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Systematischer Index

zum

Jahrgang 1843 der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik.

I. Philosophie.

1. Ouvrages in€dits d'Ab61ard‚ publi6sjmr Cousin. — Jan.

S. 105. — Reuter.

2. Frauenstiidt, Kritik der Vorlesungen Schelling’s in

Berlin. — Jan. S. 68. - Schmidt.

3. Franck, über Anselm von Canterhury. - Febr. S. 161. —

R e u t e r. '

4. Secretan, nur la philosopbie de Leibnitz. — März 8.353.

— Erdmann.

5. Guhrnuer, Lessing‘s Erziehung des Menschengeschlechts

kritisch und philosophisch beleuchtet. — April S. 481. —

Curriere.

6. B ra n it's, Geschichte der Philosophie seit Kant. 1ster Theil.

— Juni S. 801. — “’eifse.

7. J esse n , Psychologie, eine Abhandlung. — Juni S. 881. —

E r d In a n n.

8. Hegels Vorlesungen über die Naturphilosophie. Herausge

eben von Michelet. (Erster Artikel.) — Juli S. 41. —

Veifse.

9. Danzel, über Göthe‘s Spinozismus. — Aug. S. 308. —

W e i l's e.

10. Eisenhart, Philosophie des Stuats. — Aug. S. 936. —

Glaser.

11. lclegell's Vorlesungen über die Naturphilosophie. (Zweiter

Artikel.) — Aug. S. 161. — \Veifs e.

12— Exn_er‚ über Nominalismus und Realismus. -— Sept. S. 383.

— \Vexfs e.

13. Glaser, die Philosophie und die Wirklichkeit. — Sept.

S. 406. — Schmidt.

14. Orelli, Spinoza’s Leben und Lehre. —’Ot:t. S. 606.—

Erdmann.

15. Sigwart, über den Spinozismus. — Oct. S. 606. —- Erd

mann.

16. Thomas, Spinoza als Metaphydker. — Oct. S. 606. -

Erdmnnn. '

II. Tkeologie.

1. Krische‚ die theologischen Lehren der griechischen Den

ker. —- Jan. S. 97. — Larriere.

‘.’. Moll, die gegenwärtige Noth der evangelischen Kirche

Preul‘sens. —- Fahr. S. 311. -— Moll.

3. Karsten, die Kirche und das Symbol. — März S. 364. —

Reuter.

4. König, die neueste Zeit in der evangelischen Kirche Preu

fsens. — Juni S. 89‘2. - Moll.

5. Freiherr Droste zu Vischering, über den Frieden un

ter der Kirche und den Staaten. — Juli S. 3. — Mar

heineke.

6. Löwe, die Offenbarung und die Fragen der Zeit. -— Juli

S. S7.—Moll. ‘

7. Ribbeck, die ordinntorische Verpflichtung der evangelischen

Geistlichen auf die symbolischen Schriften. - Juli S. 123. —

Klöpp er.

111. Jurisprudenz.

1. Geib, Geschichte des römischen Criminaiprocessu. — Jan.

S. 111. — Abegg.

2. v. Glödcn, das römische Recht im ostgothischen Reiche.

— Jan. S. 158. - Leo.

3. Keller, Semestrium ad M. T. Ciceronem libri sex. Vol. I.

— Oct. S. 5b7. — Rudorff.

IV. Staata- um] Ix'ameralwz'henschqften.

1. Fränzl, Statistik. -— Febr. S. 189. — Helwing.

2. Kose arten, über die Veränfserlichkeit und Theilbarkeit

des Lau hesitzes. — Juni S. 904. — B r ii g g cm n n n.

3. v. Sparte, die Lebensfragen im Staate in Bezug auf das

Grundeigenthum. 1r Theil. — Juni S. 904. —- Brüggemann



lll IV

4. Schmitthenner, Geschichte der Staatswissenschaften, der

Ethnologie, des Staatsrechts und der Nationnlükouomie. —

Juli S. 134. — Reuter

5. Mich. Chevalier, Cours d‘6conomie politique. — Nov.

S. 713. — Glaser.

6. Schröter, die Handelspolitik. — Nov. S. 777. —- Brügge

wenn.

V. Geschichte, Biographien we'd Kriegswirsensc/mfl.

1. Eylert, Charakterzüge und historische Fragmente aus dem

Leben des Könhs von Preul‘sen Friedrich Wilhelm lil.

1ster Theil. — an. S. 60. — Preufs.

2. Alterthiimer der Stadt und des Landes Braunschweig. —

Fehr. S. 287. — Kosegarten.

3. Lindemann’s und Hannemann’s Stralsunder Memorial

bücher, herausgegeben von Zuber. — Fuhr. S. 287. — Kosc

g a r t e n.

4. Bülau, Geschichte des Europ. Staatensystems. 3 Theile. —

März S. 325. — R e u t e r.

5. Capodistrias. Zur Vorbereitung fiir die künftige Ge

schichte der politischen \\’iedergeburt Griechenlands. — April

S. 49-1. - Kind.

6. Druman, Geschichte Roms. Theil 5. -— Mai S. 681. —

Kampe

7. Watte n b a c h, de quadringentorum Athenis factione. —- Mai

S. 758. — Curtius.

8. Lorain, Abbnye de Cluny. —- Mai S. 788. —'Leo.

9. Riemer, Mittheilungen über Giithe. — Mai S. 761. -—

Rötscher. '

10.. Le Comte Capodistrias. — Juni S. S79. — 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 ßeligionskrieg in Deutschland. - Sept. S. 349.

S t u h r.

14. Hamburgisches Urkundenbuch, herausgegeben von Lappen

herg. 1ster Band. — Nov. S. 641. - lliedel.

15. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Erster Theil. - Nov.

S. b-il. — Hiedel.

16. Rascher, Leben, Werk und Zeitalter des Thukydides.

— Nov. S. 737. — Kampe.

17. M e n z e l , deutsche Geschichte unter \L e o p ol d I. und

Karl VI. — Deo. S. 907. — Jacob.

18. Menzel, deutsche Geschichte unter Karl VI. u. Karl VIL

— Dec. S. 907. — Jacob.

19. \\'eil‚ Mohammeds Leben und Lehre. —— Dec. S. 865. —

Schmölders‚

VI. Plu'lologz'e.

A. Orientalische Philologie.

‘2. ldeler, Hermapion, sive rudimenta hieroglyphicne vete

rum Aegyptiorum liternturae. — Jan. S. 14.3. -- Kase

garten.

3. Biot, Dictionnnire des neun anciens et modernes de villes

chinoises. — Febr. S. 197. - Schott.

4. Cullery, Spstema phoneticum seripturae Sinicae. -— März

S. 437. —— Sc10tt.

5. Ahol-Remusut, Melanges posthumes d'histoire et de litt6

rature orientales. —— Juli S. löb. — Schott.

6. Schmidt, Dung Lau oder der Weise und der Thor. Aus

dem Tibetischen übersetzt. — Aug. S. 252. — Schott.

7. Petermaun, Grammatica linguae Armenicae. - Sept.

S. 441. -- Diefenbach.

B. Griechische Philolugic.

1. Euripides, übersetzt von Donner. Erster Bund. —- Febr.

S. 305. —- llartung.

2. Musei Lugduuo-Batavi Inscriptiones graecae et latinae.

Jaut'sen. -- März S. 470. -—- Zumpt.

3. Richter, die Vertheilung der Rollen unter die. Schauspieler

der Griechischen Tragödie. -— März S. 357. —- Hermann.

Ed.

4. Schmidt, die griechischen l’ap rusurkunden der Königl.

Bibliothek zu Berlin. —— März S. Md: — Franz.

5. Papa, Handwörterbuch der Griechischen Sprache. — April

S. 5‘2li. —- Bellermann.

6. Schöll, Leben des Sophocles. (Erster Artikel.) — April

S. 545. — Hermann.

7. Letronne, Recueil des inscriptions grecques et lutines de

l’Egypte. — Mai S. 727. — Franz.

S. \Veil‚ das klassische Alterthum für Deutschlands Jugend.

-— Mai S. 673. — U. G. Zumpt.

9. Schöll, Leben des Söphocles. (Zweiter Artikel). — Juni

S. 833. — Hermann.

10. Curtius, de nominum Graecorum formatierte. — Juli S. '29.

-- K uhn.

11. Die Electra des Sophocles, übersetzt von Fritze. —

Oct. S 545. —- Weil.

12. Sophocles, von Donner.

S. 657.—Hartung.

13. Wolf, de Sopboclis scholiorum Laurentianorum rarlir

lectionibus. — Nov. S. 797. — Hart ung.

14. Thucy.didis de belle Pelopounesiuco libri octo. Ed.

Poppo. Vol. l. Sc0t. 1. 2. Gothae 1843. - Nov. S. 737. -

Kampm

Zweite Auflage. — Nov.

15. Thucydides Geschichte des Peloponuesischen Kriegs.

Uebersetzt von Kümpf. Erster Theil. — Nov. S. 737. —

Kampm

16. Hofmann, Quaeetiones Homericae. Vol. I. -— Dec. S. 900.

- L n u e r.

C. Römische Philologr'e.

1. Curtius Kahn Herausgegeben von Mütze". 2 Theile.

— Jan. S. 89. — Bonnell.

1. Chnmpollion l_e Jeans, Dictionnaire 6g 'ptien. — Jan.

S. 143. — Kosegarten.

9. Baumga.rt, de (l. Fabio Fictore. — Particula l. —’Febr.

S. 253. — Hertz.



‘ v VI

3. Schilderung eines römischen Gustmahls zur Zeit des Kaisers

Nero. Nach dem Lateinischen des Petronius. — April

S. 590. — C. Zumpt.

13. Niederländische Sagen. Herausgegeben von Job. W. Wolf.

— Dec. S. 886. —- So_mmer.

VII. Kunstkrz'te'h und Archäologie.

1.. Klein, Maria von Medici, Concini, Luines. - Fahr. S. 220.

— S 0 m me r.

2. Kaguro'esirdu‚ Modem 8qlei{oeeu‚ öroo Heu} am lvguni. -
März S. 321.—- Kind. i“,

3. Ku9aru'odro'u, 10‘: Hanlb'pna, Super mngmuxöv. -— März

S.3‘21.—Kind. ' '

4.K_Xiävrcagfi‚ ‘E).Aqvmöc wie; Hapvauös. -— März S. 321. —

in .

5. Marx, muiknlische Kompositionslehre. 1ster n. Qter Band.

'2te Aufl. —- April S. 593. -— Krüger.

6. K. Hegel, Dante über Staat und Kirche. — Mai S. 641.

— G ö sc h e l.

7. Riemer, Mittheilungen über Göthe. - Mai S. 761. —

Rötscher.

8. Pietraszewski, Numi Mohammedani. Fascit:ulns l‘. —— Juli

S. 149. — P'etermann.

9. Adye; imm'qpm; d; 16V doldopey Kolozoeqw'qu, lx<puwg9ek

sind Kuro'1arrlvev 103 55 O:xov6ywv. — Aug. S. 199. -— Kind.

10. H ebenstrei t, das Schauspielwesen. -— Oct. S. 487. —

R ö ts ch e r.

11. Zell, über die [linde und das Nibelungenlied. — Nov. S. 70l.

— L a u e r.

1'2. Suint-Marc Girardin, Genre de la litt6rature dramati

que. — Dec. S. 953. — Weil.

13. Hegi Mäpxou 105 Kongr'ov, sind Zoqexlr'ou; K. Oixov6yev. -—

Dec. S. 813. — Kind.

14. Niederländische Sagen. Herausgegeben von W. Wolf. —

Den. S. 836.

VIII. Mathematik, Astronomie, Geographie,

Physik, Chemie.

4. Schneider, demensione lustaria veternm Romanorum can

jecturae. — April S. 639. —— C. Z. ‘ ‚

5. Ciceronis de Officiis libri lll. Rec. Stuerenberg. —

Juni S. 871 — W.Zumpt.

6. Hermann, Elementargranimatik der lateinischen Sprache.

— Juni S. 948. —- v. Gruber.

7. Krüger, Grammatik der lateinischen Sprache. — Juni

S. 948. —— v. Gruber.

S. Hertz, de Luciis Cinciis. —‘ Aug. S. 292. -- Mercklin.

9. Klufsmaun, de Naevio poeta. — Aug. S. 217. — Hertz.

10. Anli Gellii, quae ad jus pertinent. Recoguovit De Gloc

den. — Sept. S. 473. -- Hertz.

11. Taciti 0 era, emendavit Doedcrlein. Tomus l.-‘ Sept.

S. 421. - arquardt.

1‘2. Taciti Historias recegn. Kiefs-lingius. — Sept. S. 421.

-— Marq-uardt.

13. Virgilius Maro, illustratus a Christ. Gottl. He 'nc.

ä‘lditio quarta. Curavit Wagner. — Sept. S. 339. — al

amus.

14. Apuleji opera omnia. Ed. Hildebrand. P. l et II. —

Nov. S. 677. — A. W. Zum pt.

15. Des Horatins Satiren erklärt von _Heindorf. Neu

bearbeitet von Wüstemann. — Dec. S. S78. — Bonnell.

16. Krebs, Antibnrbarus der lateinischen Sprache. 3te Aufl.

— Dec. S. 93‘2. —- Puppe.

D. Moderne I’hz'lologie.

1. Ampere, histoire de la formation de la langue franqaise.

— März. S. 463. — Ackermann. .

2. Ackermann, Dictionnaire des Antonymes ou Contremots.

— Mai S. 799. —- Schnackenburg.

3. Hattemer, St. Gallens altdeutsche Sprachschiitze. 13terBd.

1ste Lief. — Mai S. 678. —

4. J o n ck b l o et, Specimen e litteris Neerlandicis. — Mai S. 708.

— Z a c h e r.

5. Beutrijs, eene Sp_roke uit de XIII eeuw, uitgegeven door

Jon‘ckbloet. — Mai S. 708. — Zacher.

6. Die dietsche Doctrinale. .Uitg. door J 0 n c k bl 0 e t. —- Mai

S. 708. - Zacher.

7. Verzameling von FransChe \Voorden etc. door Hoeut'ft. —

Aug. 201. — Diefenbach.

8. Getsch alk, über die Ableitung des Namens Preufsen. —

Oct. S. 527.

9. Fölsing, Lehrbuch der englischen Sprache. 2te Aufl. -

Nov. S. 670. — Kuba.

10. Der Nibelunge Nßt und diu Klage, herausgegeben von

Vollmer. — Nov. S. 649. -- Sommer.

11. Firmenich, Germaniens Völkerstimmen. 1ste u. 2te Lief.

— Dec. S. 859. -— Sommer. '

12. Ulfilas. Veteris et novi testamenti Versionis Gothicae

fragmenta. Ed. de Gabelentz et Loebe. — Dcc. S. 801.

— Mais maun. ‘

1. Burn es, narrative of a journey to Cabool. — Febr. 8.203.

— Walter.

2. Erman, Archiv für wissenschaftliche Kunde

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. Reis, 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. a55. — Schulte.

6. Liebig, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur

und Physiologie. 5te Auflage. — Oct. S. 555. - Schultz.

7. Erman, Archiv fiir wissenschaftliche Kunde von Rufe

land. ‘2ter Bd. — Dec. S. 921. — Erman. Schott.

8. Liebig. die organische Chemie in ihrer Anwendung auf

Physiologie und Pathologie. - Dec. S. 868. — Schuhs.

von Rufe
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-‘=‘IX:Mineralogie, Botanik und Zoologie.

l. Schultz, die Cyklose des Lebenssaftes in den Pflanzen. -

April S. 501. - Schultz.

2. Endlicher und Ungar, Grundzüge der Botanik. -— Aug.

S. 261. -— Schultz.

3. Mehl, über den Milchsaft und seine Bewegung. — Aug.

S. 317. — Schultz.

4. Mehl, über den Milchsaft. (Fortsetzung und Schlafs.) —

Sept. S. 321. - Schultz.

5. Schultz, Ans hytose oder Verjüngung der Pflanzen- —

Sept. S. 433. -— atzeburg.

6. Graf Toll der Mühle, Beiträge zur Ornithologie Grie

chenlands. -— Nov. S. 711.

X. Physiologie und Medizin.

VIII

3. Marx, über Theopbrnstus von Hohenheim. — Juli S. Sl.

Mültry'.

4. Carus, Grundzüge einer neuen und wissenschaftlichen Cra

niosc0pie. -— Sept. S. 396. — Meyer. -

5. Gurus, Atlas der Cranioscopie. Heft l. — Sept. S. 396. -

Meyer.

XI. Vermüc/eter.

1. Schultz, über die Verjüngung des menschlichen Lebens.

(Erster Artikel.) -— Jan. S. 1. — Crailsheim.

‘2. Swan, Illustrations of the comparntire anatomy oi‘ the

nerven: System. — April S. 539. —- Stannius.

I

Gedruckt bei J. F. Starcke in Berlin.

1. Haute über Jacob Micyllus. —- März S. 459. -— Hertz.

‘2. S c h w e i g g e r ‚ Einleitung in die Mythologie auf dem

ätandpunkte der Naturwissenschaft. -- April S. 628. —

t u h r. .

3. Hiecke, der deutsche Unterricht auf Gymnasien. — Juli

S. 101. -— Driesen.

4. Guhl, Ephesinca. — Oct. S. 574. — l\larquardt.

5. Kutan der Bücher und Handschriften in chinesischer, mand‚

schurisc er, mongolischer, tibetischer und Sanskrit-Sprache,

welche auf der Bibliothek des Asiatischen Departements sich

befinden. -— Nov. S. 734.
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.ιιιιι 1848.

Ι.

δώσε πιει: Ει·ιει!εσι απ!" άει· Κίυ·ελε Μιά όσοι

8ωαιω, πεὐε2 Βεωει·ιιακέεπ Μ" ιίοι: ύειιαπιιιε

Βετἰὐιει· ΒιιΝει>απέ. "κι άεπι Ει·εύιζιε?ιε/ε

Με ()όίπ, θἰειπειι.<ι κιιι6ιασ! Γι·ει?ιι·ι·ι·π Πι·οιι2ε

ει» νίσεεει·ι”πι;. ιιωιωω·, 1843. 8.

Εε ιιιιιιιι ιειειιι Με ιιειι·ειιιιιειιιι ει·εειιειιιειι, ιιειι

ιιιιι·ειι εειιιε δειιιοιιιιιιιε ιιει·ιιιιιιιι: Βενιοι·ιιειιειι Ει·ιιιιιιειιοί

ι°οιι @κι ιιοειι ιιι εειιιειιι ιιοιιειι Απο» Με Ρι·ιειιειιε

ειιιιει· ιιιιιιι·ειειι ιιι εειιειι. ιιιι θιιιιιιειι ιιιιιοιιι εε ειιιειι

ιι·ειιιιιιιιιιιέιειι Ειιιιιι·ιιειι, ιιειι Ηει·ι·ιι Ει·ιιιιεειιοι του εει

ιιειιι ειιεεειιι·ειιειειι ιιι·ιιΜιεειιειι ινιι·ιιιιιι€ειιι·ειεε ιιιιϊ

ειιι εε ιιιεοιειιεεΙιεε νει·ιιιιιιειι ικωιιιιιιιιι ιιι Βιιόειι.

ιιι νιειειιει· Ύνειιιε ιιιιιι ιιιιειι ιιει· ειιι·ινιιι·ιιι8ε Ρι·ιιιιιτ

εειιιειι Ζιι·εοιε :ιι ει·ι·ειεΙιειι ειιεΙιε3 επι ιι6ιιιιειι Μι· ιΙοειι

ιιιιι· ιι·ιιιιεειιειι. ιιιιΓε ειιειι ιιιεεε ιιει·ιειιεει·ιειειιιει·ιιιιιι,

ιιιιτ ινειειιει· ιιιιειι ειπε δειιιιιιε Βεεειιιειιιιιιιἔ εειιιει·

ιιιιιει· εε ιι·ιι8·ιεειιειι υιιιειιιιιιιειι ει·ιοιιιτειι Αιιιιιιιι·ιιιιιις

που ειπε νει·ιιιιιιιιειι Μ, ιΙειιι ειΠειι θι·ειεε ιιιι· Βει·ιι

ιιιιιιιιιε 8ει·ειειιειι ιιιιιι ει· πιο Ει·ιιιιιι·ιιιιε νου θοειιιε

ιιιιιειιειι ιιιιι€ε, ινειειιει· νου ειειι Μέι, Με ει· ει·ει:

ιιιιιιιι Βεειιιιιιειε ιιιιιι πι· ιιιιιει·ιι Βιιιιε ιαιιιι, Με ει· «Με

ιιιιιει·ε Ιιειιιειι, νι·ειειιεε ιιιιι Πει ιιενιιεειε, ιιει·τοι·δε

ιιι·ιιειιι: ιιιιιι εε ιιιειιι; ιιιειιι· ιιι πι, ιιι;ιιιιιει·ιι νει· ειειι

ιιιιιιε ιιιιιι ιιιιιε ει· :ιι ιιει·εειιιι€ειι Ζειτ ιιι ειειιΊιι·ει εε

_νιοι·ιιειι, ινε ιιιε Μπιτ ιιοειι επι ιιιεεειιι βειιιειι ειειι

πει·ιιι·ιιειΙειε ιιιιιι ει·ιιιρειιιειιεειι ιιι·ιιιιιι νιιιι·. ])ιε ιιϋ.

ιιειε Βειιιιειιιιιιιἔ ιΙιεεεε εειιειιι·ιι·ει, ιιιιι ιιιιει·ιιιει· ινειι

ιιιιιιιιιιιιειτ Βειιιιιειιτειι ιιιιιι ιιεειιιιιιι δει·ιιιιε ?θ Βο8ειι

ιιιιιι κι Ζειιειι ειιιι·ιιειι Βιιειιε ιιι·ιιιει: ιει·ιιει· ιιιιειι ιιειι

Ειιιιιι·ιιειε πιει· Αειιιιιιιιι; ιιει·νοι· δεδειι ειιιειι Μιιιιιι, ω·

ιιιιι·ιιι ειιιε εειτειιε ΕιεειιειιιιιιιΒ ει ιιι ιιιιεει·ει· Με,

ιιιιιε ει· εἱειι ιιδιιιιιΒειιιιιιιε ιιιιειι ιιιιιι 0Ρω- εειιιει·

οι·ιιιιιιειιιιε :ιι ιιιιιειιειι ννειιε ιιιιιι ειοιι ιιιιιιιιι·ειι ινεεειιι;

ιιειι ειι εειιιειιι νοι·ιιιειι ιιιιιει·εειιειιΙει "κι ιιειιι Τι·οιε

ιιει·ει·, ικειεΙιε οιιιιε Με ειδειιε, Ιιεειιιιιιιιιε Πε!ιει·πειι

.ωιω. /. ισιιιιειιιιι·ιι. :ειπε 1. 1843. Η. ει.

Βιιιιις ειιιε εοιειιε ιιιιι· ιειι ιιιιιιειι-ΐιιι· ιιειι Μειιιιιειειι

ιιειι ιιιιιΙ ιιΠε πω· ιιιιιιιιιδ οιιειιειιιεοιιιιιειιειιιιειι (Μει

ειιιιε (ιιι ιιιειιι· Με ειιιειιι διιιιι: εεεειι (ιιειιιιιιι·) ειι ιιειι

ιιιι·ιδειι ιιιιιειιειι. θειιειι ετοιειιε κι ιιει· Ηι·. Ει·ιιιιρειιοι

"κι οϋιιι ειιι ιιιιιιιιει· Μιιιιιι ιιιιιι ιι·ιιιιι·ει· οιιι·ιει, ειιι

πιιι·ιιενοιιει· οιιιιι·ιιιιιει·, ιιει· ιιιιιιιει· πιι ιιειι ι·εερεειιι

ιιειειειι Βι·εειιειιιιιιιδειι :ιι ι·εειιιιειι εειιι πω. Ι)ειιιι

ιιιιΓεει· ιιειιι ειιιειι, ειιει·ιιιιιΒιι ιιιειιτ :ιι ιιιιει·ιι6ι·ειιιιειι,

ιδιιΓειιιιιιι€ νει· Λιιιι·ιιι: εειιιει· Αιιιιειιιιιι·ιιιιε Βιειει ιιει·

γει·ιιιιιί ιιει·εεΠιειι ιιιιι· ειιιε Βει!ιε ιιιιιι οοιιεειιιιειιι νεα

ιιιιιιιιιιιιι€ειι ιιιιι·, κνειειιε ιιειιειι, ιιιε ιιιι Ρι·ιιιειρ ιιιιι:

ιιιιιι ειιιτει·ειιιιιιΙειι . ειιιιιι ιιιιιι ιιιιιι εεΠιει: ιιιιειι ειιιε

Βεειιιιει·ιι€ιιιιδ Με» εειιιει· δειιι·ιιιε ιιι6Βιιειι ιιιιιοιιι.

Πιο: Ή'ειι: ιιιιι ιιιιιι ιιειι θειιιιιε ιιιινοιι, :ιι ιιει· Ρι·ειιιιε,

ιιιιοιι ινειεΙιει· Δω ιιι·. Ει·ιιιιεειιοι ιιι εειιιειιι Αιιιιε νει·

ιιιιιι·, ιιιιοιι ιΙιε Τιιεοι·ιε 2ιι ιιεειιιειι ιιιιτι :ιι εειιειι, Με

_ιειιε ιιι ιιιεεει· 8εδι·ιιιιιιει νει. Πει· Μ. Επιιωιιοι Μ:

ιιιιει· ειιιειι ειιι Βιιιιι ιιιιιιειιιιι€ειιει·, ιι6ειιει ιιιιινει· (Πιο.

ι·ιιιιιει· ιιιιι·ιιι, ιιιιΓει ει· οιιιιε Βειιειιιιειι ιιιε εειιινει·ειειι

οι·ιιιιιιειιιιε Μι ειειι ιιιιιιιιιι ιιιιιι ειειι ιιιιιει· ιιει· ΕΜΣ

ιιετεειιιειι €ιιιιι ιιιιιιιιιιι· ιιιιιι ιιιι·ει·ειειιιιιοιι, ιο. ιιι εειιιει·

ινειεε Βιιιιιι Πει ιιεινειιιι. ι)ιεε διειιι ιιιιειι ειιιε Γεειιιι

ιιειι εεε οιιιιι·ιιιιτει·ε :ιι ει·ισειιιιειι, ιιιε ιιιιιιιιι ειιιε ΑιιιιιιιιΒ

ιιιιι·οιι ικά, «Με εε ιιιιειι ιιιιιιει·ε εειιι ιιϋιιιι€ε. Με εει

ιιιιιι ιιιε Νιιιιιι· ιιει· Μιι·ειιιι ιιιιιι ι.ιιιεειιιιιιι Πει, Με εε

ιιιι· ιιιιιι Βιιιιιιι 8ει·ειειιι, ιιει·ιιιιειιιι ειι ιιειιι ιιιιιι 8ει·ιιιιε

ιιιιε ιιι 8ειιειι, οιιιιε τεειιιε οιιει· Με :ιι εειιειι, 80

ιιιιτ 5ιε ιιιιι·, ινειιιι ειε ιιι ειιιε Ζω ιιει· Βιιιιιιιι8 ιιιιιι Βιε

ιειιιιιι ιιιιιειιι8ει·ιΞιιιι, Με Πιιιιειιιιειιιε :ιι ει·ιιιιιι·ειι, Με

ειε Μι ιιιι·ειιι δνεΒε ιιιιι·ειι Ειιιι·ειΙειι ιιει· ιιιιιιιιιιΒιιιιιι€

ειειι Αι·ι ιιιιιὅειιιιιιειι ννιι·ιι ιιιιιι εε ιιι ειειι ιιιι· Πειιειιιοιι

8ειιι·ιιειιι ιειειιι ιιιιειι ιιι ινιιιει·ειιι·ιιειι ιιιιι ειειι εειιιει

μπω. 1)ιεε ιει ιιιε ιιιιει·ιιιιιδε ιιειιειιιιιιειιε διειιιιιι8·,

ιιιε ειοιι ιιει· ιιι·. Επι. 8ειιειιειι Μι, ιΙειΓε ει, Με ειιι Πάει

ιιιιει ειιιει· ιιιιιιει·ιι Ζω (Με ειιι ι·ενειιιιιιι ιιιιε ιιειιι ΜΗ:

.ιειιιιιει·) ιιι ειπε ιιιιι·ειιιιιιε νετιιιιιιει·ιε, ιιει;ει·οδειιε Ζει!

ιιιιιι ινειιιιιιιιιω8 ιιιιιειιιιιιιι·ιειιι, ιι°ειοιιε ειειι ειιιει·εειιε

1



3 Ueber den Frieden unter der Kirche und den Staaten. 4

mit ihren Rechten und Ansprüchen nicht abweisenläfst

und welche er andererseits mit allen ihren Anforde

rungen nicht anerkennt. \Viderlegt sie ihn nun prak

tisch und theoretisch, so bitte er seinerseits die Pflicht,

sie auch zu widerlegen, wenn er kann; aber statt des

sen stellt er nur seine Grundiitzc hin und wieder

holt sie beständig, sich um das, was für die gegen

seitige Ansicht spricht, nicht im mindesten bekäm

mernd. Es giebt schon dies keine frohe Hoffnung

für den Erfolg der von ihm unternommenen Friedens

stiftung. Es liefse sich leicht zeigen, dafs wie in dic

scr, so in mancher andern Hinsicht ein grofser Theil

der Uebel dieser Zeit darin seinen Grund hat, dafs

man so ängstlich und vorsichtig die Principienfragc

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, dafs sie auf die Principien sich nicht

einlassen, die doch den eigentlichen Begriff der Sache,

um die es sich handelt, enthalten. Ihre Principien

sind Autorität, Herkummen, historisches Recht u. dgl.,

deren Princip gerade das in der Wissenschaft erst

zu untersuchende ist. Sie haben (mit seltener Aus

nahme z. B. des \Veihbischofs von Trier, Nicolaus

v. Hontheim (Febronius) und mehrerer Kanonisten aus

der Josephinischen Periode) das Eigenthümliche, dafs

ihre dogmatischen und politischen Grundsätze inso—

fern der Kritik das Geschäft sehr erleichtern und

vereinfachen, dafs 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 lmlividnum nur hindurchlau

fen, wie Wasser durch ein glüsern Gefrifs. Es selbst

braucht sich dabei nicht weiter in geistige Unkosten

zu setzen, als nur die überlieferten Sätze beisammen—

zuhalten und indem es sie auf‘s Neue ausspricht, hie

durch zu erklären, dafs 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, Strafbarcs; denn welche

Autorität wäre wohl höher oder gröfser, als die Auto

rität Gottes d. i. der Kirche? Die letztere Zusammen

stellung und Zusannnenschliefsung (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 vorhergefafster, bereits feststehender Urtheile ge

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, dafs 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

llr. 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 ausfiihrende Kirchen

gewalt (so sehr viel auf einmal) beweisen, so erinnert

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 überwältigen.

ist die Selbständigkeit, die absolute Unabhängigkeit

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 Grofsen dieser “'elt ein für allemal

beseitigt” S. 40. An solchen summarischen und grau.

diesen ßcweistiihrungen ist die Schrift des Hrn. Erz

bischofs reich. ‘‚Doch sind, auch nach ihm, die Zeug

nisse der Schrift nicht genügend, sondern das Episcopat

mufs erst noch hinzukommen, vermittelst der Weihc

mit der Unfehlbarkeit begabt. Auf diesem Wege ist,

ohne weitere Frage, auch der Sinn dieser Stellen und

ihre Auslegung einmal für immer und unabi'mderlich

festgestellt; denn da. tritt vollends die Function des

heiligen Geistes ein. ‘Vir fragen nur: wie kann auf

solchem Standpunct anders, als von „sogenannten Re

formatoren” gesprochen und die Reformation anders,

denn „als Verachtung aller Autorität, des Rechts und

Alterthums” dargestellt werden, ‚um so mehr, wenn

hinzugefügt werden kann, wie es der Hr. Erzbischof



ο πο” ποπ οποιο.. τυπου· ο" κοπο πιο! ποπ διαα£επ. 6

τω, ,,ι!ιιιο !ει.ι!!ιοι· πιιι·ο!ι οοιπο Βο!ιι·ο: ποι· θι!ιιιι!ιο

πω. ιιιοο!ιο οο!ιΒ, ποι· !ιιιιποι·ο!ιΕπι: ιιππ ι!πι·ο!ι οοιπο

Ιηθ!!?8, .πιο οο .!οποιπ ιιιοτο!ιο, πιο Βιιιο! οιιεππ!οποπ,

ποιπ νοι·πιιπποιο!ι ο!!οπ Ζοιιιπ ο!π.ςοποιπιποπ". δει!!

πιοπ ι!οι·ρ;!οιο!ιοπ ποο!ι νιποι·ιοιςοπ, ποοιιποιπ οο επ πο

ιιππ ο!ιπο οπο; ο·οοοιιο!ιοπ ιο!! Βοππ ιπιιίοιο ιποπ επι·

πιο!ιιο Βοοοοι·οο ιιι ι!ιιιπ !ιο!ιοπ. Ψοπ !ι·ι·!!ιιιιποι· οπο”

εο!ιο ιιιοο!ιοπ, ποπ ποιο οο !ιιιι·ι:, ππι·ιπ ιιι ειδι·οπ πιιι·ο!ι

οιιιο πνιι!οι·ιοπιιπο·, πιο οιο!ι ππι· πιο ποπ πο πιο !!'ο!ιι·

ποιο οι!ιοιιοπ διππ νοπποπ !ιπππ. !νοι· πω. οιπ επ

οιο!!!ιιοτοι·ιοο!ιοε Ει·οιο·ιιιιο, πιο πιο ιΜσωπιιωι, ιιι ποι·

οιο!ι επ ι·ιο!ο νπ!!ιοι· ιιππ !!ιιι·ειοπ Βο!ιοπποπ, πιο Πιπ

ειιιι·ι ο!!οι· Αιι€οι·ιιιιτ οποι·, πιο ιπππο!ιο οπποι·ο, ππι·ιιιιο

π!!οιπ, ποιο !ειιι!ιοτ !ιοιι·ιι!!ιοπ π·ο!!οπ, οι·!ι!ιιι·οιι !εοππ,

ποιπ ιο1: εοιπ οιιιοοι· Τι·πιιιιι απ οπιιποιι. !)ιιο οι οο

ο!οο "πιο, πιοιπιο πιο οπο !ιιοι· !ιοοο!ιιιι!ιοοιι. δο!ο!ιο

Τι·οπι€ιοιιοπ ιιππ νοι·ιιι·ι!ιοι!ο, ι;!οιο!ιοπιπ :πιο ποι· Βιοτοπ

ιπι!ο!ι οιιιιςοοοεςοπ, !οοεοπ οιο!ι !ιοπιιοιπ ίοι·ιππιιπιοπ πππ

8ο!ιοπ οιπο 1ιο!εο!ιο Βοι·ιι!ιιοιιιιο. διο ιπιιιο ιπππ ι!ο!ιοι·

οιιο!ι ποιπ !πι!ινιπιιιιιπ ιιιο!ιο ιιιι·οοιιποπ, π·οιο!ιοο ποι·ιπ

οο!ιοπ οιπο οο!ιοοι·ο νοι·οο!ιιιπο ιιι ωο.ιπω !ιοι, ποιο

οο οπο εοιποπ !ι·ι·!!ιιιιποι·π πιο!ιτ οιιιιιι·ιιο!ιοπ πω, ποππ

οο ιο! ιο ποπιενοπα!ιοει· Ύ'νοιοο πιιι·οπ οπο", οσοι! ειο

8!οιο!ιοοπι ιπ ποι· Επι! ποο δποιιι!ριιποιοε !ιο,ποπ, πο!

ο!ιοπι οο ιιπι.το!ιπι·ι.

Βοο!ι (πιο οε ποο!ι ιι!ιοι· πιιο !ππινιπιιιιιπ !ιιποιιε

πινει Μπο!ιιο ιπ ποι· Ψο!!, π·ο!ο!ιο οιιο!ι πιιι·ο!ι πιο κι»

οπο ποιο ιιιιοι·ινιιπποπ πιοι·ι!οπ !ιππποπ ιιππ πιοοο οιππ

ποι· 8τωπ ιιππ πιο Υ!'ιοοοποο!ιοπ. !)ιο !οιιιοι·ο ειτοιιο, απο

"οπο, οι.. οι·οοοι·ο, οπο ι·οο!ιτ ιο!. Νιιπ !ιοτ πιο ι·πιιιιοο!ιο

Κιι·ο!ιο ποπ _ιο!ιοι· οι.. !(!ιιε!ιοιτ $οιιο!ιτ, πω.. ιπ .ποπ

ποο!ιππο!ιιποπ. διο ετο!!τ ποπ διοοπ νοι·, οιποπ ιπ πω.

ΒοΒ!ιοποι·Ιοπ θι·οοπιοιπιιο νοπ ο!ιοπ πιο ιιπι:οπ, ι.οι·ωιοπ

ιιπ Ρι·ιποιπ ποι· Απωπιιπ, οιιοποετοιτοτ ιπιτ ιιπ!ιοπιποιοιπ

(ιιο!ιοι·οοιπ, Α!!οο ποιοι· ποι· Βοι·ιιίιιπ,3· οιιΐ ποπ ιιππ οοι

ποπ Ψι!!οπ. πιο ποιιπ ποποι·ο Κοποπιο1οιι οο!!ιει ποιπ

οπο" ποι· ο!ιι·ιοι!ιο!ιοπ Κιι·ο!ιο πιο διποι οιπ Μποιοι·

νοι·ιιιι!!οπ ιιππ εοι;οπ: ()!ιι·ιοτιιο !ιο!ιο ποο!ι Αιιο!οιοιο

ποο διποτε π. πιοοο (!οοο!!εο!ιοπ: νοιπ Αιιιοπι; πιο οιπο

πο1!ιπ·οπι!ιὅο Ππο!οιο!ι!ιοι!: ο·ο!ο8$, ππιπ!ιο!ι πιο ποι· Βο

Βιοι·οπιιοπ πιιπ θο!ιοι·ο!ιοπποπ. οι.. οπ£!ιιι!!: οιιο!ι πιο

ννιοοοποο!ιππ ιπ οιοιι ιιππ οο!!ιοΕ πιο Ι.οιπποιιωιι, ποο!ι

!ιοιπο επ 8·οπιπΓειετ ιιππ ο!ιεοεο!ιο·ιιοπι, ποιο νοπ !ιοιποπ

πιο· ποι· δο!ιοιπ οποιο ποιοι. Λ!ιοι· ειο !ιοι: ποππ !ιοιπο,

ω. διοοτ ιιππ πιο κνο.οποπο πιιο!ι οιιι'εοι· ειο!ι ιιππ

ι!ιι· !ιπο!ιοιοο !πιοι·οεοο ιει, οιο!ι πιο ποιποπ ιιι ποιοι·

οο!ιοιι!οπ ιιππ οιο!ι πιο ποο !!οιιιΒο ι!ιποπιπ ποι· 8οιποιπ

εοιποπ Κιιιο8·οι·ιο ο... ννο!Ε!ιο!ιοπ οπι€οποπιιιοοποπ.

!οιοιεο ειο πιοεο !νο!Ε, ιιι·ο!ο!ιο ποι· διοιι€ ιιππ πιο οπο.

οοιιοο!ιππ ιοι, 1”ι·οι ιιππ π..Βοι.ιοπω ιιι οιο!ι πο, επ ποιο

οο πιπ ειο (ιο πιοοοι· Ροι·ιιι) Βοεο!ιο!ιοπ. 1)ιοοο κιι·ο!ιο ιοί:

ιιιο!ιι ο!ιπο Ψιι!ιι·ιιοιο ιιππ πιο!ιι: ο!ιπο Βοο!ιι, ο!1οι· ειο

ιο! ο!ιιιο πιιε ννιοεοπ ιιιπ !ιοιποο, πιο οο ποε ποο διποιε

ιιππ ποι· ννιοοοποο!ιοπ πι. διο πο! ω. ο!πιετ!ιο!ιοπ

θ!πιι!›οιι, οπου πιο· ιιι οο!ο!ιοι· νι7οιεο, ποιο οι· ποιπ

νι'ιεοοπ οπο ειο!ι !ιοι·νοι·οο!ιοιι !οοοοπ, εοπποι·π οιο!ι

πιιι· ιιπ (ι!οποποοιι ιιι ποιποο!!ιοπ !ιο!ιοιιπ1οπ !επππ. δο

ο!ιπο πιο Αοι,ςιι!ο ποο !!!!ιοοοιιε ιοτ πιοοοε δι!ιιιι!ιοπ, πο·

ι;!οιο!ι ιπ οιο!ι οιο!ιοι· ιιιιπ πτοιοι, ποο!ι οιδοιι!!ιο!ι ιιι

ειο!ι τιιπιπο ιιππ ιποο!ι!!οο ιιππ πο! πιο ποοιιιππιδο οπο·

ποι·!ιο!ιιιιἑς οοιποι· (.!!οιι!ιοποοπ12ε !ιοεο!ιι·ππ!α, οι: οιποι·

ποο!ι οο!ιπ·οο!ι Βοπιιο· πι, ειο!ι πονο: ιιι 1ιιιι·ο!ιιοπ. ποιο

:ποπ οπο: ποιο ποι· 1οοιιο!πο ποο ννιοεοπο ιιπ οοιπο οπισ

ιπιιιιοο!ιοπ δικιο, πο ποιπ πιοεοπ ππο Με πο!ιιπ ποο!ι

!οιιο!ιιοπι!ο Ι.ιοιπ οπο; οε εο!ιοιποτ ειο!ι Ποπ! ιιππ Ριπ

οιοι·ιιιιο πιιι·ιπ ιιππ πιοοο δο!ιοιπιιπ8 (!έι·ιοιο, Κι·ιιι!ε) ιοί:

ποο θοι·ιο!ιΕ πιιι·ιι!ιοι·.

.πιο ποιπ Βοποπ πο: ννιοοοιιοο!ιοίτ ειο!ιοπ πιο οπο!ι

πιο», ιιππ ο. οιππ πιο πιο ιιππ ο!!οι· !ιοιπεποοιιιιπ, πιο

οιιο!ι ντιπ οι!οι· Ροι·ιιοιι!οι·ιτπτ ποι· δοπ1”οποιοποπ. !νοι·

οε ιιπποι·ο ιιππ !ιοοοοι· "ει... ποι· ινιι!οι·!οὲςο ιιππ ειι·οιιο

ποιο ποπδνιιπ'οπ ποι· ινοΜ.οιππ. οτ πιει! υπο «πι

!ιοιπιποπ ποιπ. !)οππ πιοοοι· Ποο·οποιοιιπ οι οπο υποο

δι·ιιπποιοιι Βοοοι·διοιοοοπ οοιΕ !ιιπο,·οι·οι· Ζοιι πιο!ιτ ιιιι.!ιοι·

οι·πι·ιοι·τ π·οι·ποπ, πο. οι· ποο!ι, ιι!ιοι· πιο Πιιι·ιι!ιο ποο Βο

!ιοιιο !ιιποποοο!ιοιιοπ ιιππ ιιιιΕ (.ι!οιιιιιι!ιοι·ιι!ιο !ιοερι·οο!ιοπ,

πο ποπ (.!οιοι: νοπ !ιπο!ιοιοιπ !πιοι·οεοο ιο!. νοπ πιοοοι·

δοιιο οι πιο ππι·ο!ι ποπ Ηι·π. Ει·ο!ιιοο!ιο1' εοδο!ιοπο Απ

ι·οοιιπι.ς, ιπο!ο!ιο ππι·ιιπι ποο!ι πιο!π: Λιιπ·οδιιπο,· ιιι ποιπ

!ιι·πιιο!π, πιο οιπο ποο!ιοποινοι·ι!ιο ιιππ νοι·πιοπει!ιο!ιο

οπιιιοο!ιοπ. _

Πιο ποπ ιιι οο!ιοπποπ, ιπ ινο!ο!ιοι· !νοιοο ποι· Πο.

Ει·ι!ιιοο!ιοι οοιπ ινοι-κ που νοι·ιπιπο!ιιπε ποο Ρι·ιοποπο

πννιοο!ιοπ διιιοτ ιιππ Κιτο!ιο νο!!!›ι·ιπις!, ινιι·π οε ποιοι.,

εοιπ, ιιινοι· ιιι ιιπιοι·οπο!ιοπ, ο!ι πιοπ ππί πιοοοιπ διοππ

ρπποτ ιι!›οι·!ιοιιπτ οιιιοπ Βοο;ι·ι!!ι νοιπ διεπει ιιππ ντιπ ποι·

Κιι·ο!ιο !ιο!ιοπ !ιοππ.

πω... ποππ ιιιπιιο!ιοι: ποπ δἱοο€ !ιο1ι·ι!!!ϊ, οο ιο! οι·

πο. πιο!ιτ, ποιοι· οι· !ιιπο·οιέ οι·ικοππτ π·οι·ποπ, πιο !”Μ

|ίοΜοϋ ποο οιιι!ιο!ιοπ (!ειοτοο, @τα Ψα!υ·ποπ πιο

Κιι·ο!ιο οι, οι· οι πο πιο.: ποο οπο. ο!›_ιοοι:ινοι· θι·ι!

πιιπο·, Ει·οι!ιοιτ ιιππ δι!!!ιο!ι!ιοιι, ποοοοπ ιιοΓοιο !'νιιι·ιο!



·ι ι πο" ποσο οπο". απ!" που· Κι'ι·οπο πω! πο» δωαΙεπ. 8

υππ ιιδοιιοιω· οιΡιοι ποο Βοιιοπ ιπ πω, πω· θιουιιο

πω· οιιι·ιοιιιοιιοπ ι(ιι·οιιο πι, ποιιποι·π πω· διιιιιι ιπτ πο.

οοιιιοι: ιπιιιοπ ιπ πω· ι)ιιι·ιοιοπιιοιτ παο Πποιιι·ιοιιιοιιο πω·

πω, ποιοιιωπ ποιου πιο ι(ιι·οιιο ιιιι8οιιοιι`οπ νω·πωι

πιυιο, πω· ιπιιοέδι·ιπ οιιοι· Πιιοιιιιιοιιιιοιι, ποιιι πυι·οιι πιο

κιι·οιιο πιιιοι·οιιοιπ ιι·οι·ποπ ιπυιο, πυπ, κοπο πιο ιιοιιιΒ·ο

οοιιπ£ι ιιι εποε ιιοοιιιιιπιιοιπ Βιιιπ πιο πιο ποππι, πιο

πιο ιιοοιι πιοιιτ πω' οιιι·ιοιιιοιιωπ (ιι·ωιπ ιιππ Βοποπ οιοιιι,

πιο πιο ποοιι πιο υπιιοιιιοιιι·ιο, ποιπ Βοιοιι θοιιοο τύπω·

πιι·οποππο πι, ποπ 8οιινιιιιιι·ι8ο Ρι·ιιιοιρ, ποοποπ Ποπ·

οοιιιιιιι ου ιιο€ι·ιιπποπ υππ ιιπ· οιπ ιδππο ου ιιιειοιιοπ πιο

ΒοοιιιπιιιυιιΒ πω· Κιι·οιιο Μ. Βιοοοιπ 8τωπ Αι›ιιι·υοιι

ευ ιιιυπ υππ ποοοοπ (ιιι·ιιιι2οπ ιπιιπω· ιποιιι· επ νω·οπΒοπ,

ιιιιππ ππιιοι· πω· πιο οιπο ιιοιιι€ο Ριιιοιπ πω· ι(ιι·οιιο πο

ιιιιιτοπ ονοι·ποπ υππ πιο πισω ουοιι ιιιιτ πιω ιοιιιροι·ιοιι·ο

υππ ιιιπ ιοιοι·ιι·ο, πο οποιι πιο Κιι·οιιο πιο πιο ιιιιωΡ€ωπο

πιοιιι: πω: πω· πω: ιιω·ιιυο ιιιιππ, πο ιοτ οπ ποοιι ιπ πω·

ιοιιιοπ δοιιιυι'οίοιεςο πιιι·ειιιι ιιιη;οοοιιοιι, ποιο πω· 8ιωπ

Βιιι· ιιιοιπ: ιιιοιιι· οοι, ιιιιο Πιιοιιιιιοιιιιοιι: πω· Ψοιτ νοτ

οοιινι·ιππο> πιο ποπ ποιιιοΕ ιιι ποπ Βοιοιι ί.ιοτιοο νοτ

Μιπποιτ υππ πιο Κιι·οιιο Λιιο·ο ιιι Αιιοιπ ιινοι·πο. ΚιιπΒι

πιοπ ο.ιιω·πιππο, ννοιιιι πιιιπ ποιοι· πω· πω: που αιτιο

ιιοιιοπ 8ιωπ ιτοι·οιοιιι, οοιιι· ι·ονοιωιοπιιιι·, οο οι ποοιι

ευ ιιοποπιιιοπ, ποιο πιοο Ρι·ιποιο ιιυοιι ποιοιιιιδ επιδο

ποιω·οοιιτ, εοιπιιποι·ι, νοι·ι”οιποι·ι, νοπ ποπι Ειπιοιποπ

οιι πιο πω· πιοιιι ειιιιιε πιο ιιιπ ωιιιιπ οπο. _ιπο ιαιππ

οικω πο ποοιι πιο νοι·οιπι›οι· ποιπιτ οι·οοιιοιποπ, ποιο πω·

8ιωιι ποδειι· πιο οιπο Βιιιιιιοπο θι·ππυπε υππ πιο ποιιι

ννοππιΒ ιιι ποπ ιιοιιοοιιιοιοπ Ζινοοιιοπ ππ8οοοιιοπ οπο;

οικω· πιο ικοποπιιιοιιοι· Ζννοοιι ιιπ οπο, πιο ιιπ πιοιιι·,

πιο οιπο Βιιιιιιοιιννοιοο 2υιποουπε, πιο ποπ Ποιωιο ιιιιοι·

ιιιιιιιπ, τοπιο πω· Οποιοι ποιπο κπιπο ιιι›οπ οοιι, ιαπωι

οι· πιοιιι ωποπ π·οι·ιιοπι Ι)οι· 8ιωπ ιοτ ποοιι πιοοοιπ

Ρι·ιποιρ ιιδοιιοιοππ πιο υπιιοοιιιπιπιο ιιοι·ιπ πω· ννωι,

οπο: πω· γϋιιιοι·. Βιιο Ππιιοιποιιοιιιοι·ο πω· ιιιοιιω·

ντοπιποιοπο, ποιο πιο ι·οπιιποιιο ι(ιι·οιιο οι ποπ νω·οοιιιο

ποποπ διοοιοπ πω· νι'οιι υππ πιι·δοππο οοποι ιιι πω·

ποπ πω. Αι›οι· πω· ω. Ιωοιωιιοτ απο ιπιι· ω"

Ζοιοιιο" ό" νο”ου"ποι-ππδι ,,πιο ι‹πιιιοιιοοιιο Κιι·οιιο

ιιπ διποι"? υππ ιςι·ιιπποι πυπ οοιιιο Μοιιιυπ8, ποιο πιο

π; πωπω, 8ι“Β[ πω, πωπω”, ,,‹ωο πιο ιιι ιιπ ιιιιυπι

υππ ιπ πω· Ζοιι ι‹οιπο πωπω» ικοππι, ιι||ο ιιιοποοιιοπ,

Βοοοιιιωι υππ Ππιοι·ιιιπποπ ιιι ιιοιιιδοπ, ου οο8ποπ οπο,

πιο ιινωιιθοτοπ οιπο το _ιωιοπ δτωιιοπ οοιπ ιιοπιιο, πιο

πω' ιιιιοιπο 'ι'ιιοιιο πω· Ει·πο ιιο.οοιιι·ππιπ οπο, υππ πιοιι

οοοιιι· νοπ ιιπ· οοιι·ωιιιι, ποπ Ηωιο ιιιι·οι· Μπιιοι· τω·

ιοιποοπ ιιιιιιοιι”. ιπ πιοοοπι Μα υπιω·οοιιοιποι πω· πι.

πω. ποπ 5ιωπ νοπ πω· Κιι·οιιο, πωιιι ω· ποδι, πιο

ι(ιι·οιιο ποι πιοιιτ ιιπ Βιιιοι; ποοιι κοπο πιο Μοποοιιοπ,

ιιοποπιοπ υππ ι)πιοι·ιιιυποπ, ιιιιτ ποιιοπ οο πιο Κιι·οιιο

ιιι ιιιυπ πο, οιποιπ διωπ οπδοιιοι·ωι, πο ιιιοιιιι: ποωι

πιο ι(ιι·οιιο, πιο ιιπ 8ιωπι Ι)ω· Βοδι·ιιι' ποπ 8τωπο ιιοππι;

οικω πο π·οπιις, πιο πιο οιιι·ιοτιιοιιο Κιι·οιιο, οιπο θιοπιο

ιιι Ζοιι: υππ ιιιιιιιπ; οπο: πο ιπτ οι· ποοιι πω· οιιοιι·ποιο;

ιπ πω· οι·οοιιοιποπιιοιι Ψιι·ιπιοιιιιοιι, ιπ πω· Απ” πο·

πωπω υππ οππιιοιι ω, οιππ πιοιιι; πω· πιο οιιιιοιποπ

διποιοπ ιιο8·ι·οιιιτ, οοπποι·π οποιι πιο ι(ιι·οιιο Μ: οο ιο

ιιιποπ υππ πο πιιπιιιι οπου πιο ι·διπιοοιιο κιωιιο, υποο

οοιιιιιιοι πω· Αιιδοιποιπιιοιι, Με πιο πιο Απορι·υοιι ιπιιοιιι,

ιιιιοι·ειιι ποπ οιιιιι·οιποι· ποπ Βιιπποο υππ διιιιιιοο, ιπ

νι·οιοιιωπ πιο νοι·ιιι·οιιοι πι, ιιι θα πω· ιιι οοιιι· οιποπ

Ιιοιιιιοοιιοπ 0ιιοι·υιιιοι· ιιπ. ιιι Ρι·ππιιι·οιοιι, οποσ,

Ρι·ωιιοοπ ιοι πιο οιπο υππ οοιιιι8ο ι(ιι·οιιο οιπο τιπποι·ο

υππ νιιιι·π ποπιιοιι υιιοιι ιιπιοι·οοιιιοποπ υππ ιιοιιιιππι; πιο

πω· ι·ϋωιοοιι-ιαιιιιοιιποιιο Τιιοιι πω· Βονδιιιοι·υπΒ· πιοοω·

διιιιιιοπ ιπ πω· ι·οιπιποιιοπ ιίιι·οιιο ω, πο ιοι πυοιι πιο

Κιι·οιιο ιπ _ιοποιπ πιοοω· διποιοπ. ιπο ιιπ ποπ οιπο Βοι

ποοννοο·οο οιπ πο οιιιοοιιιδοο νωιιιιιιιιτο, πιο οο πω·

Πο. νοι·Ε νοι·οιοιιι. Κω·ι, οι πω· Βιιιιιτ οπου πω· πιο

ιι·δοππ οιπο Γοι·ω ποπ νοιποο 8οποπιιιιοπ υππ ιοι πο πω·

θιοπι ποοιι πιοιιιο ππποι·οπ πιο πιο ποια υππ πιο ποπ

πω· 8τωπ, πο ιπυΓο πυοιι πιοοω· πωπω· οιΒοποιι νοτ

οιοιιππ8 νουι 8ιωπ πω· ω. Ει·ιιιιοοιιοΐ οοιπω· ουποπ,

ποιο πιο ιίιι·οιιο ποτιινι·οππιθ·οι·ινοιοο ιοι ο" $ωιπ. Βιο

οιιι·ιπτιιοιιο ιιοιιειοιι @πιο ιιοιποπι, οι· πει οπου, πω· οι·

πω, οινι·ιι ωιοπιιιιιιιοποιοο ποιο Βοοιιι, οιοιι ποιι θοοοιιοπ

πωι Βιιιιιιο, ινοιοιιο υιιιιοιιιιιετ πιο Αιιο €οιτοπ, ιιι οπι

πιοιιοπ οπο: οιοιι ιιιποπ ιυ νιιιποι·οοιιωι. Ροι· πιοοοπ

Ζπ·οοιε ισο.π.π οοιποτ πιο νοπ πω· ι·πιπιοοιιωι Κιι·οιιο ιιι

Απορι·ιιοιι Βοποιιιιιιοπο ιιιιιιιωιιιΜ ιιι Βοου8· υιπ ποιο

Κιι·οιιοοι·οοιιποπο ι‹οιπο Βιιοπιιιοπ οπο: ι)ιοποποοιιοπ

8οπ·πιιι·οπ, ννοιοιιο ιιιιι·το θοιιιιιοτο ιιυοιι ιιπ πιοπω· Βοιιο

οπιοιοιιοπ πιόδοπ. Νω· υω _ιο ωοιιι· πιο Κιι·οιιο ποπ

Ηιιππιοιι·οιοιι ιιπ? Ει·ποπ ιοτ (ποσο ποιιι Ηι·π. Βι·ιιιιοοιιοι),

υιπ πο ιποιιι· υππ ο;οπ·ιπποι· οι·ιι·π πιοο ιιιιππιοιι·οιοιι που

διιιιιτ ιιποι·ιωπιιοπ ιπ οοιιιοπ Βοοιιτοπ υππ ίιιοοοιιοπ, υππ

πω· ιο ινοπιδοι· ιοποο, υιπ πο ννοιιι€οι· ιιυοιι πιοοοπ.

.ιοπω· ινιποι·ορι·υοιι 8·οο;οπ πιοοο Εοιυ·ο οοιιιΕ οιπο νεοι·

ικοιιι·ιο νοι·οιοιιυππ νοιιι 8ωιπ, πιο ι·οπ πω· Κιι·οιιο,

νοτπυο.

(Πιο ιι'οι·τοοιιυπε ίοιετ.)
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πιιιιιι·ιιιιοιιει·

Γἰιι·

ινιεεειιεοιιείιιιο ιιε κι·ιπικ.

ιιιιι 1843.

πω" πιω Γ:·ιεάεπι σπάει· πιει· Ιίίι·ει'ιε από πιο”

δΜπιΙειι, υπεύε2 Βειιιει·ιικιιχεπ σε" πω: ύειπαππ!ε

Βει·ίιιιω· Πει·|εέιιιιέ. νεοι πιειπ Ει·:ίισιτι·|ιπι/`ε

το” 6'ό!π, Πεπιεπε ιιιι6·ππε2 Ει·ει7πει·ι·π Πι·οε2ε

:οι ι/ι'επ:|ιει·ι”πέ.

(Ροι·ιεεπιιιι€.)

Πειιι·ιπΞειιε ιετ ιιοπιιι ννοιιι ειι ιιεπιπ:ιιιειι πιει· οιιι8ε

Ζιιειιιι που πιειι Βιιιιιιειι, πιιε ιιιιε Ηειιιε ιιιι·ει· Μιιιιει·

νει·ιιιεεειι, ειειι νοιι ιιιι· 8ειι·π·ιιιιι ιιιιιιειι ιιιιπι ιιι πιειιειι

ιιιε ι(ιι·οιιε ”ιιιιι νι·ειιι8ειειι" ιει. ιιιειιει επιιιειιιι: πιιο

Μειιιιιιιε πι εειιι, πιιιιε πιἱε Βιιωιω ειδειιιιιοιι ιιι πιει·

ι·ϋιιιιεοιιειι Κιι·ειιε :ιι Ηιιιιεε ειιιπι, πιιε ιπιωιιε εοιιιιι

ιιιοιιιΕ ιιιι δικιά, εοιιπιει·ιι πιει· διιιιιι ιιιιι· ιιι πιει· ιέιι·ειιε

ιιι ειιειιειι ω. ι)ιι ιιιιιιιιιοιι ιει ει· ιιι εειιιει· ινωιιιωιπ,

πιο ει· ειοιι νοιι εειιιει· Μιιιιει· ιιοειι "Με ε·οιι·ειιιιι ιιιιι.

1)ιεεε εοι·8ι: οιιιιε Ζωιει «πω, πιιιιε ω- Βιιιιιτ Πισω

ιιι ειειι 8οιιιετ ιποιιιιιιε Με ει· νοιι ιιιι· ειειε ιιιι€ειι·ειιιιι,

επειε ιιονοι·ιιιιιιιπιετ ιιιειιιε. Νιιιιιιι€ ετ ειπ:ιι ιιιιει· πιιε

Ι·`ι·ειιιειΙ, εειιιειιιιιπιιΒ· εειιι ιιι ινοιιοιι, Με πιιιε ιιιιτ πιει·

2ειτ ιιιοιιι ιιι νει·ιιιειπιειι ιιιιπι εειιιετ ιιι Βιιιιι ι·ίιιιιιεειι

ιαιιιιοιιεοιιειι Βιιιιπιει·ιι πιει· Με Με, επι Με! ειε ιιιι ιιιιιι

ιιιιι· ιιοοιι πιιε ιιιιιι·ιιιιι·ε; ιι·ειιιοεε νει. ι)ειιιι ιει "Με

πιειιι Με. Με. εεε ι(ιι·οιιε ιιιοιιι: ειιιιιιιιι όιπ 8ιωιπ, εο

ιει ειε ιιιιει·πιιιιΒε ιιιιι· ιιοοιι ιιι πιει· νοκ ιιιιπι πιει· διιιιιι

Με εοιπ:ιιει· επ ειιικνεπιει· Μ· εἱε 8ιιι· ιιιοιιι πιο οιιει· οι·

ιετ επειιιετ ιιιιι· πιιο ινειι. ]ι)ει· ΙΙι-.1Ζωιεωιοι ιιειιιιιιιιιεπ

ΜΗΝ Μπιοι·ιι, πιει· Βιιιιοιιιιιιειιιιιε ιιιιπι πιιε ι)ειιιιιδοθ·ιε

ιιεποεοιπειι πιειι ι.ιιιτει·ειιιι8 πιει· Βιιιιι€ειη ιιιιιιι ιιιιιΓε ω

Με ι-ι·πιέιειι, σε εε ιιιοιιι ο.ιιί ειιιε ιιιιιιιιιειιιιιιι, πειιιι ιιιιιιι

εε ιιιιιι ιιιιιει·πιιιιι8, ω" ινειιιι ιιιιιιι εε ιιιοιιι ιιιι· Απει

ιπειιιιιιιιε πιεε διιιιιιεε ιιοιιιιιιειι ΗΜ; ει· ειιειτ ι”ει·ιιει·ι

πιιε Βιιιιοιιιιιιειειι ιιιιπι ι)ειιιιιιι·οδειι ο·οιιτειι πιιε Κιωιω

ιιιι· Μιι€πι ιιεε διπιιιιε ιιιιιοιιειι ιιιιπι πιιιιιιι ιιιιει· πιειι

διιιιιι εειιιει ιιει·ιιιιιειι. Με" ιιιιιιιι Πισω εοιιιιιιιιιιει·

ιιι›ει πιειι 8ιιωτ ιιει·ιιιιιειι, ιιιε πειιιι ιιιιιιι εειιι ιιιιεειιι

ιιιιπι ι1εωιπ ιΒιιοι·ιι·ειι πω. ι)ει· Πι·. Ει·ιιιιεοιιοΐ ερι·ιοιιι

.ωω. ισιιι.ιεπιπ.·ιι. Ιωπει. 1. ι843. ιι. Μ.

Μεπιει·ιιοιι νοιι ”πιειι ιιςεεειιιΒειι νει·ιιιιιπιιιιι8ειι, ινειπ:ιιε

Μι· Βιιιιιιειι ιιπ:ιιιιειι"; ειιιπι ειπ: ιιοοιι ιιιοιιίε νπειιει·, Με

πιιεε., επι ειιιπι ειε ιιιιι· εο8ειιιιιιιιιε δι:ιιιιίειι, Με Μι· ιιιιοιι

πιιε 8εεειιι8ειι νει·ιιιιιπιιιιι€ειι, ιιειοιιε πο· ιιι πιει· Τιιιει·

Με ιιιιιι·ειι”ειι, ιεειιιο διιιιιτειι ιιειιιιοιι. Εε ντιιι·ε ειναι·

ειναι: Μι", ιιιιει· ιιιιοιι εο ιιοειι ιιιιιιιε ιιιπιιιι: 8ειιιι€,

πιειι Βιιιιιτ ιιιιι· Με ειιι Ζιιοιιιιιιιιιε ε” νει·ιιι·οοιιει·, Με

ειιιειι Βιειιηιιιιιι ει» Βειιιιπιιιειιιειι ιιιιιιιεειιειι. Παει Με". Ι

πιοειο νι·ιιι·πιε πιοπ:ιι εειιι, πιειι διιιιιι Με ειιι ειιιιιοιιεε ιιι

ειιιιιι :ιι νι·ιεεειι ιιιιπι ιιιπιιι€ ιιιιι ειναι ιιιιι· :ιι ιιεεειιι·ιιιι

ιπειι πιει” Με, πω. Μι· πιειι Ροιἱιεἰειιιιιτ ιιειιιιειι, πιει· εε

ιιιι ειι·ειιδειειι διιιιι ιιιιι· ιιιιι ιιιιι'εει·ιιοιιειι Βιιιε·ειι ιιιιιι

ιιιιι€ει·ιειιειι ιιιιοι·εεεειι :ιι ιιιιιιι ω. ιιιιιιι ιιεεειιι·ιιιιια

ιιιιι ιιιιει· πιιιι·ιιιιΐ, ιιιειιιι ιιιιιιι ιιιιι τοπ ω” θεειιιιιιιιιε

Με ιιιιιει·ειι Βιιπιιιιιθ· ωιιιωιι πιειιιιι ιιιιπι πιιεεεε εκει»

πιειι 8ιιωπ ΒιειοιιδιιιιιΒ· ιιιιειειιι οπιει· Με ειιι εοιειιοε,

ινιιε ιιιιιι εκει νπιιι ιιιιΓεειι, νοιι πιειιι_ιειιιθειι, ει” Πισω

πιει· δικιά ει, ιιε8ειιειι Με ειιιεςειιοιει νιοι·πιοιι ιιιιιιιι.

Επι ινι1ι·ε «Μαιου ιιιιει·εεειιιιι, ιιι πιει· ιιιοπιει·ιιειι ννωπ

ειιιειι·Βιιιιιτ ειι ιιιιπιειι, πιει· ιιπιοιι πιειι Ρι·ιιιοιιιιειι πιοε

Ηι·ιι. Ει·ιιιιεειιοΐε οι·8·ιιιιιειι·ι: ννιιι·ο. ιὶε Βιιιι πιοι·ειι Με”

πιιιιΒε εειιοιι νει· πιειιι ειι€ειιιιιοιιειι Βειειιιιι πιοε ΜΗΝΗ

ιιιπει·ε, νϋιιιει·, ιι°ειοιιε ιιιιιιιπ:ιιει: ιιιιι· πιιε Βεειιιιιιιιιιιιε

ιιιιιιειι, ειιι ιιιιιιιιιοιιεε Μιιιει·ιιιι ιιι εειιι ιιιι· πιιε οι·Βιιιιι

ειι·ειιπιε 'Γιιιιπιἔιιεἰι: πιει· Κιι·οιιε ιιιιπι "Με πιιιι·οιι ειε

ιιιιιι οιιι·ιειειιιιιιιιιι ιιειιειιι·τ ιιιιπι ιιι διπιιιτειι ννιιι·πιειι. ι)ιεεε

Ζω πιει· Βιιίτιιιι€ πιει· ιιιιειιπιιιιιιιιιεοιιειι Βιιιιιτειι πιιιι·ειι

πιιε Κιι·οιιε επ:ιιιπειιι πιειιι Ηι·ιι. Ει·ιιιιεοιιοΈ νοι· ιιιιπι πιο

νει·πιιειιειε πιει· ι(ιι·οιιε ιιιιι _ιειιε Με ννοιιειι πι: ιιιιοιι

Πισω ιειι€ιιειι οιιει· νει·ιπειιιιειι. Εε νει· πιιεε πιι›ει· επι

@που πιιε Ζω, ινε ιιιιε Βιιπιιιιι8 ιιιιπι οιιιιιιι· ιιι ιιει·

ινειτ ιιιιι· πιει πιει· δείπε πιει· Κιι·οιιε ιιιιπι ιιιιιεει· ιιιι·

ιιιοιιιε ιιιε Βοιιιιειι: ιιιιπι Πιιοιιιιιιι· επι ιιιιπιειι και. Ύνειιιι

ιιιιιεεεειι πιἱεε ι·ωιιιιιιιιτι ειοιι ιιιιτ πιει· Ζειι ιιιιεεε

ειιπ:ιιειι ιιιιπι πιιιιι Τιιοιι ιιιιιδειπιειιι·τ Με, ννειιιι ιιιι Βιιιιιι

(ιεεειι ιιιιπι 8ιιω, οι·πιιιιιιι€ ιιιιπι Βεοιιι: πιιιε ιιει·ι·επ:ιιειιπιοι

πιει· ι·ειιιε, ειιι·ιειιιειιε Πιιιιιιιο ιιιιπι πιιε ειιιιιπ:ιιε Τιιιιιιμ

2



!! ΗΠεύει· ω! Ρι·ι“επεπ πιο!" .ω- Κίι·ε!!ε πω! πω! δ2ιια!επ.

ω, θε!ε!εε!!!!ππιι8· πππ !!!ε!!!!δε Ε!ιιε!ε!ι! νει!!!!!!!!!!ε

ιπ!!!ε!!ι· ππι·ε!ι ι!!!ε $!!!.ι!πε πει· θιεεε!!εε!!π!! νει·πι·ε!!ε!

!ε!. πω!!! νν!ι·π εε εε!ιι· ππω!εεεππ. πεπ δω!!! Με π!ε

ππε!ιι·!ε!!!ε!ιε, πιιε!!!!!ε!!ε δνε!! ει! επιι!!!!ε!ι·ει! πππ ω.

!!ευ!!8·επ δω!!! πω!! πει!! ΜιιιιΓεε!ιι!!ε ε!πε! πιπ!!επ

!!ε!·ὅεπὅεπ!ιε!! πππ ε!πεε πο!!ιπ!!ι·!!!ε.·ε!ι ΑΜπιιπ·εε επ

ιπεεεεπ. !ιπ ιιι·επίε!εε!!ει! 8!!!!!! πειι!!ιε!επε ε!ππ ν!!!

Με!!! !π Α!8ε!·!επ. πιο π!!! ι·οιι!!εε!ιε !έ!!·ε!ιε πω!!! ε!π

ι·ε!ε!!εε Ρε!!! Π!! !!ιι·ε ε!ππ!επ!ι!!πεππε Ί!!!!!!!ε!!ε!! !!ω!επ

!!!!πι!. ειπε ει!! !!π· πω!!! νοπ Πειτε!! νι!!πεε!!επ. Ο!!

Μιει· π!εεε ι!!!·!ειιι!!εε!ιεπ $!!!!!!ειι. !νεππ ε!ε πει·ε!πε!

ι!!!!ω!!8 Βεννοι·πε!! ε!!!π. πει· Μπ!!ει·. νιε!ε!!ε ε!ε πεπο

ι·επ. πω!!! εε!!! Με!!! ππ!!επεεπ πππ !!ιι· !ι·επει· !!!ε!!!ειι

νιει·πεπ. Με πω!ε!·ε. !!ιεεει! π!! !!!!!!8· πιι!!!πεεε!ε!!!; εε

πω!! Με!!! πιιε ει·ε!ειιιι!!. πιι!ε π!ε !(!ω!ει· π!!! πει· Ζε!!

!!!!!δει· ννει·πε!ι. Με !!ιι·ε !ϊ.!!ει·π.

Κω!!! ιπππ πππ π!!! πειπ $!πω!ρι!πε! πεε !!ι·!!. Ειπ

!!!εε!ιο!!ε !!ιε!πεπ Βεξει!!!' νοιιι δω!!! !ιει!!επ. επ πω!!!

Με!!! ε!πε!! Βει.··ι!!!' νο!! πει· !(!ι·ε!!ε. !!!εε !!!!ππ !ε!ε!!!

εε!!επιπ πππ ιιιιιιιππΓεεπι! εε!ιε!πεπ πω! ν!!! πιο!!επ πει!

ω!!! εοε!ε!ε!! !π!!πει· πι!π ι·πε!ιε!ε!!!ενο!!ει· ι!πε Βει.ιι!!!

!οεε Με πι!ε. ειπε εε !π ν!!!!!ιι·πε!! !ε!. Με ππε !!!π

εε!!!πε !!εε!!ιιιιιιεπ. ]!)επιι πει· Βεει!!!' ἱε! Με!!! !ι! ε!!!ειπ

εε!πει· Μοιιιεπ!ε. εοω!ει·π π!!! !νπ!!ι·!!ε!! πεε Βεε·ι!!!”ε

!ε! εε!πε νο!!ε!!!ππ!ι.ς!ιε!!. !!!ε Ππνιι!!ιι!!ε!! πεεεε!!ιεπ ι!!ε

!!!πεε!!!ε!ιε!!. !)!ε ε!!!·!ε!!!ε!!ε !(!ι·ε!ιε πω! !ε! πειπ Ηι·π.

Ει·ε!!!εε!ιο! Με!!! ι!!ε !ιι ε!ε!ι !ι·ε!ε σειπε!ω!ε ί.!ο!!εε.

πιιι·ε!! 0!!ι·!ε!!!!π εςεε!!!!ε!. π!ε (!επιε!ππε πει· (?ι!!!!ι!!!Βεπ.

π! Με!! πω! ινεεεπ!!!ε!ι ο!ιπε Μ!επ πε!!ει·ιι Πιι!ει·εε!ι!επ,

Με ε!πει·εε!!ε πεπ π! ππι·ε!ι π!ε Ι!ε!!ι·ε !!ε!!εππειι πιιπ

ιιι!πει·ει·εε!!ε πει· θι!!!π!!!πε!! !πεδειπε!!!; εο!!πει·π ε!ε !ε!

!!!ιπ ιιπι· π!ε ππ!εει·!!ε!ιε !!οι·ιπ πιιπ Ει·εε!ιε!!ιππε πει·

!(!ι·ε!ιε. π!ε νει·ΐπεεππιι. πιιε Κ!ι·ε!ιει!ι·εἑς!ιπεπ!. πω!!!

εο ε!ε!! Μ!εε θει!ι!ε!ι! πω” π!ε ει·εε!ιε!ι!ει!πε !”ι·|ι!ίε·|ι

Μ!! π. !(!ι·ε!ιε Με!. Με ε!ε!ι! εε π!!! π!ε πωπω!

πε!·εε!!!επ; !ε! εε ε!πε! πω!!! !π π!εεει· Βει!ε!ιππε πε

ι!πι;. πω· ει! επιιεπ: !)π !!!ε! Ρε!ι·πε πππ ππ! π!εεεπ

Ρε!ε.επ π. ε. ω! Α!!! π!εεε!π 8!πω!ρππε! !ε! πει· ω!.

πει· !(!ι·ε!!ε. π!εε εοι·ρπε εεε!εε!!!ε. π... !(!ει·πε. πἰε

Η!ει·ειι·ε!!!ε - π!ε !(!ι·ε!ιε εε!!!ε!. !)!εεε ππνσει!ιι·ε Πε

ΒΠΜοΠ π... Ι(!ι·ο!!ο κι εε. ινε!ε!!ε Μ!επ Ζιν!εει!ει!! ιπ!!

πει!! δω!!! ει·ιεπιοι! πω! ιιπι· πιιε ε!πι!!,ιι·ε ε·ι·ο!εε νει·

π!επε! Βε!ιπ.!!! Μ!. !!ιι·επ Οεπει!ει!!ε. π.. !νΜιι·ε πι·

ειιι!!ιι$!!ε!ιε !(!ι·ε!ιε Ο!ι!·!ε!! ιιιιε ειπε!! !!!ι·ειι νιωθει..

!!!εεειι νν!επει· επ ε!ε!! ιπι·πε!ι επ ι·ι!!”ειι. ])ει· Ιω!!! !ε!

πιιε $!ε!!!!πιι·ε. π!ε !(!ι·ε!ιε Μεο π!ε ε!ε!!!!πιι·ε. ποε!!.

πιο!!! !ιειιιοι·!ι!. εε ε!ε!!!!!πι·. ω.. ε!ε ι!πι·ϋ!!ει· ππ!”ε;ε!!ει!

Μ!. ι!!ε πιιε!ε!ι!!!ει·ε επ εε!ι!. !ιπ νει!ιπ!!π!!ε επιπ πω!...

!ε! ι!!!ει·π!π8ε πει· θε!ε! πι!ε !.!πε!ε!ι!!!ι!!·ε πππ ι.ιε8ειι

`ιι!ε!ι!ε Μ!!! πι!!!ε!· πι π!εεε!·'!'!!εοι·!ε εο Με. Βε!ιπιπι!!!.

“Με ι.ιε8επ ε!πε ΒΒ!!!'θ. νιε!ε!ιε π!ε Ππε!ο!ι!!›ιιι·!!ε!! πει·

Κ!ι·ε!ιε !ιε!!ππι!!ε!. Πει· Η!. Ει·ι!ι!εε!ιο!” πειιιι! π!εεε

Επι!!! ε!πε Ει·ί!πι!ππές !!π!!!ει·'ε πι!π ιι!ε!!! ιιπι· ε!πε πι!

ινι!!ιι·ε. εοω!ει·π υπο!! ππνει·ι!!!π!!!8ε. !)ειπιπιε!ι πω..

πει· (ι!ε!ε!. Με π..! !!ε!!!8ε. !π εε!ιιει· !ί!ι·ε!ιε ιι!ε!!!ε ει!

!!ιππ Βε!ιιι!!! πι!π νν!!ι·ε πω!!! πει· Μεπεε!ι ππι· ενει!π ει·

πει· ιιε!ε!!οεε !ε!. Με πει· !!πι!!!·ε πω! πο.!'ε ει· π!εε !ε!.

Με εε!π ινε!!.ιι·ει· ο!!ι!!·ι!!!!ει· !ιεε!!!πιι!!. . Βει· [!!!!ει·εε!!!επ

πει· ε!ε!!!!ιιιι·επ πω! ππε!ε!!!!πιι·επ !(!!·ε!!ε πω!! πω! π!!!

εειιι $!ι!ιιπρππε!ε Με!!! ε!πιιιι!! !!!ι· ε!πεπ ππι!ι!!ἱ!π!!νει!°

πε!!Μ!ει!. Με ει· !π !νπ!ι!·!!ε!! !ε!; Με πεπι! πω!!! νοπ

ππε. π!ε επι· ι!!ε Ππε!ε!ι!!!πι·!ιεἱ! π. π. π!ε πιε!ε!!ε!ιε!!

π..! Κ!!·ε!ιε !ιε!!ιιιιιι!επ. !ιε!!ιεεινεπεε πει· !(!ι·ε!ιε π!ε

!πε!!!!!ε!ι!ιε!! πω! Ε!·εε!ιε!ι!ππε ι!!!!ιεερι·οε!!επ ιν!ι·ι!; ν!ε!

ιπε!!!·. π!!! πει· !πε!!! π!ε!ι!ε !ε! ο!!πε πει! Πε!ε!. πει· π!εεεε

!!ε!!›εε δεε!ε !ε!. εε !!ιιιππ πω!!! π!ε δεε!ε !π ω."

!!'ε!! Με!!! ο!!πε Εεε!!! εε!!! πω! ι!!ιππι! πιει!! π!ε δεε!ε

Γι!! ππε ν!!εεεπ. πε!! !!ε!!! !!!ι· π!ε !πι·εε!ιε!!!!ιπέι. πο

!ιι!!!ε!ε εε !ιε!Γεεπι

ππε ν!!εεεπ. πω' ει!. !νειιπ εε !!!ε!ι! ει·εε!ι!ει!ε!

Απ! πει· δε!!ε π. ρι·ο!εε!πιι!!εο!ιεπ Κ!ι·ε!ιεπ!ε!ιι·ε Με!!

!ε! π!ε !:!!!!εε!!!!;!!ε!! π!ε!ι!. !!!!”εππ ιιιιιιι πω!! δημ!!

π!!ε !νεεειι Μ! π!!! Ει·εε!!ε!!!ππΒ. 8ειιεπ ππε επ!!

ε!ππε!ε!!ε Μ! πι!!! Αεε!πε!!!ε!!ε, ιιε8·επ πε!! θε!ε! επ!

πει! !!ε!!!. εει.··επ π!ε !ι!!!ει·!!ε!!!ιε!! π!!! π!ε Λεπ!'εει·!!ε!!

ω! πι!ε !!ππιι!πε!ν!ε!ι! Με!. εο ι!εππε!! π!!! π!!ε π!!!

!!εε!!! Ε!πεε!!!π!ιε!! πω! πει· ει! πεπ!ι!. !!!!ππ !!ε!ιιεπ

νει· πει· Ψν!εεεπεε!ιππ !!εε!ε!ιε.ππεπ Βειιι!!!” νοπ πει·

ο!ιι·ἱε!!!ε!ιε!! !ί!ι·ε!ιε !ιι!!ιει!. !!ε νι!!ι·πε !π ι!!εεε!· !νε!εε

π. Βεε·ι!!!' πει· ε!!ι·ἱε!!!ε!!επ !ί!ι·ε!ιε !!!!ει· πει! πει· θε

ιπε!ω!ε πει· 0!ππ!!!.πειι. νιο!ε!ιε Εε!!επι!ε πππ !!ε!ε!!ε!ε

!π Με!! εε!ι!!ε!”ε!. !ι!πι!πεπε!ιεπ. εε. πε!Γε !π π!εεει· Όι!!!

!ι·πε!!οπ πω! Ποπεειι!ι·ι!!!οπ πει· !(!ι·ε!ιε πω” π!ε !!ι·εε!ιε!

πππε· ι!!!ε!ι! εε!ιοι! π... !!!εε!!ο! πιιπ !π !!!!ε!ιε!ει· Ρο!επε

πει· Ριιιιε! π!ε !(!ι·ε!!ε νοιε!ε!!επ !!ϋπι!!ε. Με !ιι πει!

8ε!!!π!!πειι !!επε!!επ!·!επ !!!!.π!!!ι ε·εεε!!!ε!ι!. :. Β. π!!!

Κ!ι·ε!ιε π. !. π..! Ρι!!!ε! π!!! .ει·εειιι·οο!ιεπ. ειι!εε!!!επειι.

ε.. !!!$ππε!ι !π π!εεει· ννε!εε π!ε `Βειιι·!!!'ε πππ Απε

π!·ί!ε!ιε: Κ!!·ε!ιε πω! !(!ει·πε οπο! Η!ει·πι·ε!ι!ε Με ι·ϋ!!!.π·

!πεπ!!εε!ι πειιο!πιπεπ !νει·πεπ. Ψεπιι ιππιι ι!!εεε Πεπ

!!!!!! !!επεπ!!!. εε εε!ιε!ιι! εε ι!!!ει·ι!!!!!ιε ππιιπππ!!!!ε!ι

πππ !ι!ι !Υ!πει·ειιι·πε!! ι!πιπ!!, ειπε πει· Η!. Ει·ι!!!εο!ιοΕ



Η δώσε «ίσιο Ρι·ιε·είειι ειπεν· σ!" Ι(ι'ι·εΠε Μιά εεε διαε2ειι. Η

ι·ει·είείιει·ι, «ίεΓε Πίε ί(ίι·είιε (Π. ί. Πει· Κίει·εε) Πεε

Ηίιειεείι·είείι ω Ει·Πεε, Πιιε Πιινει·εεεείίεΙιε ίιε νει·

εεεείίείιειι, Πεε Πενει·ειι«ίει·ίίείιε ίιιι νει·ίιε«ίει·ίίείιεε

εεί, ΠεΓε Πίε Κίι·είιε (Π. ί. Πει· Κίει·ιιε) «Με Ειι·ίε·ε

νι·είιι·ι ίε Πεε διεειεε, Πίε ιιιιι· Πεε ίι·Πίεσίιε πε εεε

ι·εε ίιείιειι. Πει· ίεεει·ε ινίιίει·ερι·εείι ίει ίιίει·. Εί

ιιει·εείιε ίει Πίε Κίι·είιε ιιιιι· ίε ίίιι·ει· 8ίείιιίιει·ίιείι,

βείίιίίείιίιείι Πίε ενιιίιι·ε; είε εε ίιι Πίεεει· Ψείι εεΠ ιείι:

ίίιι· με· εείιι· ίιεεείιείιίε·ι; είε Με ίιι Πίεεει· ίίιι·ει· Λεε

Γεει·ίίείιίιείτ εείίιει είε ει·ειιιιιείίείι ννείιίίείιεε Αιιεεείιεε;

είε ίετ εεε: εεΠ Β·ιιι· ίιιι Ι)ίεεεείιε :ιι Ηεεεε. ΑιιΠει·ει·

εείιε ινεειι εε Πιιι·ειιί ιιιιίιειιιιιιι, ιιι·εΓεε Λεειιι·ίίείιε «μεί

ιειιΠ εε ιεεείιεε, εε ει·ιιε«ίει είε Πίεεε Με είε Πειιεείτε,

- εε ίει ιιιιι· Πει· διειιτ είιι Βείείι νοιι «ἰι'ει·ει· ινειι, είε

είπε· είε ίΠείείι Με ίεεει·; είε εε εεεςιιι· Πεε Ηίιιιιιιεί

ι·είείι εείίιει, Με ιιιιι· ίιιι Βινίεεε εεΠ ε·ι·ειιΠετ Πιιι·ειιί

ιιεεείιείίείιε Βεείιιε - ίιε Ζείιίίείιεε (ίε ιειιιρει·είίίιιιε).

Ψειιιι ιιίιει· Πει· Κίει·ιιε ι·εε Πει· Κίι·είιε ιιει· Πίε βεί!»

ίίείιίιείι «ίει·ετείίι, εε ιιιιιΓε ει· _ίε Πειείτ ίιιι Ιιείίιίίείιεε

εεΠ |ι·Πίεείιειι ι·εείιτ εε Πεεεε εεΠ εε πε ειι€εε ει·ει

ι·εείιι ίιι εείιιειε Βίειιιεειε εείιι. Ιω ιιιιε Πεε είίει·«ίίειι·ε

Πίε ιιενει·ίιεειιίιει·ε Βίιιεείιίε·ίιείι Πει· ι·ϋιιιίεείιειι Κίι·είιε,

εε Με είε «ίοείι Πίεεε είεε δείιε, νιείείιε Πίε Κίι·είιεε

νει·ιιιεειιιιε ιιεΠ Πεε Κίι·είιειιι·εείειειιι ίει, ίίιι·ειε Ρι·ίεείε

ι;ειειίΓε ι.ι·ι·ίίιιΠίίείι εεΠ εείιειίείειιίἱ.3· ιιιιεε;είιίί«ίει εεΠ ινίι·

ίιδειιιεε νίείίείείιτ ίε νει·ίεΒειιίιείι εει·ιιιίιειι, ινειιιι Πει·

Πι. Ει·ιίιίεείιεί εε εεε ερι·ι1είιε: Βιιι·ε Κίι·είιε εε ίε

ιιιείεειιι είιιιι εεε· ίιείιιε. Με Κίι·είιειιιεε·ίιιιειιτ Με

ίίιι· είιι·ειιιίίείι εςιιι· ιιίείιι, εεεΠει·ε ίίιι· εείΠ εεε: ίε Πίε

Βίεει·ειίεε Πεε διεειε ίιίεεεεεεεε εεΠ είε ίίιι· ι·εείει·ι

ινει·Πεε εεΠι, ίιιιιιι.ιι: νοε Πει· ιεΐείίίεεε Είιιείείιι ιιιιΠ

θειιιειίιεειίιειιιεεις, Με Πει· ειιίεείιίει·ιεε εΠει· ειιιδε

Βειιεεεειιιεε θεείεεειιε «Πι, ειιίνιι·είείιε Πεεε εεείι είεε

Πίεεει· εεηι·εεεεε·εεειειε ι”είεςειι Εεεε. Με· ιιιίι Πει· Δε,

Με ίίιι·ίιε Ριιεει Πει εειιιίεείιιεε Εεεε Πίε εεείι εεεει·ει

ίιείιι, ίιιιιιε ίείι νείίίιειειιιεε ειιίι·ίε«ίεε εείε. Αιι«:ίι Πει·

Ηει·ιεεείιιείειιιιιε Μι ίιι ειιιειε Βει·είείι είε ίιείι·ίε«ίίε·ειι

Πεε ΕιιΠε εςειιειιιιιιεε; εει· ιιιί! Πειε Ηεε·είίεείειιιεε εείΠ

ίίιι· ιιοείι εείιι· 8·ερίεΒι, εεε ιιιιι· Πίε Πιιι·είΙίεειιιιεεείιείτ

ειιι·ει· Κίι·είιεενει·ίεεεεε8· ίει. 1)ιιε εί8·εειίίείι ίιιίιείιε

νείίε Πεε Κίι·είιειιιεε·ίιιιεειε Μ! Πίεεεε εείίιει εεε Πεε

·ΗιίιιΠεε ιιιιΠ εε ειιίιίίεεε νει·είιιε ίιίιιε·εεείιειι, εε ,,Είείιι

ΐι·ειιεΠε" εεΠ Ρίεειει·είίειι·εειιΠε εεΠ Πίε εεενείείι·ίεείιειι

Ζιιείιιιιιεεε, ιτείείιε ιίιιι·είι ειιι·ε Κίι·είιε ίείιι·«:ιι, Πι·είιεε

Πε· είιεε είε ιιτείεεε Κίι·είιεει·εείιιιεει Πίε εενει·ιεεί«ίίί

εεε ΑιιΠεεεεδ, είιιε Πίεεείιιιίεε, ινείείιε Πειε ίι·ειιιιιιεε

Ρειει· Πεει·ίεεε εείεεε Ρίιιε πει· Βεεειιείίίιιιίειι Πειιίεείι

ίιιεΠε ιιιίι ίίεει ιι·εεειιιίίείι ει·ίείείιιει·ιι ίιειιιι. Νει· Ροτ

ειείίεε, θει·ίεέςιίίΒίδεε, σε είε οιιιιΠίΠει: ιιιιείι είιει· εΠει·

ιιεεει· Ι)εειιιιιιίίι εεειιιίείι·ι: ιι·ει·Πειι εεΠ, - ε«σίείιε Βίε$ε

είεΠ Πίε ιιι·είεειι θείεειε εει·εε δεείι«Ιειιίιειιε εεΠ Μι·

είιειιι·ι·ε·ίιεεειε. ίίίιιιιεε·εε Είιιιι·εςίειι εεΠ διΐειιιίίείιε

θειιεε«ίίεεειε εεείι Βείίείιειι πε ει·ίίιι«ίειι εεΠ εε ίιιιιιι·ε

νίείι·εε, Μ; ίιεί ειιείι ίεΠειε Ρι·ε«ίίεει· εεΠ Ρι·ίνειιιιειιιι

ει·ίιιείιι. Είεεε ινείιι·ίιιιίίτ 8ι·είεεε Βίίείι εεΠ (;ειίιιιιίιειι `

ίιείιε ίείι είπε· εεει· Κίι·είιειιινεεεε εεείι ιιίείιι ειιίεείιειι

εείιεε; είε 8_γεε«ίείεγειειε, ενείείιεε Με Με «ίει·είι

Πεε διιιιιι εειιιιίίι·ι ει, ιινίι«ί ιιιιιε ειιείι ιιί«:ίιί: ίιειι·ίίίίε·ειι,

ιιιείί Πειιιι Πίε Κίείιιίείιείιείιι·ειιιει·εί ειιΠιει·εε ιιιίΠειε ιι.

ε. ν. ίνειιιι Πει· Πε. Ει·είιίεείιεί εε ειιι·εείιε, εε ιιιιιιε

ει· ιιίείιι εεε: ί.ίει·εείιι. Με· Πει· είιιε ίιίείιιε εΠει· ει·είεε

ί.ίιιιει·εείιίε«ί ίιίείίιι: ειινίεείιεε ίίιιιι εεΠ εεε, Πιιίε, εεε

ιι·εεεε Πεε Ρι·ίιιείιιε Πει· είιι·ίειίίείιειι Ρι·είίιείι, ειιΐ εει

είιεει Μι· ειείιειι, εεε εεε εεείι Αίίεε ιι·ει·«ίεε ίιεεε,

ίιίιιεει.ςειι Πίε ι·ειιιίεείιε Κίι·είιε ιιειει· Πεε πείιίίεεεε

ίὶείί«ιιιίειι, ινείείιε είε ίιει, εείίιει· είοίιι Πίε εείιε«Ιειι

ιειιΠειε ίει.

Αιιε Πειιι ίιίείιει Ει·ει·ιει·ιεε ίιιιιιιι εειι Πει· ιιεεείιιτε

ίεεεει· εείιεε ειιιιιείιιεεε, εεε ενείείιει· Αι·ι Πει· Πι·ίε«ίε

ειι·ίεείιειι Κίι·εΙιε εεΠ διειιι εείε ιινίι·«Ι, Πειι Πει· Ηι·.

Ει·ιίιίεείιοί εεείιείείιιίιιι. Ει· νει·ειιείιι: εε εεει·ει, ίίιιι

εει·εε Πιιε ιιι·εειιιειιιιιιιι εε ιιιίίί εεεείιιείίείι εε ιεεείιεε

Πε Πεε διεει; εε ιινϋι·Πε, ειιε,·ι ει, Πει· Πει”ι·ίεΠε Πεει

διεει ιιί«Πιι: ίι·ειιιιιιεε. ])ίεε Νϋιείίείιίιείιειιι·ε·ιιιεεει ίιετ

είιει· εείιιε Βειίειιιιιιε ειιί' Που Κίει·ιιε είιειι εε εεε εεε

ιιίιει· είοίιι δείιειιΠ δειεεείιτ ινίι·Π; εε ε·ίίι·«ίε Πίεεεει

Πεείι είιειι εε εείιίεείιι ίιείιειιιιιιειι εεΠ 8είείίεε, νι·ειιιι

είείι Πει· διεεΒ πιει νει·ΐείδει· Πει· Κίι·είιε ιιιεείεε. Πίε

νει·ειιεεειειιεε· ίιιι εείιεε Με, είε εείιεε εεπείει, Πείε

Πει· Βιιιει Πίε Πεε Πει· Κίι·είιε εείιίεείιιίιίιι Βιιιεεεειι

εεεειειε ιιεΠ ΡείιιΠεείίδε εε ίιείιεε εεί; Πειιε ,,ιιιίι Πει·

Αεει·ίεεεε«ιιιιι· Πει· _ίε«ίει·εείιίδεε Βεείιιε", ι·ειι Πει· ίιεί

ίειιίί8 είε νεοι-ι νει·ίιειιιιιιι, πεί8τ εε είείι ίιεί«ί, ίιείιι

Ει·ιιεί ιιι εείιι.

ενει·ε Πιιε, εεεε Πίε Βίεείιϋίε πε είίεε Λειείιιιίειιιιειι

εεΠ Αιιει·ίίΐεε δείιεεε είιιεε εείιίεείιιίιει·ειίιεεεε διεειε

Πε εεεειι ιιείίιεε. Αεείι ειιι Πεε ίΠι·ίεΠειι εννίιιείιεε Πει·

Κίι·είιε ιιεΠ εείείιεε διεειεε, Πίε ιιίείιι; ίιιιιίιείίεείι είιιΠ,

:ιι εεειιι·εείιεε, ινίι·«ί νει·ίιει· είιιε εείείιε Λεεείειιιιιίει·

ειιειιε· Πεε διειιιε ιιιιΠ Πει· Κίι·είιε νει·δειιειιιιεεε, ΠεΓε

Πίε νιείιίίείιε Βεείει·ιιεε πει· ,,Πίε ίιε Ι.ιεεΠε Λεειιίεί

εεε" νει· Αεε·ειι επ εεΠ είε ιιιιι· είε Πιιιειιίιιιεειι ί··

δεε«Ιει·ιι είε δείιείιιίι·ίειίε, ΙιείΓει εε,
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Αιιερι·ιιειι ειι ιιειιιιιειι Με. Ηιε!ιει Μ Πιε γοι·ιιιιεεει

πιεις, ΠιιΓε Πιε Πιιιει·ιιιιιιιειι Βιιιιι εεειειιΙοεε Ένεεειι

ειιιΠ, Πιε Ιιοε!ιετειιε ΗιιιιΠε ιι«ιΙιειι, Πιε διειιει·ιι πι ειπ

ι·ιεΜειι, «ιιιί Πει·ειι Ιιιιιει·εε, Ει·ιιειιιιιιδ ιιιιΠ ΒιιΠιιιιιι· Πει·

διιιιιι εεε: ιιιιΠ Βιιι· ειΠειιι ΕιιιΠιιιε :ιι ειιτειιδειι Μ”

Πειιιι «Με ιι·ϋ.ι·ε νει·ννεειιεειιιιιε· «Με Ρο!Ηιεε!ιειι ιιιιτ

«ιειιι Βειιδιοεειι, θειι·ιεεειιεινιιιι€, ειιιιΠ: Πει· Πι·. πω.

Ει· Με ειειι Με Ιιωιιι Πιε εειιι· ει·ιιείε Ρι·ιι8·ε Με, οιι

ιι·δειιΠ ειιι θοιινει·ιιειιιειιι ιιιιι: Πει· Κιι·«Πιε ιιι Ρι·ιεΠειι

ΙεΒειι |ιοιιιιε ιιιιΠ νι·ειιιι ει· Ποε!ι Πιε Ρι·«ιδε ΒεῇιιΙιι, εο

ενιι·Π ιιιιιιι εο!ιοιι νιεεειι, Με ει· «Με ι·ει·ειειιι, ιιιιιιιιιε!ι

εε, ΠιιΓε Πει· διιιει!: ειο!ι ιιιι€ Πει· ιιιιΠιοΙιεε!ιειι Κιι·ειιε

ιιιιίεει· ιιΠει· Βει·ιιιιι·ιιιιε εειιιι ιιιιΠ εἰε Με εεωω« πιο·

ειι€ιιιΠιε· ειιιει·|«ειιιιι. Ι)ειιιιιτ «Πε Κιι·ειιε Βιιιιι ΐι·ειε ΠειιιΠ

ιιιιιιε, εε!! ιιιιιιι εινἰεε!ιειι διιιιιιε- ιιιιΠ Ι.ιιιιιΠεεεεεειιειι

ιιιιιει·εε|ιειΠειι, _ιειιε ειιιΠ εοιειιε, ιι·ει«Πιε ιιιι ΣΥεεειι Πεε

διε«ιτε Ιιειι·ειι, Πιε ιιιεΙιτ ει·ετ εςεεεΒειι ενει·Πειι ιιιιΠ Πε

ιιειι νει·ΒιιιΠΙιειιιιειιειι Με δεἰιειι Πει· Κιι·ε!ιε ειιιερι·ε

ειιειι; ΕειιΠεεεεεειιε ιιιιιιι·εεειι ενει·Πειι νοιι ινεΠΙιειιειι

Ριε8ειιτειι δεεε!ιειι, Βειι·εΠ”ειι ιιιιι· ινεΙΗἱειιε Αιι8ειεεειι

ΙιειΙειι ιιιιΠ Βε!ιειι Πιε Κιι·«Πιε ιιι«Πιιε «κι, Πειιιι Πἱε Κιτ

εεε Ιιε.Β ιιιι·ε ει8·ειιειι θεεειιε. Με ιιι Πιεεει· Ροι·ιιι

ειιι·ιεΙιτ Πει· ΙΙι·. Με. ιιιιι· Πειι Νει!ιειιΠειι θεεειιειιΜ

νοιι Βιιιιιτ ιιιιΠ Κιι·«:Ιιε «Με, ιιιιιει·ΙιιιΙΙι Πεεεειι ει· ειο!ι

ΝΕΠ, ει· ι·ιοΜετ Πειι θεε·ειιεειε ι·οιι Βιιιι«Ιεεεεεειιειι

ιιιιΠ Κἱτεὶιειιἔεεειιειι «κά, οιιιιε ιιιιΐ Πἱε ΕιιιιιειΕ Πει·

0ιιεΠε ΒειΠει· ιιιι·ιι«:Μιι€ε!ιειι, ειιι θεδειιειιιι, Πει·

Πειιι νοιιι Ιιιιιει·ιι ιιιιΠ ΑειιΓεει·ιι ειιιειιι·ιεΜ ιιιιΠ ιιιιε ινε!

ειιειιι, ινε” ει· ιιι Πει· ινιι-ιιιειικειι Πιιι·ειιιιιιε ιιιιεεειιιιιιιι€

ιιιιΠ ΠιείεειιΠ ἱει, ει” ΠεΠει· ιιιιιεΙιειι !ιιιιιιι, εεε ει· ω.

Αεί Πειιι διε.ιι«ιιιιιιιετ ιιιιεει·ει· Ρι·ιεΠειιεειιΠιιιιε ει·ειιεΜ

εἱεΙι Πιιι·ε.ιιε ειιιε εοιεΙιε δειΒειιιιι«ιιΒιιειι, ΠιιιιΒιιΒιιειε

Ιιειτ Πει· Κιι·ε!ιε, ΠιιΓε ειε, οιιιιε θειιε!ιιιιιΒιιιι€ Πεε

Βιιιιι€ε, ιιιιιοΙιειι Με", εεε ειε «πι. ,,Πειι 8ιε«Πεεε

εειιειι ιιιιΠ ΒεοΜειι, ενειεΙιε Νει·ο, Πει· ΗειΠε, Πει·

«1Βιι·ιιιιιιι€ε Πιιιιιιιι, Πει· Αι·ιιιιιετ οοιιειιιιιιιιιε, Πει· Με"

νοιι ()ιιιιιιι ω, ειι«ερι·εε!ιειι νειΒἱιι«Ι|ἰε!ι!ιεἰΕειι Πει· Κιτ

εεε; ιιΒει· νου ΒεοΜειι ιιιιΠ θιεεειιειι, ινε!ε!ιε Πιε Βε

8ειιιειι εεε εεΝιει ιιι€ειεει ιιιιιιειι, ιιιιιιιι ιιιειιι Πἱε Β«·Πε

εειιι" 8. 86. Βειιι |ιἱεΒεἰ οΠ”ειιιιει· :ιι θι·ιιιιΠε Πεέςειι

Πειι ΨειιΙεριιιε!ι: ιιι·οοιιΙ ε. Ποτε, ρι·οειι! ιι ίιιΙιιιιιιε,

εει2ειι Με νιειιιιε!ιι· Πειι ΜΜιεειιειι ειιιεεεειι: Μειιιε

ιιιι Ι.ιιιιΠε ιιιιΠ ιιι€ιιιι·ε Πιο!ι ι·εΠΠοιι. Πειιι Κιιἱεει· Με

αιιιιει "ΠΙ «Πε Κιι·«Πιε ιιιιι νει·Βιιϋδειι Βε!ιοι·εΙιειι; ιιιιι·

ιιι Αιιεε!ιιιιιΒ· Πει ΒιιιιΠεε|ιειι·ειι «τεμ εἱε ΒεΠειιιιειι.

,,Αιιΐ Βεΐειιι Πεε Πει!ιιιιΠεε, ἱιι Πει· Κι·ιιιϊ θοΠεε, ινἱΠει·

Πειι ειιιεειιιεΠειιει:ειι Ήίι"ειι Πει· θιι·οΓεειι Πιεεει· ινειι,

ιιι `νιΠει·ερι·ιιε!ι ιιιι€ Πειι Ηιιι·ειειι Βεεήιιιιιιιιιιε;ειι Πει·

ιτεΙΗιειιειι (ΜΜΜ 8εΒιιιιει, νει·ιιι·ει«ετ, εεε ιιιε!ιι· ιιιιΠ

ΑΜΠ ι·ει·Ιιι·ειτειιΠ, ειειιι εἰε ΠΠ (Με Κιι·ειιε) ιιιιΠ νι·ἱι·Π

Με ιιιιιι !ειιιειι Πει· Τιιθ·ε ιι«ιε!ι Πειιι ιννω-ι Πεε Πειτε,

Πεεεειι, Πει· ΠιιιιιιιεΙ ιιιιΠ Ει·«Ιε ιιι εειιιει· ΗιιιιΠ Με,

ί'εετ εϊε!ιειι - ιιιιΠ εἱε εο!Ηε Πειι Βιιιιιιειι, Πει· διεκπε

Βεινεκ ειιΒοιΠἰιιἰι·£ πω? [Με ΙΙιιιιιιιειι·ειοιι «Μί- Ει·Πειι

Πειι ΒειοΙιειι Πιεεει· παω ιι. ε. ει." 8. Π. Εε !ιοιιιιιιτ

ιιιιιι επί Πειιι ΒιιιιιΠριιιιοτ Πεε Πι·ιι. νει·ι'.'ε, ιιιιειιΠειιι ει·

Πιε διΠιοι·ΠιιιεΗοιι νει·ινοι·ιειι, πι· Ποοι·«Ιιιιιιτιοιι Πει· κι».

ε!ιε ιιιιΠ Πεε ειιιιιιε. Ι)ει·.Πι·. Με. !ιεΠειιιιι ιιιοι.ιι,

ΠιιΓε Πιεε ειιι νωωιιιιιιε Πει· ειειειι€ιιιιιΒιειι Μ ιιιιΠ

Πἱε θοοι·Πιιιιιιιοιι ιοΒιεε!ι «Με Πιιι·ιιι Πιι·ε ΎνεΙιι·Ιιειτ Μι,

ΠιιΓε Πιε ΒειΠειι ()οοι·Πιιιιι·ιειι ειιιειιι Πι·ἰιτειι ΙΙ6!ιει·ιι «ιε

ιιιειι!ειιιιι ειιΒοι·Πιιιιι·2 εἰιιΠ. Λεει· Πἰεεεε ννϋι·Πε ιιιιιιιιι

ίεΠιιιι·ΠΠιει· Πεε Πι·ιι. Ει·ιιιιε«:!ιοΐε ΒιιιιιΠριιιιει ιιιιιιιιιε

Γιιιιι·ειι ιιιιΠ ιειιι5ειι, Πιιίε ιιιι«Πι Πει· Βιιιιιι ιιιειιι ιει ο!ιιιε

Βειιδιοιι, εε!!ιει: ινειιιι ει· ιιιι Πειιι Με ιιιιι· ειπε λΙιιεεε

ΜΜΜ, Πει·ειι Ροι·ιιι ει· ιι·ιιι·ε, Με ἱιι Νοι·Πιιιιιει·ιεει, πο

πειιιι€ειειιε Πιιε νοΠε εεἰιιε ιιειιδιοιι Με ιιιιΠ ιιιιΠει·ει·

εειιε ειιειι εο ιι·ειιιις Πιε Κιι·ειιε εειιι ι«διιιιε ιιιιΓεει·ιιιι!!ι

Πεε 8Ειιιιιε. Νιιι· ιιι Πιεεει· εοιιειιιιιιειι Ειιιιιι!«Ιιιιιιι ειιιει·

θεια ιιειςιιιἱνειι, Νοε ίοι·ιιιιΠειι, ειειι εεΠιει· 8Ιειειιιιιιιιι

με νει·εειιιεΠειιιιειι, ιιτε!ε!ιε ιιιιι· «Πε Αιιειι·ιιεΠοιι Πεε

ΒεΠεεϋι·ειιΠειι ἱει, ιιιιΙιειι εΠε _ιειιε νοι·ιιι·Πιει!ε ιιιι·ειι

οι·ιιιιΠ, ενειεΙιε ειο!ι εο ι·ειειιΙιε!ι Πιιι·ειιιε ει·εειιειι ιιιιΒειι.

[Πε νει·εειιιε«Ιειιιιειι, εο Με εἱε ιιι'ε ιιιι·Ηιε!ιε Εειιειι

ιιιιΠ ΠιιιιΠειιι ειιιιι·ειειι ΜΗ, Κιιιιιι ιιιιο!ι ιιιιιιιιι ιιιιΠει·ε,

Με ιιι Πειι ειιειι εο ΐόι·ιιι!ιειιειι θεεειιε«Πε ΐοι·ιιιιιιειιειι.

Βε |«οιιιιιιτ πι· ΕιεοΙιεἰιιιιιιἑς Πιιε δεδειιεειιι8ε Μἰϊε

τι·ειιιειι, ενε!ε!ιεε Πἱε εεεειιΠιε!ιε νοι·ειιιεεειιιιιιδ ιιιιΠ

θι·ιιιι«ΙΙιιδε Πιεεεε ΒιιιιιΠιιιιιιειεε ιετ, ειιι Μιίετι·ειιιειι,

ινειειιειιι :ιι ιιΠειι Ζει!ειι ιιιιι· ιιιιιιιι€ ιιιιΠ εοιιινιιειι

«ιιιι·ειι οοιιοοι·Πιιιε ινι·ιεειιειι Πειιι ι·ϋιιιιεεΙιειι Πο? ιιιιΠ

Πειινει·εο!ιιεΠειιειι Βτειιι«ειι ειιιιεΙιοΠ”ειι ιι·οι·Πειι ιιιιΠ ινε!

«:Ιιε εεΠιεί Πειι ιιιιιει·ιι, εειςειιεειιι€5·ειι Πιιΐι·ιεΠειι ιιι Πιι·ει·

ιιοΙΙιενειιΠιεειι γοιιιιιεεειιιιιιἔ ΙιιιΙιειι; εε ιιοιιιιιιτ :ιι ειιιει·

ΒοιιειιειΠιιιιε ιιιι Πειι θι·Πιιιειι Πεε Βιιιειιε ιιιιΠ Πει· κι».

«Πιο ιιιιΠ ιιιιι· ιιιιι εο ειι.ι·ιιςει· ιιιιΠ ειι”ει·εϋειιιι€ει· νι·ει·Πειι

Πιεεε θι·Ξιιι2ειι ΒενιιιεΙιτ ιιιιΠ εεειιε!ιι, _ιε εειιινει·ει· εε

πιω, ειε πε ΒιιΠειι ιιιιΠ ιιι Βιιι·ειι.

“Πε Ροι·ιεειιιιιης πω;



πω.

ποπ: ιιιιο!ιοι·

:οι

ννιοοοποοιιοΕι!ιο!ιο κι·ιιιο.

.!πιι 1843.

Πούιου· πιοο Επ·οοποπ πο!" ο" οποιο ιιππ πο”

διααιοπ, Μοτο! Βοπιοι·πποέοπ πωσ· πίο ποποπο2ο

Βοο·|ίπου· Παι·|οδοπο. Ροκ ποιο οωοοωθ

πο” οπο., αουιοπο πομπο! Ει·οο!ιοι·ι·τι 0σ·οο2ο

:οι !”υ”ποποο·ι”πο.

(ιπο:τεοπππο.)

!)ιοοο Ι.οιι:ο ιοι ποο ιιιιιιιιιοι:, πιο ινπππο, πο:

ιππιο ιι`ιοοιι πο: Ζοιι, οποιι ιπ πο: ρι·οιοοιππιιοοιιοπ

ιίι:οιιο, ιπ πο: ποοιι νιοιο ντιπ οοιο!ιοι· οοο:ιιιιιοιιοπ

πο: Κιι·οιιο ποπ ποο διππιο, οπο: ιιπ διππο ποο ιιι·π.

Ε:ιιιιοοιιοιο, ι:ππιποπ, νιοπιι ειο πιιοιι, πιο νοπ δοιιιιι!οι·οι!ι,

πιο· ()οπι:ιιιοι·ιιιιοι Βοοιοιο·ο:ι; πιι·π, τοπ πο: ιοιι οοιιοιι

νο: ιπιιοοι· ..ο 30 .ιπιιι·οπ πωπω ιιπιιο, οο οοι πιοο

ποο ι°οιιιοιιιιιτι τοπ ποιπ Β:ιιιιο:π, πιο οιοιι οιπππποι·

πιοιιι: Εοιιιοοιιιπέςοπ. Εο ιοι πιοιιιο !οιοιιιο:, πιο επ ποι

που, ποιο πιοοο πο” πιοιιι ππ: οιοιι οοιιιοι ππι!ιοιιι,

οοππο:π, ιπ ιιι:ο: δο!ιπι·ιο Βοποιιιιποπ, οποιι πο οιποπ

Ρπποι ι:ο:ιιιιι, ιιπ ινοιοιιοιπ ποο ι.ιοποπιιιοιι ι·οπ ποιπ,

ποο ειο πιο, ιιοι·οποι:οιπιιιι. !)ι·ππ επι! πο: διππι ο!!οιπ

Ειπι!πιοοιιπι πιο ιέι:οιιο οπιοπποπ, οο ιοτ οποιι οι· νοιι

οιιιππιο· οοιιιοιπππιε ιιπ διππο ποι· Κιι·οιιο οο!!ιοτ ππ:

ποππ, ·ινοππ οποιι οι· οιο!ι πιιοιιι Ειπι!πιο πο: Κι:ο!ιο

πο! ι!ιπ οπιιιοιιι ποπ ιιππ γοιιε νο: ο!!οιπ οοιοιιοπ Ειπ

ι!πιο ιιοιιιιιοι ποπ ιιοπιιιιι·ι. Ηιοιιιιι ιοι ιιοπιι πο: ιέ:ιοι:

οιι·ιοοιιοπ διοπι ιιιιπ Κιι·οιιο οι·ιιιπ:ι. (Μπι οιιι·ιιο ιιπ

ποι·οο ιοτ οε ποοιι πιιι πο: Ειπιιοιι, ποιο!ιο οοιιιοιιιιπιιε

ιιιι·ο Ππιο:οοιιιοι!ο οοιιι ποπ πιο ποοοιιιοπ οποιι οιοιε

ιιι·ιοιιο: ιπ οιοιι ιπι·ιιοι‹ιιιιιιιπι, πιο πιο Ειο!ιο οιιοπ πιοοο

ιιοοιιιιιιιιπο Απι!ιο!ιπιιο,· πο: πιο ιιι: οοιιιοι ποοοιιιοπ ιιπ

ιο:οοιιιοιιο Μ. - ινοππ πειο!ι ποιπ Ηι·π. πο. πιο

, Οοο:ιιιπιιτιοπ ποπ διππ ιιιιιιοπ οοιι, ποιο π.. Κι:ο!ιο "πιο

πιο ι)ιοιιοιιιιππιι ποο διοιιιοο οοιπ εοιι, επ ιοι ποο ιιπ:

ποο Ειπο; ποο Αιιποι·ο, ποιοιιοε οιιοπ οο οπο! ππι·ιπ

ποιπ, πι, ποιο πποιι πο: διππτ πιοιιι πο: Βιοποιιιοιο πο:

Κιι·οιιο οοιπ οοιι; πιο 0οοι·πιποιιοιι, πιο πιο πο: ποο

οοιιοιιιιιοιι πο: δπι›οι·πιιιιιιιοπ ιοι, ιιιιοι ι›οιποο ιιι οπο:

πω. ιοι."οιικ·|ι. Κ:επι-. .|. !843. ιι. πο.

οοιιιιοιοι :ιοιιιιοιι: ιιοιποε οπο. πιο οιποιπ επ !πιιιποιι

(ιι·ππποοιι ιιοιπιιιι ιπππ πιοο πιοιιι οπο πο: διοιιο πιιπ

πι. Ι(ιοπο ο:ιιοποι·ι ποπ οποιι ιιοι ιιποοι·ιπ ι!ιπ. πο.,

ποιο ποοιι πιο Κι:οιιο ι·οπι διοπι πιοιιι 8οπιιο·οπιπ ιπ

ιιι:ο: 8οιοοιπποπ,κοιι ππο:ιιπππι πο:ιιο, ,,οιπ Ζποιιοι

ιιπ πο: Πιιπιιιιππι.ιιΒιιοιι πππ δοιιιοιππι!ιε!ιοιι; ποο διππιο

πιι:ιιο διοιοιιοοπι πιο ο:ιιποιι ιποοπο ιποιοοιπιιο :ιππο

οο!ιοπ; ιπ Βοιπ8 οπι πιο Κι:οιιο οοι οο Βοπο ππποι·ο"

πππ οε οπιοιοιιι π.. ιι”:οι:ο: πιο πο ιιοιπιπο'έ Απιπο:ι:

,,οο ιιοπιιπι πιι!ιο:, οιπο ιιι πο: Ψο!2 οο ιιιιπιιι: 8οοοιιιοιιι,

ποιο ποο Ζοιιιιο!ιο (πο: διοπι) ιιοιπ Επιποιι (ποπι κιο

πιο), ο... !ι·πιοοιιο (πο: διιιοι) ι!οιπ Ηιιπιπιιοο!ιοπ (ποιπ

Κιοι·πο) ι·ο:δοποποπ, Μοοιιι ιιιοιι: πιο ιιοοιιι, πιο :πιγ

οιοοιιο, πιιιιιο.:ιοοιιο θιοποιτ ιιιιιιοι· Βοοοιιιοι οπο, πιο

πιο ιποι·πιιοο!ιο 0ιοινπιι". Αιπ Ειιιιο ιοι πππ οιιοιι πο

οοι·ιπ οποιοοπιιιω ιπιι πο: ι·οι·ιππι.ποπ 0οοι·πιποιιοπ

πιοιιτ 8οππιςοοιιι 8οπιοπτ, ο: ἴοποι·ι οποιι ποοιι ποοιιοοι

οοιιιδο Ρι·οππποοιιππ, πππ πιο ιοι ποπιι:οιοπο οιινπο

Ροειιινοο :π _ιοποιπ Νοοπιινοπ. Εο ιιπππ πιο οπο:

ποο!ι ποο!ι πο: ιιιοιιοι·ιδοπ δ:ππιιιοοιιιιιπιππε πο: επ νιοι

πιο ιιοοιιιοπο ποιο Νοοιιιιοι·οοιιοπ, οοιπιτ πποιι επ

ππ: οιπ ποιπ ιιπιοο:ιιοιιοο νο:ιιιιιιπιιο οοιπ, ποιοιιοο

ιππο:ο Ζπποιοππε ποοιι ιιοιποοιι·οο·οο ιπ οιοιι οοιιιιοΓοι.

δο ιππ,ι:ο πιοο νοιιοππε ποοιι, πιο πο: Μ. ναι., οιοιι

ππ: ιιπ οιι·οποοπ Βοοιιιονε:ιιπιιπιιο ιιοιιιιππιοι, πιο! οποιι

πο: ιίιοι·ιιο ποοιι πιοιιι οοιπο :οιπ πιοι·ο!ιοοιιο (ΜΜΜ,

πιο πο: πι. νεο. ιιππ ιιππ ι.·οι·ιιο: ιποπι·πο!ι, οιπι:οιοπ

ιποοοπ. Βο οιποιπ πο. πιο: πιο νοι·ι`ππ8ιιοιιο ιι........

ιιιιιιπ οπο! ποιο: οιποιπ διοιιι, ποοοοπ Βοποπι οποιο

ιιπι!ιοιιοοιι πι, ιιππ πο: ιιπιιιο!ιοοιιοπ κι:οιιο ιπ:οιιππ-.

οοιιιιιτ ποιπ? ιιππ πο: Ηι·. Μο. πιιιποι·ιοι ππι·πιιιι: ,,1οιι

οπο: ιι:οδο., πιοο πι. 0οιιιοοοιοπ ποο ιιοποπιοπ, πο ποο

Βοιιοππιιιιιο ιιι οιπο: 0οπιοοοιοπ οιπο ππ:οιιππο ποι·οϋπ

ιιοιιο Λπ8οιοδοπιιοιτ ποο !!οποπιοπ πιο !!!οποο!ι ιοι, ιπιι

ποπι οποπιιιο!ιοιι !.ο!ιοπ π. Βοποπιοπ, πιο οοιοιιοιπ :π

ιιιππ ιιπιιοι Ι)ιοοο 1%..Βο οπο: Απιπ·ο:ι ιιϋπποπ οι: ππο

8οιπιιοπ ιποοοπ, ειο οπι·ιοιιι ποο πο!ι:ο νοποιωιο οιιοι·
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Π) 2!!Πσάσε άσε Β·ίσάσε επεσε άσε πωπω πιεί άσε 8Ιαα!σε.

διειείεοιισειισιιρίσε ιιι άσε Βσεσεεσεε_ άσε ιειιιιεεεει!Η

8σιι θιειάισεε εεε. ινε- Ισιισε άιιειιιιε εεε ιιοσιι σιιειιε

ιιισιιε, Με άσε Πε. Ει·ιΒιιισ!ιοΐ, σε. δισ σιιιιιιιιι ιιι

ιιιισιιετ άισε, άιιΓε Με άσιε διεεεε- ιιιιά Ιειιιιισε$σεσω

άἱσ εσεεσιιισάσιισιι οοιιεσεειοεσε 8Ισισιι εἱεά, άεΓε άσε

διεειιεοεσειιιιιιρί: ιε|σισιισ (άσεσσιιιιΒιισιε ιιιιεΗισάι: εε άἰσ

Βσιισεεσε άσεεσΠισιι ιιιιά άσεεσΠισε εισι·εϋιιιισιισε Βο

ιισεειιιιΓε άειισἱ »Με ιιι Βσει·ιισιι€ !εσιειει. Εε Ιἱσἔι:

ιιιισε ειισιι άισε άει·ιε, άείε ἱιε Πετσεεσιιισά άσε Κιεσιισ

ιιεά άσε δωσω άσε θεσε!ιειιρε άσε Ισιιισι·ε ειναι· εεε

άἱσεσε σε νσετεσισιι, σώσε ειισιι ιιδιιιι€σεΐεΙΙε άσεεσΙΙισιι

Βσσιιι ιιιιά θσεσιι ιεσεσε πάει Λιι- ιιιιά Πσιισε8·ειάσ ιιι

ι·σειιισιιιι€σε ιιεά εεΐι·σσιι€ ιιι Μάτσε Με ιιιιά :εεε

8ΙσισιισειιιεΓεσε εεεε!ιεεεεε εεε εΠσιε ρσεεϋειισιισε

θιεεΙισεεεσεσεειιιιΓε. Ι)σε ι·6ιειεσιισιι Κιι·σΙισ μερε

ιιιισε εσεεάσε εΠσ Βειιιισιι εισιι ιε άἱσεσε δτσΠιιεε; ἱε
άισεσιε νσεεϋΠεἱίε ἰετ σε, άιιΓε άσε δωσε, σε εσι, ενώ-Α

σε" σε Μάιο εεά οι: άσε διεεεεοεσεεειιετ εισιι εεε

ΡεσισεεεεΗεσιισε, 8εἱσσΙιἰεσιισιι οάσι· σώσει εεε πω.

εσιισε Κιι·σιισ ιισιισεεσ, άσε δεσει: ιειάιιιι Με εοΙσΙισε

ετσεσεΗισιι ιιεά εσάιινσιιάἱε -- άσε Ρεσ:σεΙαιι2 ω. Βισ

εσε, άισεσε Ρι·σισετεειιειιιιιε ενά! άσι· Πε. Ει·ιιιιεσιιοΐ

εισιιι: εεσειισεεσε. Ψἱε ειιιιιιεσιι άιει νϋΠἰΒ· Με, ε·σειι

σε ι·σι·ιεεει, άσε !ιιι·σιιΙισιισ θΙειιΙισεειισεσεειεἱΓε ευ”

ιιι άσιε Βσιεσεισε εΙε εσισιισιιι |ισιιισε ΕἱεάιιΓε επεσε

Με εσἱε νσεΙιεΠιιιΓε σε άσε νσι·εσιιισάσιισιι Κιεσιισε,

ειισι· εσἰιι μάιιιεσιισε (Ήειιιισεειισεσειιιιιιίε, ενσΙσιισε άειε

ει, ινοάιιεσ!ι σε άσε δωσω θιισι·ιισιιρε ει, ιεἱεά σε Με

άσσιι ποιά Ιεεεσιι ιιιϋεεσιι. Ψσεε εεε ε. Β. άἰσ εϋιειεσιισ

Κἱεσιισ θειιιιάε”ιιίεσ ιιεά Ηεεάιιιειεσιι σειεεἱσἱισιτ, ενοάιιεσιι

σιεσ ειιάσι·σ Κιεσιισ ιιπ δεσει: ιιι Πιι·σε ιισἱΙἰ8εισε θειιεά

ειιτισε ιιιιά ενοιι!σενεοι·εσεσε Βσσιιισε ιεσεεεεΜ ιιιιά

ιισσιετειισιιιι8σε ενιι·ά, (Με ε. Β. ιιι άισεσιε Βιισ!ι άσε

Πε. ιωεεεω ιιεισι· σεάσειι πω: ,,άεεσιι άσε επει

ριιεΙιεσιισε Ρεισάσε εσἰ άσε νοε άσε Κιι·σιισ εισιι εισε

ιισεάσε Κιεάσεε εεε δσἱεσιιε άσε ενσιάισιισε θσυνεΙτ άἱσ

ιιοιἱιἰεσΙισ, ι·ιιιιισ;σ Ειιἱεισιιι εσει·ιιιιι· ”. πιω εισιιτ ειισιι

ιιιεσιιιισιισ Ειιἰεισεε, Γεσἱσ Αεεεεεεε· άσε ΠοΗσειιισε

εισε ?) εο Μ: ειισε άσε 8ιωιι άεάεεσιι ιιειειι€σΠιεε απ»

σει, εεά άισ θσεσσεΗΒιισιτ άσε διειι€εοεσεεεεριε σεισ

άσει,| ειισιι ειιιισεσιισιι νοιι εσιιισιε Μεσιάισιισε θΙειάισεε

ιισιισεειιιιΓε, άἰσ εσει·53.ιιΜσ Κιεσιισ εισιιι εεεσεσιιϋεπ ιιι

επεσε, άἱσ θσεσσιιιισ,·ιισά ε. Β. άσε Κσει8ε εεε Βεισι·ε,

άσε Ιιεοεσετεειιεσεσε Ί'Ιισά άσε Μι!ιτειι·ε εεε άσε εσει

άσεισε Κιιισιισειιιιιι8 Με ιισιιι_ισεεισε, εεε άισεσε Με

σει ΗσιΙεισε Πισω εεσε!ισειισε !ιειεε, ιιι Ιισει·σισιι. Πσειι

σιιισιιι εσἰεσιι Μοιιεεσιισιι ει ειισιι σε άσε σιιωιιιι€.

Με ειιά άσει νσετειιιισιι σιιισε εο!σιισε, εσεεεσιιΗισιισιι

'Πισάε εσιιισε πιω Β·σισιεσε ιιεά σε ννϋεάσ !σισιιι, εεε

σε σε άσε σιιισιι δσιισ Βσενἱεει, σε άσε εεάσεε νσειισ

εσιι εϋιιιισιι. ιιι άισεσε ινσιι άσε Ειιάιισιιιισιι: Με Λιισε,

ιιιισιι άἰσ (Ξσάιιιά, ειισιι άισ Νιισἰιὅἱσἱιἱὅιισά Πιε Ειιάσ.

ινε· ιειιεεσιι ιιι άισεσι· Βσεισιιιιιι8 ιιεά ιιι Βσιιισ Με

άσε Ηειιάσι Με άσιε Ειτε. Ει·ιΜεσιιοΐ Με σε" ιιιίτ

εεεσεσι· 8σινοιιιιισε Ρισιιιι ιιεά νσεσιιειιιιιε ιισεοιιάσι·ε

ιιεεσεσε ιιοσιιεσιιιισε Κ6εἰιεε εσιισειισιι, άσε, ε·ιάιεΠσιι

σἰιι Βσι·σσιι€σι· Ησι·ε εσε·σιι άσάσι·ιιιειιε, άοσιι ιιιι νοΠσε

θισε“ε!ι!σ εσἱεσε ιιιιε εεε εκει ιιενσειι·ειιισε 1ιιε;σετει

σει Μεεσε ΒσετεΓετεσιιι ειπε: εεε ιισιιήσιιι€σε, εεε άσε

δωσε Ξετ ιιιιά εεε άισ ινιιωσ άσε δωσω "ει σε

»Με ειισιι ιιΠσ ;εσιεσε άισ Κι·ιιίτ ιιεά εσιιιειιιιιιιι€ιωιι

άσε δωσω ιισι·ισιιισισ 'Γσιιι!σιιισιι νοιάιοιειεσε άιιεσιι

εσεεεισ. Μειιι ιι·ει εισΙι εσΙιε ιιι Πιιε, εσεε ιιιεε ιιισιιιι,

Εε εσἱ ιιι άισεσιιι Πεεάσ| σιιισε ιισεσεειιιιΜσε ()οιιισε

ειοεειιιισεσεεσε Με ί.εσινσεσε.

εεε ιιιιά εσιι6ι·Ισ Με εσΙσ!ισε ιισἰεσε εεε-ι ιιιιά

()οεΐσεειοε εε. Νιισιι δά-σιιιιισιισε ΒΙΜισεε Μ" άσε Πε.

Ει·ιΜεσιιοΐ ΟΙσιιισιιε Αιιιιιιεε εεε Βεοεισ- νιεσιισειεἔ ιισι

άσε Ειιιεσιιιιιιις άσε θσιισεεΙνισεεε άνω εισ!ι ξεσιιεΓει·ετ

Εε πει· σιε ,σειιισε

Ιιειισε: σε εσἱ σε· άσε θσεσεεΙνισιιε εεε άἱσ εκει Ί

ιεϋΒιισιι, σεΕνεσιισι· ιιιιιι νσει·εΗισι· άσε ιισι|ισσε δεσιισ

άσε εδιειεσιισιι Κιεσιισ οάσι· ειιιε ειιιεά!ιε?ισε Βσιισειισε

ιιιιά Βιεεισιισσε άσεεσΠισε σε κεσεάσε. Βισε σειιιιισει:

σει· εσιιε σε άἰσ Βσρσειιισεσιιειιιιάισιτ άσε Βιεσιιοιε

Πεειειιιε εεε ΑεάεΒιι, άσε 8Ισισιιι”ειΙε ειισ!ι δεσεΗισιισιι

ΒΠιιισειι @Με εσεεισιισι·ισ, άισ εεεισ ¦ιεΉιοΠεσιισ

Πἱσειιεσιιἱσ εεε ιι·ιιιεά ο!ιιισ Λιιειιειιιιισ εσἱ Πε· άισ Αεί

ιισιιιιιισε άσε Πιιἰοιι, εΠσ ιιιιι!ιοΠεσιισ Βιεσιιδΐσ οιιιισ

Αεεειάιιιισ εσισιι Βσρσε!σεε. ννισι εεε άσε νσεΜΗΕ

ειπε εστι εεε ιιεά Κιεσιισ ιιι ])σιάεσιιιιιιιιι εε, Με άσε

Πε. ΕεεΜεσιιοΐ νσεεισιισει, ιιιιιιάισιι ιιι άσε ΑΙισεεεει·σ

ιιιιά Ρι·ειεσ: σε που· άἰσ Κιεσιισ οάσε πω· άσε εεεε εσιιι,

σιεσ εεε ιισιάσιι Μεσιιισιι Με άσιε Ρ!ειισ ιάσάισε ικά”

εἰεά Με εσιισε εοινσἰι, άεΓε άσε ιάιιΠεσ ])ι·ειιιιι άσε

ννσὶιὅσεσἱιἱσ!ιισ, άιιεσιι άἱσ ΒσΪοειεειἱσε ιιι Βιιάσ εσ

Γά!ιει, ινισάσε νοε νοεε εσειειισιι Εεεε? ΒοΗισιι Με

εισιιτ Με εεε άσε θσεσιιισιάσ 8σισι·ετ ΜΜΜ Πσι· Ηε. ·

Ει·2Μεσιισί εσιισιιιτ ἱε εσἰεσιε οιιεεσε διιι·ιισ!ι Ψ0ι°ιιιιε2ιι

εστισε, άιιΓε Ησε·σΙ Ιισσιιι: Με, ενσιιε σε ἱε εσιεσε Με

ΙοεοΙιιιισ άσε θσεσιιισιιισ Ιισ!ιειιρισε: ,,Μεε εσεινσἱεσι:

Βσιεσεισε, διεεεεειειιεσε, πιεσε νοειισιιιεΙισ!ι σε άἱσ

ΒσΙσιιειιιισ άιιι·σΙι άἱσ Ει·ίε!ιι·ιιιι8 άσε θσεσΙιισιιτσ. Νεα
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ι!ιο Εειιι!ιειιπιε π!›οι· πιιι! πιο διοεο!ιιο!ιιο!ο!ιεοιι, πι πιο·

εοε, ππιε νι$!!ιοε ππι! ΒοειοεππΒιοπ πιοπιιι!ε οΕπιιε ππε

ποε (!οεο!ιιο!ιιο ιεο!οεπι: ππι! ιιιιο!ι !εο!ιεοπ, ι!ιο ππε ποε

εο!!ιοιι επ ιιο!ιοπ εοποεοπ πιιεοπ, ιεο!ιπιιι!ο!!: !ιο!ιοπ".

[Ζε πο!ιϋει πιοε επ ποπιιοιιιΒοπ, πιιε πιε ιιιο!ι!: ιε!ιιπ!ιοπ,

ιιιιι.;!οιο!ι οε !!οπο! ιεοεπιπ: Με πιιι! πιι· !ιπ!ιοπ ππε ειο!-.

ιπο!ιε π" !ιιι!οεεπειιο!ι ιπιι ι!οπι 8πειιο!ι ποε Ηι·π. Βετ

!ιιεο!ιοΓε ιιπ ι!οπ Απεεπειιο!ι οιποε εςεο!εοπ εϋιιιιεο!ι-!ειι

ι!ιο!ιεο!ιοπ Ι)ιο!ιιοεε, !)ιιπιο Λ!ιο;!ιιοι·ι, πο!ο!ιοε ειι,πει:

ποε @ποπ ποπ Βιιιιιι ιιππ ι!οεεοιι θιιοε!ιιιπρι ειο!ι νοε

ειιπι!ιιει, ι·οεειιι!ι επο!ι πιο ι(ιεο!ιο ππι! !ιιιτ Ειπο διειιιο

επ !οιι!οπ ππι! εποε ιπ ι!οιπ πωοεειοπ Βο!ι!πιιπο ι!οε

!!6!!οιιιειο!ιιοεε. -

δο!!οιι πιε ππε ιιππ πιιο!ι πιοεοιπ Α!!οπ ιπιι ι!οιπ

οει!ιιεοιι6Γ!ιο!ιοπ Ψοε!ι ποε Ρειοι!οιιεειι!!ππο; επιεο!ιοπ

Βιιιιιτ πιιπ Κιεο!ιο ιιιιο!ι ιιπ Ειπιο!ποπ !ιοεο!ιιι!!ιο·οΜ

πω πιιιεεοιι οε πο!ι!, ποε νοιιειππιιππωιι ποἔοιι, πω!

ιπιι: οιιιιιςοε Κιιειο πππ Απεπιι!ι!. !)ιο !!οο!ιιο ι!οε

διππιε ιιι Βοιπιε επι πιο Κιεο!ιο πππ Με Πε. πω.

πιο εο!ο!ιο ιπειιιπιιιοιι, πιο ιπ Με Βιιπποε!ιο!ιοιι !ιοδοπ

πω! ππεο!ι Με ιπε οιεοιι ειιοειι !ιοιοιο!ιποι ειιιπ. ΑΜ

ποπι Βιιιπι!ιιιιποι ποε Ηεπ. νοειι'ε !ιπππ ι!ιιε ιπε ο. εποεπ

π" ννοεοπι!ιο!ιοιι ιιιο!ιιε ιιπποεοε !ιοι!οιιιοπ, ιι!ε πιο ι!οε

διππι ειι ποπ: π!ε ιιιϋΗ!ιο!ι πιπ πιο Κιεο!ιο ΜΜΜ ιεο!ιο

ππι! ειο!ι νοπ Με οπιιοεπι: !ιιιιιο. Μ· !ιοεο!ιειιπ!ιτ ι!ιοε

!!οο!ι!: Με Με Νο8ιιιινο, πιι!ε οε ειι:!ι Με Βοεο!ιιιπι

εππιεοπ ποπ 8οιιοπ ι!οε Κιεο!ιο !ιιιιο (Με οιινοππι) πω!

πω” Με Ροειιινο, πο!ο!ιοε οε ει!ιοι· πιο!ιι εοπιι!ι! Βοο!ι!:

ιι!ε νοε!ιιππ!ιο!ι!ιοιι εοπιιππι: πιεεοπ "πι, πιο ι(ιεο!ιο επ

!ιοεο!ιιιι2οπ (Με ιποππι). Ει· !οιιο!; !ιοιι!οε-ιιπε εοιποε

οιιοεπιπιιιιιιπ Με διιιιιιε πππ ποε !(ιεο!ιο ιι!ι, ιι!ιπο επ

!ιοποπιιοπ, πιο πω· ι!πειιπι !ιοιι!οε!οι Βοο!ιτ ποι!ιποπι!ιιε

ιει, ποι! πιο οιιοει!ιπιιιιοπ Με πιοεοε !οοι·ο οι!οιο!ιο·ο

πισω, ει: πιο ειο ιπ'ε πιε!ι!ιο!ιο Ιιο!ιοπ ιι!ιοειςο!ιι πππ

ειο!ι Βοεο!ιιο!ιι!ιο!ι οεποιεοι, εοίοι·ι ιπ'ε δο!ιπιιπ!ιοπ πο·

ειιι!ι, ι!ιο !νπιι8·εο!ιιι!ο ειο!ι οπιποποε πιιο!ι Με οιιιοπ

σποτ πω!οεπ 8οι!ο Μπιτ, εοπιιτ π!ε (!οοει!ιιιιιιιοιι ειο!ι

ιιπι!ιο!ι!. !)οππ ποιιπ ειο οιπο πιι!ιεο πππ πιε!ι!ιο!ιο

οποι· οε Εεπει ιπιι Με πιιεο, επ !ιειιπι:!ιιο πο!ιι·!ιο!ι Με

διιιιιι ειο!ι πιο!ιι ιπ Λο!ι!; επ πο!ιιποπ Με ποε !!ιοεπε

ο!ιιο, ποο!ι οπιειιιππο Με ι!ιπ ,ειπε ι!ιο νοε!ιιπι!!ιο!ι!ιοιι,

ιειο ιπ !ιοεο!ιιιι2οπ, πο ειο ιιι ι!ιεοε δο!!ιειιιπι!ιδ!ιοιι πππ

Πιιιι!ι!ιιιιιΒιις!ιοιι ο!ιπο!ιιιι 8οιιιι8επιπ π" διπππο ιει, ειι:!ι

εο!!ιε!; :π νοει!ιοιπιδοπ πππ επ !ιοεο!ιιιΜοιι, πω! Με

διππι !ιπππιο εοιιιοεεοιιε οιπο ειι!ο!ιο Βοεο!ιιπιπιι8· !οιο!ιι

ιι!ιοει!ιιεειΒ ιιιιιο!ιοπ ππεο!ι οιπ Βοεοο!ιιοε νοε!ιιι!ιοπ Βο

ιιοπ πιο Κιεο!ιο. !)οε Πε. πω: πι!! ει!ιοε εο!!ιει πιο!ιε

οιιπππ!, ι!πΓε Με Με οπνοππι πιιπι'5ι!ιι8· ποει!ο, ποι!

πιοε πιο ι(ιεο!ιο ιπ πιο ι.!πιιιοο!ιο!ι!ιοι! εο!ιοπ πιιι·πο,

Μπι Βιιιιιι επ εο!ιιιποπ πππ επ ππε ποε οωι-ιιιππωπ

$!οιο!ι πιοι!οε πιο δπ!ιοει!ιππιιοπ πιιιοε ποπ Βιιιιιι οπτ

ει:ϋ.ιιι!ο; ιι!εο πιο Μϋ8!ιο!ι!ιοι! επ!! !ι!οι!›οπ; εποε πιο

ννιε!ε!ιο!ι!ιοιτ οιποε Βοεο!ιπι!ιο·ιιπιε «πιο ει!ε ιππιε!ιο!ι

δο!οποποι πππ Με ειι!ο!ιο Βιιιιεο, πιο ι!οπ διππτ πω·

πιο!ι!: !ιοεο!ιιι.πιδοπ !ειιπποπ πω! ιι!ε εο!ο!ιο ,,ειειοε!ιιιππι"

ειππ, ποππι ποε Πε. Εει!ιιεο!ιιιι ιιιιιν Βοππ8· ππο!ι πιο

Κιεο!ιοπποεοΜο πω! Με Κιεο!ιοπεοο!ιι. !π Βοιιο!ιππιε

πιιεππί !ιιιιιιι πω! πω, πιιο!ι Μπι, !ιοιπ ιπε Με. επιπ

!ιω!οπ. Μππ ιπιι!”ειο ποπιΒ Κοπιιιπι!ε ποε Ποεο!ιιο!ιιο

!ιιι!ιοπ, ποιιπ ιπιιπ !οπιεποπ πο!!ιο, πιιΓε ι!ιο @πιο Βιο

!ο!ιιι!ε Με θοεο!ιιο!ιιο ποε νοε!ιιι!ιπιεεοε ποπ διειιιι πω!

Κιεο!ιο πι! ι!οιιι πιιιωπιιιοι· πω! εοιτ οε οιπ πιιπει!ιο!ιοε

Κιεο!ιοπεοο!ιι Βιο!ιι, ειο!ι πιπ πιοεοπ Ριιιιοτ Βοι!εο!ιι, Με

!(!οεπε Με νιο!ο θιοεοΜο ι!πειπ ιεοιππο!ιτ πω, πο!ο!ιο

ιπιτ ιοποπι διιιιιτ, π» ειο!ι ιει.ιοππ εο!!ιει !ιοεεοι!'ι, ππ

νοεοιιι!πιε πιο πππ πιο Νοι!ιπ·οπιιι8!ιοιι οιποε Με απ.

ποπ 8οιιοπ ι!οε διιιιιιε !ιιιιεοιο!ιοω! ιπο!ινιετ !ιπ!ιοιι. !)οε

διιιιιι εο!!, ποππ οι· πιι!ιοπιπΒιοε νοε!επποπ :πε Κιεο!ιο

πω, ειιπ ι!ιοεοιπ Βοο!ιι !ιοιιιοπ (ιιο!ιεππο!ι ιππο!ιοπ, ιιιιο!ι

ποιπ Ηεπ. Εει!ιιεο!ιοι, επ ι·οειεπποιιι! !ιοππει οτ π!ιοε

ιι!ιοε!ιιιπρι: !ιοιποε ιπε σον. πω! πιο Γοει!οεππιε ιετ ειιιπι!;

οιπςοιιι!ιο!ι, οε επ!! ειο!ι ειιεο!ιιε ποε !)ιεοεοιιοπ Με

Κιεο!ιο ιι!ιοε!ιι.εεοπ πππ ποιιπ ποο!ι ππιι, ωιο!ι Μπι, ποε

Βιιιιιτ Με !!οο!ι!: !ιπ!ιοπ ιππ!”ε, ππε ιιι ω" Ζποο!ε,

πιιπιι€ πιο Κιεο!ιο Μπι Βιιιιιι πιο!ιι επιιοει!ιπιει οι·εο!ιοιιιο

πω! ειο πιο!ιτ ιιπΓεοε διπω! 8·οεο!ιτ ποει!ο, Μπι Βιιιιιι,

πιο Οπιοε, ει: ιιιιο!ι Βιιεοε ιιιιιπιιιιιιι (,,πιο πιε Βιοπ

80!ιθπ πι!!! ΘΜπιπ! ειπι!"), εο ποιο Με πιο! Βιπιιιο!ιοεο,

πιο Κιεο!ιο, πιο ιι!ιπο!ιιπ Με Ηιιππιο!εοιο!ι πω” !πει!οιι

πι, ιιιιιιιπο ειο!ι εο!!ιει: !ιιπεοιο!ιοπι! ιπ Λεω, ι!πιπιτ Με

Βιιιιιτ ειο!ι πιο!ιι ιπο!ιε Με Με ιιι Αο!ιι επ πο!πποπ

!ιεππο!πο. 8ο !ιιπ8·ο ιι!ιοε πι Με Πιοεπεο!ιιο Με Πιπι

ιπο!ι·οιο!ι ππί Εεποπ ωιο!ι πισω: 8·πιιι ονιποιι!; οεεο!ιιο

ποπ ιει, πιει! ιπιιιι ποιπ Βιιιιιι ποπ νοειιι·ιιοπ, ποππ οε

οε ππ ποιι πϋι!ιιιιοπ ΡειιοιιπιιοιιειπιιπΓεεοπο!π πιο!ιι πι

!οπ !ι!!ει. 1)πε !!οο!ιτ Με Βοεο!ιιιΜιιιιπ πιιπιπι; ι!οε Πε.

νοεί ο!ιπο ποιΙοι·οε ππε ιι!ε νοι·ρι!ιο!ιιππ8 Με διππιε;

οε Γιι!ιεο!: ιι!ιοε ιιιο!ιι: πιιιπ ιιπ, Με ποι:!ι επιπ Βο

εο!ιιιιιοπ ποεοπι!ιο!ι οείοει!οε!ιο!ι πι, πιιΓε ππο!ι Με

δο!ιπΜ!ιπιε, ποε ιο ιιι οιπιο!ιιοιι Ρειιωι εποε Βϋεοε

!!ιπιι !πιππ (,,πιο πιε Μοπεο!ιοπ πππ οιιιπιπ! ειππ"),

ειοιε ιπ ποπ θειι.πιοιι εοιποι· Βοιπέςιιιεεο !ι!οι!ιο. Επι!
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π!!! !!!ι·επ !!εε!!!ε!! πππ Λπειιι·πε!!επ πἱε!!! «!!!ννε!εε!!!π!”ε!

πω! π°ε!ε!!ε ει· πιιπει·ει·εε!!ε π!!! π!!ε!! !!!ι·επ Λπ!”ε!·«!ε

ι·ππεειι π!ε!!! επει·Κει!π!. Ψ!πει·!ειὲ·! ε!ε !!!π πππ με!!

!!εε!! πππ !!:ιεει·ε!!εε!!, εε !ιπ!!ε ει· εε!!!ει·εε!!ε «Πε Ρ!!!«!!!!,

π!!! «!πε!ι επ ιιν!πει·Ιε!!!·ει!, ενει!π ει· πω!!! «!!!ε!· ε!!!!! πεε

εε!! ε!ε!!! ει· ππι· εε!!!ε θι·ππ«!ε!!!ιε Π!!! πππ νν!ε«!ει·

πο!! ε!ε !ιεε!ππ«!!Β·, ε!ε!! πι!! «Με, ινπε Π!! «Πε εεεεπ

εε!!!8ε Απε!ε!!! ερι!ε!!!, !!!ε!!! !!ι! !!!!!!«!εε!ε!! !!ε!«ϋι!!

πιει·ππ. Εε ε!ε!!! εε!!επ πἱεε !«ε!πε !!·ε!!ε Ηε!!!!!πι!ε

Π!! πεπ !!!·Έε!8 πει· νει! Πι!!! ππ!ει·πε!!!!!!επεπ !!!!ε«!ε!!ε

ε!!!!!ππ8. Εε Πε!εε ε!ε!! !ε!ε!ι! ιεἱΒε!!5 πιι!ε Με !!ι «Πε

εει·, εε !π !πεπε!!ε!· πω!ει·ι! !Π!!ε!ε!!! ε!!! δι·είεει ΤΜ!!

πει· !.!ε!!ε! πἱεεει· Ζε!! ππι·ἰπ εε!!!ε!! (?!!·πππ ω, ππΓε

!!!επ εε ε.πεε!Πε!! πω! νει·ε!ε!!!!8· «Πε Ρι·ἱπε!ιιἱεπ!”!·«!8ε

νει·ι!!ε!πε! πππ Π! π!εεει· !!!!ε!εε νε!! πεπ επ!«;εΒ·επἔε

εε!ι!επ 8ε!!επ πεε θει·ε«!εε !«ε!!ι Εππε πω!. Βεἱ Βε!!!·!!”

!επ ι·ϋπι!εε!!-!«π!!ιε!!εε!!επ θι!ππ!!επε!!!!!!!!!ε ε!!!π ω! εε

νε!!εππε Βενε!!π!, π«!!ε ε!ε επ! π!ε Ρτ!πε!ιι!επ ε!ε!! Με!!!

ε!π!πεεει!, «Πε ω!! π!!! ε!Βε!!!!!ε!!ει! Βεές!!!!' πει· θεε!!ε,

επι π!ε εε ε!ε!! !!πππε!!, ε!!!!!ε!!ει!. !!!!·ε Ρ!·ἱ!!εἱπἱεπ

ε!ππ Απ!ει·ἱ!π!, !!ε!·πε!!ιιιιεπ, !!!ε!ε!·!εε!!εε !!εε!!! π. πι.,

πει·επ Ρι·ἱπεἱΙι 8ει·ε.«!ε πεε !π πει· ν!Πεεεπεε!!!!!! ει·ε!

επ ππ!ει·επε!!ε!!«!ε ἱε!. δ!!! !ιε!!επ ζει!! εε!!επει· Απε

πε!!πιε 2. Β. «!εε ννε!!!!!!εε!!ε!ε νε!! Τιπει·, Ν!εε!πιιε

ν. Ηεπ!!!ε!!ιι (!!ε!!ι·εωπε) ππ«! !!ιε!!ι·ει·ει· Κεπει!!ε!επ «!πε

πετ πεεει!!!!π!εε!!επ Ρετ!επε) π«ιε Ε!Βε!ι!!!ππ!!!ε!!ε, «!!!!'ε

!!!ι·ε πεδι!!ε!!εε!!επ πππ Ρε!!!!εε!!ε!! (!!ι·ππ«!ε!!!πε πιεσ

!”ει·π πει· ΚτΠ!!! Με θεεε!ι!!!'! εε!!! ει·!εἱε!!!ει·π π!!«!

νει·ε!πίπε!!επ, πε!`ε ε!ε π!! !νεεεπ!!!ε!!επ π!εεε!!!ἱΒε!!

ε!!!π ιιω! !!!ε!!!ει!, !!πι· !!ε!!!επ, εε!!επ «!πι·ε!ι π!ε !!εε!!!π

π!δε Ψ!επει·Ιιε!ππε ε!ε!! πω!!! «πε απ!!! επ ιε!!;ε!!.

!)!εεε ε!ει·εε!”!!εε!!ε $!!!!!!!!!!!! !!«!! εε ππι· π!!! ε!!! ΠΠ·

ι!!!ε!πε!, πἰε!!! ππι· !π !!!ι·ει· Βεπεπ!ππΒ·, εεω!ει·π ππε!!

ἱπ !!!ι·ει· Βει!ε!!ππ8 ππ«! Απνι·εππππε· !!εε!!!!!!!ι!επ, «!π!·ε!!

πεε !!ε!·Πε!!!!!!επ «ςε!!ε!!!ε!επ πιι!ει!ιπ!!εε!!επ 8!!!2επ ει!

!!!πιι, ει·ε!ε!!ε ππ!·ε!! πε.ε !ω!!ν!πιιπ!!! ππι· !!!!ιππι·ε!!!!ιπ

(επ, Με !νεεεει· ππι·ε!! ε!π Β!πεε!·!! θεΐπ!”ε. !:!ε εε!!!ε!
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thut, „dafs Luther durch seine Lehre: der Glaube

allein mache selig, der lmmoralitüt und durch seine

Lehre, dal's 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 müfstc man gar

nichts Besseres zu thun haben. Wen Irrthümcr sogar

selig machen, den wilie es hart, darin zu stören durch

eine Widerlegung, die sich nur an den für die “fuhr

heit offenen Sinn wenden kann. Wer sich ein so

weithistorisches Ereignifs, wie die Reformation, zu der

sich so viele Völker und Fürsten bekennen, als Unn

stnrz aller Autorität oder, wie manche andere, daraus

allein, dal's Luther heirathen wollen, erklären kann,

dem ist sein süfser Traum zu gönnen. Das ist es

also nicht, womit wir uns hier beschäftigen. Solche

Traditionen und Vorurtheile, gleichsam mit der Mutter

milch cingesogen, lassen sich bequem fortpflanzen und

geben eine falsche Beruhigung. Sie 1nufs man daher

auch dem Individuum nicht zurechnen, welches darin

schon eine schwere Vergeltung zu erfahren hat, dal's

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 weifs, 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 unbedingtcm

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 Gehorcheuden. Sie enthält auch die

\Vissenschaft in sich und selbst die Lehrfreiheit, doch

beide so gemül'sigt und abgeschwächt, dal's von beiden

nur der Schein übrig bleibt. Aber sie hat dann beide,

den Staat und die ‘Viuenschaft auch aufser sich und

ihr höchstes Interesse ist, sich von beiden zu unter

scheiden und sich als das Heilige ihnen-in der gemein

samen Kategorie des VVeltliohea entgegenzusetzen.

Liel‘se sie diese Welt, welche der Staat und die \Vis

senschaft ist, frei und ungehindert in sich zu, so wäre

es um sie (in dieser Form) geschehen. Diese Kirche ist

nicht ohne ‘Vabrheit 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, dafs 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 \Vie

derholung seiner Glaubensrälze 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

sternifs 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 Particularitüt der Confessionen. Wer

es anders und besser weil's, der widerlege und streite

mit den_‘Vafl'en der Wissenschaft; er wird uns will

kommen sein. Denn dieser Gegenstand ist aus unge

gründeten Besorgnissen seit lüngerer Zeit nicht näher

erörtert werden, da er doch, über die Unruhe des Le

bens hinausgehobcn 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 weicher Weise der Hr.

Erzbischof sein Werk der Vermittclung des Friedens

zwischen Staat und Kirche vollbringt, wird es nöthig

sein, zuvor zu untersuchen, ob man auf diesem Stand

punct überhaupt einen Begritf 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 W'irk

lh‘cdkez't des sittlichen Geistes, deren Wahrheit die

Kirche ist, er ist da nicht das Reich objeetiver 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

mufs, der Inbegrifi‘ aller Unsittlichkeit, dem durch die

Kirche Widerstreht werden mufs, 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 unbekchrte, 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 tlnm und dessen Gräuzen 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 Sehlulkfolge darauf abgesehen, dal's 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, dal‘s dies Princip auch vielfültig 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, dufs der

Staat sogar für eine göttliche Ordnung und als anth

wendig zu den heilsamsten Zwecken angesehen wird;

aber als wesentlicher Zweck für sich, als für mehr,

wie eine göttlichweise Zulassung, wie des Uebols über

I""’PB Woran der Christ seine Kräfte üben soll, kann

erpicht erklärt werden. Der Staat ist nach diesem

P""°il’ höchstens die unbestimmte Form der Welt,

°de‘_' der Völker. Das Unbezweifclbare war bisher

wemgstens‚ dafs die römische Kirche in den verschie

denen Staaten der Welt und nirgends sonst in der

;V'clt sei. Aber der 1h, Erzbischof fragt mit dem

_ wehen der Verwunderung: „die katholische Kirche

an Staat”
? und gründet nun seine Meinung, dal's sie

und - Slum Sei, darauf, „dafs Sie ja im Raum

m der Leit keine Gräuze kennt, alle Menschen,

ReSeinen und Unterthanen zu heiligen, zu segnen habe,

all] wenigsten

auf kleine T

in keinem

he“e der Erde beschränkt sind, und sich

also in jenen Staaten sein könne, die_

sogar von ihr getrennt, das Haus ihrer Mutter ver

lassen habcn”. In diesem Satz unterscheidet der Ilr.

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 Gräuze

in Zeit und Raum; aber so ist er noch der abstracte;

in der erscheinenden Wirklichkeit, in der Alles be

grünzt und endlich ist, sind nicht nur die einzelnen

Staaten hegrünzt, sondern auch die Kirche ist es in

ihnen und so nimmt auch die römische Kirche, unbe

schadet der Allgemeinheit, auf die sie Anspruch macht,

überall den Charakter des Landcs und Staates, in

welchem sie verbreitet ist, ja oft nur zu sehr einen

politischen Charakter an. In Frankreich, Irland,

Preul‘sen ist die eine und selbige Kirche eine andere

und wird danach auch unterschieden und benannt; wie

der römisch-katholische Theil der Bevölkerung dieser

Staaten in der römischen Kirche ist, so ist auch die

Kirche in jedem dieser Staaten. Es ist das also kei

nesweges ein so einseitiges Verhiiltuil's, wie es der

Ilr. Verf. vorstellt. Kurz, ist der Staat auch nur als

irgend eine Form des Volkes genonunen und ist so der

Staat noch nichts anderes als die Welt und die W'clt

der Staat, so mul‘s nach dieser seiner eigenen Vor

stellung vom Staat der Ilr. Erzbischof selber sagen,

dafs die Kirche nothwendigerweise ist im Staat. Die

christliche Religion giebt keinem, er sei auch, wer er

sei, etwa ausnahmsweise das Recht, sich den Gesetzen

des Staats, welche unbedingt für Alle gelten, zu ent

ziehen oder sich ihnen zu widersetzen. Für diesen

Zweck kann selbst die von der römischen Kirche in

Anspruch genommene Immunität in Bezug auf das

Kirchenregimeut keine Exemtion oder Dispensation

gewähren, welche harte Conflicte auch an dieser Seite

entstehen mögen. Nur um je mehr die Kirche das

Himmelreich auf Erden ist (nach dem Hrn. Erzbischof),

um so mehr und gewisser wird dies Himmelreich den

Staat anerkennen in seinen Rechten und Gesetzen, und

nur je weniger jenes, um so weniger auch dieses.

Jeder Widerspruch gegen diese Lehre setzt eine ver

kehrte Vorstellung vom Staat, wie von der Kirche,

voraus.

(Die Fortsetzung folgt.)
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«Εεε, εε ειππ Με ππι· ιιοδεπεππτε διππιεπ, Με πω· πιιε!ι

Με εεεε!!!ιςεπ νει·πιππππ8επ, π·ε!ε!ιε Μι· ἰπ πει· Τ!ιἱει·

ιι·ε!τ πιιτι·ε!!”επ, !ιε!πε διεπτεπ πεπιιειι. Εε ιιπι·ε πω·

ετινεε ιπε!ιι·, ε!ιει· ιιπε!ι επ ωιε!ι !ιιπε·ε ιιιο!ιι: 8·εππ8·,

ποιπ Βιιιιιτ ππι· Με επι Ζπε!ιι!ιππε Μι· νει·πι·εε!ιει·, Με

ε!πεπ !!!ε!ιηι!πω Μι· Ι)ε!!ιιππεπιεπ ειπεπεε!ιειι. [Με Μ!π- _

πεε!ε νι·πι·ι!ε ποε!ι εειιι, πειι διιιιιτ Με εἰπ ε!!!!ιε!ιεε Μ·

επιπι επ ιν!εεεπ πω! πἰε!ιι !!ιπ ειπε ιιπι· επ !ιεεε!ιι·ππ

!ιειι επί ω, π·ιιε επι· πεπ Ρο!!ιε!ει:επτ πεππεπ, πει· εε

!ιιι ειι·επεειειι $!ιιπ ππι· ω!! ππ!'εει!ιε!ιειι !)!πεεπ πω!

ιιιιιιει·ιε!!επ !πιει·εεεεπ επ ι!ιππ ω. !!!ιιπ !ιεεε!ιι·ππ!π:

ι!ιπ ιι!ιει· ι!πι·πιι!'> ινεπιι ιπεπ !!ιπ τοπ ιι!!ει· θεε!ιιππιι€

πιιπ !ιιπει·επ Β!!ι!ππΒ· ειιι!εει·ι πεπ!ι! πω! Μεεεε ιι!ε-!!!ι·

πειι Βιιιπτ ἔ!ε!ε!ιιι·π!!ἱἔ ππε!ε!ιτ επει· ιι!ε επι εο!ε!ιεε,

ειπε !!ιπι ει·ει ιιππ ιιπΓεεπ, νοπ πειιι!ειι!δεπ, πιω πιε!ι!:

πει· διιιιι!: ει, πεεε!ιεπ πω! ειπειεί!ϋΓει π·ει·ι!ειι ιιιπΓε.

Εε π·πι·ε ιιιιι!ι!!ε!ι !ιι!ει·εεειιπ!τ, !π πει· ιιιοπει·πειι Ύνε!!:

ε!πεπ-διπετ επ πω!ειι, πει· πεε!ι πεπ Ριἰιιεἱρἰεπ πεε

Ηι·π. Ει·ι!ι!εε!ιοΐε οι·ιιππ!ε!ι·Ι: πειτε. Βε ειι!ι πει·επ ιι!!ει·ε

Μπειε εε!ιοπ νει· πειιι επιεπΙ!ιε!ιειι Βεε!ιιπ πεε ΜΜΜ

π!!ει·ε, νε!!ιει·, ινε!ε!ιε ιππϋ.ε!ιετ πω· Με Βεε!!ιπιππιιι.ι

!ιει!!ειι, ε!π ιππ_ε!!ε!ιεε !!!ιι!ει·!π! επ εε!π Μι· Με οι·8ιιπ!

ειι·εππε Τ!ιππιι!ιε!τ πει· !ί!ι·ε!ιε πω! π·ε!ε!ιε ππι·ε!ι Με

επιπ ο!ιι·ιε!επε!ιπιπ !ιε!ιε!ιι·ι; πππ επ διεπτεπ ιι·πι·πεπ. !)!εεε

Ζειι πει· Βιιπππε «Η ε!ιεππ!πππιεε!ιεπ $πιπιεπ ππι·ε!ι

Με Κιι·ε!ιε εε!ιιι·ε!ιι πεπι !!ι·π. Ει·ε!ιιεε!ιο!” νει· πω! Με

νειπ!επειε πει· Κ!ι·ε!ιε πω _!επε Ζε!τ ινο!!ειι Μι· επε!ι

πἰε!ιτ !επιιπεπ οπει· ι·ει·!ιεππεπ. Εε πω· Μεε ει!ιει· ιπ

ιι!ε!ε!ι Με Ζε!!, πο ιι!!ε Βι!ππιι_εί πω! 0π!ιπι· !π πει·

!νε!!: πω· Με πει· 8ε!τε πει· !(!ι·ο!ιε πω! ιιπΓεει· !!ιι·

πιο!ιιε Με Βο!ι!ιειτ πω! Ππεπ!Επι· επ !ιππεπ πω. Ύνεππ

!ι!πιι;εεεπ Μεε !!ει·!ιιι!!πἱίε ε!ε!ι ιιι!ι πει· Ζε!! ιιπεδε

ε!!ε!ιεπ πω! επιπ Τ!ιει! πιιιεε!ιε!ιι·ι; !ιιι!;, ινειιιι !ιιι διειιι'ε

θεεειε πω! διιιε, θιππππἔ πω! Βεο!ιτ πεε Ηει·ι·εο!ιεππε,

πει· ι·ειπε, ε!ιι·ιε!!!ε!ιε θ!ππ!ιε πππ πἱε εἰτι!ἰε!ιε Τ!ιπτιιι
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keit, Geistesbildung und tüchtige Einsicht verhältnifs

mäfsig durch alle Stände der Gesellschaft verbreitet

ist, dann wird es sehr unpassend, den Staat als die

unehristliche, unsittliche Welt zu qualifieircn und den

‚heutigen Staat nach dem Maal'ästabe einer uralten

Vergangenheit und eines nothdürftigen Anfanges zu

messen. Im preufsischen 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, dal's die Kinder mit der Zeit

klüger werden, als ihre Eltern.

Kann man nun auf dem Standpanct des Hrn. Erz

bischofs keinen Begriff vom Staat haben, so auch

nicht einen Begritf von der Kirche. Dies kann leicht

seltsam und anmaafsend 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 Begrifl's

ist seine Vollständigkeit, die Unwahrheit desselben die

Einseitigkeit. Die christliche Kirche nun ist dem llrn.

Erzbischof nicht die in sich freie Gemeinde Gottes,

durch Christum gestiftet, die Gemeinde der Gläubigen,

in sich und wesentlich ohne allen weitem 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 ll"irklt'vlt

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 Standpanet ist der Leib

der Kirche, dies corpus eeclcsiae, 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 grofse Ver

dienst gehabt hat, ihren Gegensatz, die wahre ur

sprüngliche Kirche Christi aus allen ihren Verderb

nissen wieder zu sich zurück zu rufen. Der Leib ist

das Sichtbare, die Kirche also die sichtbare, doch,

wohl bemerkt, so sichtbar, dal's sie darüber aufgehört

hat, die unsichtbare zu sein. Im Verhültnifs 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 auclr 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 dal‘s 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 \Vabrheit ist; wie denn auch von

uns, die wir die Unsichtbarkeit d. h. die Geistigkeit

der Kirche behaupten, keinesweges der Kirche die

Leihlichkeit und Erscheinung abgesprochen wird; viel

mehr, wie der Lcib nichts ist ohne den Geist, der dieses

Leibes Seele 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

müfste es heifsen:

das Wesen, wür’ es, wenn es nicht crschiene'?

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 Accidentellc, gegen den Geist auf

den Leib, gegen die Innerlichkeit auf die Aeul'serlich

keit das Hauptgewicht legt, so nennen wir das mit

Recht Einseitigkeit und wer so denkt, kann keinen

vor der “'issenschaft bestehehdcn Begriff von der

christlichen Kirche haben. Es würde in dieser W'eise

der Begriff der christlichen Kirche über den der Ge

meinde der Gläubigern, welche Leitende und Geleitete

in sich schliefst, hinausgehen, so, dafs in dieser Con

‘traction und Concentration der Kirche auf die Erschei

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 Begrifl'e 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 \\’iderspruch damit, was der Hr. Erzbischof
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versichert, dal‘s die Kirche (d. i. der Klerus) das

Himmelreich auf Erden, das Unvergüngliche im Ver

g'atnglichen, das Unveränderliche im Veränderlichen

sei, dal‘s die Kirche (d. i. der Klerus) das Ewige

wehrt 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

fserlichkeit selbst ein erstaunlich weltliches Aussehen;

sie ist ganz und gar im Diesseits zu Hause. Anderer

seits wenn es darauf ankommt, grol‘se 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 Leih

lichkeit darstellt, so mufs er ja damit im Leiblichen

und lrdischen 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

vert'assung und das Kirchenregiment ist, ihrem Prineip

gemäß gründlich und scharfsinnig ausgebildet und wir

könnten vielleicht in Verlegenheit gerathen, wenn der

llr. 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 Staats hingegeben und wie ihr regiert

werden sollt, hängt von der zufälligen Einsicht und

iemüthsstimmung, von der aufgeklärten oder entge

gengesetzten Gesinnung ab, auf [welche dann auch eine

dieser entgegengesetzte folgen kann. Nur mit der Art,

wie ihr im Punet der gemischten Ehen flir- cueh 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 Kirchenverfussung ist. Das eigentlich Inhalt

volle des Kirchenregimenta hat dieses selbst aus den

Händen und an zahllose Vereine hingegeben, an „Licht

freunde” und Finsternifsfreuude 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, Geringfiigiges, ob ein Candidat nach alter oder

neuer Dogmatik examinirt werden soll, -- solche Dinge

sind die grofsen 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 grol‘sen 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 Kleinigkeitskrümerei aufhören müfste u.

s. w. Wenn der Hr. Erzbischof so spräche, so hätte

er nicht ganz Unrecht. Nur der eine kleine oder grofsc

Unterschied bleibt zwischen ihm und uns, dafs, 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 aunehmlich zu machen

für den Staat; es würde, sagt er, der Unfriede dem

Staat nicht frommen. Dies Nützlichkeitsargumeut hat

aber seine Beziehung auf den Klerus eben so gut, was

aber nicht geltend gemacht wird; es würde diesem

doch eben so schlecht bekommen und gefallen, wenn

sich der Staat zum Verfolger der Kirche machte. Die

Voraussetzung ist schon hier, wie schon gezeigt, dafs

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 Seheinfriede, heil‘st es,

wäre das, wenn die Bischöfe zu allen Anfeindungen

und Angriffen Seitens eines schlechtberatheaen 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, dal's

die weltliche Regierung nur „die im Lande Ansäfsi

gen” vor Augen hat und sie nur als Unterthanen in
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Anspruch zu nehmen hat. Hiebei ist die Vorausset

zung, dafs 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 Einflufs zu entsagen hat;

denn dies wäre Verwechselung des Politischen mit

dem Religiösen, Gewissenszwang, sagt der Ilr. 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, dal's der Staat sich mit der katholischen Kirche

adfser 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 \\‘esen 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 Kirchengesetzcn auf, ohne auf die Einheit der

Quelle beider zurückzugeben, ein Gegensatz, der

dem vom Innern und Aeufsern entspricht und aus wel

chem, weil er in der Wirklichkeit durchaus unbestimmt

und fliefsend ist, ein Jeder machen kann, was er will.

Auf dem Standpunct unserer Friedensstiftung ergiebt

sich daraus eine solche Selbständigkeit, Unabhängig

keit der Kirche, dafs 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 hicbei offenbar zu Grunde liegen

den Wahlspruch: procul a Jove, procul a fulmine,

setzen wir vielmehr den biblischen entgegen: bleibe

im Lande und _niihre dich redlich. Dem Kaiser von

China will die Kirche mit Vergnügen gehorchen; nur

in Ansehung der Landesherren trügt sie Bedenken.

„Auf Befehl des Heilandes, in der Kraft Gottes, wider

den entschiedensten \\‘illen der Großen dieser \Velt‚

in Widerspruch mit den klarsten Bestimmungen der

weltlichen Gewalt gebauet, verbreitet, sich mehr und

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 halt,

fest stehen — und sie sollte den Staaten, der Staats

gewalt subordinirt sein? Das Himmelreich auf Erden

den Reichen dieser \Veltl u. s. w.” S. 42. Es kommt

nun auf dem Standpunct des Hrn. Verf.’s, nachdem er

die Subordination verworfen, zur Coordination der Kir

che und des Staats Der Ilr. Verf. bedenkt nicht,

dal's dies ein Verhültnifs der Gleichgültigkeit ist und

die Coordination logisch erst darin ihre Wahrheit hat,

dufs die beiden Coordinirten einem dritten llöheru ge

meinsam subordinirt sind. Aber dieses würde unmit

telbar-über des Hrn. Erzbischofs Standpnnct hinaus

führen und zeigen, dal's auch der Staat nicht ist ohne

Religion, selbst wenn er an dem Volk nur eine Masse

hätte, deren Form er wäre, wie in Nordamerica, wo

wenigstens das Volk seine Religion hat und anderer

seits eben so wenig die Kirche sein könne aufserhalb

des Staats. Nur in dieser eonstanteu Einbildung‘einer

ganz negativen, blos formalen, sich selber gleichgülti

gen Verschiedenheit, welche nur die Abstraction des

Reflectirenden ist, haben alle jene Vorurtheile ihren

Grund, welche sich so reichlich daraus ergeben haben.

Die Verschiedenheit, so wie sie in’s wirkliche Leben

und Handeln eintreten will, kann auch kaum anders,

als in den eben so förmlichen Gegensatz fortzugehen.

Es kommt zur Erscheinung das gegenseitige Mil's

trauen, welches die wesentliche Voraussetzung und

Grundlage dieses Staudpun(:tes ist, ein Mifstrauen,

welchem zu allen Zeiten nur dürftig und schwach

durch Concordate zwischen dem römischen lief und

den verschiedenen Staaten abgeholfen werden und wel

che selbst den innern, gegenseitigen Unfrieden zu ihrer

nothwendigen Voraussetzung haben; es kommt zu einer

Douanenliuie an den Grünzen des Staats und der Kir

che und nur um so eifriger und eifersüchtiger werden

diese Gräuzen bewacht und gesucht, je schwerer es

wird, sie zu finden und zu fixiren.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ρυυπ:ι 8ε:ιιιυ, ευ πνειευειιι πιιιε διεεευιυειι του πιειυ,

ειπε εἱε ει", υει·πιυειπευιιιιι. ])π·ιιιι εειι πιει· Βιιιιιι ιιιιειυ

ΕιυιιυΓεευιιι πιιε ιίι:ευε ειιιεπιδευ, εο ιει: ιιυπιυ ε: νου

ειιιιιπιιδ εειυειιιιιπιι€ ιυι Βιιιιιπι πιει· Κι:ειιε εειυετ ιιιι:

πιιιυυ, υ·ειιιι πιιιευ ε: ειπ:υ ειιειιι Ειυιιυιε πιε: Κι:ευε

ιιυι ἱυυ ευιιιειιι υυπι πιπιε ι-·οιι‹ νο: ιιιιειυ εοιπιυειι Πυ

ιιιιιε ιιειιιιωι υυπι ιιενι·ιιιιι·ι. Ηιειυιι ιει πιειιιι πιε: ιζι·ιεπι

ινι·ιεευειι Βιιιιιι ιιιιπι κιωιιε ε:ιπιιι:ι. θεια εινι·πιε υυ

πιε:εε Μ; εε πιοευ ιιιιι πιε: Ειυυειι, νειπ:υε εειυειιυιιιιε

ιυ:ε Πιιιε:εειιιεπιε εειιι υυπι πιιε Βεεειιιειι πιιιευ ειειε

ει·ιεπιε: ιιι ειευ ιιιι·υειπιιιπιιιιιι, Με πιιε Πευε ευειι πιιεεε

υεειιιιιπιιδε Αυιιιευυιιδ πιε: :ου ιυι· εειυει εεεειιιευ Πυ

τε:εειιἰεπιε Μ· - ιιγευιι Μου πιειιι Η:ιι. ναι. πιιε

_ Οοε:πιιιιιιιιοιι πιευ διιιιι ιιιιυευ εεΠ, πιιιΓε πιιε ιζι:ευε ιιιευι:

πιιε ι)ιειιειιιιπιεπι πιεε Βιιιιιιεε εειιι εεΠ, εε ιει πιιιε ευ:

πιιιε Ειιιε; πιπιε Αιιπιε:ε, υ·ειειιεε ευειι εε ιιευι πιιι:ιιι

ιιεπιι, ει, Με πιιιου πιει· διπιιιι ιιιευι πιε: Βιειιειυειε πιε:

Κι:ευε εειιι εεΠ; πιιε Ποο:πιιιιιιιιοιι, Με ειε ιιιι: Με

()εδειιιιιειι πιε: διιυο:πιιιιιιιιου ιει, ιιιιει υειιιεε 2ιι επιε:

1«ωι. ισιιιιειιιπ·|ι. Κ:ίπίυ. .λ ι84:ι. Π. Μ.

επιυιιείει νιειιιιευ: υειπιεε εεε. ΜΗ ειιιευι επι ιπιυιιιειι

θ:ιιυιιειιιι ιπειιιιιιι ιιιιιιι ιιιιεο ιιιευτ Με πιε: δι:ειιε υυπι

πιιε ιέιπιιΞε ε:ιιευει·ι ειευ ιιυπιυ υεἱ ιιυεει·ιυ ιιι·ιι. νει.,

πιπιΓε πιεευ πιιε Κι:ευε νειιι Βιιιιιι ιιιευι: 8ευυ8επιιιι ἱιι

ιιι:ε: Βειυειιιυπιιδιπειι: ιιιιει·ιπιιιιυι ιπε:πιε; ”ειιι @Με

ευ πιε: ΠιιιιυυιιυιςιΒιιευ υυπι δειυειιιυπιιδιπειι πιπιε Βιιιπιιε

ενιι:πιε Βιειειιευιυ ιιιε ε:ιιυειι ιπιεεπιε ιιιυιεειιιιιε πιυ8ε

εευευ; ιιι Βειιιε ω· πιιε ιέι:ευε εει εε ειπα ιιιιπιε:ε"

Με εε ειιιειειιι πιιε ιι:πιπι;ει Με πιιιε ιποιιιιιιει Αιιιιιο:ιι

"εε ιπειιιιιιι πιιιυε:, νιιιε ιυ ω- Ψε!ι εε ιιιιιιιι€ δεεευιευι,

:Με πιεε Ζειιιιευε (πιε: Βιιιιιι) πιειιι Ευ·ιδειι (πιειιι Κιε

:ιιε), πιπιε ιι·πιιεευε (πιε: Βιιιει) πιειιι Ηιιιιιιιιιεευειι (πιειυ

Κιε:ιιε) νε:8ειοπιειι, Μπιουτ ιιιευι· πιιε ιιωιιπ, πιιε ευγ

ειεευε, ιιιιιιιιι:ιεευε (Μενου υευε: εεεπιυιει υυπι, Με

πιιε ιυε:πιιιεειιε θιευ·ιιιι". Αιιι Ευπιε ιεπ ιιιιυ ευευ υυ

εει·ιιι Ρ:ιεπιευεειιιιε: ιιιιι πιει· ι·ε:ιιιιιιςιευ θεο:πιιυειιοιι

ιιιειιι: Βευιιιιεειιι 8επιἱειιι; ει· ωιωπ ιιυειι ιιεευ υ·εευεει

εειιι€ε ιι:ευυπιεευειι:, υυπι πιιεε κι πνειιἱπιειευε εικνπιε

Ρεειιινεε ευ _ιειιειιι Νεεειινειι. Εε ιπειυυ πιιεε υυπι:

πιοευ ιιιιειι πιε: υιειιε:ιπιειι θ:Βιιιιιεειιιιιιιιυυε ιιιι: εε νιει

Με υδευιειιε ειπε Νιιειιυε:εειιιιιι:, επιιιιιτ ιιυευ εε

υιι: ειιι πιιιυπ ιιυιεε:ιιευεε νε:ιιιιιιυιιε εεἱυ, υ·ειειιεε

ιιιιιε:ε Ζπιιιειδυιιις υεευ ιπειιιεεινεεεε ιυ ειευ επ:υιιεΓει.

δε ιπιιιι.ςε ιυπιυ νειιειιπιε υεπιυ, Με πιει· Πι ναι., ειευ

υιι: ιιιι ειι·ευπιευ Βεευιει·ε:υιΞιιιιιιΓε υευιιυριει, υυπι ιιιιευ

πιει· Κιε:ιιε υεευ ιιιευι εειιιε :ειιι ιιιο:ιιιιεευε θιεινιιιι,

πιιε πιει· Μ. νε:Ε ιυιιι ιιυ:ι νοι·υε: ευειι:πιευ, ειιιιι·ειευ

ιπιεεειι. Εε ει·υευτ ειευ υιε: πιιε ι·ε:ί`ιιιι8ιἱευε ιι:ειςε:

ιπιιυιι ππ·ουι πωπω· ειυειιι Βιιιιιι, πιεεεειι Βε8ειιι υιπ:υι:

ιππιιυειιεευ Μ, υυπι ω· ιεπιιυοιιεευειι κιωιιε Γ:ειιπιπι-_

εευσ.ιιι εειιιι Με πιε: Η:. κα. πιιιιιιο:ιει: πιιιι·ιιπιι: ”ιευ

ιιυει· ι:πιδε, νπεε πιιε θειιιεεειοιι πιπ:ε ιιεεευτειι, πιιι πιιιε

ΒευευιιιιιιΓε ευ ειυε: θειιιεεειειι ειυε πιπι:ειιιιυε ιιε:εευ

ιιευε Λιι€ειεεειιυειι πιεε ιιεεειιιευ Με ιιιειιεευ ιει, ιιιιι

πιευι ειι”ευιιιευειι Ιιευειι ω. ιιεεειιιειι, Με εειειιειιι :ιι

ιιιιιιι ιιιιυει ι)ιεεε ιιι·ιιδε οπιε: Λιιιινε:ι ιπϋιιυειι ·νιι: υυπι

Βείε.ιιευ ιπιεεευ; ειε ειι:ιευι Με ιι·ειυι·ε νε:υΒιιιιιιε υυπι:
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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, dal‘s vor dem Staats- und Landesgesetz

die verschiedenen Confessionen gleich sind, dal‘s das

Staatsoberhaupt gleiche Gerechtigkeit austheilt an die

Bekenner derselben und desselben persönliches Be

kenntnii‘s dabei nicht in Betracht kommt. Es liegt

aber auch dies darin, dal's im Unterschied der Kirche

und des Staats das Oberhaupt des letztem 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

Glaubensbekenntnil‘s. Der römischen Kirche gegen

über befinden alie Staaten sich in dieser Stellung; in

diesem Verhältnifs ist es, dal‘s der Staat, er sei, wel-'

eher 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

en‚ diesen Protestantismus will der Hr. Erzbischof

nicht anerkennen. Wir stimmen ihm völlig bei, wenn

er verlangt, das kirchliche Glaubensbekenntnifs soll

in dem Regenten als solchem keinen Einflal's haben

auf sein Verhältnil‘s zu den verschiedenen Kirchen;

aber sein politisches Glaubensbekenntnil‘s, welches das

ist, wodurch er des Staats Oberhaupt ist, wird er ihm

doch wohl lassen müuen. 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 \Vest—

ph'a'dischen 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 ’t) so ist auch der Staat dadurch unmittelbar all’i

eirt, und die Gerechtigkeit des Staatsoberhaupts erfo

dert, auch abgesehen von seinem kirchlichen Glaubens

bekenntnil's, die gekränkte Kirche nicht unbeschützt zu

lassen, die Gerechtigkeit z. B. des Königs von Baiern,

den protestantischen 'l‘heil 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 Cöln 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 Bewul‘stsein 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 diesem Handel eines beschränkten Confes

sionsinteresses fähig gewesen. Er war ein ganzer

König und 'gehörte als solcher keiner Partei und

Uonfession an. Nach öffentlichen Blättern soll der Hr.

Erzbischof Clemens August von Droste- Vischering bei

der Einsetzung des Generalvicars Jven sich geäufsert

haben: es sei für den Generalviear nur die Wahl _

möglich, entweder zum Verräther der heiligen SltCl18

der römischen Kirche oder zum standhaften Bekenner

und Blutzeugen derselben zu werden. Dies erinnert

gar sehr an die Repealberedsamkeit des Bischofs

Higgins von Artlagh, 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

nifs 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, dafs das blutige Drama der

Weltgeschichte, durch die Reformation zu Ende ge

fiihrt, wieder von vorn beginnen kann! Sollten wir

nieht mehr aus der Geschichte gelernt haben? Der Hr. '

Erzbischof scheint in seinem obigen Spruch vorauszu

setzen, dal‘s 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 Geschichtelehren, ist die

ses, dafs Völker und Regierungen niemals etwas aus

der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus der

selben zu ziehen gewesen wiiren, gehandelt haben”.

Es gehört dies zu demjenigen, was wir nicht glauben,

obgleich es Hegel gesagt hat und wir halten uns viel»

mehr im W“itlerspruch mit dem Spruch des Hrn. Erz

bischofs an den Ausspruch eines grofsen 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

Höllentrichtcrs. —

Sollen wir uns nun nach diesem Allen mit dem

erzbischöflichen \Verk der Friedensstiftnng zwischen

Staat und Kirche noch im Einzelnen beschäfligen!

Wir müssen es wohl, der Vollständigkeit wegen, doch

mit einiger Kürze und Auswahl. Die Rechte des

Staats in Bezug auf die Kirche fasset der Ilr. Verf.

als solche zusammen, die in der Landeshoheit liegen

und durch das ius circa sacra bezeichnet sind. Auf

dem Standpunct des Hrn. Verf.’s kann das ius c. sacra

im YVesentlichen nichts anderes bedeuten, als dal's der

Staat so weit als möglich um die Kirche herum gehe

und sich von ihr entfernt hatte. Er beschränkt dies

Recht auf das Negative, dafs er sich vor Beschädi

g'ungen 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

beiwhütten (ius tuendi). Er leitet beides-aus seiner

Coordination des Staats und der Kirche ab, ohne zu

bedenken, dal's nur darum beiderlei Recht nothwendig

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 entstümle fiir ihn gar die Verbindlichkeit,

sie zu beschützen, du 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, dal‘s 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

stünde; also die Möglichkeit soll bleiben; aber die

W'irklichkeit 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 mül'ste wenig Kenntnil‘s der Geschichte

haben, wenn man leugnen wollte, dal's 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, an.

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

dem 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 mufs‚ nur zu dem Zweck,

damit die Kirche dem Staat nicht sabordinirt erscheine

und sie nicht aufser 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 Ilim_

melreich auf Erden noch nicht ganz evident erschie

nen ist, wird man dem Staat nicht verargen, wenn er

es an den nöthigen Präcautionsmaafsregeln nicht feh—

len lüfst. Das Recht der Beschiitzuug 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, dal‘s auch der

Schützling, der ja in einzelnen Fällen auch Böses

thun kann („wie wir Menschen nun einmal sind”),

stets in den Grünzen seiner Befugnisse bleibe. End
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lieh, damit kein Zweifel übrig bleibe, wie es auf die

sem Standpunct mit beiderlei Recht allein gemeint sein

kann, wird der Kirche, von wegen der Coordinption,

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, mul's man sich in ein ganz an

deres Element erheben; da taut‘s man vor allem Gra

tians Decret, die Decretalen (besonders die falschen),

die Extravaganten und das ganze corpas iuris eano

nici bei Seite und in Vergessenheit stellen. -- Der

Hr. Verf. geht weiter in seiner Auseinandersetzung

von Staat und Kirche, um auf dem Wege den Frieden

abzuschliefsen d. h. ihn auszuschliefsen. Das Placet

will er gänzlich beseitigt wissen; denn das Minimum,

welches er davon zulüfst, ist nicht der Rede werth.

Auf dem Grunde seiner Coordination fragt er sogar:

ob nicht aus dem Placet folge, dafs auch die Kirche

die Handlungen des Staats genehmigen mül'ste? 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 fa

hig ist. —- Näher 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 dem höchst unbestimmten Ge

danken, dal's alle zu Bildende gute Christen werden,

fasset er Alles zusammen und das ist der Hauptgrund

gegen den Einflufs 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 auchi in der

protestantischen Kirche jetzt viele Alliirte, die ganz

so denken, wie er und die Gymnasien (vorerst, bald

auch gewifs die Universitäten, wie in Frankreich die

Reaction schon angefangen), wie wenn sie das bis

jetzt nicht gewesen wären, christlich machen, den Ein

flufs des Staats darauf verengen, den der Kirche er

weitern wollen. Es klingt aufserordentlich, dafs, nach

der neuen Theorie, der Zweck des Christenthums an

den Zöglingen nun erreicht werden soll und nur so

erreicht werden kann, dafs die Kirche sie in ihre Ob

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 gei

stige Freiheit und Befühigung sei zum wahren Chri

stenthum? Zum Abgrund aller Bildung und Geistes

freiheit wollen sie das Christenthum machen und die

sen prachtvollen Namen benutzen zur Verdüsterung,

zur Verdumpfung und \'ersumpfung des Geistes. In

dem unbestimmten Gedanken des Christenthums liegt

freilich Alles, was der Mensch bedarf zum zeitlichen

und ewigen Leben. Aber wie das ein gar “’eites und

viel Umfassendes ist, was als das Christliche in der

Theorie und Erkenntnil's des Glaubens sich auseinan

der zu legen hat, ‚wo man nicht mehr mit dem ein

fachen Namen des Christlichen ausreicht, so ist auch

im Leben die Kunst der Bildung, des Unterrichts und

der Erziehung vielmehr, das darin Enthaltene wirklich

und vollständig auch herauszusetzen und zur Erschei

nung zu bringen, alle Elemente desselben gehörig ein

ander unterzuordnen, Mittel und Zweck in allen Be

ziehungen zu untermheiden und so eine organische

Gliederung aller Bestandtheile eines wohlgeordneten

christlichen Lebens zu erzeugen, in der alle Einsei

tigkeit der Bildung verschwunden ist und in der man

nicht mehr das eine christlich, das andere unehristlich

nennen kann. Wenn solche, die übereinstimmend mit

dem Hru. Erzbischof denken, einen grel'sen Staat zu

regieren hätten, so würden sie ihn mit aller ihrer so

genannten Christlicbkeit in kurzer Zeit so herunter

bringen, dal's nur wenig noch von wahrer Bildung in

ihm übrig bliebe und er in dem Kosmos des europäi

schen Staatensystems, so zu sagen, nur noch einen

geringen Nebeltlecken vorstellen könnte.

(Der Besehlul's folgt.)
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den Misfallen am Reichthnm der Kirche liege Un

glaube, lrrcligiosität, 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, dafs 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 Dolationen) nicht bedarf, so versteht sich die

Immunität von selbst und es kann dann als Unrecht er

scheinen \‘0n 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 gewil‘s

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 Uebergritf

des Klerus in das Staatsgebiet. Von der persona.

grata steht wohl, worauf sich auch der Hr. Erzbischof

beruft, (klüglicherweise) nichts in der Bulle de saiute

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 dieem wichtigen

Punet spricht überhaupt der Hr. Verf. in sehr unbe

stimmten Ausdrücken, z. B. die Bestätigung der Bi

schofswahlen rebez'ue eine blofse Form zu sein. Aber

die Form ist hier gerade die Hauptsache, nicht Schein,

sondern Ausdruck eines bestimmten Rechts. —— Auch

was der llr. Verf. von den Patronatrechten sagt, hat

alles nur zum Zweck, die umschließende Gewalt der

Kirche zu behaupten und sie aus allem Nexus mit

dem Staat herauszusetzen. —- Der Hr. Verf. kommt

hien'dchst 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. Dafs der Minister v. Altenstein in jener These

einen Angriff auf die appellatio ab abnsu 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 füglieh in sich schlie

fsen konnten und es nachher nichts helfen kann, zu

sagen, sie sei nicht darin begrifi'en. Natürlich ver

wirft er dann die app. ab abusu auch und an sich

und es kommt die freundnaehbarliche Zünkerei zum

Vorschein, in welcher, nach des Hrn. Erzbischofs Ent

scheidung, zwei Purtheien gegen einander stehen und

er hinzufügt: „wer wird nun entscheiden, oh die app

ab abusu rechtlich begründet sei? doch nicht Eine der

Partheien”? Selbst bei dem Punet von dem unmittel

baren Verkehr in kirchlichen Angelegenheiten mit dem

Oberhaupt der Kirche ist der Hr. Verf. noch nicht

damit zufrieden, dafs dieser Verkehr durch des jetzi

gen Königs M_aj. nachgegeben ist, sondern er beklagt

sich auch noch, das des gegenwärtigen Herrn Mini

sters Exc. die Erinnerung an den Unterthaneneid der

Bischöfe und die Drohung, allenfalls die Freiheit des

Verkehrs mit Rom abermals zu hemmen, hinzugefügt

habe. Er tröstet sich aber damit, dal‘s dieses nur

Zusätze seien, welche nach alter Gewohnheit bei allen

ähnlichen Verfügungen stattfinden, woraus der Hr.

Vert'. ja eben hätte merken können, wie sehr nöthig

dergleichen hinzugefügte Vermerke zu allen Zeiten

gewesen und dafs sie keineswegcs überflüssig sind.

Dafs jener Verkehr mit Rom in der vom Heilende

seiner Kirche gegebenen Verfassung liege, wird im

merfort bez‚wcifelt werden, wie es von Kanonistcn je.

ner Kirche längst bezweifelt werden und dafs jener

freie Verkehr zum Leben der Kirche eben so noth- .

wendig sei, wie zum Leben des Leibes der Verkehr

der Glieder mit dem Haupt, ist nur Mifsbrauch bibli

scher Lehren und nennt man in der Rhetorik eine

Metabase. Wenn der llr. Verf. hinzufiigt, durch ein

Verbot des freien Verkehrs werde die heimliche Cor

respondcnz hervorgerufen, so ist daraus erst recht zu

ersehen, was des Staats nothwendiges Bewufstsein

dabei ist, nämlich dafs er nur unter zwei Uebeln eins

zu wählen habe. Der Hr. Erzbischof hat aber hier

über ganz eigenthümliche Vorstellungen. Er meint,

„wenn das ein Landeshohcitsrecht wäre (über den
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Verkehr mit: Rom etwas zu bestimmen), so würden

doch die Apostel und ihre Nachfolger davon gewul‘st,

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

fserlichkeiten 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 pfiiehtmüfsig 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.

belangen enthalten, übergehen wir und überlassen

denen, die darin angegriffen sind, ihre Vertheidigung.

Nur das Eine wollen wir noch als auffallend bemer

ken, dafs der Hr. Erzbischof in seiner Vertheidigung

immer nur sagt: er habe die Vereinbarung und lu

struction nicht gesehen, nicht geleren; aber auch nicht

gekannt? auch in den Verhandlungen mit dem Dom

kapitular Sclnnülling nicht kennen gelernt? — Soviel,

hoffen wir, wird wohl aus dem Bisherigen hervorge

hen, dafs das Project des Hrn. Erzbischofs einen sol

chen Frieden zum Gegenstand hat, der nicht be

frc'edigt.

D. Marheincke.

II.

De nmm'num Graecorum formatierte, linguarum

eogn_atarum ratz'one Imbita scrz'psz't Georga'us

Curtz'us, phil. Dr. Beruf. 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 schliefsen allerdings berechtigt

wäre, sondern, worüber sich der Verf. gleich in dem

kurzen Vorworte ausspricht, nur einen Theil der Sub

stantivbildungeu, nämlich die unmittelbar aus der \Vur

zcl 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 zurückfdhrbar 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

heifsen ihm derivata diejenigen, welche von einem be

reits gebildeten Nominalstamm abgeleitet sind. Der

Verf. thut dann dar, dafs diese Unterscheidung eine

bereits durch die Sprache selbst gegebene sei, wenn

sie gleich nicht überall streng «von ihr festgehalten

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 Verf. zwei Gründe an, aus denen dies ge

schehe; nämlich einmal, sagt er, treten dem voca

lisch auslautenden Thema Consonanten an, um die

Casuszeichcn leichter mit ihnen verbinden zu können,

dann aber auch Vocale dem eonsonantisch schliefsen

den aus einer gewissen Nachläfsigkeit der Sprache,

Welche die schwache (isosyllaba et magis vulgaris)

Declination der ungebräuchlicheren starken (peritto

syllaba) verzieht. Darauf wird zunächst von den

Consonanten gehandelt, und zwar zuerst das auf diese

Weise den Stämmen antretende 6 besprochen‚ das

bereits Bopp vergl. Gr. p. 139 und 148 bei dem FemL

ninsuffix ‘rpt<‚ sowie bei den weiblichen Patronymicis

auf i; und a; als späteren Ursprungs bezeichnet hatte.

Der Verf. geht noch weiter und behauptet, dafs alle

Substantiva auf 1;, die ein 8 im Stamme zeigen, das

ö erst später erhalten haben und führt als Grund,

weshalb dies geschehen sei, den Hiatus an (p. 7),

den besonders der attisehe Dialect zu vermeiden sucht.

Zur Unterstützung dieser Ansicht läfst sich allerdings

sagen, dafs, da die Griechen die beiden llalbvoeale

j und w verloren hatten, ein Dialekt wie der Attisehe

in solchen Fallen, wo z einem andern Vocal vorauf
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ging und er nicht contrabiren konnte, den Hiatus

allerdings sehr stark gefühlt haben müsse, und dal‘s

sich, da eben das j fehlte, die Media des Organs,

welchem dieser Vocal angehört, das 6 als der zu

nächstliegende weiche Buchstabe dargeboten haben

könnte; allein es scheint mir sich anders zu stellen

und zwar so, dal‘s eben das_6 erst ausj entstanden

ist. Wenn wir im Griechischen das lateinische und

indische j durch C vertreten sehen, so ist klar, dufs

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 C immer ein mit 6 zusammen

gesetzter Laut gewesen sein, wie ihn namentlich das

vom Plato im Cratylus p. 418 D. angeführte 6uoyöv =

Cu‘,'dv (und 16 ys Cuybv eiche 611 600‘(6V oi naheuo‘r änd

Äouv) zeigt, in welchem 60 oti‘enbar einen dem skr. g'

poln.‘ dz' sehr ähnlichen Laut bezeichnet; denn Pott

scheint mir Unrecht zu haben, wenn er Etym. Forsch.

l]. 35 dies 6uoyciv als eine blol'se Fiction angesehen

wissen will. In ziemlich gleichem Verhältnifs wie

dies 60676v zu Cupjv steht dann auch skr. djaus der

Himmel, im Rig Veda: Gott des Himmels zum griech.

Zart: und es ist mir daher wahrscheinlich, dafs das

vom Verf. in den oben genannten Füllen als ange

treten bezeichnete 6, 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 ‘W‚eise statt fand, so dal's also das 6

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. Aaö: = Zs6; skr.

djaus zeigt. Für den \\'echsel zwischen d und j, g'

im Sanskrit selber erinnere ich an die nahe Berüh

rung der beiden W'urzeln dem und jam, deren beider

Grundbedentung „bändigen, bezähmen” ist, ferner an

dampati und g'ampatt (beides: Mann und Frau, aber

wie ich glaube ursprünglich jampati von jam für jama

zWiefaeh, 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 6, um den Biatus zu vermeiden, einge

schoben sei. Allein in mehreren derselben ist das6

wurzelhaft, so in den von V. am (crdw) hergeleiteten

Formen, denn tut. 0nädm pf. ‘s'onäxa zeigen dadurch,

dal's sie den \Vurzelvocal nicht verlängern, dal's hier

ein 6 ausgefallen sei, und dies ist im aor. pass. ände

tiv‚v in o verwandelt. — In ard6m:‚ mat6uw ist zwar

das a in der Wurzel noch nicht vorhanden, indcfs

möchten sich diese Formen zu am doch wohl ähnlich

verhalten, wie unser Heizen zu stand. — eip.q‚aiötoq

scheint Ableitung von äncpat66v und in diesem ist 60v

Adverbialenduug. — In 9a60p6< kann ich ebenfalls

kein eingeschobenes 6 erkennen, da ihm die Formen

daözp6;, daßapöq, dut)up6;, dabdkkw, alle mit einem

Dental, zur Seite stehn. — Eben so wenig läl'st sich

in x).t’ör‚ etc. ein Einschub des 6 nachweisen, denn

auch hier ist es wurzelhaft; Lobeck weist (zu Buttm.

aust'. Gramm. II. 326) ein ptc. perf. 6mxsy_).röcb: nach

und demnach ist 6 in 7_).t'w ausgefallen. Dies stellt

sich in seiner Bedeutung weich werden, zerfliet‘sen

dem skr. klz'd madescere zur Seite; das Z erklärt sich

aus der Aspirationskraft des Ä. - Aehnliches lüfst

sich entweder von den meisten übrigen Formen, die

der Verf. anfübrt, sagen, oder sie stebn doch so ver

einzelt da, dafs ein Urtheil über den Ursprung des 6

derselben schwer fallt. Dagegen ist es mir mit dem

Verf. wahrscheinlich, dafs das 6 in der Endung der

Patronymiea auf 01610;, tör‚;, a61‚;‚ 0 wie der Wörter

auf 16m; späteren Ursprungs sei, und zwar möchte ich

auch hier behaupten, dafs es an die Stelle eines frü

heren j getreten sei, das sich in der entsprechenden

indischen Endung i)‘a findet, jedoch so, dafs in den

Wörtern auf störe: und töte: das 6 und l für skr.j

steht. — Endlich nimmt der'Verf. noch den Einschub

eines 6 bei den femininis in a:‚ die sich neben mascu

linis in o; finden, an, und dafs es hier nicht ursprüng

lich sei, ist offenbar genug; über die Entstehung des

selben spricht er sich jedoch nicht weiter aus; es

scheint, dal‘s diese nach Analogie der Patronymica, ‘

sowie andrer Adjeetiva auf a; gebildet, überhaupt

späteren Ursprungs seien. -

(Der Beschlufs folgt.)
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Der Verf. ist ferner bemüht, den späteren Ursprung

eines r in vielen Substantiwtämmen zu beweisen, in

defs werden sich hier sicher manche Beispiele als

nach Analogie solcher gebildet, die ursprünglich ein

17 hatten, erklären lassen, bei andern wie bei Zp<b;

(y_pwr) neben dem Ilomerischen y_po-6c, {po-f, 196-0:

folgt daraus, dafs die epische Sprache jene Form nur

selten anwendet, doch noch nicht, dafs diese die Frü—

here sei, sondern nur dafs sie beide verschieden gebil

det sind; wie pr: gebildet sei, liifst sich, du wir die

“’urzel nicht kennen, nicht sagen; ä'pm: und q’a'kw;

sind ohne alle Frage selbstständige Formen neben Epoc

und 1s').o;; Epen steht mit der häufigen Verwandlung

von -. zu s und dann folgendem Ausfall des c: zwi

schen zwei Vocalen für äpasor-äpaor, was ’Epanb, äpa

-‚_=_w‚j;‚ äpaci)at'; zeigen; ‘{.€l.m; zeigt dasselbe Suffix m

und steht für 7s).acor-7slaor‚ denn dafs s zum Stamme

gehöre zeigt fut. ‘,'3l.dsw mit kurzem a und aor. ä*;a'

las-cm; über iöpuß; wage ich wegen Schwierigkeit der

Ableitung nicht zu entscheiden. —- Das 1 der Suffixe

der Abstracte auf w,r ist hinlänglich durch das lat. tat

und tut als ursprüngliches geschützt und hier könnte

eher das skr. tal den auslautendcn Consonanten aufge

geben hahen. In ämE und -„zm kennen wir wieder

die Bildung zu wenig um darüber urtheilen zu kön

‘nen, ob ‘r späterer Einschub sei\oder nicht, qmm: und

öopa: (ydvc, ööpu) zeigen dadurch, dafs sie a statt des

nominativen o haben, dafs sie ganz andre Bildungen

sind und nur der N0minetir ‘;6vu vergleicht sich dem

skr. g'änu. -— Endlich nimmt der Verf. noch den spä

teren Einschub eines r in einer gröfseren Anzahl ana

log gebildeter Composita an, und diese Annahme

Jahrb. f. wissemch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

scheint hier um so wahrscheinlicher, als sich bereits

im Sanskrit und Lateinischen nach Bopp’s Ansicht

der spätere Einschub eines solchen t in ähnlichen Fül.

len nachweisen lüfst. Gehen wir nämlich, wie der

Verf. thut, vom Sanskrit aus, so zeigt sich hier vor

dem Gerundialsuflix ya der Einschub eines t l) bei

Wurzeln, welche auf einen kurzen Voeal, 2) bei eiui

gen, die mit m oder n und vorhergehendem kurzen

Vocal auslauten; die letzteren zeigen jedoch daneben

gewöhnlich auch die regelmäßige Bildung. Geaifg

richtig hat nun Hr. Prof. Bopp dies Gerundium auf ya

sowie das andre auf tvä als einen alten Instrumente

lis erklärt und zwar hier als des participii futuri pas

sivi auf ya; dabei mufs es nun aber auffallen, dal's

grade die unter l genannten “’urzeln ihr part. fut.

pass. (die “'mzcln i, stu, vri und dri ausgenommen,

wenigstens nach Pänini lll. l. 109) auf eine andre

Weise bilden, nämlich dadurch, dafs sie das ya ohne

t an die Wurzel hängen, aber den \Vurzelvocnl durch

Gunn und Vriddhi verstärken; dies geschieht schon in

den Vedas, wo sich z. B. havya bei Rosen 'Rig 'V. h.

108. 6, l16. 6, urya ib. 116. 6., kärya ib. 88. 4. fin

det, nicht aber zeigt sich, soviel mir bekannt, die Ver

stärkung der “'urzel durch t, Weshalb ich auch glaube,

dafs diese Bildung bei den obigen Ausnahmen nach

Analogie des Gerundii erst später eingetreten sei.

Eben so wenig zeigen die Wurzeln unter 2 dies t,

sondern einige hängen das ya an die Wurzel, deren

Vocal Vriddhi 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 glauhe in diesem Falle, dafs das

t nicht der Wurzel angetreten ist, sondern zum Suffix

gehört, und zwar dergestalt, dafs tya f. tyä steht und

der Instrumentalis des auch in den slavischen Spra

chen zur Bildung des lnfinitivs, in den übrigen zur

Bildung zahlreicher Abstracta verwandten Suffixes

5
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ist '). Dies ist mir um so wahrscheinlicher als einmal

die von diesen Wurzeln gebildeten Abstracta auf ti

ganz mit dem Gerundium übereinstimmen, man vgl.

äkrtya mit instr. prakrtyi 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 Verhis die mit Präpositionen zusammenge

setzt sind; mir sind im Augenblick nur zwei Stellen

Mah. lll. v. 10615 grihya pänau rudantam und ib.

10673 gnhyä’qu 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 unhezweifelt angenommene Ansicht, dafs den mit

kurzem Vocal schliefsenden \\'urzeln, sobald sie als

letztes Glied eines Compositi auftreten, zur Stützung

des “’urzclvocale ein t antrete. ‚Aber auch dies t ist

kein blol‘s 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. Dafs wir es aber

dafür nehmen, dazu bewegt uns eine im Rig Veda vor

kommende Form, nämlich äcrutkarna (schol. a sarva

tah qr‘inute, iti acrut: kvip hrasvasya tuk : tädriqau

karnau yasya, sa acrutkarnah), die dies t auch im

ersten Gliede eines Compositi zeigt; wollte man näm

lich hier das t als einen hlofs mechanischen Einschub

annehmen, so wäre das eine Art der Composition, wie

sie sonst im Indischen nicht vorkommt, dafs nämlich

die suffixlose Wurzel als erstes Glied in einem Compu

situm aufträte; nimmt man es dagegen als Purtici

pialform, so schliefst es sich eng an die von Rosen in

den Anmerkungen zum Rig V. p. XXII. behandelten

Bildungen mit 'participiis an und äqrutkarna einer der

alles hörende Ohren hat, ist ganz so gebildet wie g'aya

drat‘a einer der einen siegendcn Wagen hat. Mir scheint

es daher sehr wahrscheinlich, dafs die Sprache die Par

ticipialnatur von acrut noch deutlich fühlte und es dem

nach in dieser ‘Veise verwandte. Aber aufserdem läfst

sich aus dem Rig Veda noch eine Form anführen, die

freilich von einer Wurzel mit langem Vocal herriihrt,

aber dennoch dasselbe Suffix zeigt; es ist dies der Gen.

‘) Aehnlichcs halte schon Bopp in seinem Conjugationssystem

p. 51 angenommen.

pl. st't‘ttaim B. V. h. 70. 2 von st'ät das stehende, feste,

was eben so wie ä<;rut durch Anhängung des einfachen

t gebildet ist, da es als mit sufl‘. at, ant gebildet nicht

angesehen werden kann, weil vor diesem der \Vurzel

Voc0l a ausfallen müfste, wie das regelmüfsige part.

praes. tis't'at zeigt. Endlich zeigt sich diest noch in

einem unzusammengesetzten Substantiv nämlich in stut,

das sich unter den stotrinämäni im Nig‘antu 3. 16. fin

det. Ref. glaubt daher mit einiger Wahrscheinlichkeit

behaupten zu können, dal's auch das t der obengenann

ten Composita wie vicvakrit keine blofse Stütze des

Wurzelvocals sei. Die Sprache mufste sich dieses

Suffixes bedienen, da sie von kurzvocalisch auslautcn

den Wurzeln keine Nomina durch blofse Verbindung

der Cusustlexionen mit der Wurzel bildet, sie bedurfte

aber dieses Bildungsmittels nicht bei consonantisch aus

lautenden, da diese mit Casussuftixen ohne weiteres

Nominalnatur annehmen; aber auch hier geschieht es

nur am Schlqu eines Compositi und im ersten Gliede

eines solchen ist immer das Suffix uöthig, was am

besten die gleichbedeutenden Wörter vasuvid und vida

dvasu zeigen, und denen sind, wenn man von der Be

ziehungsart der Theile des Compositi absieht, havanaqrut;

Rig V. h. 10. 10 und acrutkarna ganz gleich gebil

det. — Dies t zeigt sich nun aber nicht allein im Sans

krit, sondern Bopp hat es auch bereits im Lot. nach.

gewiesen und der Vt'. führt eine Anzahl griechischer

Composita auf, die es ebenfalls zeigen, aber grade diese

zeigen, da mehrere von ihnen einen vorhergehenden lan

gen Vocal haben, dafs das 1 keine hlol‘se Stütze der

Wurzel sein kann, sondern einen andern Ursprung ha

ben müsse, und diesen glauben wir auch hier in dem

erwähnten Participialsuffix zu finden; was die bald

activc, bald passive Bedeutung der Wörter betriti't, so

scheint mir die letztere mit Pott H. 561 nicht gegen

jenen Ursprung zu sprechen. — Am Schlafs dieses

Kapitels bespricht der Verf. die auch im Griechischen

sich zeigende Erscheinung, dafs der leichteren Flexion

der Nominalstiimme halber l) Consonantcn abgewor

fen, 2) Vocale angefügt wurden, und belegt sie mit:

Beisflelen.

Im dritten Kapitel spricht der Vf. von den Conso

nanten, die zuweilen zwischen Wurzel und Suffix tre

ten und weder jener noch diesem gehören; zu diesen

rechnet er o und 0 und nimmt an, dafs sie zur Ver

stärkung der Wurzel aufgenommen seien, jedoch so,
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dafs sie nur in gewissen Formen erscheinen, keine

constanten Erweiterungen der Wurzel sind, die da auf

sämrntliehe von ihr ausgehenden Ableitungen übergehen.

Der Verf. führt nun eine Anzahl von Substantivis auf,

in denen a 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

Zeit das o zwischen zwei Vocalen untergehen liefs„

und es selbst vor Consonanten häufig nicht dem Un

tergauge entrissen hat, sich unmöglich, bei Bewah

rung ihrer ursprünglichen Lautgesetze im Allgemeinen,

so untreu gewesen sein kann, ein o wie es in mehre

ren dieser Beispiele geschieht, grade zwischen zwei

Vocaleu wieder einzuschieben, dann aber auch zweitens

deshalb, weil in eben denselben Beispielen Wurzel oder

Stamm auf ein ursprüngliches s weisen; 7äkaao: gehört

zu 1skaim und wir haben schon oben wahrscheinlich ge—

macht, dal's das Thema des Verbi yslas gewesen sei;

dasselbe gilt von asf:aso;, das sich durch sein kurzes

a im Fut. ganz an das vorige anreiht und das o aufser

dem deutlich im herodotischen ne1re'ms‚am im aor. sus

1a'oil‘r‚V und in ne'mopa Zeigt. Neben xaö'so; stellen

sich alle übrigen Ableitungen von wir», die ein mit r

anfangendes Suffix haben, welche sämmtlich vor dem

selben das o zeigen; freilich finden sich neben diesen

auch andre Formen mit denselben Suffixen ohne das o,

aber das beweist eben nur den allmähligen Untergang

desselben; denn man begreift sonst nicht leicht wie die

griech. Sprache, die ein aördc hatte, in xao:6: hätte

einen Anstofs finden und ein o annehmen sollen, etwa

weil es nicht wohllautend genug war, oder weil die

Wurzel im Verhültnifs zum Suffix noch einer Verstär

kung bedurft hätte. In den übrigen Beispielen ist ent

weder ebenfalls ein wurzelhaftes o anzunehmen, wie

in (wen's, puo6c, rpausöc, oder sie sind wie öpsv5;, Kap.—

q‚6; mittelst eines Suffixes so: gebildet. Von den Com

positis wie Tspöqripv‚ neben Tspmxäpauvo: hat bereits

Rosen in den Anmerkungen mm Rig Veda p. XXII

gesprochen und den ersten Theil ohne allen Zweifel

richtig auf ältere Partieipialformefl zurückgeführt; so

schließt sich eape'sßro; rücksichtlich seiner Bildung genau

dem skr. b'aradväg’a Opfer bringend an, indem einmal

eaps'sßw: für papszßmc steht und dann das regierende

Participium gegen die gewöhnlichen Compositionsge

setze in beiden den ersten Theil des Compositi bildet.

Rosen führt aus dem Big Veda aufser obigem b‘arad

väg'a noch mandayutsak‘a Freunde erheiternd, xayad

vira Männer vernichtend und (h. 106. 4) Männer bs

schützcnd, turaddves‘a. Feinde besiegend und vidad

vasu Schätze wissend an, die die Richtigkeit seiner

Ansieht vollständig beweisen, und wir können, du. er

die griechischen auf gleiche Weise gebildeten Compa

sita ausführlicher bespricht, auf seine Darstellung ver=

weisen; nur das bemerken wir noch, dafs in einigen

der vom Verf. angeführten Wörter wie orpsxböömo: an

die Stelle des älteren Compositionsvooals t das o ge

treten ist, daneben tritt jedoch auch jenes auf z. B.

in stps{.(peM:. -—- Schließlich nimmt der Verf. eine

Erweiterung der Wurzel durch 8 bei einigen Substan

tivis an, deren Etymologie jedoch gröfstcntheils so

dunkel ist, dafs 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 e vorkommende o, welches hauptsächlich dann

erscheinen soll, wenn die Wurzel eines stärkeren Ge

wichts gegen die Endung bedarf. Obwohl man das in

manchen Füllen zugeben mufs, 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, dal‘s

alle von der Bezeichnung von Personen ausgegangen

und von diesen auf Sachen und Abstracta übertragen

seien. Hier mufs man dem Verf. zugeben, dal‘s das

Neutrum und Abstractum in der Entwicklung der

Sprache jedenfalls das spätere sei, und dafs die le

bendige Anschauung des Volkes in seiner Kindheit

Sachen allerdings als handelnde Wesen aufzufassen

pflegt, wie z. B. der Fufs auf»; pes, skr. pad (vom

gehen pad) der Geher genannt wird, wie man scherz

weise auch wohl sagt, die Treter. Daher rührt denn

die grofse Zahl der Masculiua und Feminina, die zur

Bezeichnung von Sachen und Abstraeten dienen, für

welche der Verf., indem er zunächst die v6i:alischen

Suffixe o, a, v; u. s. w. behandelt, eine Reihe sorgfäl

tig zusammengestellter Substantiva beibrin'gt, unter

Welchen er jedoch p. 30 irrthümlich sonus und focus

als Abstracta aufzählt. P. 32, 33 wird fipa; als mit

skr. sulf. as gebildet angenommen; es läfst sich doch

aber wohl gegen des a nicht füglich von den mit Sutf.
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er gebildeten Stämmen wie x€pac, mit denen es auch

in der Declination stimmt, trennen. —— Die Suffixe

rr‚p, w,c, -.a nimmt der Verf. aus mehreren einleuch

tendcn Gründen als identisch an; von m: und m hatte

es schon Bopp ausgesprochen. Der Verf. weist nun

auch nach, wie bei mehreren Substantivis in rr,p da

neben die Endung m; vorkümmt, und dazu möge man

bemerken, dafs selbst bei solchen, die nur 11,; zeigen,

das dazu gehörige Fern. zuweilen noch das p des ur

sprünglichen Sulfixes zeigt, so rorrjrpm neben mnr'‚zr‚<.

Nachdem der Verf. diese Suffixe, deren Grundform tr

ist, behandelt hat, gebt er zu denen über, die m — n

mit dazwischen stehenden Vocalen zeigen, indem er

auch hier die grofse Verwandtschaft aller unter ein

ander nachweist. Zunächst bespricht er die Endung

man, lat. men d. man, men neben denen das griech.

pet? steht, hier hatte sich llr. C. schon früher p. 12

dahin ausgesprochen, dafs, nachdem das leichtbeweg

liebe v der ursprünglichen Endung p.0w gewichen, das

sulf. durch ein antretendes 1 wieder verstärkt werden

sei. Sind wir nun gleich einer Ansicht mit ihm dar

über, dafs auch das Griech. ursprünglich die Endung

nav gekannt habe, und dafs erst später nur: an seine

Stelle getreten sei, so können wir dies doch nicht auf

die angegebene Weise erklären, sondern glauben, dal's

die Erweiterung in a1 bestehe, wie wir eine solche

bereits bei ]'bvu skr. g'änu im Vergleich zum Stamm

der cas. ob]. yova1, eben so bei 56pu -- öopa: erkannt

haben. Aehnlich verhält sich fipa; mit: vorausgesetz

tem 1 zu skr. g’aras, wahrscheinlich xps'a; zu skr.

kravyam Fleisch. — Im Folgenden macht es der Verf.

durch Zusammenstellung mehrfacher Beispiele sehr

wahrscheinlich, dal's die Suffixe p.b: und p.r, dem älte

ren pav (gar) ihren Ursprung verdanken; mehr als

\Vahrscheinlicbkeit wird man indefs bei dergleichen

Behauptungen nie leicht erlangen können, da die an

deren Formen gewöhnlich bereits seit ältester Zeit da

neben besteheu, wie z. B. das skr. schon manche For

men in mas zeigt, die griechischen in p.o; entsprechen,

Wie z. B. d‘ümas der Rauch und t)upb; die Seele.

Eben so schreibt der Verf. dem seltenen Suffix in:

den Ursprung aus p.ew (pur) zu, kann jedoch nur Zu

sammenhang mit ‚so: und an nachweisen; hier ist mir

der Urs run aus man in d:p.6:, äquj‚ birgt; der Rauch

sehr wa rsc einlich, die sich rücksichtlich des Begritl's

zu skr. ätman die Seele d. titum der Atbem verhalten

wie dümas zu t)upxic, aber dessen ungeachtet müfste

der Ursprung von p.u: aus uzv schon in einer Zeit lie

gen, für deren Erscheinungen wir schwerlich histori

sche Gewil'sheit erlangen können, da das sutl‘. mis m.

und f. schon zahlreich in den Vcdcu auftritt, so nö

mis f. die Folge von ni (oder viell. neun?) racmis m.

Strahl zusammenhangend mit ruc', ürmis mf. die Wage

von ri gehen oder vri bedecken, g'dmis das Wasser

gl. die Finger; die Verwandten (in Bezug auf letztere

edeutuug vgl. man geminus, beide von g’au%, b‘umis

f. die Erde von b‘ü werden, b‘rimis m. der ollcnder

von b‘ri bringen u. a. — Endlich behandelt der Verf.

von den mit u anlautenden Suffixen die sich dem skr.

mäna zur Seite stellenden und liefert auch hier ganz

hübsche Zusaunnenstelluugen. Von diesen geht er

darauf zu den Suffixen über, die sich von den vorigen

nur durch das Nichtvorhundensein des anluutenden m

unterscheiden, und weist überzeugend manchen Ueber

gau der Saftixc in einander nach, wie . 51 den von

wv m (l). Bei dieser Gelegenheit besprrcht der Verf.

auch 1‘,uß; und sagt, die lesbische Form abuß; sei eine

durch Guna verstärkte, wenn man sie mit skr. us‘ns

vergleiche, indefs bietet uns dies selbst gar nicht die

ursprüngliche Form, die Wurzel beider ist nämlich vas

und findet sich im vediscben adv. vastar (cf. bes-ta)

früh morgens, ferner in väsara der Tag und andern

Ableitungen, zu den sich us‘as rücksichts des Anlauts

Verhält wie das von Bopp richtig vorausgesetzte, ve

dische vaväc'a (Rig V. 137. 4) zu dem späteren uräc'a.

Es ist daher ein vasas vorauszusetzen, zu dem sich

gr. ‘r‘,u’1; und äu’iq so verhalten, dal's in jenem die Ver

längerung zu n, in diesem der Spir. asper das Di

gamma vertritt, in «bei; aber ist ab aus va entstanden

und steht in demselben Verhältnifs wie der spätere

indische Genitiv mad‘ds vom mutl'u in. dulcis zum re

dischen mad‘vas. -— Im Folgenden behandelt der Verf.

noch die lufinitivsul'fixe und die Suffixc 10, u oder m,

m, rr„ v0, vr„ m, m, po, pa, i.o, i;r‚ und wir sind ihm

auch hier überall mit Interesse gefolgt, können aber

nicht einzeln auf die gebotenen Resultate eingeben.

\‘Vir sprechen aber schliefslich aus, dafs wenn wir

auch in manchen Einzelheiten über die Ursachen eini

ger Erscheinungen mit dem Verf. nicht einer Meinung

sein konnten, wir doch jedenfalls in den meisten Fäl

len die Richthkeit der vom Verf. beobachteten Er

scheinung zuge en, auf die besonders durch die tleifsi

gen und geschickten Zusammenstellungen des Verf.’s,

der mit dieser Abhandlung in die literarische Welt ein

tritt uud eine weitere Behandlung der riechischen

\'Vortbildung in Aussicht stellt, kein gennges Licht

geworfen werden ist.

Dr. A. Kühn.
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destoweniger nicht der mit Hegel's naturphilosophi

scher Speculation bekannte und sich für sie interessi

rende Forscher in seinem, durch restlose 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 — trefl'en sollte, die ihn zu einer Re

vision jener Philosopheme die dringendste Veranlas

sung böten, wenn sonst solches Interesse bei den For

schern Vorhanden wäre. ane es aber thatsiichlich

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 bethütigt, jeden

falls ein unverwerflicher Zeuge dafür ist, dal‘s nicht

nur auf der Seite der Empiriker diese Schuld gesucht

werden darf. Mag man es sich eingestehen oder nicht,

die Suche verhält sich wirklich so, Hegel’s Philoso

phie, wie reich auch an ldeen, welche in der That:

fruchtbar in die naturwissenschaftliche Empirie eingrei

fen könnten und zum Theil, von]&nderen schon vor,

Hegel in anderer \Veise 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 Verhältnit's Zwischen beiden, eine ge_

genseitige Förderung, ja sogar eine blol'se, einfache

Rücksichtnahme der empirischen Forscher auf die ei

genthümliebe wissenschaftliche Gestaltung dieser Phi

losopheme so gut wie unmöglich macht. Die Zahl der

Empiriker ist gewil‘s keine ganz geringe, die, von

Achtung für die philosophische Forschungdm Allge

meinen erfiillt, 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 liefsen, durch deren Verfol

gung, durch deren Lösung sie ihrerseits den Fortgang

der Speculation und des speculativen Verständnisses

der Natur unmittelbarernoch, als es, indireet, freilich

ohnehin durch alles empirische Forschen geschieht, zu

fördern Vermächten. Auch Hegel’s Name hat in der

Wiss_enschatt überhaupt einen hinreichend gewichtigen

Klang gewonnen, dafs von nicht Wenigen derer, die

jetzt bei ihrem Forschen seine naturphilosophischen

Lehren ganz zur Seite liegen lassen, mit Bestimmtheit

vorauszusetzen ist, dal's sie solches nicht aus Mil'sver

stehen oder Mifsaehtung, sondern einfach nur in der

Ueberzeugung thun, dal‘s, wie diese Lehren jetzt vor

liegen, sie zwar in sich selbst ihren Werth haben mö

gen, aber dem empirischen Forscher noch nicht nahe

genug gerückt sind, um ein erspriel'sliches ‘Vechsel

verhültnit‘s möglich zu machen.

Ist nun aber nach diesem Allem zu einer “'iirdi

gung und Kritik des vorliegender: \\'erkes in dem

Sinne, wie aufrichtige, aber besonnene Anhänger und

Freunde Hegel’s zunächst etwa von der Seite eines,

philosophischen Ideen nicht unzugänglichen, ausdrück

lich durch sie geschulten Empirismus eine solche wün

schen könnten, im Ganzen wenig Aussicht: so sinkt

eben damit auch die Hoffnung, vom rein philosophi

schen Standpunct aus, insofern dieser Standpunct als

in allen wesentlichen Beziehungen mit: dem Standpunct

des verewigten Meisters zusammenfallend gedacht

würde, eine bei dieser Uebereinstimmung doch frei-’.

sinnige, in der Auffassung und Anordnung des Ein;

zelnen die Wissenschaft wirklich fördernde Kritik zu

Stande gebracht zu sehen. Denn auch diese Hofl'nung

würde sich, so viel die realphilosophischen Theilc des

Systems betrifl't, hauptsächlich doch an die Aussicht

auf eine immer innigere Durchdringung der Speculation

mit; dem Erfahrungsiuhalte knüpfen, da ja von dem

jenigen Theile der wissenschaftlichen Aufgabe, von

dem man etwa voraussetzen könnte, dal's er in reiner

Gedankenarheit bestehe, diejenigen, die sich in dem

hier angenommenen strengeren Sinne zu dem Sland.

PHIle Hegel‘s bekennen, eben damit die Voraussetzung

aussprechen, dal's er in allem Wesentlichen bereits

durch diesen Meister abgethan und vollendet sei. Hat:

sich aber, wie vorhin bemerkt, für die naturwissem

schaftliche Empirie die Schwierigkeit ergehen, sich mit

dem philosophischen Standpuncte, von welchem Hegel

sein System entwarf, dergestalt zu durchdringen, dal‘s

sie durch ihre Arbeit, oder von den Gesichtspuncten

aus, welche durch diese Arbeit ihr eröffnet werden, an

dem systematischen Werke, Welches dieser Standpunct

fordert, Theil zu nehmen oder sich demselben förder

lich zu erweisen vermöchte: so wird diese Schwierig
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keitohne Zweifel eine gegenseitige sein. Wie die

Empirie durch die Eigenthiimlichkeit des philosophi

scheu Standpuncts an dem Eingehen in dessen Forde

rungen, so wird die Speculation dieses Standpuncts

sich eben dadurch an einer wirklich unbefangenen,

vornrtheilslosen Aufnahme der Erfahrungsthatsaehen

gehindert finden, und die Spannung beider ausein

andergehendcn 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 Bewufstsein kommt.

Auch haben die Versuche, welche in Bezug auf an

dere Theile des Systemes, solche, in denen die Colli

sion mit parallelgehendcn ‚Erfuhrungswisseuschaften

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

losophic, in dein 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

Naturpbilosophic, wo aus dem angegebenen Grunde

die Schwierigkeit noch -gröl'ser 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, aufser des Meisters eigener, durchaus keine

andere Autorität innerhalb des ihr eigenthümlichen Ge

bietes der Forschung an, und immer deutlicher ist man

inne geworden, dafs man entweder das Werk dieses

Meisters ganz so, wie derselbe es gegeben hat, hinneh

men, oder dasselbe ganz von vorn zu beginnen, sich

entschließen 1nufs. 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 gröl'ser geworden; aber wer sich dieser Frei

heit bedient, der kann von ihr, wenn er dabei doch zu

dem System als solchem sich zu bekennen fortführt,

immer nur etwa in dem Sinne Gebrauch machen, dafs

er die Masse der ai6wi<popa innerhalb jener besondern

Theile für gröl'ser nimmt, als man sie anfangs zu neh

men pflegte, dal's er also, neben der durch die Persön

lichkeit des Meisters bedingten Behandlungsweise sol

ches mehr oder minder Gleichgültigcn bei einer übri

gens unbestimmt bleibenden Einstimmung mit dessen

Principe im Allgemeinen, auch rein Recht einer indi—

viduellen, eigenthümlieben Behandlungsweise gelten

macht, ohne die Prätention übrigens, dadurch die Ar

beit des Meisters im eigentlichen Sinne berichtigen oder

verbessern zu wollen. Dafs auch aus dem Gesichts

punct einer solchen Denkweise eine wirklich erspriel‘s

liebe und fördernde Kritik eines der llauptwerke des

gefeierten Denkers schwerlich zu erwarten steht, be

darf keincr besondern Nachweisung.

Bei dieser Sachlage würde man es kaum befremrb

lich finden, wenn in diesen Blättern, die von ihrem

Beginn an der Vertheidigung und Weitem 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 dafs sie in einem Sinne unternommen würde,

für den man sich zum Voraus wenig Erfolg verheil‘scn

kann. Auch Bef. würde, unberufen, wie er es ist,

durch seine Laienschaft im Gebiete der empirischen

Naturkunde zu einer eigentlichen Detailkritik dieses

“’erkes‚ und durch seinen eigenen philosophischen

Standpunct weder zum blofsen Apologeten noch zum

blofsen 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 liegcl’s erwarten dürfen. Allerdings

nicht zu einer solchen, wie jene, von der Wir so eben

zu zeigen suchten, dal's 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 Principicn 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 Philosopbirens

überhaupt zu halten, in der Absicht, um nicht blofs,

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 Principicn selbst ein Bleibendes und

Wahres, dessen Besitz oder Entdeckung Hegel’s Ver

dienst um diese Vl’issenschaft 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 Naturphilosophic 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 Syrien: geführten An

griffe gemacht werden 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 füllt, — ähnlich, wie etwa der

Kantianismus, gleichfalls als particuläres, exclusives

System mit dem l’hilosophem von der Unerkennbarkeit

der „Dinge an sich”. Dieses Beispiel nämlich, mit

welchem wir hier das V erhältnil's des Ausgangspunctes

der Naturphilosophie zum l’rincip 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 entsp‘rechend, auch in Bezug auf die

Hegel'schc dahin geht, dafs die geschichtliche Zukunft,

die wir mit Recht auch ihr prophezeien zu können

glauben, mit Nichten als an jenes Schibcleth 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,

dafs die Hegel‘u-he Naiuraneichl, in sofern dieselbe

sich ai(f den Begrifl‘ der Aer:fserlichheil der Na.

tur, gegen die Idee, oder desAufrerrs'chsez'n: der

Idee in der Natur begründet, zu dem eigen/lieh Spe

eulativen in Hegel: Philosophie ganz in demselben

Verhällni/i steht, wie zu dem Speculaliven in Kanl’r

Philosophie die 014f den Salz, dafi wir die Dinge,

wie sie an sich sind, zu erkennen nicht vermögen, be

gründete Nalur- und Weltann'chl. -— Bevor wirjedoeh

diese vergleichende Betrachtung aufnehmen, wird es

nöthig sein, mit einigen Worten an den Zusammen

bang des philosophischen Gedankenganges zu erinnern,

durch welchen Hegel auf die Behauptung, dafs die l\'a

tur die Idee in der Gestalt ihres Andersscins oder ihrer

Aeul‘serlichkeit sei, geführt worden ist.

Man weifs, dafs Hegel’s Philosophie geschichtlich

in einem Systeme wurzelt, dessen Ansicht von der

Natur alles Andere eher, als diese Vorstellung der

Aeufserlichkeit, des „Anders”- oder „Aufsersichseins"

mit sich zu bringen oder zu begünstigen schiene. Wenn

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 ldee als eine in sich und bei sich selbst

seiende enthalten und gegenwärtig ist: so war es das

ältere Schelling’sche, welches ja eben von dieser so

innigen Verknüpfung, in die es die Anschauung der

Natur mit dem Gedanken des Ewigen und Absoluten

gebracht hat, den Namen der Naturphilosophie trügt.

Aus diesem System herübergenommen, oder ein mit

jenem ihm gemeinschaftlhhcs Besitzthum ist denn auch

für das Hegel’sche in der Gestalt, wie es vorliegt, bei

weitern die gröl'sere Masse wenigstens derjenigen natur

philosophischen Gedanken, welche, im Streit mit den

in der gewöhnlichen neuen wissenschaftlichen Empirie

vorwaltende'n, von ihm sowohl in, als aufserhalb des

systematischen Zusammenhangs seiner Lehre gelten

gemacht, mit Recht als die charakteristischsten Merk

male der .vpeenlatiuen Naturmm'eht angesehen werden,

als deren hauptsächlichsten Vertreter man, seit Schel

ling’s Abtreten vom Schauplatze des naturwissenschaft

liehen Kampfes, längere Zeit hindurch Hegel zu be

trachten pflegte.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Bekanntlich trägt diese Naturansicht, dem mecha

nischen Atomismus der empirischen Physik gegenüber,

den Charakter einer dynamzlrehen, dem hartnäckigen:

Materialismus, der nicht über die Duplicität von Mate

rie und Geist, von Körper und Seele hinauskommt,

gegenüber, den Charakter einer gerish'gen oder absolut

r'dealirlz'rthen, d. h. einer solchru, welche den absolu

ten lllom'ums, die Lehre von der schlechthinigen Iden

tität des Idealen und des Realen, des Geistigen und

des Materiellen, im Ilinterg_runde 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 „Aeul'serlichkeit“ des

Naturseins, oder eines „Abfalls“, eines „Aufsersichge

kommenseins” der Idee in der Natur, in keiner andern

Beziehung, als in der des directesten Gegensatzes.

“'eit eher "hätte man erwarten können, dafs von dem

Standpuncte derjenigen Naturansicht aus, welche Hegel

aus der früher sogenannten Naturphilosophie in die

seinige heriibergebmcht hat, diese Kategorien als Be

zeichnungen des Vorwurfs gegen die materialistischen,

8i0lllistßcllen‚ mechanistischen Ansichten des unphilo-'

sophischeu 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, dafs in allem körper

lichen oder räumlich erscheinenden Dasein das Gei

stige, das Ideale, falls auch sie ein solches als schöpfe

Jaltrb‚ triuenrch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

rischen Grund der Wirklichkeit anerkennen, nicht bei

sich, sondern aufscr sich, nicht Es Selbst, sondern das

Andere seiner selbst ist. Nichts destoweniger haben

sich Hegeln eben diese Kategorien als Bezeichnungen

des Nuturseins auch nach der mit seinen speculativen

Vorgängern ihm gemeinschaftlichen, jenem Materialis

ums 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, dafs sie die durch die Natur der Suche und das

eigene, inwohnende Princip des früheren „naturphilo

sophischcn” 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 werden, dafs

ihre Priucipien nur dazu ausreichen, eine Möglichkeit

des Daseins zu umschreiben, die, obgleich in sich

s«lbst keineswegs eines eigenthümlichen Gehalts ent

behrend, vielmehr auf eine Weise, die aller “'irklieh

keit zum nothwendigen Vorbilde dient, oder gleichsam

zu deren Gestalt die Umrisse liefert, gestaltet und

gegliedert, doch nicht selbst die Bedeutung solcher

“'irklichkeit 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 Qnid, und zwar nur des allgemei

nen, actraeten, der reicheren Färbung, die nur eben

die Wirklichkeit selbst ihm crtheilen kann, noch ent

behrcnden Quid, nicht noch der Seite seines Quod und

der concreten Consequenzen dieses Quod -- erkennen

zu lehren. Dafs der Standpunct jener Philosophie sich

dieses Mangels nicht, wenigstens nicht: deutlich und

nicht andauernd, bewufst war, wird von dem Urheber

selbst nicht in Abrede gestellt. Es theilte derselbe

dieses Schicksal mit einer ganzen Reihe früherer phi

7
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losophischer Standpuncte, solcher, die sich eben da

durch als besondere und eigentbümliehe von einander

abschieden, dafs ein jeder ein Princip, welches seiner

eigentlichen Bedeutung nach nur einen Theil oder eine

Seite der philosophischen Wahrheit umfafst, in der

Meinung aufgreift, durch seine Bearbeitung das Ganze

dieser Wahrheit erschöpfen zu können. -— “'ir 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 kenntlicber bezeichnet,

als durch das Unternehmen einer W’z'uensclmft der

Logik, die ja nach Hegel’s Absicht nichts Anderes sein

soll, als der Inbegriff dessen, was durch reines Den

ken, durch reine Vernunfterkenntnifs oder Vernunfttbä

tigkeit von dem Seienden und Wirklichen gewufst

Werden kann. Es mag sein, dafs Hegel sich dagegen

gesträubt haben würde, diesen Inbegriff als einen In

begriff von hlofsen zllögh'clakeileß 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 blofsen

Begnfl‘ der Möglichkeit eines positiven Daseins, einer

\\’irklicbkcit überhaupt, zu bezeichnen. Aber wie sehr

er sich auch hiergegen gesträubt haben möchte, so

viel würde jedenfalls auch Er haben einräumen kön

nen, dafs 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, dafs also, um

noch einmal diese Worte zu brauchen, mit dieser

Vollendung ganz in jenem Schelling’scben Sinne wohl

zwar das Quid eines Naturseins, und zwar dieses Quid

in seinem ganzen Umfange, so weit es nämlich im

reinen Denken gefal'st und umschrieben werden kann,

nicht aber das Qund 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 Denkwissenscbaft, einer Lehre von dem blofsen,

die Voraussetzung des Quod noch nicht in sich schlie

fsenden Quid des Seienden nicht in Abrede stellt,

obgleich er diese Wissenschaft nicht für die eigentliche

Wissenschaft des Seienden, für die pora'h'ce Philosophie,

sondern nur für eine negala're, der positiven vorange

hende, sie bedingende oder einleitende philosophische

Betrachtung erkannt wissen will.

Wer‘uns diese Bemerkungen zngiebt, -- 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 Aeufserliebkcit der Natur, so fremd es der durch

die nächste Vorgängerin dieser Philosophie eröffneten

Naturansicbt gegeniibcrzusteben scheinen mag, nichts

destoweniger schon in dieser verborgen liegt, und bei

einer folgerechten Entwicklung aus ihrem Schoofse an

den Tag treten mufste. Es liegt in jeder solchen Phi

losopbie verborgen, die als das wahrhafl Seiende in

der Natur, in derW\/elt der riiutnlich-2eitlichen Er

scheinung nur diejenigen Bestimmungen dieser Erschei

nungswelt erkenunen 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 Denknot/ncen

digkez‘t entwickeln lassen. Denn welche Philosophie

dies lehrt, eine solche ist eben damit genöthigt, für

dasjenige in der Natur, was sich nicht auf eine solche

Denkuothwendigkeit zurückführen lilfst, da sie ihm

nicht jede Existenz absprechen kann, eine solche Ka

tegorie auszusuchen, durch die ihm eine gewisse, wie—

W0hl unwahre, weil zufällige und gegen die Idee und

deren Nothwendi;;keit in einem Mifsverb'ältnifs begrifi

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 “’ahr

heit ausschliefst. 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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Suche, welche durch diese Ausdrücke bezeichnet wer

den soll, ist überall du vorhanden, wo ein Bewul‘stseiu

vorhanden {ist über den Gegensatz des Zufälligen, Will

kührlichcn, Veräuderlichen und “’cchselnden, sei es in

der Natur selbst, oder in unserer sinnlichen und vor

stellungsmäfsigcn Auffassung der Natur, zu einem

Nothwendigen, Ewigen und Unveränderlichen, welches

dem Verändcrlichen als der Kern oder die Substanz

seiner Wahrheit, als das allein Seiende zum Grunde

liegt, sofern nämlich dieses Letztere als ein Solches

get'nfst: wird, in dessen Erkenntnifs die reine Vernunft

sich selbst genüge, indem sie in sich selbst, in ihrer

eigenen, mit diesem Begriff identischen Wesenheit

dessen Begrilf besitze,_ und keiner besonderen Erfah

rung, um durch sie denselben in sich zu erzeugen, bo

dürfe. Denn überall, wo dieses Bewul'stsein vorhanden

ist, da findet sich der Geist, da findet sich die Ver

nunft, die in sich die speoulative Idee erzeugt, zu jener

Aeufserlichkeit des Sinnlichen und Vorstellungsmiifsi

gen, welches aus dem Begriffe der Natur nie ganz

entfernt werden kann, weil es das Specifische dieses

Begriffs im Gegensatn der reine» Vernunftidee aus

macht, in einem Verhältnisse, welches weder als blofse

Bejahung, noch als blol's0 Verneinung sich bezeichnen

läfst, — 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 Aeufser

lichkeit die Gestalt der Idee oder der reinen Vernunft

wahrheit wie im Abbildc wieder aufzufinden. Gerade

dieses Streben aber charakterisirt, wie man weite, die

Schelliug’sche Naturphilosophie, im Gegensatze mancher

älteren Gestalten der Speculation, welche, wie z. B.

die Platonische, und überhaupt mehrere Systeme des

classischcn Altertbums, das Prädicat der Wahr/reit

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 Geschichtschrciber 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 eigenthiimlichc Fassung des Naturbegrifl‘s,

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 „natürlichePrincip” genannt wird, darin kann man

schon ganz deutlich den Hegels’chcn Unterschied der

reinen und der mit der Aeufserlicbkeit des Naturseins

behafteten Idee ausgesprochen finden. Dennhuch 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 lform 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

gcl‘allen erklärt wird. In der Schrift „Philosophie und

Religion" aber wird für den begrifflichen Ursprung

dessen, was aus dem absoluten oder göttlichen Princip

herausgctreten und der Herrschaft des Zeitbegril'fs 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 gutgeheifsen 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 \Virk

lichkeit giebt, als eine Welt des Abfälle bezeichnet,

und auch darauf hingewiesen, wie diese Erscheinungs

welt ihre Spitze in demjenigen Phänomen erreicht,

welches zugleich den Anfang einer Umwendung, einer

Rückkehr zum Absoluter), oder zum ewigen Insichsein

des Göttlichen ausmacht, in dem Phänomen der ersa

türlichen Ich/reit. 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 Vernunfterkenntnil's eintreten könne, das Recht

der letztem auf ein absolutes Wahren 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

Bewufstsein 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 Vernunfterkenntnifs aufgehen

läfst, wie, sagen wir, eine solche Lehre zur Natur

sich schlechterdings in kein anderes Verhältnifs stellen

kann, als eben in jenes, welches durch die Worte:

Aeul'serlichkeit, Aufsersichsein oder Abfall bezeichnet

wird. Es ist dies dort geschehen nicht zwar durch

eine, auch nur eermckle 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

W'irklichkeit heranzukommen, als durch Verneinung,

durch gewaltsame Ausstofsung dessen, was in dieser

“’irklichkeit 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

stofs gegeben hat, durch die in unmittelbarer An

schauung sich erzeugende Gewifsheit, dafs 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 liegel’schen Naturphilosophie

geartheilt werden möge: über die relative Berechtigung

derselben, über die geschichtliche Nothwendigkait, dnfs

irgend einmal. im Entwicklungsvsrlaufe der philosophi

schen Speculation, und dal‘s gerade ‚für, im unmittel

baren Anschlut's an eine Richtung des Philosophirens,

weiche zum erstemnale in der neuem 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 durchdriuglich gemacht

hatte, der Versuch hervortreten mufste, die Natur

unter diese Kategorie der Aeufserlicbkeit 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 lrrthum,

wann es ein Irrthum ist, schlechthin nur im reinen

Denken die Wahrheit, die höchste, die absolute \Vahr

beit, die Wahrheit nicht nur der Form, sondern auch

des Inhalts zu suchen, und sinnliche Wahrnehmung,

Anschauung oder Vorstellung nur als eine Trübung

dieser Wahrheit anzü'sehcn, führt sich nicht auf einen

zufälligen Einfall liegel’s zurück; er ist so alt, als

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 vorgefafsten Meinung fast aller bishe

rigen Philosophie tiefer nachzuspüren; genug, dal‘s die

selbe sich als dergestalt unzertrennlich verflochten mit

allen historischen Entwicklungsmomenten dieser Wis

senschaft erwiesen hat, dafs ein Philosoph, der nach

irgend einer Seite hin eine neue Consequenz aus dieser

Voraussetzung zieht, keineswegs schon dadurch sein

“’erk dazu verurtheilt, als eine blofse Episode in der"

Geschichte der Philosophie gelten zu müssen. Eine

solche Consequenz aber, nichts anderes, des rationa

listischen oder idealistischen Grundgedankens so vieler

bisherigen Systeme, jenes Grundgedankens, über den

sich auch die ältere Naturphilosophic, dem reinen Ge

ständnil's ihres Urhebers zufolge, noch keineswegs er

hoben hatte, ist auch die eigenthümliche Gestalt, in

welcher wir bei Hegel die Lehre von dem Aufsersich

kommen der Idee oder ihrem Abfalle von sich selbst

zur Natur hervortreten sehen. Sie tritt bei diesem

Denker nur darum schrotfcr auf, als bei manchen sei

ner Vorgänger, weil Hegel wirklich Hand gelegt hatte

an das Werk der wissenschaftlichen Ausführung jener

reinen Vernunfterkenntnifs, die, nach jener ihm mit

diesen Vorgängern gemeinschaftlichen Voraussetzung,

eine und dieselbe mit der Wahrheit des Absoluten

oder Göttlichen selbst sein soll, und weil er, dem ent

sprechend, auch über das Verhältnifs der wirklichen

Natur und ihrer Wissenschaft zu jener Wahrheit eine

ausdrücklichen: 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, nus Empirie und religiöser Dichtung einen

beliebigen Inhalt in sie hineintrugen, und sie hat dies

bekanntlich in um so reichercm Maal'se gethan, je

gröt‘scrcn Antheil der persönliche Genius des Erfinder

an einer Gestaltung der Wissenschaft hatte, welcher,

bei dem Mangel eigentlicher, methodischer Ausführung,

nur die Lebendigkeit dieses Genius die höhere specu

Iative Weihe ertheilen konnte. Deshalb mochte es

dort auch geschehen, dafs 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

Abschlul's der Logik einen Punct, von dem aus der

Uebergang zu denjenigen Disciplinen, die man gemei

niglich unter dem Namen der realphilosophischen zur

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

Aulsersichkommen_s zu gewinnen war. Jener Abschlqu

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

selbst aber war in Folge der Strenge, mit welcher in

nerhalb der Logik der Begrifl' der Immanenz des Den

kens und des Seins festgehalten, und in der Haupt

suche wirklich Nichts, als ein dem reinen Denken

nicht sowohl nur durchsichtiger, als vielmehr schlecht

hin ihm gegenwärtiger und in ihm aufgehendcr Be

griffsinhalt zugelassen werden war, auf eine Weise

erfolgt, dafs darüber kein Zweifel bleiben konnte, wie

unter der Kategorie der Aeul'serlichkeit in der That

die Gesammtheit des empirisch Realen befal‘st 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.

Indefs, wie geneigt man zufolge dieser und ähnli

cher Betrachtungen auch sein mag, dem Hegcl’schcn

Naturbegriffe die entschiedenste historische Berechti

gung einzuräumen, so müssen wir doch dem engeren

Kreise der Schule zu bedenken geben, dal‘s 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 Begrifl" der Aergßerlichheit des Natürlichen,

oder vielmehr des zeit-räunilichen 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 mifsverstandene Wendung Hegel’s berufen, nach

welcher das Verhalten der absoluten logischen Idee

zu jener ihrer Aeufserlichkeit als ein Frei-aus-sz'ch

Entlassen ihrer Momente vorgestellt werden soll; ein

offenbar ungenauer, zwischen eigentlicher und bildlicher

8
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Geltung schwankender Ausdruck, den inder Hegel

nicht gebraucht haben würde, wenn er sich nicht be

wufst gewesen wäre, der logischen Idee in seinem Sy

steme die entsprechende Stelle eingeräumt zu haben,

welche in dem Theismtls des religiösen Glaubens der

Begriff eines persönlichen Weltscböpfers einnimmt.

Wir berufen uns viclmehr.auf die von uns nachgw

wiesene Genesis des in Rede stehenden Philosophcmes

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 \Vahrheit 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 Befremdnng geworden ist, am

Schlusse des Ganzen die Idee dieses Ganzen nicht über

den Standpunet 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 Aeufserlichkeit 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 Aeul'serlich

keit sie hinausgeworl‘en hatte, im absoluten Selbst—

bewufstsein 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 Staud

punct keineswegs mit gleichmäfsiger Strenge festgehal

ten ist; wie namentlich in den Vorlesungen über die

Philosophie der Religion, diesem seit dem Abscheiden

des grofsen 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

ster, in welchem das logisch Absolute nur als das erste

von drei Momentan auftritt, deren Gesammtheit erst

den eigentlichen oder vollständigen Begriff des göttli

chen oder absoluten Daseins ausmacht.

Dafs der eigentliche Standpunct des Systemen

weder von dem Meister selbst, seitdem derselbe daran

gegangen war, den speculativen Kern seiner Lehre

dem natürlichen Bewufstsein näher zu bringen und zu

einer allgemeiner zugänglichen \Veltansicht 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 entfernt geblieben sein

mag, — war das Geheimnifs des „reinen Gedankens”

verrathen werden, welcher, wie ehemals in der Ideen

welt eines Platon, so noch neuerdings in dem „Abso

luten“ der Naturphilosophie, als der Abgrund einer

iiberschwiinglichen Herrlichkeit auch für die Phantasie,

für die dichterische und religiöse Anschauung hatte

erscheinen können. Kein Deukender, 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 Aufsen 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

lehre, 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'l‘äuschung preis
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zugeben. Daher die ungeheuere Concession, welche

die Schule Hegel’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 Glaubensbcketmtnisscs eingegangen ist, lin—

den wir, dafs 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 abrolule Geist genannt,

und dafs von diesem Geiste eine Bezeichnung gegeben

wird, welche keinen Zweifel darüber lüfst, dafs in

reinem Begrifl‘e der Begriff der natürlichen Aeufscr

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 Gegontheil 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

neu, 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 mufs, 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 Vortheils bedient, vergifst sie nur

allzuleicht, dafs 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

organisch, d. h. hier dzkzle/ätz'sch zu gestalten, - dafs

ihr insbesondere in Bezug auf jenen wichtigen, Alles

entscheidenden Uebergang von der Logik zur Natur

philosophie, der bei Hegel offenbar nicht als ein die.

lektischer gefafst ist, ja nach einer gelegentlichen, von

den Schülern wohl kaum mit gehöriger Besonnenheit

aufgegriffenen Aeufserung des Meisters, überhaupt nicht

als Uebergang (d. h. nicht als objech'ver, in der Suche,

die ja in der „absoluten Idee" der Logik schon als

an ihrem absoluten Ende angekommen vorausgesetzt

wird, erfolgender) gefafst 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 weil's, in der Schule hervor

gethan haben. Solchen Grund unma'ltelbar hierin zu

finden, würde nun zwar eben darum nicht wohl gelin

gen können, weil, wie bereits angedeutet, keine dieser

l“ractioncn 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 Tranncendenz und Immanenz

entspannen hat, eben hier die letzte veranlasscnde Ur

sache anfsucht. Das ursprüngliche Princip der Hegel'

sehen Speculation ist ein Princip absoluter Tranascen

deuz‚ insofern es die Wahrheit des Absoluten, losge

bunden von jeder Schranke des Raumes und der Zeit,

die sich zu ihm schlechthin als ein Aeufserliches und

Zufälliges verhalten sollen, jenseits der unmittelbaren

sinnlichen Wirklichkeit, nicht nur der äufserlich na

türlichen, sondern auch der unmittelbaren Wirklichkeit

des Seelenlebens, des anschauenden, vorstehenden,

empfindenden, in dem Reiche des reinen Gedanken:

aufsuchen lehrt. Nun hat zwar dieses Princip nicht

verhindern können, dafs, nicht etwa nur von einer oder

der andern, sondern von allen Fractiouen der Schule,

das entschiedenste Gewicht zunächst gerade umgekehrt

auf den Begrift‘der humanen: gelegt worden ist. Dies

nämlich ist aus dem Grunde geschehen, weil es, gewis

sen aufserphilosophischen Vorstellungen gegenüber, wel

che zu bekämpfen in dem Interesse nicht blol‘s der

liegel’schcn, sondern aller philosopbichcn Speculation
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liegt, zunächst darauf anzukommen schien, den Imma

nenzbegrifi' gelten zu machen, der auch von jener phi

losophischen Transscendenz nicht ausgeschlossen, viel

mehr ausdrücklich eingeschlossen wird, nämlich dafs

das Absolute nicht als durch Baum- und Zeitwhran

ken von unserer diesseitigen “'clt und Wirklichkeit

abgetrennt zu denken sei. Dagegen erklärt es sich

eben aus jener, in der Quelle zurückgebliebenen Un

klarheit, wie dieses Princip der lmmanenz in einem

Theile der Schule dergestalt um sich greifen konnte,

dal's endlich aller und jeder Begriff der Transsccndenz

dadurch verdrängt ward, während in einem andern die

Erinnerung an die ursprünglich von dem System be

hauptete 'l‘ransscendenz 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 ans

gesprocbenen Naturalismus, bis zur rücksichtsloseslen

Bekämpfung des Meisters fortgegangen ist. Von der,

im \l'iderspruch wenigstens gegen den ursprünglichen

Sinn des Meisters gefafsten, wiewohl an sich richtigen

Wahrnehmung, dal's 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 fortreil'sen lassen, und mit

derselben zugleich, in fanatischem Hafs 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 nachrühmcn, dafs sie

insgesammt, oder dal's 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

chen und geschichtlichen Empirie gegenüber, zu einer

Gestalt hindurchzubilden suchen, welche wo möglich

den Forderungen der Transscendcnz und der lunnanenz

gleichmäfsig genügen soll. Welche Stelle und Bedeu

tung in dem, solchergestalt sich in den_verschiedenar

tigsten Modificatiouen und Nüanoirungen proteusartig

immer neu umgestalteter Systeme die Logik, diese

eigentliche Grundwisscnschaft des Systemes, wie es

aus der Hand seines Urhebers hervorgegangen war,

einnehmen soll: darüber ist, wir getreuen uns diesen

Ausspruch zu rechtfertigen, eine Unklarheit und Ver

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 Hegel

aus dem Gesichtspuncte einer ganz anderen, von der

Schule, Wie schon bemerkt, in allen ihren Fractio

nen längst aufgegebenen Ansicht über die Bedeutung

des Logischen und der logischen Idee errichtet wor

den war.

Wenn wir auf die vorhin erwähnte Forderung nä

her eingehen, welche offenbar die Schule Hegel’s,

nämlich jene ältere, ächte, die noch nicht, weder auf

das specifische Princip der Speculation überhaupt, noch

auf das der [legel’schen insbesondere, verzichtet hat,

an sich selber stellen mul's, sobald sie, allerdings nicht

in Anschlufs an den ursprünglichen Gedanken des Mei

sters, wohl aber einem Gedanken folgend, der sich bei

der Arbeit der Ausführung und Erläuterung des Syste

mcs 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 bringen

will: so nimmt dieselbe, in Bezug auf jenen vielbe

sprochenen, die hauptsächlichste Schwierigkeit berei

tenden Uehergang von der Logik zur Naturphilosophie,

jetzt folgende Gestalt für uns an. Es wird gefordert,

für die Logik einen solchen Abschlul's, oder für den

vorhandenen Abschlufs der Logik einen solchen Aus

druck zu finden, in Folge dessen dieser Abschlul's sich

unmittelbar durch sich selbst, und ohne Dazwischen

treten eines Abfalls von sich selbst, eines Aussichher

auskomrmns oder Sichanderswerdens der logischen Idee,

als der Anfang, als die unmittelbare Gestalt des Na

turbegrids darstelle. _

(Die Fortsetzung folgt.)
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θεοτε π'αΐ|ιεΙσπ Ει·ι”ειίτιΕ·|ι Πε,εεΓε Πει·ίεεακ

,με ιϊύει· ιἰἰε λ'αΙιιτιι|ιι?οεερ&ιε, Με έ” Επειγ
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Μ» ερτεε!ιειι «Πεεε Ροτ«Ιετιιιιιι Ιιἰετ ειιιΐιιειι ιιιιτ εε

εεε, Με ειε ειειι ιιιιιτιἱΙιεΠιετ Με ειιιΠιειιε οοιιεειιιιειιε

«ιετ ιιιειιιο«ΙοιοδιεεΠειι Ρ!ιιιοεομιιειιιε ΠεΒε!'ε ετἔἱεΜ,

«ιιιιιε Π1τετει: ιιο«:!ι τ.ιι ι”ι·ιιΒειι, ο!ι ειε ιτειιιιιι Πι «Πεεετ

0ιεειιι!ι: «ιιιε!ι τειιΙειτιιετ ἱει, «πιετ σε νι«·Ι!ειειιι,-- ειιιε

ΜϋεΠειιΠειι, «Πε ιινἱτ Μ" εκει· ιιιε!ιι Πειιιιιιιιιειι, ειιετ

ιιιιε!ι ιιἰειιι του νοτιι ιιετειιι ιιΜνειεειι εν«ι|ιειι, -- «Πε

νετιιιιιιει·ιε Πεειιι|ι ειιιυνεεετ «Ιετ |.ιοει!ε ε!ιετιιιιιιρι, ο«Ιετ

ενειιιεειειιε εεε δειιιιιεεεε ι|ετ |..«ιεΠ«, τω ειιιε ιιιι«ιετε

.ΡοιΒε «Πιτ τεεΠιιιΠ«ιεορ!ιιε«Πιειι Βιεειριιιι«ιιι, ε|ε Πει Ηε

εεΠ ιιιιιΠι!ιτειι ενιιτ«|ε. Λιιιτειι«ιιιιιιιειι ει!ε«ι, «ΜΙΒ «Πε

ΝειιιτριιιΙοεορ|ιιε ειειι ιιιιιιιιΝειιιιιτ, ιιιιι ειιιετ Βιετιέιτειι

:Πιτ ΑΗ, Με ειε «Πιτειι «Πε «ΠιιιεΜιεε!ιεΜειιιοιιε @Πιτ

«ιετΙ 'πιο, ειι.«Πε ιισιτΠε ιιιιτεἱΙιειι ε«›Πε: »Με ειδε

ιιιιτιιιιε Πιτ «Ιιε1ειιιιτειι Βε8τἰΠε, «Πε πιτ Πει Πειτε! επι

-«Πε εριιω «Πιτ ΝιιιιιτιιιιιιεεοΕιΠιε 8εετεΠΕ εε|ιειι, Πιτ «Πε

Βειττιιΐε «Με Βιιιιιιιεε ιιιι«Ι «Ιετ Ζειι, «Πιτ Βειι·εξ;ιιιιε ιιιιιι

«Ιετ Μιιιετἰε? οπωιιω- ιιιεΙιτε Αιιιιετεε, Με Με ιΠεεε

ΒεΕτΠΐε, ενώ ειε ιιεειι ειιιετ Βειιε «Με Αιιε8ιιιιεειιιιιιεΕ

Ποτ πα2ιιτρει'ΙοεορΜιεεειι Βιιιιε!«ιιιι ιιιι«!ειι, εε ιιιιε!ι «Ιει·

ειι«ιετιι Με «Με Βεειι|ιιιτ «|ετ ίε8τιιι·&ειι ¦.Π«ιιε!«ιι!ε εἱεΠ

ετΒειιειι ιιιιιιειι ιιιϋεεειι, «ΜΒ ειε ιθιΒιισιι, Με Κα!εδε

τω, Πι διειειιε Βει!ιε ιιιι€ «Με ιΠιτιιτειι Κιιιη.τετιειι «ιετ

Εστω: :ιι ειειιειι ι«οιιιιιιειι ιιιϋεεειι. |)ιε ΠεειιιιιιιιΓει8

ιωιι «Πεεετ Ροτι|ετιιιιε; Μ ιιιι«:!ι εΠειι Ρτειιιιεεειι, «Πε Πι

Ι·Ιεεει'ε δειιιιιε Με ειιιιεειιιιι«ιειι νοτειιεεςεεεΜι ντετιιειι

Δειτε", ειπε εε ενιεειιτε, «Ιιιίε εε εε!ιινετ Πι!!ειι Μισο,

πε Ιιε8τεπειι, Με Πισω εε!ιειι Πιιι€ετ ΑΠε, «Πε ιι!ιετ

«Πεεε Ρτειιιιεεειι «Πειτε ειιι«ι, εἱε!ι «!ιιτϋΙιετ ι·ετειιιιι«Πιιτ

ιιιιΠειι, και" ιιι«ιιιτ «Πε ειιιιτεεειιείεΠειι«Ιε Αωωιει« «Με

πω. π·ίο.ι«:ιιο«:|ι. ΚτἰΜτ. Ι. Ιδ13. Π. ει.

Μειειετε ιιιιε «Ιειι Μιιιιδει εο!ε!ιεε Βιιιι·ετειειι«Ιιιιεεεε

ετ!«Πιτιε. ΑΠειιι ιιιιΐ ντε|ειιετ, εεε θεεειιιιετιι€ειι ΐοτ

ειιεεεΜιιιι€ειι «Πιτ δειιιι|ε «ιιΐειιιιιιτ ινι«ιετειιι·εεΙιειι«Ιετ,

ΠΙιετιιιιιιιιτ ι«ιιιιιιι _ιειιιειε νου ιτεειι«ι ειιιειιι .Πιιι€ετ ιιιι

Βτιιει Με ιιε!Ηιιιτ ΠεΠιιιι!ειιετ νοτειιεεειιιιιιιτ «Πε εἰπεῖ

«:!ιειιιιε νοτετεΠι.ιιιδ Πει Ηε8ει !ιετιιιιιε: «Πεε Βιιιιιιιειι

πιτ ιιιι οιιι8ειι «τειιιιιτειι«ι ιιεειι€ειιιεεειι ιιι !ιιιιιειι.

Ι)ειιι νετιιειιιιιειι ιιιιειι εεΠ δειιειΠιιΒ Πι εεἱιιειι νοτ

ιεειιιιιτειι «Πε ΑιιεειεΙΙιιιιε @με ΗεεεΙ'ε Ι.οει!« ει·ιιοΙιειι

ιιιι!ιειι, «ιειΓε «ΙιεεεΙΙιε, ιιιιι :Με ιιειιιιιἱνε ΡΠΠοεορ!ιιε ιιιι

ενε!ιτειι ινοι·ιειιιιιε, Με με" νοιι «ιετ ΠΙδ,ε|ίΜέτι'Ι,

«ιετ τειιιειι, Μπιτ ιι!ιεοιιιτειι, εειιιεειιι!ιιιι «ιΠῇεειἰνειι Βοιώ

ιιιϋὅἰἐι·ἰιὲετϊ «Με Βιιεειιιε Πι Πιτειιι Βειι:.ειι Πιιιιιιιιξτε ερ!

ιειι :ιι |«Βιιιιειι, ειειι ιιιΠιετ ιιιι «Πε ενιτ!«ιι«:ιιε Μπω

ιιιιεειιΠεΓεειι, ιιιι«ι «|ετειι Γοτιιιειι ειιιετ ειιε«ιτϋειιΙιειιειι

Ετϋτιει·ιιιιις ιιιιιετινετίειι ιιιΠΓετε. -- Ή*ἱτ Μιτου ιΠεεε

ΑιιεετεΠιιιιις Πιτ νο!Πτοιιιιιιειι δεετϋιιιιει; ιιἰε|ιι Νώε

νοιι «ιειιι, ιιιιε ιιιε!ιτ ιιιι!ιει· ΙιεΕιιιιιιιειι, θεειεΙιτειιιιιιετ

εεε, του ενεΙε!ιειιι δειιεΙΙιιιις εειιιειι ΒεδτΠΤ ειιιετ ιιειιιι

Πνειι Ριιιιοεορ!ιιε ειιτννοτίειι Ιιε!ιειι ιιιεἑι, εοιι«ιετιι ιιιι«:!ι

εστι «ιειιι θεειειιιειιιιιιετ εεε, «Πιτ εἱειι εεε «Πιτ (?τιιιι«Ι

ιιιεε νου Ηε,«τεΙ'ε Ι.οΒιιτ εεΠιετ ετιςΜιι, ινειιιι Πιτ νετ

ιιιὶΠιιἰΓε εε «Ιειιι ιΠιτιδειι δγειειιιε εε, Με εε @τετ Πι

:Πιτ 8«:|ιιιιε ιιιιιιιει· εΠε«·ιιιειιιετ Βεεειιιι·ιιι, ειιΐιτειιιΓει

«Μ. Πει |ιἰει·«ι!ιετ εἱειι :ιι ι·ετεΠιιι«ιἰΒειι, ινἱτ«Ι Πει.

Πε!ι νοτειιεεεεειιι, «1ειΓε ιιιιιιι ειειι ΠεεεΙ'εεΙιετ δειτε

:τι «ιειιι ΖιιεεεΠιιι«ιιιιίε ειιΕεειιΠεΓεε, «Πιτε ιιι «!ετ Τ!ιιιτ

«Πε βοεΠε Πειιιε ιιιι«ιετε ΒεεΠιιιιιιιιιιε Πει, Με εΠειι

ιΠεεε, «Πε εε!ι!τειιΠιιιι ιιστιαΙιεε Ρειΐε.τορόσε, «Πε Με.

εειιεεΠεΐι εστι «ιειιι ιιεέτιιΙιε Α&τε!ιπειι, «1ετ αὐσε|ιιτειι

ΖΠϋἔἰξεΜεἰ8, ιιειιι αόω|ιιΙεπ δεἰιιλϋιιιιειι ειι εειιι. ινε

ννιεεειι νν«ιιι!, ντε!ειιε νοτιιτΗιειΙε εεΙειιειιι Ζ«ιιτεειιιιι«Ι

ιιιεεε ειιι€ειςειιετε!ιειι. Βιε Πιιιετεειιεἰ«!ιιιιιτ «Πιτ Μϋις

Ιιε!ι!«ειτ νοκ «Πιτ ννιιιιιιοιιτειι 8ειιϋτι ιιι Πεεει'ε εΒιιωθ,

ιιοειι νου «Ιειιι ε.!ιετειι ιι!ειιΠΙΠιεεγετειιιε !ιετ, Μπιτ «Πιε

εειι 1ιιιιεθει ΗειςεΙ Πι «:Πεεετ, πιο ιισειι Πι ιιιιιιι0Πειι

ειι«|ετιι Βειιε!ιιιιιι.ιειι, ιιιε «Με εειιΙΙιειιε Β0ΨιΙΓ8ΐΒθἰΠ

θ
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gewonnen hat, wie jetzt dessen eigener Urheber, zu

den verpöuten Kategorien der „Heflexions“- oder „Sub

jectivitiitsphilosophie". 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'schea 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 grol‘se Stücke

hält, und den man jener Reflexionspbilosophie als die

gewichtigste Autorität entgegenzuhalten liebt, gelernt

haben könnte, dafs der Gegensatz von öövapu; und äv

ra).s'y_sm mit Nichten blol‘s einem subjectiven Reflexione

-standpuncte angehört. Allein wir glauben die Zeit

kommen zu sehen, wo man sich dieser Bedenken wird

entschlagen haben, wo man jenes Zugeständnifs, 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 daselbe zwar nicht den

Worten, wo_hl aber der Suche nach, in der 'I‘bat schon

von Allen gemacht worden, die mit uns darin einver

standen sind, dafs die logische Idee für sich allein

noch nicht das Ganze ist, dafs 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 mute. Denn

dal‘s 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 nmeir/rlkltes,

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 \Virklichen‚ Wahren, und in dieser

seiner Wahrheit Absoluten oder schlechthin Denk/401]:

zrendlgen eine auf sich beruhende und in sich abge

schlossene ”’ünnscbuft geben könne: dafür hat man

ja an der d!albemalik einen so augenfäilligen, so über

jeden ZWeifel, über jedes Mifsverständnifs erhabenen

Beleg, dafs 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 geschöfteu, als gründlich berechtigten Sinn jener

von Schelling an eine Wissenschaft des Negativen,

negativ Absoluten gestellten Forderung, dal's sie näher

an die Natur herantrete, dafs sie selbst in gewissem

Sinne Naturphilosophie sein solle, am bequemsten

orientireu kann.

Wer zu einem System der Philosophie mit der

Erwartung herzukommt, dafs er in ihm die Principien

der besondern Wissenschaften abgeleitet, das eigen

thümliche Gebiet einer jeden derselben umschrieben,

und ihr die Bestimmung, die aus ihrem Begriffe her

vorgeht, vorgezeichnet finden werde: den mufs bei dem

Hegel'scheu die unklare, zweideutige Stellung befrem

den, welche dasselbe zu den Principien und begriffli

chen Grundlagen der Mathematik eingenommen hat.

Wird ein Solcher zwar in dem ersten Theile der Lo

gik gründlich eingehend über die Principien der Arith

metik und arithmetischen Analysis gehandelt, und ins

besondere den von dem Standpunete der gewöhnlichen

Logik aus, mit Welchem sich hier die Mathematik in

offenbaren Widerspruch setzt, als so schwierig erschei

nenden Begriff des mathematisch Unendlichen tiefer und

umfassender, als noch in irgend einer andern specula

tiven Philosophie, erörtert finden; wird er ferner im

dritten Theile dersdben Wissenschaft auf eine Ab

handlung über den Gegensatz des analytischer: und

des synthetischen Erkennensdrefi'en, aus der gewifs

auch der Mathematiker mannigfaltige, gediegene Beleh

rung schöpfen kann: so mufs es ‚ihm, dem gegenüber,

zumal da in beiden Abhandlungen der Inhalt der geo

metrischen und mechanischen Begrifi‘sgebiete auf das

Vielfachste vorausgenommen ist, um so mehr auffallen,

wenn er alle Begriffe, welche wissenschaftlich betrach—

tet offenbar an der Spitze beider letztgenannten Ge

biete stehen, die Begriffe des Raumes oder der räum

lichen Ausdehnung einerseits, der Bewegung und der

Masse oder Materie anderseits, in der Logik nicht,

wohl aber später in einem Zusammenhange abge
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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

nifs der Aeufserlichkeit 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 Zahlcnbildung zu he

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 he

weglicbe Materie im Raume nur als ein Gegebenes

hinzunehmw, 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 aufserhalb der specula_

titen Philosophie genugsam Bahn gebrochen hat, und

in ihren Grundzügen unstreitig auch von Hegel nicht

würde verliiugnet worden sein, mufs sich auf das Be

stinnnteste dagegen sträuben, das Formal- und Mate

‘rhlprincip derselben in einer solchen Weise auseinan

derzureifsen, bei der sich überdies noch der Uebclst.and

ergiebt, dal's ein Theil der Mathematik, die Arithmetik

und reine Analysis, ausschließlich unter das formale

Princip der abstracten Denkuothwendigkcit gestellt, und

von aller Berührung mit dem Materialen ausgeschieden

erschiens, 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: grofsem Nachdruck gelten gemachte Denk—

hothwwrdigkeit des Raumbcgrifl's hinWeisen, und da

durch auch für diesen Theil der Mathematik, wie für

die Arithmetik ohnehin, das Zusammentreffen ihrer for

malen nnd ihrer materialen Seite in Einem l’rincipe

absoluter‚ Denkuothwendigkeit aufser Zweifel stellen.

Was aber die Mechanik betriti't, so scheint; zwar eine

gleiche objective Nothwendigkeit nicht sowohl unmittel

bar ihren materialen Principien, wiefcrn dieselben in

den Begriffen der fllasre, der Krafl und der Bewe

gung enthalten sind, als vielmehr nur dem sie alle be

dingcnden 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 vorstcllig zu machen wissen. Aber gerade

hier ist es, wo wir eine wehrhafte 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 Begrafi‘en der

Bewegung, Kraft und Materie, wie die allgemeine Me

chanik mit ihnen operirt, als blofsen Möglichkeiten,

eine der Denknothwendigkeit des Raum- und Zeit

begriti‘s, in denen jene wurzeln, ganz gleiche Denk

notbwendigkeit zu; und wenn in diesem Theilc der

Mathematik die aufzustellenden Grund- und Lehrsätze

die Bedeutung zunächst nicht kategdrischer, sondern

bypotbetischer Urtheile haben: so wird die philosophi

sche Betrachtung eben dies als ein für die eigenthüm- .

liche Stellung dieses Begritfsgebiets charakteristisches

Moment erkennen, ohne dadurch die auch hier statt

findende ldentität des Formal- und Matcrialprincips

der Wissenschaft im Mindesten geführdet zu glauben.

Wir bleiben, wie bereits erinnert, weit entfernt

davon, llegcln zu heziichtigen, dafs er das hier von

uns in Bezug auf die Mathematik gelten Gemachte an

sich selbst sollte verkannt oder in Abrede gestellt ha

ben. Vielmehr, in der Bezeichnung eben, die er um

Beginne seiner Naturphilosophie von dem Raum- und

Zeitbegritfc giebt, die ihm bekanntlich als Formen der

natürlichen Aeufserlichkeit: gelten, tritt das Bewul'st

sein über didabsolute Denknothwendigkeit und mithin

über die Ioge'sc/te Natur dieser Begriffe, tritt ausdrück

lich auch das Bewufstsein der Aufgabe, durch Naclrwei

sang der Momente des logischen Begriffs oder der lo

gischen Idee an ihnen, diese Begrifie, und durch sie

die dialektisch sich an sie anschliefsenden 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, dal‘s man diese

Gerechtigkeit dem grofsen 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 Denknothwcndigkeit selbst

gebracht würden ist. Denn ungeachtet jenes von He

gel wohl erkannten und berücksichtigten Inwohuens
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der logischen Momente, treten bei ihm doch 0ti'enhar

Raum und Zeit summt ihren dialektischen Consequm

zen als das Andere, als das Nz'c/tlsein der Idee auf,

mithin als eine zweite Deuknothwendigkeit, als eine

zweite Metaphysik neben der ersten, wvlcho 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 vorgefafste Meinung, dafs

in der logischen Idee eine absolute Reah'lät gesetzt

sein müsse, eine solche, wie in der blol‘sen Möghblikez‘t

des Naturscins, — und als solche Möglichkeit sind un

verkennbar auch bei Hegel die Begrifl‘sbestimmungen

der Raum- Zeitlichkeit gefat‘st -— eben nicht enthalten

ist. Eben darum aber behaupten wir, dal's mit der

Herabsetzung des Logischen zur blol'sen Dynamit oder

Polen: 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 Grundbegrifl‘cn der

Naturpbilosophie getrennt hielt. I)an diese Schranke

eine unstatthaftc sei, davon hat Hegel in einer frühem

Periode seines Philosophirens die hestimmteste 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, dafs derselbe Philosoph

damals an Kant die Abtrennung der Verstandeskate

gorien von den „Formen der Anschauung” zu rügen

fand, der es sich jetzt gefallen lassen mufs, gerade in

Bezug auf diese, in seinem System, nie es vorliegt,

noch weit schrofl'er auffallende Trennung an Kant er

innert und durch ihn berichtigt zu werden. Denn wie

ungenügend auch immer die, freilich sehr äul'serlich

bleibende \Velse sein möge, in welcher Kant die Au

schauungsformen mit den Verstandeskategorien, und

beide mit den Vernunftideen zusammenstellt: so ist

doch schon in jenem Grundphilosophetn der Vernunft

kritik, nach welchem die Kategorien schlechterdings

nur in der Anwendung auf die Formen der Anschauung

') „Es erhellt, dafs die Kantischan Formen der Anschauung

und die Formen des Denkens gar nicht als besondere isolirte

Vermögen auseinander liegen". Hegel's Werke l. S. ‘22.

und in dem daraus resultirenden „Metaschematismus

der reinen Vernunft” reale Bedeutung haben, eine

Wahrheit enthalten, an welche es, dem [legel’schen

Princip des „Aufscrsichseins" gegenüber, jetzt wieder

zu erinnern Notb thut. Es ist dieselbe und keine un

dere Wahrheit, welche auch Schelling mit dem vorhin

angeführten Aussprache einzig meinen kann. Denn wo

anders, als in den von Kant so genannten Formen der

Anschauung oder reinen Anschauungen, summt den

„transsceudentulen Schemen", in welche durch sie die

Kategorien umgewandelt werden, hätten wir das Mo

ment zu suchen, welches die Gestalten der wirklichen

Natur mit einem Denken vermitteln oder in demselben

vorgehildet zeigen könnte, welches nur aus sich selbst,

aus der reinen Nothwendigkeit des Vernunftprincips

die objcctive ßlögh'rlzlaeil, aber aus keiner Erfahrung

oder eoncreten Anschauung die Wirklichkeit eines Da

seins schöpfen will!

Und hiermit nun sind wir dann auch in Stand ge

setzt, über die obeu von uns gewagte Zusnnnnensteh

lang llcgel’s und Kant’s in Bezug auf das Verhältail's

des Geistes und der spcculativen Eigenthütnlichkeit

beider grol‘sen Denker zu den in ihren beiderseitigen

Schulen am meisten hervortretenden Resultaten ihres

Philosophircns eine bestiunntere Rechenschaft zu geben.

Beide haben ihre geschichtliche Bedeutung zunächst in

dem, was sie für den negativen 'l‘heil der Philosophie,

für die Philosophie als reine Denk- oder Vernunft

wissenschaft, als “’issenschaft von der schlechthin ob

jectiven Möglichkeit des Seins, geleistet haben. Wie

tiefgreifeud und umfassend das Verdienst ist, welches

Beide sich um diese, und durch sie auch um die po

sitive Philosophie, um die philosophische “'elt- und

Geisteslehre erworben haben: das ist, was Kant be

trifft, schon längst, wenn auch nicht immer mit gründ

licher Einsicht in die wahre Beschaffenheit dieses Ver

dienstes, von allen Seiten anerkannt; was Hegel be—

trilft, so ist Grund zu der Hotfnuug vorhanden, dafs,

nach Verstummen der Uebcrschützung, deren Gegen

stand auch Er, wie jeder Philosoph, der eine Schule

gründet, eine Zeitlang geweseh ist, auch Sein wahres

Verdienst immer allgemeiner und immer vollständiger

gewürdigt werden wird.

(Der Beschlufs folgt.)
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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 vorans

genommen, aber keineswegs schon, auch nur.in der

‘Veise, wie vielleicht von einer oder der andern unter

den philosophischen Geisteswissenschaften solches mit

gröfserem Rechte sich rühmen läf‘st, 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 gröfserem Ernst als bisher

anzustrebende innigere Durchdringung der Principien

des philosophischen Forscheus mit denen des empiri

schen: dies betrachten wir als einen der ersten und

\vcsentliehsten Schritte, welche die Philosophie jetzt

nach Hegel zu thun hat. Es versteht sich, dafs die

Ausführung dieses Schrittes nicht die Aufgabe einer

blofsen 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,

dafs diese Abtrennung von Hegel, indem er die Logik

von der Naturphilosophie ausscbied, 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

lerdiugs 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 Beurtheiluug der Hegel’schen

Philosophie überhaupt, und dieses Theils derselben

insbesondere von Interesse ist, auf die wissenschaft

lle Stetigkeit hinzuweisen, mit der sich diese Fort;

schritte an die eigene Leistung Hegel’s anschliefsen

werden. Wir gedenken in diesem Sinne gegenwärti.

gern 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

nothwcndigkeit angehörend, sind, wie die Kategorien

der Logik, und wie das Unbefriedigende in Hegei’s

Darstellung dieser Begriffe eben darin seinen Grund

hat, dal's er sie aus dem strengen Zusmnmenbange

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 Begi'ifl'e, welche bei Hegel den Arg/“eng

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 Disciplin

bestehen zu lassen. Wir miis_sen vielmehr von den

Begriffen, welche dort den Schlafs der Naturphilo

sophic, 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, dafs 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 naturphilosophisehen Be

deutung dieser Begriffe macht, nicht die richtige ist,

so wenig es freilich anderseits von uns darauf ab.'

gesehen sein kann, die concrcten Gestalten der wirk

lichen Natur, so zu sagen, mit Haut und Haar in

das Bereich der absoluten metaphysischen Denknoth

wendigkeit hereinzuzieben, oder darin aufgeben zu

lassen.
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Ehe wir jedoch zu dem hier bezeichneten kriti

schen Geschäfte schreiten, möge es uns vergönnt

sein, hier am Schlusse des ersten Artikels noch eine

kurze Bemerkung beizufügen über die Ansicht, die

Hegel über die Natur und ihr Verhältnit's nicht blofs

zur logischen Idee, sondern auch, nach der andern

Seite, zum zeitlich erscheinenden Geiste im Allge

meinen aufstellt, und über eine Consequenz, die er

aus dieser Ansicht geZogen hat. — Die Geringschät

zung der Natur, welche sich unter andern in dem

bekannten Satze ausspricht, dal's jeder schlechte Ein

fall, wie er dem Menschen Wohl durch den Kopf gebt,

ja das Böse selbst, etwas Höheres sei, 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, dal‘s dieser Satz von Hegel vollkommen ernst

gemeint war, so ernst, dal's wir selbst die hinzugefüg

ten Worte „formell betrachtet", durch welche in den

Vorlesungen über Aesthetik (l, 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 gemüfs erken

nen können. In diesem Sinne schliefsen sich an ihn

auch andere, mehr auf Besonderes bezügliche Aeufse

rungen, z. B. die eben so das menschliche Gefühl

verletzende, wie von keiner unbefangenen Beobach

tung bestätigte, dafs es in dem Begriffe des T/u'er

lebens liege, ein krankhaftes, angstvolles, unglückli

ches zu sein. Insbesondere aber schliefst sich daran

der Urtheilsspruch der absoluten Nichtigkeit und Gei

steslccre, der über alles räumliche Dasein aufserhalb

des Planeten, welchen wir bewohnen, unerbittlich ge

sprochen wird. Es ist bereits anderwärts darauf auf

merksam gemacht werden, welch ein unentbehrliches

Glied diese Behauptung in der Kette der philosophi

schen \Veltansicht Hegel's bildet, und wie nnbeson

nen diejenigen handeln, die sie aus letzterer, unbe

schadet ihres übrigcn 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 Subjeetz'viläl des absoluten Geistes

aufstellt, welcher Begriff keinen Sinn hätte, wenn

nicht dabei eine durchgängige Stetigkeit des Bewnfst

seine, welches der Weltgeist über alle Momente sei

nes Lebens und seines Entwicklungspoccsses hat,

ein absolutes Wissen des Geistes über alle seine

Voraussetzungen, seine Inhaltsbcstimnmngen, und die

durch ihn selbst gesetzten Momente seines Daseins,

enthalten wäre. Allerdings könnte man, wenn man

sich ganz streng innerhalb des ursprünglichen Stand

punctcs Hegel'schcr Speculution 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 Continnität seines zeitlich erschei

nenden Selbstbewufstseins 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 Thut

würden wir es, wenn Hegel selbst jenen seinen ur

sprünglichen Standpunct ganz und ungethcilt hätte

behaupten wollen, für das Folgereehtere erkennen,

wenn er, -— worauf vielleicht auch von Anfang her

sein Sinn wirklich ging, denn manche seiner diesen

Punet betreffenden Aenl‘serungen sind in der That

zweideutig gehalten, — das aufserirdische Vorhan

densein lebendiger Naturen und geistiger Entwicklungs

welten nur hätte für gleiekgilllig vor der Idee, und

mithin auch für nothwendig zweafel/iafl bleibend, für

ungeeignet, ein Objcct des „absoluten Wissens” zu

werden, als welches ja. allein die Idee, aber nichts

Zeitliches zum Gegensta‘nd 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 nnsrigen. Der „absoluten

Idee” müfste es ganz einerlei sein, ob sie sich in der

Zeit und im Raume überhaupt, und wenn überhaupt,

ob sie sich in der selbstbewufsten, lebendig-geistigen

Entwicklung einer planetarischen \Velt‘einmal, oder

hunderttausendmal verwirkliche; aber der letztere Fall,

der der hunderttausendfz'iltigen Verwirklichung, dürfte als
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ßlögliclilaeit von der philosophischen Ansicht der zeit

riiumlichen 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 Standpuucts, vor welchem nur die

„absolute Idee” für das Wahre und Seiende gilt.

Eben deshalb aber können wir nicht umhin, gerade

dies, dal's 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. Dafs er in Be

zug auf die außerirdischen Geisteswelten nicht bei

der hlolseu Ungewifsheit und Gleichgültigkeit stehen

blieb, sondern zur directen Verneinung fortging, dies

erklärt sich nur aus dem Umstande, dal's in der all

mähligeu 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, d_afs die Annahme auch nur der Möglich

keit eines aufserirdischen Geisteslebens als ein Raub

an dem Rechte des absoluten Geistes auf absolutes

Wissen alles Seienden erschien und in diesem Sinne

behandelt ward. Denn dufs gewisse besondere Ergeb

nisse seiner Naturphilosophie Hegel an dem Zuge

ständnise solcher Möglichkeit verhindert haben soll

ten, wird wohl Niemand im Ernste annehmen wollen.

Mochte er immerhin in seinen Philosophemen über die

ubslraete 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—

I‘sen „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 mutete. — Was wir aber hier

von dem Grunde dieser aufl‘allenden Verneinung sag

ten: Dasselbe oder ganz Entsprechendes möchte auch

von jenen geringschätzigen Aeufserungen über die

Natur im Allgemeinen gelten. Es drückt sich darin

nicht sowohl das in dem ursprünglichen Sinne des

Systemes begründete Verhältnil‘s der natürlichen „Aeu

I'serlichkeit“ gegen die Idee als solche aus; — wäre

dies, so hätten jene Aeul‘serungen 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

Aeulserlichkeit fällt. Es drückt sich vielmehr in ihnen

das Verhältnil's zu dem, mit dem ewigen Sein des

Absoluten oder der logischen Idee verwechselten, oder

an die Stelle desselben, als wahrhafter Begritf des

Realen An-und-Fürsichseienden, eingeschobenen Be

grilfe des Geistes und seiner Thätigkeit aus, —- die

ser spiritualistische Pantheismus, in welchen der frit

here, freilich sehr abstrus gehaltene, 'I‘ransscenden

talismus des Systemes allmählig umschlug. Dafs jede

geringste Lebensäufserung des Geistes ein Höheres

sei, als selbst die höchsten Naturproducte, dies läl'st

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 Beziehüng auf sich

findet, welche das Seiende zu einem seiner selbst

bewufsten 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 Systmnes konnte doch wohl

schwerlich im Ernst dahin gehen, dal‘s das blofse Ge

selzlsez'n dieser Form in einem vorübergehendenyZeit

momente ein Höheres sein solle, als der natürliche

Kosmos, als die harmonische Gesammtheit der Him

melskörper, deren Gestalt und wunderbar gesetzmäfsige

Bewegung bereits von den Philosophen des Alterthu

mes als das vollkommenste Abbild der ewigen Ideen

welt betrachtet worden ist.

Weifs e.
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Zur lVü'rdzigung des Theoplorastus von Hohen
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und Prqfessor ‘an der Georgs-August- Univer

sität. Göttingen, 1842. bez'Dl°etericla. 140 S. 4.

Die Bearbeitung der medicinischen Geschichte

schreitet in Deutschland auf eine erfreuliche Weise

fort und übertrth 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 durchdrungeue allge

meine Geschiehtsauffassung, welche einen gewissen

Entwicklungsgang in dem Wissen der Menschheit un

erkennt, zu dieser Thätigkeit, mehr oder weniger dern

Einzelnen bewufst, Anregung gegeben. Der Gegen

stand vorliegender historischer Monographie ist in

neuerer Zeit vorzugsweise der Untersuchung unterwor

fen werden, 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 geweserg. Nach dem „ilerophilus“

ist dies die zweite größere historische Arbeit des

‚VCI'€‘S‚ und —— wie überhaupt sein Beruf zur Ge

schichtsforscbung und-‘schreibung nicht zu bezweifeln

ist — es war zu erwarten, dafs sie gelingen und auch

dafs sie in ihrem allgemeinen Resultate dem neueren

anerkennenden Urtheile über den Gegenstand sich an

schliel‘sen werde. Sie hat aber zwei Eigenthümlichkei

ten, wodurch sie sich unterscheidet; diese betreffen die

Auffassung der Aufgabe und die speciellen Resultate.v

Was zuerst letztere anlangt, so wollener gleich be

merken, dafs 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

tend seine Charakteristik giehtr Was dann die Auf

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

fassung anlangt, so ist die Untersuchung ohne jenen

allgemein- oder philosophisch-historischen Einflufs 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 'l‘heil geworden”, während bei jener allge

meinen Auffassung die Person viel gieichgültiger der

Idee und dem Wirken gegenüber, welche sich dadurch

äul’serten, erscheint. Sie mufs allerdings für die hö

here gelten, führt aber freilich oft mit großer Einbul'sa

ihres Werthes über die faetischeu Wahrheiten hinaus;

die hier gewählte, individuelle dagegen, pflegt mit der

Absicht, Gerechtigkeit gegen die Person zuüben, die

objective Grundlage, welche jeder weiteren Reflexion

und Anwendung des Gesehehenen auf die Folge erst

vorangehen mufs, treuer zu liefern. Dieser Absicht ist

sich der Vf. wohl bewufst, er sagt: „dieAufgabe der

_‚Geschichte bleibt es Gerechtigkeit zu üben — und ein

zig der Wahrheit zu dienen”. Er verfährt dann kritisch

synthetiscb, sichtet zuerst das literarische Material und

setzt daraus, fast Satz für Satz durch Citut helegend,

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 Verzeichnil‘s 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. l

In der ersten Vorlesung wird zunächst der Name

festgestellt. Von dem langen Namen Philippus Theo

phrastus Paracelsus Bombustus ab Hohenheim bleibt

nur „Theophrastus von Hohenheim”, den er selber ge

11
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braucht hat. Dann folgt die Sichtung der grofsen

Menge ihm fälschlich zugeschriebener Werke, deren

Zustandekommen zum Theil dadurch erklärlich wird,

dafs selbst fast alle echten erst nach dem Tode des

-Th. gedruckt wurden. . Nachdem’als Kriterien der CC/l

len Schriften aufser 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

‘Verke von J. Huser in drei Foliobünden Strafsburg

1618. 84 Schriften enthält). Diese von Marx für echt

erklärten sind der Zeitfolge nach: l) die sieben Bücher

de gradibus et comp0sitionibus receptorum, 2) die kleine

Chirurgie, 3) sieben Bücher von offncn Schäden, 4) drei

Bücher von den Franzosen, 5) von den 1mposturen der

Aerzte, 6) Opus Paramirum, 7) von Bad Pfefl'ers, S)

grofse Wundarznci, 9) neun Bücher de natura rerum,

10) drei Bücher seiner Verantwortung, des 1rrgangs

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,

Unverständlichcs, Mystisches ausgemerzt wird. Ande

res wird grofsentheils durch den unausgebildeten Zu

stand der deutschen Sprache, deren sich Th. zuerst

bediente, entschuldigt, und wenn auch manche Unklar

heit, \Villkühr in der Terminologie, D’erbheit (und Un

kenntnifs 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. Theophrnst 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. Mil‘sguust über seine Erfolge in Lehre

und Praxis, Gegenwirkung gegen seinen selbständigen,

negirenden Geist, so wie sein cigner unruhiger Charak

ter liefsen ihn Hißhtlange 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 Va

ter Wilhelm von Hohenheim selber Arzt war, scheint

er früh in die ärztliche Praxis eingeführt und überhaupt

mehr Autodidact gewesen zu sein als eine regehnäfsige

Schulbildung gehabt zu haben, er blieb den Universi

täten und ihren scholastischen Fesseln Feind. ‚ Erlebte

auch schon früh unter denBewcgungsmännern der Re

formation, er bekämpfte die blinde Ergebuug in die

Satzungen des Aristoteles, Plato, Gelen, Dioscerides,

Plinius, der Araber und der mittelalterlichen Autoren

und wies an deren Stelle auf die Lehren der Natur.

Es wird erklärlich gemacht, dafs seine zeitgenossen

llafs auf ihn warfen und sein Charakter von manchen

Verunglimpfungen gereinigt, namentlich von dem Vor

wurfe von Stolz, Unverträglichkeit, Clmrlatanerie, Völ

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, dafs sie

von seiner Lehre und Person abgewichen seien. Seine

„Menarchey“ zerfiel nach seinem Tode; spätere Nach

heter (die Paracelsisten) hielten sich zunächst an leere

Wortformeln und die Spreu seiner Schriften.

Die dritte Vorlesung dient der Darlegung der Ein

zelnheiten aus obigen für echt anerkannten Schriften.

Der Forscher, sagt der Vf., fände sich von ihnen bald

angezogen, bald abgestofseu, bald belehrt, bald verdü

stert, dagegen sei auch an ihnen charakteristisch eine

Tiefe der Gedanken, ein Erfassen des “'csentlichen,

Th. habe sich abgemüht die Natur zu studiren, aber

dann sei ihm das Einzelne von untergeordneten “'er

the gegen das Bestreben, Bägritfe‚ Grundsätze und

Uebersichten zu gewinnen. Zu weiterer Würdigung

wird ein Blick auf den damaligen Zustand der Medicin

geworfen, inder nur kurz sich auf Angabe damaliger

geltender Haupt-Schriftsteller beschränkend. -— Hier

hätten wir nun gern eine allgemeinere Auffassung der

ganzen Geschichte angewendet gesehen, mit einer An

deutung, dal's die damalige Zeit das Ende des Mittel

alters und der Beginn der neueren Geschichte war,

dafs überhaupt ein neuer Tag in allen Aenfserungen

des Geistes anbrach, als dieser damals aus der Schule

der alten Literatur, in welcher die durch die Völker
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wandetnngen 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 gu

‘hörte, die Lehren des Aristoteles, Hippokrates, Galcn

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 mufsten, so sehen wir bei ihm

diese, wie es auch in einer Erfahrungswissensehaft zu

erwarten war, nicht gleich vorhanden und nur auf un

befriedigende Weise ersetzt durch vorläufige ideelle

Constructionen und unklare Vorbegrifl'e. Die Einzeln

heiten der Th. Kenntnisse können daher für unsere

jetzt erreichten Fortschritte an sich nicht viel \Verth

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 mufste. 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 Disoiplinen der Mediciu. — Ueber die111edt'cin

im Allgemeinen hatte Theophr. in Bezug auf Erfah

rung und Theorie und auf die Verhältnisse des Arztes

sehr richtige Ansichten; —— die anatomzizch-p/zyszblogi—

selten Kennlmlrse waren sehr gering und abenteuerlich,

wie überhaupt der damaligen Aerzte (erst Vesalius ver

besserte bald nachher hierin den Galen), sein Begriff

vom „Archäns“, diese dunkle Vorstellung des selbstän

digen von der Aufsenwelt verschiedenen Lebens im

Organismus, im gröfsten Gegensatz zu den alten Hip

pokratischen und Galen’sohen Vorstellungen möchte als

neu und ihm eigeutbürnlich hervorzuheben sein; -— die

allgemeüze Politologie, die ehemals s. g. Philosophie

der Pathologie, gehörte zu seinen Lieblingsgegenstän

den, er bestritt die 4 Cardinalfliissigkeiten auf das kräf

tigste, „die vier Hummes 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, dafs die bekannten drei

Grundstoffe des Th. Sal, Sulphnr und Mercurius_ vom

l’t'. nicht erwähnt sind und ihm also nicht zuerkannt

scheinen); — die allgemeine Therapie, es erweis‘t sich

seine Ansicht der von innen wirkenden Lebenskraft,

„es gebüret der Arznei nachzufolgen im Willen der

Natur”, „in den Wunden mufs 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, -—— heifs 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, dal's er nicht mit:

der neueren Homöopathie übereinstimmte — in der

Arzneimittel/ehre mufs man wieder die aufgeklärten

Ansichten bewundern; es komme nicht nur an auf die

Quantität, sondern die Qualität, „das Fünklein im Ele

ment so sein Widerwiirtiges 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 Aa

sehlag. (Die gewöhnliche Angabe, dafs 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 verstündig, auf Puls und Urin hielt

er viel — die specz'elle 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 Steinkrankbeit. Das Entste

hen der ersteren setzt er in dem Heere vor Neapel zwi

schen 1470—80 (wie auch Becker in der historischen

Pathologie annimmt), er erklärt sich gegen übermäfsi

gen Quecksilbcrgebrauch; die Steinkrankheit nennt er

tartarische Krankheiten und versteht darunter nicht



87 88Löwe, die 0fi‘enbbrinig und die Fragen der Zeit.
\

nur Ablagerungen in den Urinwegen, sondern auch ari

fdere eonerementose Ablagerungen, wie gichtische und

Gallensteine. -— Die Chirurgie wird nur kurz berührt,

da sie am wenigsten \Vidersprnch erhalten, auch hier

erkennt er den von innen ausgehenden Heilprochfs an,

vermied auch heftige und zerstörende Mittel.

Der Verf. sagt am Seblufs: „Mir schien es ange

messen, Alles was vor ihm eben so gut und besser

gesagt war und wovon er Kenntniis haben konnte zu

übergehen und mich zu seiner Charakterisirung nur an

das ihm Eigenthiimliche 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 Aeufserung knüpft 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 ühr y.

\‘.

Die Ofi‘enbarung und die Fragen der Zeit. Ein

theologisches Bedenken von Friedrich Ahlen

Läw e, Lz'cent. der Theologie. I. Die Grund

frage. Hamburg, 1842. bea'Joh. Aug. Meg'/Isner.

XXIII. 328 S.

Die Offenbarung hat nicht blofs ein Verhältnil‘s

zu den Fragen der Zeit, sondern sie ist selbst eine

Zeitfrage im eminenten Sinne. Sie ist ihrer ganzen

Wirklichkeit und “’ahrheit nach in Frage gestellt.

Denn die sonstige vereinzelte Bezweiflung hat sich in

unserer Zeit zur systematischen Arg/‘lösung des Ofen.

»harungrhegrsfl'es überhaupt gesteigert. Die Wirklich

her'l der Offenbarung oder sie als Form ist hiernach

nicht mehr eine übernatürliche Erscheinung, ein Aet

Gottes, wodurch eine reale Mittheilung an das Dies.

seits aus dem real davon unterschiedenen Jenseits ent

stünde, sondern gilt nur als ein in dem Entwickelungs

gange des religiösen Geistes der vItlenschlieit ganz

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 hervortmibt. Dieser

Schein hat hiernach eine relative Nothwendigkeit; aber

er wird als Schein gewufst, sobald in einem Volke das

Bewul'stsein und das Selbstbewufstsein des Geistes

einander gleich geworden sind. Ehe es dahin‘ gekom

men ist, ist der Glaube an eigentliche Oli‘enbarung,

obwohl objeetiv betrachtet ein lrrthum und subjectiv

genommen eine Täuschung, doch unvermeidlich und

unschuldig. Beim Eintritt jener Identität aber würde

das Geltendmachen dieses Glaubens in absichtliehen

Betrug und in bewul‘sto Lügenhaftigkeit und Heuche

lei umschlagen. Eben so geht es mit der Wahrheit

der Ofl‘enbarung d. h. die 0fl‘enharung als Inhalt ge_

nommen. Dieser Inhalt, heifst es, tritt in das BeWul‘st

sein der Menschen zunächst als eine gegen den ge

sammten Inhalt des sonstigen und bisherigen geistigen

Lebens durchaus andere und für denselben jenseitige

“’ahrheit eih. Aber dieses Anderssein verschwindet

ebenfalls im Fortgange der Entwicklung. Jedoch nicht,

wie die Ofl‘enbarungsgläubigen meinen, dadurch, dafs

die geotfenharte Wahrheit zur allein herrschenden wird

und die übrigen Bestimmungen angeblicher Wahrheit

in sich aufhebt und verwandelt; sondern dadurch, dalis

der zum Selbstbewufstscin gekommene Geist der Mensch

heit in den Satzungen der Offenbarung seine eigenen

conereten Unterschiede anschauet, die er selbst gesetzt

hat und dadurch in sich aufhebt, dal's er ihnen die für

die verschiedenen Stufen seines Bewufstseins verschie

dengestaltete und für sie nothwendige Form des realen

Andersseins und der wirklichen Entgegehsetzung zwi

schen geofl"e'nbarter und selbstbewul‘st erpeugter oder

subjectiv ausgedrückt zwischen geglaubtcr und erkann

ter Wahrheit abstreift. Dieser selbstbewul‘ste Geist

bleibt in allen seinen concreten Unterschieden und in

allen realen Positionen derselben in ldenlitüt mit sich

selbst und sich selbst durchsichtig und gegenwärtig.

Er hat in dem allen nur ein Verhältnil‘s zu sich selbst,

und eine für ihn durchaus andere und real jenseitige

Wahrheit wäre für ihn objeetiv eine Unwahrheit, sub

jeetiv ein Wahn.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Qfi’enharung und die Fragen der Zeit. Ein

theologisches Bedenken von Friedrich Anton

L6 w e.

(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 Verhältnifs Gottes und des Menschen zu

einander ist in das Verhältndi des Geiste: der [Heusch

heil zu sich selbe! zusammengesunken und damit die

Religion als solche aufgehoben. Sie gilt nur noch für

untergeordnete Standpuncle, auf denen der Geist noch

nicht zu sich selbst gekommen ist; und die Geschichte

der Religionen mit ihren angeblichen Ofl'cnbarungen

ist nicht mehr Geschichte der Thatcn und “Tage Gut

tes unter den Menschen, sondern Entwicklungsge

schichle def.’llenschheü selbst. Die Theologie ist An

thropologie geworden und an die Stelle der Schriftfor

schung treten Entdeckungsreisen, besonders psychologi

sche, im Gebiete des menschlichen Selbtbewut'stscins.

blau mufs solche Ansichten, die sich in bekannten

Schriften ausführlich dargelegt haben, in ihrer relali

veu Berechligung und in ihrem wissenschaftlichen Zu

sammenhange mit der bisherigen Speculalion nicht

allein, sondern auch mit der bisherigen Theologie und

Apologela'la anerkennen, wenn man das Recht und die

Macht haben will, sie zu widerlegen. Allein das ist

schwierig und mifsliebig 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

blofs individuelle und rein persönliche Verirrungen und

Mifsgeburten zu verurtheilen oder sie als die absolute

Höhe und vollendete Consequenz des Zeitgeistes, der

Spcculation u. s. w. zu nehmen und je nach der Stel

lung der Individuen, Richtungen, Schulen zu ihnen sie

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd

maal'slos 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

hieher und daher gerissenen Lappen und zum Theil

mit allerhand Zuthaten aus dem Eigenen sich nach

eigener Erfindung und zu beliebigem Gebrauch eine

Puppe zurcchtzuflicken. So macht es auch der llr.

Verf. und fällt deshalb, was man bei einem Schüler

Schleiermacher‘s am wenigsten suchen sollte, in die

ungeheuerlichsten Uebertreihungen. Am übelsten ergeht

es dem symbolischen Ift'rchenglauheu und dem specn

Ialiven. Und da der llr. Veril diese beiden als die

herrschenden Systeme der Gegenwart anerkennt, sie

jedoch wesentlich als „mechanisch überlieferte" und

als „willkührlich selbstggmachte Glaubensgewifsheit”

betrachtet: so bricht er mit ihnen und mit der von

ihnen beherrschten Zeit, in welcher es dahin gekommen

sein soll, dafs „Freund und Widersacher nicht mehr

zu unterscheiden” seien, dafs 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 Zwiespalls und Zweifels geworden” sei, worin

endlich die „Art und Weise der kirchlichen Geltung

und Geltendmachung des protestantischen Bekenntnis

ses sich unzueidcutig einer falschen Vermittelung zwi

schen der einzvlnen Seele und Christo nähere, wodurch

zugleich Schritt und Sacrament ihre wahre Geltung,

die ausschließliche Abhängigkeit von Christo darzu

stellen, verloren” hätten. Deshalb kommt es dem llrn.

Verf. auf ein „Thalbckenutnit‘s an, wo die Christenheit

aufhört und die Welt anfängt; auf ein Bekeunlng'lir
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Μιει·«ιιιιεε, Μιει· ,,ιιιοιιι Με ι”εειειειιειι«ιει· ΒιιειιειΜιε ειιιει·

ιοι·ιιιειιειι ιιεειιιιςιιιιιιιιΒικειι, εοιι«ιει·ιι Με ειιειι εε ποιο,

πιο ιιι θοιιεε ενοπ εεει·ίιιι«ιειε δειιιειιιιιει·ειιιιε ειει·

θιιιιιιιιέΒεινοι·«ιειιειι «ιιι (ιιιι·ιειιιιιι Μιειιι ιιιιτ ιιεειιιιιιιιιει·

ι.ιοεεε8ιιιιε νοιι Ισά" ειιι«ιει·ιι ιιιι«ι ιιιειιεειιιιΜιειι νει·

ιιιιιιειιιιιΒ «ιει· θειιιειιιεειιιιιι ιιιιι ΟΜΕ ιιιιτι ιιι ιιιιιι ιιιιιει·

ειιιιιιι«ιει·"; ιειιι·ι εε ιιοιιιιιιι ιιιιιι ιιπ, ιιιειιι ιιιιι ιι·εςειι«ι

ενειειιε Μι- ο«ιει· ιιειι ει·ιιιιι«ιειιε Γοι·ιιιεΙιε Αωθιειιιι"Β

νου «ιειι ιιεειειιειιιιειι ω" «ισειι Με ιιεειειιειι«ι ί.Ξειιειι

«ιειι ι«ιι·ειιιιειιειι ιιιι«ι εσιιΓεεειοιιειιειι διειι«ιριιιιετειι",

εοιιιιει·ιι ,Με ειιιε εειειιε·ε ιιιι«ι ενεεειιιιιειιε Βι·ιιειιιιιιδ

«ιοι· θιιιιιιιειι«ιειι Με: «ιιεεε νοι·ιιειι«ιειιειι ιιιι«ι ιιιιει· Με

ειι«ιει·ε ιι«ιειικειειιει· ιειιιιειιε ιιιι«ι ιιεεειιι·ιιιιιειε θεειΜτ

«ιεε Ειτιιιιεειιιιιιιε :επι Βεισειιιιιιιιεεε «ιει· ιιιιιιεεειιι·ιιιιι«

Με πω» ειωειι, «ιιιι·ειι «Με Ζιιειιιιιιιιειιιι·ειειι ιιιιιιιιιειι

εε νιειει· εειιιειειιιιι«ιιε ιιιιει·ιειιιειει· ειιιιειω Μιει· Ρετ

ιειειι ιιιι«ι Μιει· θι·ιε Με ιιιιιιιει· ιιι68ιιειι πι· ιι·ειειι ιιιι«ι

ειιιιιιιιιιιι€ειι, Μιειιι του εϋιιιιειιει· Νοι·ιιι €ειειιειειι Πτι

ιει·ειιειιιιιιε· «ιεε ιιιιιειιειιιιι·ειι (ιι·ιιιιιι€ειιι·εειιειιε εεε ιιιι·

Υει·ιιιιιιιιιίε Με θιιε«ιει· Βιιιεε μπω ιιι ειιιειι«ιει· ιιιι«ι

ιιιι· ενω Μπι-επι, εοιει·ιι «ιει·ιιιι€ει· ειιι 8ειιιειιιεειιιεε

θειιι·εειιειι «ιεε θιιιιιιιειιε εειιιει· ειειι ε·ει·ιιει·ἔειι ιιιιιιε".

Σε ιιιιιεεε Μεο ,,κιει· "Με ιιιιι·ει·ιιϋιιιιιιει·ιε Βιιιιι«ιριιιιει:

«ιεε θιειιιιειιε ει·ει νιώσει· ιιι ειιιερι·εειιειιτιει· Θειιιειιιεε.

πιει· ινειεε εεεοιι«ιειι" στει·«ιειι, Μιει· ιιιειιι «ιιιι·ειι ,,ιιειιε

ι.ιιιιιω· ιιιιιι θιιινιιιε", εκει «ιιιι·«:ιι ειιι ”ειιει·ιιιιιιιε·εε

Βείοι·ιιιιι·ειι”, ε«ιιιιιει·ιι ειιειι «ιιιι·ειι _ιειιεε Ζιιειιιιιιιιειιιτε_

ιειι «ιοι· εειιιειειιι«ιιιι€ ιιιιει·πειιέιειι οιιι·ιειειι ιιιιιει·ιιΜιι

πιει· ,,ιιιιιεει·ειειι «ι. ιι. ζε·«7!!!ά·λ εεεεΙειιεπ οι·ειιιειι",

ιιιιιει·ιιιιιιι «ιει·ειι ιι«ιειι «ιιε Βιιιιοιιιιιιειειι, ιιιεοιει·ιι ειε

ειιι·ιιοιι ει«ι«ι, Μιει· ιιι«:ιιι «ιιε Βεπιιιοιειιιιιιιι€ειι ιιιιιι "Με

«ιιο δρεειιιΜιεειι :Με ιιιι«ιειι. Ζιι «ιιεεει· ,,ιιιιιιι€ειι

θιιιιιΒειιειιειειιειιιι8" ει!! «ιει· Η'. γει·Γεεεει· ιιιειιτ ιιπ

ιιιιιιειιιιιι· ιιι·ιιικιιεειι ειιιιοι·θει·ιι, εοιι«ιει·ιι «ιιε ,,Νοιιινι·ειι

Βάι" «ιει·εειιιειι ι·ειιι ιιι·ιεεειιεειιεΠιιειι ιιεντειεειι «πιει

ιισ.·8ιιιιιι «ιεειιΜιι ιιι «ιιεεειιι ει·ειειι Βειι«ιε, «ιει· ιιιιειι «ιειι

8Ρεεωιιιιει Με" »Με 2«ιειιιιιιιιειιειιιιιιιιιιιιε· «ιεε διευ

ιιειιε ιιιιι «ιει· ιιιειιεειιιιειιειι δειιιειΒενειΓειιειΕ ιιιι«ι Με

εειιεειιΜι ιιι ιιεεειι«ιει·ει· Αιιπειιιιιιιιε ιιιιι «ιιε ιι·ι·ιιιι€ειι

«ιει· θεεςειικει·ι", ιιιι ιειειι ΑιιεειιιιιΠε «Ιειι @Με

επιιεεδισεεεπ Φωκά ε" νι·ιιιιι·ειι ΗειιεεενιΓειιειΕ Με»

ιιιντειεειι, ιιιι Ἐιε«ι «ιιε -επεεΠ«”ελε (ι·εερ. εεεειιενιιι·ιιμε)

(νικ Μιά ή/Ιει·δειι·ώ·ιείΙ ιιι εειιιι«ιει·ιι ιιιιιι «Με ιιι «ιιο

εειιι ινι«ιωεω-ι«ε ιει·ιιοι·εειιε ιιειιε εδω”- εωΜειω

ειι«ιιιειι ιιιι δινω «Με ιιιε«ιεειιιιειιε Βεεεωωτε ιιιιιι «ιιε

εΒιιιι«:ιιε ΜΜΜ” ιιιιετιιιιιιιιι ιιιιΪ «ιειι ιιι«'3ε;ιιειιετ ει·

εοιιϋριειι«ιειι ι/ει·&έι|2πς/επιιι·άι·εεε ιιιι·ιι«ιι«τιιιιιιιι·ειι, τοπ

πειειιειιι Μιε δειειι€ υει·πιι?ΙείΙε θειιιιΓειιειι ιιιι«ι Με

εειιεειιιιιι νοιιι θιιιιιιιειι ειιειιι€ειιειι ιιιιιιε. Πειιι·ιε Μει

Με Μεο ιιοειι «Με Ρι·εΒειι "Με «ιει· Ζιιειιιιιιιιειιετιιιιιιιιιιι8

«ιοι· 0€τεεω"Μ "ιιι «ιει· θεεειιιοΜε ιιιι«ι ιιιιτ «Με Εε

ιιειι, ω" «Πε ιιιειοι·ιεειιε ιιιι«ι «ιιε ρι·ειΜιεειιε ιιπι€ε.

νωω «ιει· Η». νωτ. ιιιειιιι, «ιΜε ιιιεε ειιι ,,ιιειιεε

2ιιι·ιιοΚΠιιιι·ειι «ιεε Ρι·οιεειιιιιιιειιιιιε ιιι «ιιε ιιι·ει·ιιιι«ιιεεειι

«ιεε Ενειιέδειιιιιιιε" εει, εε οικω «Με «σει ιιιιτ «ιειιιεει

ιιειι ιιε«:ιιιε ιιπ ειιιειι ιι·ι·ιιιιιιιι Βειιειιειι ντει·«ιειι ιιιιι€ω,

ιιιιι πειειιειιι σε Τι·«ιειιιιιε, υιΜ”ε ειπε εΜειιε Δε! «ιεε

Ζ«ιι·ιιεΜιιιιι·ειιε ιιιειιι ,,Βι·«ιειι ιιιιτ «ιει· ιιεειειιειι«ιειι θε

ειΜτ «ιει· Κιι·«:ιιε" πι, «Με ενοιιι ιιιιι· απ· ειπε δειιιει

ιιιιιεειιιιιι€, ιιιι«ι ιιιιι νι·ειειιειιι «Πε ΑιιΒιιιιε, @Με «ιιε

Πι·ιιιι«ιιιε«ιιιιΒιιιι€ειι «ιεε ενΜιι·ειι Βεεειιιιιιιιεεεε ιιιι«ι ω·

ινειιιι·ειι Βιιιιιειι «ιεε θιιιιιιιειιε ιιι «ιει· ιιείοι·ιιιειΕιοιι νει·

ιιιιιι«ιειι «οπο, ιιΒει· ιιι «ιει· ι'ει·ιιει·ειι Βιιικιειεειιιιιἔ πε

σειιΙ|ι“ελ Μιει·ιι·ι Με εειιιιι«ιει·ι νεοι·«ιειι ειιι«ι", ιιιιι· Πιτ

ειπε ειιιεειιιεε ιιιι«ι ιιιιει·ιι·ιειιειιε ΒειιειιιιιιιιιΒ €ει«ω

ιιι1ιιιι. Με εεε ιετ ιιιιι «ιιεεειιι ιιιιιΜειοεειι ΑιιΚιιιε:>·ειι

«ιει· θεεειιιτειι·ι ιιιισι «ιεε Ζειι€ειειεε, ιιιιι «ιιεεειιι Ζει·

ιιι·εειιειι «ιοι· 0ωιωω«ει ω· θεεειιιειιιε, ιιιιτ «ιιεεειιι

δρι·ιιιι€ ιιι «ιιο «ιιιεειιιιειιειι ι.ιι·ε··ι·ιιιι«ιιιι8ειι «ιεε Βτειιεε

ιιιιιιιε Αιι«ιει·εε εεινοιιιιειι, Με ιΤιι· «ιειι Βειι·ειειιιειι«ιειι

«ιιε ει·ιιειιει·ιε ιιιι«ι «Με» ειιι ιι·ιεειιεε Βειεριει ιιεειιιιιΒιε

Ειιιειειιι, «ιΜε «ιιειειιιἔειι, νειειιε ιιιιι ει" (ιεενΜι ιιιιε

@Τα Ζειι ιιει·ειιε εςεεειιι εειιι ιι·οιιειι ιιιι«ι ειιιι·ειι ιι·5ειι«ι

ει«ιειι ιιε«ιειι Απ ιιει·ειιιεεεεειιι ιιι εειιι ενειιιιιε«ι, ει·ετ

ι·εειιι «Με βιερι·Η·έε «ιιεεει· Ζειιιιειιι«ειτ ιι·ειέειι «ιιι«ι «Με

_ιειιιεε, ποε ιιι ενει"ωπι :ει«πι ι·οι·ιαπ«|επ ιει «ιιι«ι πω·

ειιιει· :ει“Ι8ειπή|ι·ειι £π!ιε«ὶ·ἐε|««ιιἑ·· απ: :ειπεν εξ.)·επιεπ Ι«ἰεε

ιιει·«ιιιε ιιωωτ, Με «·ιιι ει·ει :ιι Μιιειιειι«ιεε ιιιι«ι δειιιεοι

ιειι«ιεε ιιειιιιιι«ιειιι. Με" «Με ιειιειι«ιιεε θιειιιιιε επι:

ιιειι εε εειιι· νει·ιοι·ειι εε8«ιιιεειι ιιιι«ι «ιει· @Με εε

εειιιι ιιει·ι·εειιειι«ι εεντοι·«ιειι, Με εε πιει· Ηι·. Με. «Βιε

ειειιι, νεοιιειειι εε "ε" ιιι «ιει· ιειιι8ειι θεειΜι «ιει·

κει-εεε "Με ιιι «ιει· «ιει· Ή'ιεεειιεειιειι ειιιε ειενειιιιιειιε

,,Ηειιεἔωιτειιειι· ιιιι«ι ειιιε ”ινιι·ιιιιειιε (.ΐεεειιενει·ι ειπε

Μι" εΐιιιε' εε ιιιιιιειε ει· ειιιιιιειι «Με Ενειιη.;ειιιιιιι τοπ

«πω ιιι .ιεειι ειωειο ει·εειιιειιειιειι Ηειιε ρυ·ειισε«επ.

Λεει· «ιιιε «Με Μιε επιιι€ειιεειιειι Ρι·ε«ιι€ει·; ιιιι«ι ειι ε«ιι

ειιειι ω εε σ" κιι·ειιε ιιιι·εειι«ιε ιιιι«ι ιιι ιεειιιει· Ζειι:

μι” ἐειειιιι. [Με ιει ιιιειιιε Νειιεε ιιιιιι Βεεοιι«ιει·εε,

ιιιι«ι ιειιιιιι ειιειι ιιιειιι «ιιιι·ειι «ιιε τει·ειιειιιε ιτιεεειιεειιιιΠ

ιιειιε Πε«ιιιειιοιι «ιω- ,,θιειιιιειιειιοιιιιτειι«ιιειαειι" ιιιι«ι

,,0ιι”ειιιιει·ιιιιβιιε«ιιιι·ΠιεΚειι" «ιεε διειιεειιειιέεεειιιεειιιεε
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ersetzt werden sollen. Und ist noch — was unläng

bar ist — solcher Glaube und solches Predigen, Be

kennen und Bezeugen des Glaubens da, ist es vor

allem noch Ernst mit dem dritten Artikel des christ

lichen Glaubens, mit dem heiligen Geiste und einer

heiligen allgemeinen christlichen Kirche u. s. w. so

glaubt, bekennt und hat die Christenheit auch noch

und zwar auf ganz andere Weise Alles, was und wie

es der Ilr. Verfl erst durch das „Zusammentreten selbst

ständig iiberzeugter" Christen hervorbringen möchte_

Die Hauptconfnsion, aus welcher alle diese, bei der

unverkennbaren religiösen Lebendigkeit und scharfsin

nigen Beurtheilung der Zeitverhältnisse sonst uner

klärlichen, schiefen Auffaswngen und verkehrten For

derungen entspringen, scheint darin zu liegen, dafs

der Ilr. Verf. die IIcilsgewiisheit und den Glauben,

insdfern sie rein religiöse Acta sind, dem durch die

Operationen des Denkens vermittelten Erkennen, also

zwei incommeusurahle Gröfsett, gegeniihersetzt und

dieses \Vissen und Erkennen nur in der einseitigen

Bestimmtheit der menschlichen Selbstgewifsheit und

nicht, wie es seiner Wahrheit nach ist, als göttlich

menschliches behandelt, zu welchem der Glaube, inso

fern er wesentlich Gewifshcit und Erkenntnifs des Hei

les ist, sich selber aufschliel'st. Der Ilr. Verf. erkennt

dagegen zunächst nur den Grund des Heiles und der

Heilsgewilsheit in der Versöhnung und Rechtfertigung,

und dann die religiöse oder gläubige Bestimmtheit die

ser Gewifshcit durch die an die Vermittelung der heil.

Schriften und Einsetzungen gebundene Wirkung Christi

als des Geistes für göllliclt-menscblz'eli an. Der Zwei

fel ist deshalb bei ihm auch nicht ein .Moment des

Ueberganges aus der blofs geglaubten in die wirklich

gewufste Gewißheit, sondern eine Erscheinung der

Zwiespältigkez't alle: menschlichen Lebens und Den

kens, wodurch grade das Bedilrfi:ifs einer Ofi'enba

mag, die wesentlich Erlösung, und die Not/wendig

keil einer Glaubens, der wesentlich Hes'lsgewifilaez'l ist,

bewiesen werde.

Hierbei ist allerdings mit Anerkennung hervorzu

heben, dal's sehr wesentliche und tiefe Bestimmungen

des Offenbarungsbegrili‘cs ausgesagt sind, Welche in

den gäng und gebe vorkommenden Theorien theils

zurückgesetzt, theils ganz übersehen wurden. Die gä

wöhnliche Weise der Behandlung nimmt nämlich den

Olfcnbarungsbegrifl", wie schon die äufscre Verweisung

desselben in die Prolegomenen zur Dogmatik anzeigt,

blofs in abstracto und entwickelt ihn abgesehen von

aller wirklichen Bestimmtheit Gottes und der mensch

lichen Natur und Geschichte. Die Erstorhenheit die

ser Abstraction kommt_ sogleich daran zum Vorschein,

dafs die Offenbarung als Form und sie als Inhalt total

und verhältnifslos auseinanderfallcn. Was der Inhalt

sei, weifs 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 luteresse der

Untersuchung liegt nur darin nachzuweisen, dafs die.

ser Inhalt, welcher er auch in näherer Bestimmtheit

sei, um der Form des Geofienbariseins d. h. des gött

lich Gesctzt- und Vorausgesetztseius 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 Verniirgfligkeit in

Betracht und in Verhältnifs zur Form des Gcof’fem

bartseins kommt. Daraus entsteht denn jette Dogma

tik, welche den Inhalt der Offenbarung nach sogenann

ten logischen Deukgesetzen systematisirt, die Wahrheit:

desselben aber von der Voraussetzung des Geotfenbart

seins abhängig macht und die Wirklichkeit d. h. die

empirische Facticität dieser Voraussetzung auf die hi

storische Nachweisbarkeit derselben gründet. Der Be

weis jedoch, dafs ein bestimmtes Factum kein blofses

Naturereignifs und dafs es auch kein Phantasma u. s. w.‚

dafs es eine eigentliche Offenbarung und zwar des

wahren Gottes sei, geht einerseits an sich selbst über

die blofse Historie hinaus und hat andererseits nicht

blofs den Glauben an die Möglichkeit einer Offenba

rung überhaupt, sondern auch ganz bestimmte Vorstel

lungen von Gott und dessen Verhiiltnifs 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 18)

straction von der Annahme der unbedingten 7Vabrlzeit

des Inlmlles, sei es der Offenbarung, sei es der Ver

nunft, aus, so sinkt die Form des Geoffeubartseins

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 unvorenthalthar seien. Dafs sie of

fenbar werden müssen, ist hier gewifs und beweislich,

aber nicht so verhält es sich mit ihrem Geofi‘enbart

“in; und wenn dieses aus irgend welchen Gründen

angenommen wird, so gicht es für diesen Standpunct

_ doch kein inneres und aus innerer Nothwendigkeit zu

beweisendes Verhältnifs zwischen der bestimmten Form

des Geofl'enbartseins und dem jedesmaligen lnhalte des

selben. Ucber diese Abstractionen ist der Hr. Verf

dadurch hinaus, dafs 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 Zwirn

spaltes zwischen Freiheit und Abhängigkeit in dem

natürlich- menschlichen Leben" wesentlich als Erlömng

und Hes'lrofl'enbarung behandelt oder als „reelle Aus

gleichung" jenes Zwiespaltes. Durch die allgemeine

Sünde wird allerdings das conerete Verhältnifs Gottes

zur Welt und damit der Begriff der Offenbarung ei
Sgenthümlich modificirt und bedingt; sie ist unter den

geschichtlichen Voraussetzungen und Bedingungen der

selben die erste nnd vornehmste. Allein damit ist der

Hr. Verf. 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 Gottesbegritfes aufdecken

kann. Aus dieser Verwechselung entspringt dann jene

Identificirung der eigenlhümh'chen, durch die Sünde

bewirkten dlod(ficalion des Oti'enhurungsbegrifl‘es mit

diesem Begrifi'e überhaupt, wodurch die Offenbarung

selbst aus einer in dem freien Liebeswillen- Gottes ge

gründeten, auf der eigeneu Selbstbestimmung Gottes,

seiner inneren Selbstunterscheidung und ewige_n Selbst

vermittelung beruhenden, das göttliche \\'esen selbst

enthüllenden, in dieser göttlichen Entäufserung und

Sflbsthingahe alle geschichtlichen Hemmnisse über

windenden, alle natürlichen Grundlagen, alle zeitlichen

Bedingungen in sich aufhebcnden und verklärenden,

kurz aus einer göttlich-nothwendigen und eben darum

absolut-freien zu einer durch die menschliche Notb

und Bedürftigkeit nothwendig gemachten und durch

die geschichtlichen u. s. w. Bedingungen zu einer all.

seitig gebundenen und beschränkten wird. Hiermit

hängt auch zusammen, dafs der Hr. Verf. weder die

Einheit der Offenbarung durch alle Zwiespältigkeit

der Geschichte hindurch verfolgen noch den Unter

schied der Offenbarung, sei es der in Form und Inhalt

oder der in die verschiedenen Begrifl'suntcrschicde mit

den ihnen entsprechenden geschichtlichen Erscheinungs

stnfen als die eigene Bewegung jener concreten Ein

heit darstellen kann; sonderndafs er einerseits den

Unterschied, wenn er ihn nicht zum Gegensatze stei

gert, aus einander fallen läfst und deshalb von „wirk

licher Zweibeit." der Offenbarung „als M-;o; und nvsüpa”

redet, andererseits die Unterschiede vor dem Zusam

menfallen in eine abstracte Einheit nur durch ‘eine

ihnen selbst üufserliche Reflexion rettet und in Bewe

gung bringt, so dafs er z. B. das Alle Testament als

„die historisch von Gott eingeführte Vernunftreligion"

schildert. Aus diesen “'irrsalen kommt man nur her

aus, wenn man die Offenbarung als ubrolule Form des

absoluten Inhalles der Abrolu/en d. h. Gottes entwickelt

und ihre Vermittelung sowohl ad intra wie ad extra

durch die Begriffe des gölllichen Ebenba'ldes und des

Sohnes Gel/es entstehen läfst.

“'as endlich die göttlich-menschliche Natur der

Heilserhennlngß betrifft, so ist zu bedenken, dafs alle

wirkliche Erkenntnifs Gottes die Identität des göttli

chen und menschhchcn Geistes zur Voraussetzung hat.

Dies ist so sehr wahr, dafs selbst die neuesten, an

stüfsigen Behauptungen, dafs der menschliche Geist

an sich selbst der göttliche und der göttliche Geist

der menschliche sei, nur eine Entstellung des wahren

Sachverhültnisses sind. Es würde hier zu weit füh—

ren, dieses Sachverhiiltnifs vollständig zu entwickeln

und namentlich auszuführen. wie diese den Unterschied

als aufgehobenen in sich einschliefsende Identität als

ursprüngliche durch den Begrzfi' des göttlichen Eben

bildes und als aus dem Sündenfalle und dessen Folgen

wiedrrhergertellle durch die Menschwerdung des Soh

nes Gottes vermittelt ist.

(Der Beschlut's folgt.)
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rung an, so ist zwar, da der Mensch an n'clt mit

Gott versöhnt ist, die berührte Identität eine allem

“'isaen und Erfahren von diesen Gegenständen zu

Gründe; liegende; aber“ weiter kommt es auch auf

diesem Standpuncte nicht. Sie ist und bleibt eine

Vorausselmmg, deren Nothwendigkeit nachgewiesen,

deren näherer Inhalt und eigenthümlichc Bestimmtheit

jedoch nicht durch das Licht des menschlichen Selbst

bewufstseins 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 rein Licht, womit er alle Dinge

beleuchtet; es ist reizt Inneres, welches er zu Tage

kehrt; es ist sein Wissen, welches er ofl'wbaret. So

ofl‘enbaret sich nicht Galt, sondern der menschliche

Geist ofl'enbaret ihn und zwar wie er ihn weil's. Da

mit aber ofi'enbarel er gar nicht mehr Gott und was

Gott von sich und allen Dingen Weil's, sondern er of

fenbaret nur sich selbst und hat es nur mit reinem

Wissen Gottes und aller Dinge zu thun. Dieses Wis

sen ist aber ein durchaus endliches und subjectives,

ein Wissen endlicher und blot's menschlicher Bestim

mungen, worin der menschliche Geist durchaus mit

nichts anderem als mit sich selber zu thun hat und

deshalb auch in der gröl'sten Erhebung nicht aus der

‘Subjectivität heraus und von dem endlichen Inhalte,

der seine sonstige Bestimmtheit ausmacht, loskommen

kann. Es kann daher nicht blol's als eine Einbildung,

falsche Ansieht, vergebliche Behauptung erscheinen,

was er von Gott und dessen Verhiiltnifs zu ihm weifs

und verkündet; er mu/s sogar, wenn er erst über sich

selber aufgeklärt wird, sein ganzes Wissen von Gott

u. s. w. als eine blol‘s subjectivc Gewifsheit selber wis

sen; ja er mut‘s zuletzt, wenn er consequent und ehr

lich ist, alles Wissen von Gott als einem von dem

Subject unterschiedenen und von einem reellen Ver

hältnisse zu ihm als ein durchaus nur vorgebliches

lind eingebildetes aussprechen, da der endliche Geist

als solcher durchaus nichts weil's, als sich und seine

Uebereinstimmung mit sich selbst. Dieses Sichselhst

gleichsein ist freilich unendliche Selbe/gewf/i/zez'l, 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

hältnits hat. So zerstört sich auch diese Voraussetzung

und Annahme selbst und es ergieht sich die Einsicht

in die Nothwendigkeit, dal‘s alles wirkliche Wissen des

wahren Gottes als Offenbarung in die Welt eintreten,

dal's als das wahre Princip der wirklichen Ottenbarung

die conerete Identität des göttlichen und des mensch

lichen Geistes genommen und die Vollendung beider

in einer Person gefunden werden mute, in welcher Gott

als der otfeubare, als der otfenbarende und als der

geofl'enbarte erscheint und durch deren Vermitteltng

es erkannt werden kann, dafs es die eigene Bewegung

des Geistes ist, sich selbst als die Identität des gött

lichen und menschlichen Geistes in dem Unterschiede

und in der Entwickelung seiner Momente zu ofl'enba

ren oder in seinem Bewut'stsein seinem Selbstbewufst‘

sein gleich zu werden. Hiedurch allein wird auch das

Sich-selbst-Offcnbaren und -Mittheilen Gottes als

eine in gleicher Weise notlzwendzlge Bestimmung seiner

Natur und fiele Acufserung seines Lz'eberwilleus be

griffen werden können; und man ist dadurch eben so

sehr über den von der Natur oder dem Wesen Gottes

abgetrennten Willkührlichen Willen der Neu-Schelling

scheu Schule, als über die durch das blot's mensch

liche Bedürfnifs und den geschichtlichen Zwiespalt be

dingte i'mt'sero Nothwendigkeit in der Theorie unseres

Hru. Verf.’s hinaus, auch völlig im Stande, die Frage

der Zeit auf diesem Gebiete, die der Hr. Verf. durch

seinen Zurücktritt auf das reine Feld des Glaubens

und durch den Nachweis der GInubensnothwendigkeit

eigentlich nur umgeht, durch eine wissenschaftliche

Theorie der 0fi'enbarung aus ihrer dermaligen Ver.

stockung und Verwirrung zu lösen. Denn wenn gleich

die Offenbarung sowahl als Form wie als Inhalt ur

sprünglich in religiöser Bestimmtheit auftritt und ihre

gott-menschliche Natur zunächst dem Glauben enthüllt

und mittheilt oder wenn alle wahre Gottes- und Heils

erkenntnifs auf religiöser Ofl'enbarung und auf Ver

mittelung des in Jesu Christo Mensch gewordenen

Sohnes Gottes und seines heil. Geistes beruhet: so

ist doch schon anderwärts hinreichend nachgewiesen

worden, dal‘s der religiöse Glaube selbst eine Seite

hat, durch welche er sich zum eigentlichen Wissen

aufschliefst und, ohne sich selbst und seinen Gegen

stand und Inhalt zu Verlieren, darin übergehen kann;
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so wie, dal's dieses eigentliche Wissen, das begrei

fende Erkennen, in seiner Wahrheit eben so gut, wie

das religiöse uml gläubige, die Identität des göttlichen

und menschlichen Geistes oder das Wissen Gottes im

Menschen und das Wissen des Menschen in Gott zum

Principe haben mufs und wirklich hat, wenn es diese

seine gottmenschlich_e Natur entwickelt.

Moll.

VI.

Der deutsche Unterricht argf deutschen Gymna

sien. Ein pädagogischer Versuch von R. II.

Hz'ecke. Conrector und Prof. zu Mersehurg.

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. Dafs der Ziel— und Gipfelpnnct des gesamm

ten Gymnasialunterrichts, der auf Bewältigung und

Verarbeitung alles an den Schüler herankommcnden

Lernstoti'es berechnete Unterricht in der Muttersprache .

sei, dafs im deutschen der Schwerpunct liege für die

in’s Schwanken gerathenen Gymnasien, die nicht mehr

lateinische, sondern deutsche Schulen sein müfsten, mit

einem Worte, dal's das Deutschv, das Organ alles Den

kens und Empfindens, das C'eulrum bilde für alle Dis

’ciplinen der Schule (S. 25 u. 278 lf.). Gleichwohl

bleibt dein Verf. das Verdienst, in einer umsichtig ge

wählten und systematisch forscbreitenden Lectitre eine

Grundlage des deutschen Unterrichts hingestellt zu

haben, auf Welcher mit Sicherheit fortgebnut und zu

den bedeutendsten Resultaten gelangt werden kann.

Der deutsche Unterricht, oder, wie man genauer

sagen mül‘ste, der Unterricht in der deutschen Sprache

und Literatur, indem ja jeder Unterricht, insofern die

deutsche Sprache Organ desselben ist, ein deutscher

genannt werdemmul‘s — ein Unterschied, Welchen der

Verf. nicht überall mit; der gehörigen Schärfe scheint

festgehalten zu haben —- ferner das Verbältuifs dieses

Unterrichts zu den_ übrigen Lehrgegenstäaden wird

durch den Begriff und die Bestimmung des Gymnasiums

selbst bedingt. Als die Aufgabe des Gymnasiums aber

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 dafs die erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten als

Basis zu eigenen Produetionen dienen; zu einer wahn

haft gebildeten Weltanschauung und Wallwirhsmnhee't‘,

welche, von aller abstract-idealistischen Schwärmerei

entfernt, mit Besonnenheit coneret-ideale Zwecke ver

folgt, sollo das Gymnasium die elementare Bildung

geben. Da also Produch'on, jedoch nicht eine ganz

freie, sondern eine auf selbstständiger Reproduction und

Reflexion beruhende, der eigentliche Gipfelpunet 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, dafs uns diese Bestimmun

gen des Verf.’s in das Wesen der Sache wenig einzu

dringen scheinen. Denu um zunächst von der \Velt

anschuuung und Weltwirksamkeit zu abstrahiren, web

che nicht in der Schule, sondern eben erst in der Welt

und durch das Leben in der Welt erlangt werdeu‘

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? \'Vel

eines 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

gefal'ste 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, tritil: ihn der Vorwurf,

den Ausdruck über den Gedanken, die Form über den

Inhalt 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 Stämme, 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 Studinm des Alterthums und auf

dieser antik-christlichen Wissenschaft und der erst

in der neuem Zeit begründeten und gestalteten Natun

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 Grkchtich-Röun'nh0,

das Germanisch-Romanisch- Christliche und das Ma

thematisch-Nalurmirsemchafllzbhe. 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 Uiiii'ersalgeschichte, welche

das gesannnte 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 Verhültnil‘s 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 Studinm derselben,

wo hauptsächlich Anschauungen zu geben sind, wird

der wichtigste Lebrgegenstand die lateinische Sprache

‚sein: der Knabe hat die “’ortforrnen und die syntak.

tischen Grundverbältnisse 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 Bewut'stsein zu bringen, eine Ansicht,

we ehe bereits die Römer hatten, wie Cicero in sei

nen Briefen erzählt: Equidem memoria teneo, pueris

nobis, primum 1ah'ne docere coepisse Plotium quendam,

ad quem quum fieret concursus, dolebam mihi idem

nen licere. Continebar autem doctissimorum hominum

auctoritate, qui existimabant graccis exercitationibus

melius ali ingenia passe. 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 Kennt

nil‘s des Alterlhums vorbereitet durch das beginnende

Studinm der griechischen Sprache. Neben die Hebun

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

hlalhematih werden also hier die llanptbildungsmit

tel sein.

In den beiden obersten Klassen wird die Uebung

des Geistes durch die Sprache und besonders die Ma

thematik nicht aufhören, aber der Unterricht wird eine

mehr wissenschaftliche Gestalt annehmen, so dal's die

Sprache mehr als Mittel, als Zweck aber der wissen

schaftliche Inhalt erscheint, welchen der Lernende wie

der frei aus sich zu reprodnciren hat. Diese Pro

ductionen werden zwar hauptsächlich in der deutschen,

obwohl in manchen Gegenständen auch in der lateini

schen Sprache statt finden, aber der Stoff zu diesen

Arbeiten wird nicht; etwa nur aus dem Studinm der

deutschen Klassiker, welche allerdings eine gleiche

Berechtigung in Anspruch nehmen dürfen als die alt

klassischen, sondern bei weitem mehr aus den Grie

chen und Römern, aus den Religions- und Geschichts

vorlrägen,.ja grofsentheils auch aus naturwissenschaft

lichen und Lebensanschauungen geschöpft. Wenn

also in den untern Klassen des Gymnasiums die latei

nische Sprache, in den mittlern Grammatik und Illu

themalih die Hanptobjecte waren: so wird in den ober

sten Klassen der Unterricht ein sachlicher und wis

senschaftlicher sein und neben dem antiken und mathe

matischen dem deutsch-christlichen Element eine vor

zügliche Wichtigkeit einräumen, für welches jedoch

der Geschichls- und ltehg‘k'onsunterrz'cht von nicht

geringerer Bedeutung ist als das Studinm der deut

schen Sprache und Literatur.

(Die Fortsetzung folgt.)
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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, dal's sie, indem sie nur für das Verständnifs des

alten Testaments nothweadig 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 Verständnifs dieser ro

manischen ‘Velt, welche reich genug ist an Entwicke

' langen des Lebens in Staat, Kunst und Literatur.

Also auf der innigen Harmonie des antiken, des

modernen und mathematischen Elements beruht der

Gymnasialnnterricht; die deutsche Sprache aber ist

nicht das Centrum, sondern das Organ desselben'.

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, dafs Bealgymnasien ein Unding

sind. Den Naturwissenschaften vor denen des Geistes

den Vorzug einräumen, heißt die Natur über den Geist,

das Gesehafl‘ene 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 gieht es auch nur

eine Vorbildung für die Wissenschaft und diese ist

das Gymnasium zu geben berufen. Jede Vorbereitung

für einen besonderen Lebensbcruf auf der Schule ist

nicht mehr Bildung, sondern Abrichtung. Es ist da

her ein erfreuliches Zeichen fortschreitender Intelligenz,

dafs der Staat eine gemeinsame Grundlage aller höhe

ren Bildung anerkennend, das Studium der alten Spra

chen zur Basis auch des höhern Militairunterrichts‘zu

machen gesonnen ist. Anders ist freilich die Stellung

der Realschulen. Diese haben unmittelbar auf einen

bestimmten praktischen Lebensberuf, auf den Handels

und Gewerbestand vorzubereiten, sie haben die Kluft

zwischen Schule und Leben schon auf der Schule aus

zufüllen, können daher auch keine allgemeine, wissen

schaftliche, sondern nur eine beschränkte praktische

Bildung geben.

So viel über den Organismus des Gymnasialunter

richts und das Verhültnifs der deutschen Sprache zu

demselben. Gehen wir nun mit Hrn. Hiecke auf die

Organisation dieses Unterrichts selbst über und betrach

ten wir zunächst den Gewinn, welcher für die Bildung

im Deutschen aus der zweckmäßigen Behandlung der

übrigen Schuldiseiplinen hervorgehen mufs. Es ist:

durchaus richtig, dal's der Unterricht in der Mutter

sprache sich durch alle übrigen Lectionen hindurch

zieht. Keineswegs aber darf der Lehrer, wie der Vf.

will, jeden anderweitigen Unterricht auch zugleich als

Unterricht im Deutschen mischen und behandeln. Dies

würde dem eigentlichen Lehrobject selbst den gröfs

ten Eintrag thun. Da die deutsche Sprache das Organ

für alle Disciplinen ist und dem Lehrer obliegt, seinen

Gegenstand in einer so klaren und anschaulichen Form

darzustellen, dal‘s derselbe wirklich ein geistiges Eigen:

thum des Schülers werden kann, so liegt hierin schon

mittelbar ein grofscr Nutzen für die Bildung im Deut

schen; eine besondere Behandlung derselben aber würde

die Harmonie zwischen lnhalt und Form aufheben und

dieser ein ungebührliches Uebergewicht geben.

Wohl begründet dagegen sind die nachfolgenden

Forderungen, welche der Verf. an die übrigen Disci

plinen macht, damit durch sie auch die Fortbildung



109 110-Hz'ecke, der den/salze Unterrich auf den/salzen Gymnasien.

im Deutschen kräftig gefördert werde, zunächst eine

zweckmäfsige Auswahldesl Stoffes und sodann die

rechte Form für denselben, eine nicht blofs objectiv

probehaltige, sondern auch subjectiv zweckmäßige

Darstellung. Desgleichen sind Repetitionen sowohl

der einzelnen Theile als gröfserer Abschnitte_ und in

den untern Klassen nicht blofs das Einlerneu, sondern

auch das Festlernen des Stoffes dringendes Bedürfnif.

Wir wollen hier noch daran erinnern, dafs die so oft

besprochenen schriftlichen Arbeiten nur Mülel, nicht

Zweck sein dürfen und dafs eine jede Repetition zu

gleich eine Beproduclion 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 dafs nun

auch, wie der Verf. verlangt, der Trieb und die Fä

higkeit ausgebildet werde, eigene sinnvolle Fragen auf

zuwcrfen, Probleme zu enldecken, zweckmäfsige Be

obachtungen zu ihrer Lösung anzustellen, mit einem

Worte, dafs in allen Gegenständen auf freie Arbeiten

gedrungen werde, zwar nicht absolut freie, doch aber

freie im Verhältnifs 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

gesäet hat. ‚Die Jugend ist auf der Schule vorwiegend

receph'v. Man darf ihr nicht Leistungen zumuthen,

die einen solchen Zeit- und Kraftaufwand in Anspruch

nehmen würden, ‚dal's sie dem Studium der übrigen

Disciplinen Eintrag thun müfsten, zumal da es oft

schon Einzelnen besonders in den exacten Wissen

schaften schwer wird, den eigentlichen Vortrag des

Lehrers aufzufassen und zu durchdringen, so dal‘s ih

nen eine Lösung von Problemen schlechterdings un

möglich sein würde. Der Verf. führt (S. 30) weiter

‘fort: „Jeder Lehrer soll es als sein gutes Recht an

sehen, auf diese Weise noch eindrücklicher mit seiner

Thütigkeit in die Wirksamkeit der Lehrer des Deut

schen einzugreifen; denn nur so behandelt er das ihm

übertragene Object in der intensiv bildendsten Weise,

erst dann? kommt die: Obiect zu seinem vollen Rechte".

Aber das Object roll auf dem Gymnasium gar nicht

zu seinem vollen Rechte kommen: dies kann erst auf

der Universität geschehen: auf der Schule ist jedes

Object nur fl!illel für die Gesammtbildung, nur ein

Glied in dem Organismus der Humanitätswissenschaf

ten; Eingriffe, wie die bezeichneten, würden Ueber

grg'fi‘e 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 zweckmäfsig aus den Gebieten der übri

gen Disciplinen gewählt werden können.

Mit Recht erscheint dem Verf. der Geschichts

unterricht vorzüglich erspriefslieh 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

zweckmäfsig finden, dafs 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 mufs, 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, dafs sie in einer Uebersetzung

als überhaupt gar nicht gelesen werden, mit Recht

dringend empfohlen. Es wranlafst uns dies von dem

rechten Gebrauch der Uebersetzungen überhaupt zu

reden. Wollte man denselben dem Schiller bei der

Interpretatatiou der alten Autoren gestatten, obwohl

man es meistentheils nicht verhindern kann: so geht

die Anstrengung und Ucbung der geistigen Kraft ver

loren, welche dadurch erzielt wird, dafs 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 Kenntnifs und An

schauung von der Geschichte und dem Leben des ge

sammteu Alterthpms wird man der Ucbersctzungen

nicht entratben können. Denn man dürfte einem Schü

ler doch wohl nicht zumuthen, Autoren wie Aeschy

las, Sophokles, Euripides, Demosthenes, Thukydides

vollständig im Original zu lesen, etwas was dem Phi

lologen von Fach Schwierigkeiten genug macht. Nur

durch die fleifsige Lectiire der schwierigeren Autoren

in guten Uebersetzungen kann die Kenntnifs 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

\Neise gewonnene Suchlaemalngfr 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 gröfse

ren oder kleineren lllodifica_tionen immer wiederkehrt.

Allerdings ist das einmal gewonnene Verständnifs einer

solchen Faetums die beste Anleitung für die Einsicht

in ein analoges; nur geht der Verf. zu weit, wenn er

behauptet, dafs sich die wesentlichsten und bleibend

sten Züge des Römischen Nationalgeistes in Cäsar-”s

Commeutarien über den Gallischen Krieg im Kleinen

nachweisen liefsen. Hier vergifst der Verf., dafs man

in jenen Commentarien die Römer weder-auf der Höhe

ihrer sittlichen und bürgerlichen Gröfse, 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 Autoren in die deutsche Sprache diese selbst wahr

haft künstlerisch behandelt wird. Auch erweckt ein

gründlicher und cindriugender Unterricht in den alten

Sprachen den grammatischen Sinn überhaupt, bringt

die Eigenthümlichkeiten der Muttersprache zum Be

wufstsein, 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 Verf.

es nennt, im Denken und Sprechen überhaupt. Gründ

liche Kenntnifs der Grammatik und eine logisch-gram

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 lu

halts, des Ganges und der Gruppirung des Stoffes in

mündlichen Vorträgen und schriftlichen Aufsätzen. Ein

weiteres Eingehen mufs wie das tiefere Verständoifs der

Klassiker überhaupt und ihre Reconstruction der Uni

versität vorbehalten bleiben.

Hierin besteht nach der Ansicht des Verf.’s „die

grol'se 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 Einflufs, welchen

das Studium der Mathematik auch auf die Genauigkeit

und Präcision des deutschen Ausdrucks ausübt. Es taut's

aber auch die Mathematik in ihrem Verbältnifs zur Ge

sammtbildung aufgefafst werden, es mul's 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

Ucbersicht ganzer Abschnitte zu geben im Stande sein.

So wird der mathematische Unterricht in Verein mit

.dem grannnalischeu eine bessere Vorschule zum Stu

dium der Philosophie bilden, als die sogenannte philo

sophische Propädeutik, die mehr einen formellen Nutzen

haben und den Üebergang zum strengen philosophi

schen Studium vermitteln als in den Gymnasial-Unter

richt bedeutend eingreifen kann.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Was nun den deutschen Unterricht selbst betrifft,

so ist die vollkommen zu billigende Grundansieht des

Verf.’s, „dal‘s dieser Unterricht durch und durch auf

gehaltvolle und eindringende Lectüre zu gründen, nicht

dafs er damit sich absehlösse, aber wohl sei hiermit

die natürliche Basis gegeben für eigene inhalts- und

lebensvolle Produetionen, für einen interessanten und

fördernden grammatischen Unterricht und für alle son

stige theoretische und historische Belehrung, wie Me.

trik, Poetik und Literaturgesehichte".

Von den Gründen, welche der Verf. anführt, wie

die Nothwepdigkeit der Lectüre zu erreichen, ist un

seres Erachtens der bedeutendste und der, welcher-alle

übrigen in sich schliefst, dafs eine jede Sprache als

ein lebendiger Organismus, als der sinnliche Ausdruck

und die Hülle des Gedankens anzufassen ist, dafs 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 Schütze

derselben anzueigneu, soll zugleich eine schlechte,

verbildende und entnervende Lectüre verhindert wer

den, so mufs das Lesen gelehrt werden, und zwar

nicht allein durch Regeln und Anweisungen, sondern

die deutsche Lectüre mufs so gut wie die griechische

und römische zu einem Unterrichtsgegenstande gemacht,

es müssen deutsche In(erpretahbnrslzmden eingeführt

werden.. Unsere deutschen Klassiker bieten eben so

grofse Schwierigkeiten des Verständnisses als die der

Alten, weniger freilich in der Auffassung der Wörter

und Formen, deren Material bekannt ist, mehr du

gegen schon in dem Bau der Sätze und ihrer Verbin

Jahrb. f. wirunu-h. Kritik. J. 1843. ll. Hd.

dung, am meisten jedoch in der Erfassung der Sätze

und der Gedanken, indemdie 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 gröfseren Ganzen erstrecken

kann. Die höhere Interpretation aber, wie sie in den

obern Klassen eintritt, mufs zum Gegenstands 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 mufs eine häusliche hin

zutretcn. Diese ist eine doppelte, eine wissenschaft

liche und eine unterhaltende Lectüre. Denn weder

kann der Schüler stets mit Anstrengung lesen, so dafs

er das Gelesene sich immer reproducirt, wie dies der

Verf. zu fordern scheint, sondern er mul's 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 Studinm der alten Klassiker zugewan

det werden, wie Deinhardt verlangt in seiner Schrift:

Ueber den Gymnasialunterricht nach den wissenschaft

lichen Anforderungen unserer Zeit. Aber die Schule

mufs ‚die ganze häusliche Lectüre leiten und regeln,

einerseits damit die wissenschaftliche Lectüre zweck

mäßig und fruchtbringend, andererseits damit den

nächtheiligen Folgen, welche eine schlechte Unter

haltungslectüre herbeiführen kann, vorgebeugt werde.

Zu dem Ende halten wir reichhaltige und zweckmäßig

eingerichtete Schülerbibllbl/ieken für ein nothwendiges

Bedürfnifs jeder Gymnasiums, indem nur durch ein

solches Institut dem Schüler diejenigen' Schriften in

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 Verfr 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, Einflufs auf das Ge

mütbslebsn, Erweiterung des Gedankenkreises, Geläu

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, dafs nur solche Schriften gelesen werden,

welche der jedesmaligen Entwickelungsstufe der Schii

Ier angemessen sind, mit den übrigen Unterrichtsge

genstünden, 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 Blütbe aller Literatur sind,

so hat auch die Lectüre mit episch-anschaulichcn,

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

schliefsen, wobei es sich von selbst versteht, dafs nie

mals eine dieser Gattungen der Poesie und Prosa aus

schliefslich 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 Demosthenischc in der Uebersetzung von Jacobs

zu lesen, die Ansicht endlich, dafs 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 Jugendseien‚ sondern dafs diese unter Les

sz'ng’s, Schiller's, Goethe’s Panieren geschaart werden

müsse, verdient vollkommenen Beifall. Auch Uhland,

dieser nationale und äebt deutsche Sänger, ist einer

vorzüglichen Beachtung werth.

Der vierte Abschnitt des Buches beschäftigt sich

_ - _.__b- _»»—-a' -_'

mit der Frage, wie gelesen werden‘solle’! Hier ist

die Ansicht des Verf.'s, dafs die laute Recitation den

Kreis der Leseübungen eröffnet und beschiiefst, indem

sie am besten bekundet, wie Weit der Schüler die zu

erklärende Schrift sich zu seinem geistigen Eigenthum

gemacht habe. Die Erläuterung selbst aber durchläuft

drei Stadien. Zuerst werden nach der Vorlesung des

Ganzen der Inhalt und die Ilauptgedankcn der Reihe

nach in freier Rede angegeben, dann geht man von

dem Allgemeinen in’s Einzelne, erläutert die sachlichen

und sprachlichen Schwierigkeiten, bei letzteren sowohl

die lexicalischen als syntaetischen. Zweitens betrach

tet man die Eintheilung und die Gliederung des Gan.

zen und das dritte Stadium bilden Fragen, welche aus

dem gegebenen Stoff gezogen und auf Grund dessel

ben beantwortet werden, wie z. B. nach der Lectüre

von Cäsar’s gallischem Krieg nach den politischen

Verhältnissen Galliens ‘vor der römischen Invasion ge

fragt werden kann. \Veiter aber zu gehen, nach dem

7Vnrnm der Darstellung zu fragen, in die innerste

Werkstätte der Composition einzudringen, das liegt,

unserer Meinung nach, über der Fähigkeit des Schii

lcrs und mufs einem reiferen und philosophischen Den

ken vorbehalten bleiben, wie die tiefere Betrachtung

der Individualith des Autors, der Stilgattung und der

Literatur überhaupt. Es ist dies wieder ein Punct,

wo der Verf. die Grenze zwischen Gymnasium und

Universität überschreitet, und dadurch, dafs er zu viel

erreichen will, Gefahr läuft zu wenig zu erlangen,

und durch Reflexionen, die über dem Horizont des

Schülers liegen, Oberflächlichkeit und Halbbildung zu

befördern, oder, indem er aus seinem Gegenstands

Alles herausziehen will, was nur irgend in demselben

liegt, den Schüler, der für solche gelehrte Zergliede

rungen noch kein Interesse haben kann, zu ermüdeu

und abzustumpfcn.

Sehr richtig dagegen ist, was der Verf. über das

naturgemäfse Verhültnifs von freien Vorträgen und

schriftlichen Aufsätzen bemerkt, für welche eine ein

dringende und reflectirende Lectüre den reichsten Stoff

darbietet. Je mehr das Leben der Nation ein öffent

liches, ein Leben im Staate wird, desto höher werden

sich die Anforderungen steigern, die in der Bildung

zur Beredsamkeit an die Schulen gemacht Werden,

abgesehen davon, dal‘s die Schule einen ihrer Haupt

zwecke, Uebung und Stärkung der Geisetskraft am
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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

hängendes, ausgebildetes Sprechen und wiederum 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 Uebcrleguug 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

Schreiben dem Sprechen vorangehen. Stilus est opti

mus dicendi artifcx atqne magister.

In einem fünflen Abschnitt kommt der Verf. auf

das für den deutschen Unterricht nöthige theoretische

und historische Wissen (Grammatik und Geschichte

der deutschen Sprache, nebst philosophischer Gramma

tik; Metrik und Prosodik; Poetik, Rhetorik und Ge

schichte der deutschen Literatur; Logik, Encyklopädie

der Schulwissenschafteu), endlich auf die Production

über dahin einschlagende Fragen.

Auch für dieses theoretische und historische \'Vis

scn ist ihm die Lectürc Basis und Ausgangspunct. '

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 Principieu darstellt. So mufs

jeder grammatische Unterricht, besonders der in der

Muttersprache, da bei demselben das Können der Er

kenntnil‘s vorausgeht, von dem lebendigen Sprachorga

uismus, dem Satze ausgeben: aus dem Satze sind die

Redetheile 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 überflül‘sig

erklärt werden: ohne ihn würde nicht einmal die Er

lernung der lateinischen Grammatik möglich ein: nur

mufs man bei diesem Unterrichts die analytische lila

thode anwenden und den Schüler über eigentlich be

kannte und geläufige Gegenstände zur Besinnung und

zum Bcwttfstscin kommen lassen. '

Dafs jedoch, nachdem in der untersten Klasse der

Unterricht in der deutschen und lateinicben Grammatik

eine Zeit lang Hand in Hand gegangen, die regel—

miifsigen Declinationen und Conjugationen beider Spra

chen zu erlernen sind, der Lehrer des Lateinischen bei

der nun folgenden Lectüre leichter Lesestücke die

\Nörter gleich selbst angiebt und „dem armen Schüler

die heillose Qual der Präparation, die für den Anfänf

ger nichts als ein maskirter Müfsiggang 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 mufs sich den Satz in seine Be

standtbeile 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 imprimireu. Freilich müssen die Lesestücke so

gewählt sein, dafs 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 gröt‘sere Wörterbücher,

sondern solche, die eigenst für die Elementarlectüre

ausgearbeitet sind, in die Hand zu geben. Ist für die

untcrn 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 Beich

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 Slamm- und qurzelwörtern. Die

zweite die durch Fortzengung und Fortgestaltung der

selben Wurzel nbgeleiteten Wörter, die Worlfamilien,

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 Aitdeutschen auf Gymna

sien aussprechen. Das Altdeutnhe ist heilt integriren

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 \Vur

zelwörter des Hochdeutschen, die Flexions- und Ablei

tuugssylben ihr Licht und ihre Bedeutung aus der

alten Sprache erhalten. Was aber die altdeutsehe

Lectüre betrifl't, so ist die Kenntuifs der Niebelungeu

für eine deutsche Jugend unerläl‘slich, aber da die Le

sung derselben im Grundtext einen unverhältnifsmäfsi

gen Zeit- und Kraftaufwand erfordern würde, so mufs

hier die Lectüre einer zweckmäßigen Bearbeitung ein

treten. Die eigentliche Wiege indefs der Jugendhil

dung bleibt immer Helles und der Kreis Homerischer

Gesänge: Grajis ingenium, Grajis dedit ore rotundo

Muse. loqui! — Bedenkt man überdies, dafs in Se

cunda bereits vier Sprachen gründlich betrieben wer

den, dal‘s 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, dafs in

Prima aufser dem Altdeutschen noch eine Propädeutik

der Sprachphilosophie gelehrt werde: es kann nicht

ein Object integrirender Bestandtheil des Lehrplans

sein, von dem der Verf. selbst gesteht, dafs es einen

fragmentarischen Charakter behalten mufs. Allerdings

ist die Hervorhebung von Identität und Differenz der

griechischen, lateinischen, deutschen und französischen

Sprache von grot‘ser Wichtigkeit: allein dieselbe wird

weit besser an die Lectüre angeknüpft, als dafs die in

Prima zumal ohnehin bedeutende Zahl der Unterrichts?

ohjecte 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 vortrefflichen 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 deutschen

Literatur fordert der Verf. mit Recht eine grofse Be‚

schränkung des Materials: aufser einer allgemeinen

Charakteristik der einzelnen Perioden in bestimmter:

und scharfen Umrissen, sollen nur die Hauptautoren,

dem Schüler vorgeführt werden, damit nur über sol

che Gegenstände gesprochen und geurtheilt werde, wel

che er aus eigener Anschauung und Lectüre kennen

zu lernen im Stande ist.

Noch gedenkt der Verf. der philosophischen Pro

piideutik, welche aus den Elementen der Logik und

Psychologie besteht. Aber mit der Logik, wie er tor

dert, bereits in Secunda anzufangen, scheint uns nicht

nur deshalb unzweckmätsig, weil die Schüler dieser

Klasse für ein nbstracteres Denken noch nicht reif

sind, sondern weil überhaupt das Studium der philo

sophischen Propüdeulik in die Lchrobjecte der Schule

wenig eingreifen und nur den Uebergang zum strenge

ren Studium der Philosophie auf der Universität ver

mitteln kann. Wie wenig aber überhaupt der Verf.

eigentlich den Standpunct der Sehnle‘fcsthält, zeigt er

darin, dal‘s er in Prima eine Encyklopädie der ge

sammten Schulwissenschntten vorgetragen wissen will.

Was sind Schulwissenschal'twt Man kann behaupten,

dal's es überhaupt keine Schulwissenschaften giebt, in?

dem die Schule kein Object seiner selbst wegen, son

dern nur als Bildungsmittel behandelt. Weshalb

der Schüler seine bisherigen Studien betrieben, das

mufs ihm im Laufe seiner Entwickelung von selbst

klar werden: Vorträge aber über den Organismus

der Schule und Methodik der einzelnen Objecte, ge

hören auf die Universität und nicht auf die Schule.

Eine bessere Mitgabe für die Universität würde am

Schlusse des Schuljahres. eine vorläufige Belehrung

über Aufgabe und luhalt der einzelnen Facultütswis

senschnfteu sein, damit der junge Studirende nicht

ganz unvorbereitet und rathlos in das ihm zuerst ganz

fremde und ungewohnte academische Leben eintritt.

(Der Beschlufs folgt.)
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ren Erklärer in Anspruch nehmen. Es ist dabei nicht

zu fürchten, dal's 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.

VII.

Die ordv'nalon'sehe Verpflichtung der evangeli

schen Geistlichen auf die symbolischen Schrif

ten. Abgeno"thigte Erklärung des General

Superz'ntendenten Rz'bbeck 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,

dafs 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.

fischen 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

Zeugnijir, als eine wissenschaftliche Dcduction; sie ist

eine Selbstvertheidigung, indem sie zugleich die Suche

der ganzen evangelischen Kirche führet. Die Veran

lassung und zwar die dem Verf. erwachsende Opposi

tion im Breslauer Prophelen, 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 genossenschaflhbhes Lehen, 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, gröfsere Kreise ergreift;

da ist zugleich das Bediirfnil‘s mitgesetzt, sich in

prägnanter Weise in “’ort 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 erweiter

ten, und zwar eben so sehr durch den produetiven

Geist der Kirchenlehrer, begabter Gemeindeglieder,

als durch den theologischen Gedanken und durch Er

mittelung der reinen constanten Schriftlehre. Dieser

Erweiterungs- und Reinigungsprocel's hat in der Kir

che nie geruhet; die Synoden waren dazu die gesetz

lichen und legitimen Organe, und unter solchen Ver

sammlungen ragen die ökumenischen wieder besonders

hervor, du sie es vor allen Dingen mit den dogmati

schen Lehrbestimmungen zu thun hatten. Symbole

sind daher nicht schon Bekenntnisse und Zeugnisse

von der Stellung des religiosen Bewufstseins zum Chri

stenthume; nicht schon Bestimmungen, welche zeigen,

wie weit das Vorhandene christliche Leben Erkennt

nil‘s, die den Gedanken angehenden Elemente dessel

ben spcculative Theorie geworden: sondern vielmehr

solenne Aussprüche der ganzen Kirche in Zeiten grofs.

artiger Entwickelung über ihr innerstes Glauben und

Leben und zwar in einer Sprachform, welche die Un.

mittelbarkeit des Schriftworts und der Kirchensprache

mit der fortgeschrittenen theologischen Reflexion und

Speculation auf eine wundersame Weise vereinigt und

somit einen gemeinsamen Ausdruck gewinnt, welcher

gleich sehr für die kirchliche Praxis, wie für die W'is

senschaft Bedeutung hat.

Die Reformation im l6. Jahrhundert, da sie eine

Entwickelung des christlich-kirchlichen Lebens von

weltbistorischer Bedeutung war, mufste es nothwen

dig, unter Anschlufs an die ältesten ökumenischen

Symbole, zu einem Zeugnifs und Bekenntnil‘s bringen,

welches, so weit es damals möglich war, dem neuen

Leben und der gereinigten Doctrin, dem gesäuberten

Institut und Cultns, den öffentlichen officiellcn Aus

druck gab. Dies ist geschehen in der Augshurgr'sehen

Confessz'an, um welche sich die Glieder der neuen Kir
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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 lianpthäresiecn in Be

zug auf die kirchliche 'I‘rinittit abgewiesen, und das

göttliche Mysterium innerhalb der Sphäre des Geheim

nisses dialektisch constituirt wurde. Dafs durch die

Polemik der Reformetoren, durch ihre Predigten, Kir

chenlieder und symbolischen Bestimmungen das, was

als christlicher Glaube im ursprünglichen und eminen

ten Sinne in der wahren Kirche, das heifst bei den

wahren Gliedern derselben, gegolten hat, aufgenommen

und hervorgehoben wurde, ist bekannt. Dies war zu

gleich die Negative gegen den verderbten Katholicis

was, als es zugleich das allein fruchtbringcndc posi

tive Element für die Entwickelung der neuen Gemein

schaft wurde, denn das innerste Wesen des christlich

kirchlichen Bekenntnisses ist und bleibt die freudige

Anschliel‘sung im gläubigen Vertrauen an den Sh'fler

d‘en Hea‘ls, an sein ewiges Königtbum, Prophetenthum

und llohcpricsterthum, welches Heil allerdings durch

die öffentliche Kirche vermittelt wird, aber doch das

alleinige Ziel hat, dafs das einzelne Glied in Christo

wiederfinde das Urbild des wahren göttlichen Men

schenthums. Der Katholicismns 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 Christa

und zu allen in ihm beschlossenen ewigen Heilsgiitern.

Die äufsere 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 Trinitiit beschlossenen Chri

stus kommen. In solch’ freiem Verhältnisse kann denn

auch die Kirche nie auf einem 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, dafs diesen Bau die Pfor

ten der Hölle nicht bewältigen können. Die grofsar

tigen Grundfesten, die nothwendigen Grundtypen zu

diesem wiedererrungenen Leben der christlichen Kir

che, 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 PrineiP selbst in den

nicht-protestantischen Gemeinschaften zum Leben er

weckt sein wird.

Es liegt nun in dem Geiste der evangelischen

Kirche, da sie als äufsere Kirche mit einer geschlos

senen Lehre, einem einmal fertigen Cultus, einer um

abänderliclten Hierarchie sich nicht starr, wie der Ka

tholicismus, behaupten kann: dafs sie in ihrem Schoofse

vielmehr eine Mannigfaltigkeit des Lebens entwickelc,

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, dafs, 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,

losgelösct aus dem allgemeinen geistigen Verbunde,

sich geltend macht. Diese Zeit begann am Schlusse

des siebenzehnten Jahrhunderts, und wir schon dort

den Einzelnen, je eminenter seine persönliche Bega

bung ist, im Conflict mit; der kirchlichen Objectivität.

Dogmatische Untersuchungen, neu gewonnene exege

fische Resultate, Fortbildung des öffentlichen Cultus,

einseitiges Entwickeln besonderer Lehrbestimmnngen,

Mifsverhältnisse im Kirchenregiment, der freie Ge.

danke auf detn 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 Ucbergewicht, wobei allerdings der ruhige Be

stand der Kirche vielfach in eine unruhige Bewegung

hiniibergehoben wird. Kurz vor dem Beginn dieser

Periode versuchte wie bekannt, die evangelische Kir

che sich auf’s Neue durch Abfassung einer Concor

dienf'ormel wieder zu consolidiren. Da aber diese

Symbolische Schrift über die Grenzen einer Bekennt

nifsschrift hinausging, indetn sie Lehrbestimtnungen,

welche den wissenschaftlichen Explicationeu 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, bändigen, ein

fachen, keuschen, den Glauben bekennenden Kirrlzen

‚rpraelie. Die Eintrachtsformel ist ein Resüm6 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 “’iderspruch 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, dal‘s es nur

die vom christlichen Geiste Verlassencn seien, welche

Protest gegen dieselbe, als gegen eine authorisirte

Norm des Glaubens und der Lehre (in‘rebu: et phra

n'bus) erheben; nein, auch Männer, denen man den

innigsten Anschlqu an die Heilsgütel‘ der Kirche im

Glauben nicht absprechen kann, erklären sich gegen

die strenge Verpflichtung auf ein so verfat'stes Symbol.

Was ist nun die Motive zu diesem Widerspruchs!

Es ist die Besorgnifs, dafs, wenn formuliflc Lehrbe

stimmungen in solcher Ausdehnung mafsgebend 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, dafs 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, dafs

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 Etgenthume 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 Rifs für nicht

so grofs ansehen, wollen sich damit retten, dafs sie

eine Verpflichtung des Einzelnen nur einzig und allein

auf den Geck! der symbolischen Bücher statuirt WiSsen

wollen. Wogegen denn allerdings mit Recht bemerkt

wird, dafs 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 müfsigte,

dal's man sagte: es solle das Symbol gelten qualemn

dasselbe mit der Bibel übereinstimme. Diesu Limi

tation, welche überhaupt alles und jedes Symbol un

richtig macht, setzte man denn wieder von der anderen

Seite das „quiu consentit” entgegen. Noch andere

Limitationen und Milderungen brachte man in Yor

schlag dadurch, dafs man dem Symbol nur die nor

mirende Auctorität für die Lehrer, in so fern sie leh

rend vor der Gemeinde aufträten, zuerkanntc, und es

zugub, dafs der Glaube sich allerdings durch die hei

lige Schrift und durch den Geist der Kirche ent

wickcle; aber wegen der Einheit der Lehre, sollten

die Lehrenden sich vereinigen in dem Lehrtr'opus der

Symbole. Auch dies kann in dieser Fassung nicht

Stich halten, Wenn einmal eine Discrepanz zwischen

dem Glauben in einer gewissen Zeit und dem der Ver

gangenheit, vornehmlich im Ausdruck für diesen Glau

ben, eingetreten ist. Den heftigsten “'iderspruch ha

ben aber mit Recht die erfahren, welche gar keine

Fortbildung des Dogma nach der wissenschaftlichen

Seite zugestanden, sondern die Fassungen der pro

testant. Symbole mit Einschlufs der Eintrachtsformel

für eine ewige unverbesserlichc Glaubens- und Lehr

norrn betrachtet wissen wollten. _

Nimmt man nun noch hinzu, dafs in der neuesten

Zeit die Richtung eine grofse Ausdehnung erhalte"

hat, wonach die Bestimmungen des christlichen Glau

bens lediglich die Aufgabe und das Ziel hätten, als

Aussprüche des aulonomzlrclzen Gedankens aufzutreten,

und dal's sie in dieser Umgestaltung sowohl dem In

halte als der Form nach bedeutend anders sich zeigen

würden: so sieht man, dafs auch hier kein irgend

erfreulicher Anschlufs an das Symbol Statt finden

könne.

(Der Beschlufs folgt.)
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Με ει·ιίύια2οπεεόε ΨειΉ/ϊιεό!απ_ς όσο· ει·απἔεἰἰ

.πάω θεοΜίι”Μεπ αιι/` α.» εμιιὐοἰιζεεόεσι δεόη]”

γ πω. Αϋέιεπό2|οι22ε ΒΜΙᾶπιυιὅ όεε θεπεπεί

Βαρει·όι2επάεπ2επ ΒΜύ οι ο Ϊι.

(δειιιυΐε.)

Μ" όευευ ευ ι·εόειι, ννεΙε!ιε ειΠειυ όἱε υιό!. δειιι·ιΐι

Με θ!ιιιιΒειιευοι·ιιι ιεοΠειι 8ε!ιειι Ιεεεειι, ἱει ιιιεΙιτ όει·

ΜΒΜ ιι·ει·Ηι, όυ Με ενιεεευ, .πόση ινευυ Μου όει· εἰυ

πε!υε (Πιιόετ εἱεἱι υιό όει· !ευευόιΒευ Ι'ι·εόυμ υιιό όειιι

1.εεειι όει· Βουνό! υεΒιιϋδευ !σειιιι, όοε!ι όιε κιωιω

υιιό Πιι·ε Βειιι·ει· ειπε ε.τρ!ι'εεΝε Έστω «Με δε.ι·Ιι':ιιπι2ειι

ΒΜεπιιΜε'εεεε, υιιό όεε ΒεινυΓειεειιιε Πιι·εε ΙεΒἰΙἱιυειι

Βεειειιειιε ἱιι υεΒιιΗνει· υιιό Ιιοεἰιἰι·ει· Βειἱε!ιυιι8 Ιιεόϋι·

ίειι; ε·εεΙιιι".ι όευιι ευε!ι υἱε ειιιε ενιιυι·ε Κιι·ειιευΒειιιειιι

ΜΜΜ τωεωι Μι όει· Πει!. Βε!ιιιΓι ειεΙιειι 8ευ!ιευειι

Πει, εοιιόει·ιι εε ευ ειιιει· υεεευόει·ιι Νοι·ιιι όεε Βε!ιευιιτ

ιιιεεεε Βευι·υεΜ Επι!.

Πιι€ευειιιει όἱεεει· ι·ει·εε!ιἰεόειιιιι·ιἱ8ευ Βεόειι!ιειι,

ΒἰιιιἱΙιιΗοιιευ υιιό Ρι·οιεειιιιιουειι, υιό όἰε ενειι€ε!ιεεΙιε

Κἰεεἰιε ἰιι Πιι·ειιι Βεδιιιιειιι Με μια ἱΙιι·ε εγιιιΒοΙἱεε¦ιειι

δε!ιι·ἰΪΙειι Με Βε!ιειιιιιυιΓε υιιό βειιι·υοι·ιιι Πιτ όἱε Κυ·

ευειιΙε!ιι·ειι Ιιειι·ειεΙιτει υιιό Μ Με όει· Αιιοι·όιιυιιις Βε

Ιι!ιευευ, όἰε ΚΙειΠιει· ω όει· θι·όιιιειΠου οόει· Ιιιιι·ο

όυειἱοιι ἰιι'ε Από ευ? όἱεεεΠιευ ιιι ιιειιιόἱευἱευ. 8ο

υιό εε ιιυειι· όει· €εειιι·ιε Πι. νει·Έ. όει· νοι·¦ἰεἔειιόευ

δευι·ιθ; ἱυ εειιιει· διεΗυυΒ Με θειιει·υΙ-Βυρειιυτευόευϊ

όει· Ρι·ονιυ2 ΒειιΙεειειι ΒεΙιυΙιειι. Πἰεεε δειιι·ΗΈ κι ιιυιι

εἱιιε ΑΡοΙοΒἰε εειιιεε νει·ίευι·ευε, όειι ΑιιΓεἰιιόυιι8ευ

εειιιει· θεΒιιει· εεεειιϋΒει·. Ύνίε ἱετ όειιι νεό. ιιυιι

όἱεεε ΒεειιιΈειιυ.ιυιιΒ εειιιει· εεΙΙιει υιιό «Πε όει· Αιιοι·ό

υυιηιειι όεε Κιι·εΙιευτεΒιιυευτε εεΙυιιέειι! Νεο!ι ινἰε!ειι

ἱιι ιι·εΗ'ειιόει· εοιιεἱεει· ινυ!ιι·Ιιει'; Μεεειεε!ιει· Ε'ειεευιιδ

Βεειιι·οο!ιευευ θεειεΙιιειιυιιειειι, Με όειι ιιευ υιιΒει·ε8ιευ

δευιΒο!ειι·ειί Βετϋιιι·ειι, ιιιυοΜ ει· εεΝευό, όυΓε όει·

Μευεε!ι ιιυί όοιιιιεΠε ννειεε ιιιι όἱε ννωιιιιωι Ιιει·υιι

|ώυυε: υιιιιιἱΝεΠ›υι· ιιωε1ιιδι όιιι·εΙι όἱε ιόεε ιιι όει·

|αότϋ. πείεεεπεελ. Κτί8ίΙτ. δ. 1843. Π. Β60

Ιοιε!ειι Αιιεειιυυυιι8; ιιιεΙιι· ιιιιΠειυει· υιιό @του ειδειιε

Αιιειι·ευευιι€, ἱυ όει· ΒεΠεειου όεε νει·ειευόεε οόει· όει·

Ρ!ιἰἱοεορ!ιἰε. Ι)ειιι ιεΙἰΒἰϋεευ θευἰεἰε εεἱ εε Βεεευόει·ε

ειΒευόιυιιιΠειι, όει.Γε ιιυΈ Πιιιι εἰυ εο!ε!ιει· ννεε!ιεε! νου

ΠιιυιἰιιεΙΒιιιΚεΠ υυό νετιιιιΠειιιιιε ειιιιι·ετε; υυό "Με

νοι·ιυΒεινειεε ιιι όει· ΠεΒειιενειι·ϊ εεἱ όἱε θεειΠειιου όεε

θειιιιό|ιε 2ινιεεΙιευ όειιι (Πειυιιευ όει· ιεΠΒἱϋεειι Αυ

εειιιιυυυε υιιό όειιι ΠιιεΙυυΙιειι όει· ΒεΠοιόου ειιιε Με·

«επεσε ιιοι!ιενειιόιεε. [Πε Μειειειι εειιέιιιιιευ Μου όεε

Βἰιιειι οόει· Αιιόει·υ υιιό ιιιυυ ι·εόε νοι·ιιειιιιιε Ένοι·ιει

Με: όει· Μευεευ ιιιυεεε δαπ2 εεἱυ, ἔσω: ιιιι (Πιιυ!ιειι

είεΙιειι, ειιιεεΝεόευ εειιι, υιιό ννιιε ιΙετἔΙεἱουευ ιιιειιτ.

Βιεε Με: εκει ΒΙεἱευΒεόευιειιό υιό ό" υυιιιι!ϋι·!ἱε¦ιευ

Ροι·όειυυε: ,,ειιι δεόει· εοΠε εοΓοι·τ πυι·υεΜι·ειειι ιιι όἱε

Ριιιεόἱεεεε-ΠυεευυΙό όεε θεἰειεε". Δω- ευευ εε ενε

ιιι€ Μ5ιιιιε ιιιιιιι όἱε ιοτυ!ε Αιιεε!ιιιυιιυε μια ιιΜΙιυιι,

υιιό ΙειΙἱΒΙἰεΙι ιιυΐ !όει·ει· εκριιοιι·ιει· Βι·Ιιευυιιιόε ετε!ιειι.

Νυιι ὶιεειιιἱεΜ όει· νει·ΐ. όἱε διεΠυιιε όει·]ειιι€ευ, ινε!

εΙιε «Με ΑΙΙειυι·εειι€ όει· νει·εωυόεε-Βτ!ιειιυιιιιΓε νει·

ΗιεἱόἱΒειι> υυό ιιιιιεΜ 8εΙιευό, Με εἱε όοειι υυεἰι Μια·

Μι όἰεεει· οόει· _ιευει· ΓυιιεΗοιι Πιι·εε Μει·ι!ιεΠεε!ιευ

Αιιιιεε ἰυ όειι Βιι·οιιι όει· ι·ειι5ιδεειι Αυεο!ιευυιι€, να·

εεεεειιό όἰε νει·εΙυιιόεε-Βεόευ!ιειι, υιυεΜευευευ, υπό

ιιυε όει· υιιιυἱΙΙεΠιυιευ ()υε!Ιε όσοι· εΙιιἱεΗἰεἱιευ Ύνυ!π

Με Πιτ θειικό, Πιι·ε Βεόε εευόρίειι. Σε εεἰ "Με

ιιιϋΒΙιε!ι, εο!εΙιε Μοιιιειιιε όεε ι·εΠ8ιόεειι Ει·Βι·ιθΓευεειιιε

εἱε!ι υιιε!ι!ιει· ννεμυι·εΠεοιιιευ ιιυό Πιτ ΠΙυεἰουειι ευ

ΙιεΠειι. Ευ· @με ,,ἰυ όει· ΒιιοΙΜε Πεει όἱε 8τειιω

όεε ΒεΙἱ8ἱεεευ υΒει·ιιυυρι, ευ όειιιι ἱιιεοιιιΙειΙιεἰΕ όἰε

όεε υεΜειι προφήτης, όεε !ιιι·ε!ι!ιο!ιειι Ι.ειιι·ει·ε υιιό μι.

Ευι·Βειι", ιιυό ,,όιε κιωιω ἱει ε!ιειι υἰεΙιι;ε Αυόει·εε, Με

εἱιι εΙευεἱυἱεεΙιεε Ιυειιιυι όει· Αυεε!ιιιυυιι8·, όεε υιιιιιιτ

Ιε!!ιιιι·ευ !υυεννειιιευε 8ϋΙΕΙιεΙιει· ΒιιιΒε ιιι Πιι·ει· νωιι

|ιεἰΕ". Νέι!ιει· ιιυι' όιιε ΒιιιιΒοι όει· κιωω !ιοιιιυιευό,

και όει· νει·Γ., όευ ΜεΙίεεόειι ΜΜΜ όεε διυόιο!ε του

όειιι Μοόυε, Με ευ ειιρΙιειι·ειι υυό εειιιειι Βεσνεἱε ευ

Πι!ιι·ειι> υιι1ει·ει:ΙιεἰιΙ‹:υι!° ό‹ι_[ι ίπ ίε2πει·ει· Βεια'ε?ια:ι8

π'
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es nicht blofs erlaubt, sondern pflichtmiifiz'g, mithin

allezcege wohlgethun sei, nicht buchstäblich am Symbol

zu halten, sondern, der Thesz's unbeschadet, dieser

durch die fortschreitende lVissensc/utfl eine mildere

Begründung zu geben. Die nähc're 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 Flussc der Wissenschaft ihr Recht gegeben

werden soll, trifft allerdings den Punct, dafs das

Symbol keine Hemmkette für den lebendigen Geist

der Kirche sei. Sie macht geltend, dal's in der kirch

lichen Genossenschaft es eben so und eigentlich zuerst

auf die glaubensvolle Afl'ection ihrer Glieder durch die

lebendige christliche Wahrheit und durch die Ver

wirklichung dieser ‘Vahrheit im Cultus und der Seel—

sorge, ankomme, als auf die dieses Ergrifl‘enscin be

gleitende Reflexion, und dafs in der Praxis der Kirche

immer der totale Geist der Kirche in der lebendigen

Anschauung durchbreche, selbst bei dem sonst der

Reflexion hingegebenen. Das ist nun alles sehr wahr

und ein höchst wichtiger grofsartiger Gesichtspunct;

aber bedenkt man, wie der Verf. nicht umhin kann,

eine Differenz zwischen dem in religiösen und kirch

lichen Momenten von der totalen Idee Ergritt'enen und

zwischen dem Zustande der kritischen, oder auch nur

die Glaubensbestimmung fortbildenden Reflexion, zu

statuiren, und wie dieser Zwiespalt lediglich als in

berschicdcnen Zeitmomenten zum Vorschein kommend,

doch sonst nicht wird, als einzig und allein dadurch,

dafs dieser Wechsel in Einem und demselben Individuo

vor sich geht: so ist immer noch nicht beantwortet,

wie das Kirchenrcgiment auf die Symbole, oder auch

nur auf die Augustana die Lehrer verpflichten könne.

Das Regiment könnte sich da nur berufen auf die

Uebereinstinnnung der vornehmsten leitenden und leh

renden Glieder der Kirche mit der Weisung: sie pla

eet, oder könnte sagen, die totale lebensvolle sich

verwirklichende Idee der Kirche ist gröfser, 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

Auctoritiit. ‚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

ansieht. 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 dafs das

Kirchenregiment auch der wissenschaftlichen Fortbil

dung des Dogmas nicht Eintrag thut, geht daraus

hervor, dafs theologische Facultäten bestehen, in wel

chen die wissenschaftliche Kirche ihre Pflege findet.

Wo liegt nun der Zunder des entflammenden und im
mer nicht gelöschten Streites; wo ist ldie verwundbar‘e

Ferse an dem Leibe der Symbole! Nicht die Symbole,

und am allerwenigsten die Augustana, tragen die Schuld.

Denn Wenn gleich die fortschreitende Wissenschafi

manche ihrer Lehrbestimmungen reiner, tiefer, totaler

fafst; wenn vieles in der Augustana fehlt, was in

jetziger Zeit nicht fehlen darf in einer Dogmatik, die

vom Gedanken mit getragen wird; so enthält die

Augustana doch in der würdigsten Fassung, im welt

historischen Ernste, in der vollen Klarheit des pro

testantischen Princips, in der totalen Anschauung der

Kirche und ihrer.[leilsgüter den ewigen Ausdruck

christlicher Wahrheit, und durch diese ihre innere

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 An/fiissnng des Begrifi’s der

Obligation der Cleriher auf ihren Inhalt: Das ist es,

was bisher gefehlt hat, und woher ein grofscr Theil

der Verwirrung und des Widerspruchs gekommen ist,

dafs man von jeher von Seiten des Kirchenregiments

versäumte, diese Verpflichtung, in welchem Sinne sie

gemeint sei, näher zu bestimmen. Auf sie kann nicht

eine Verpflichtung Statt finden, Wie auf ein KriminulÄ

Gesetzbuch, nicht wie auf eine Amtsinstruction, nicht

wie auf die Statuten eines sonstigen menschlichen

Vereins. Die Gründe hat die Wissenschaft zu oft an.

gegeben, und wiederholen wir sie hier daher nicht. Wie

soll denn nun der Lehrer der Kirche diese Obligation
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eingehen; was will diese Verpflichtung bedeuten? Es

soll und kann nur bedeuten: der als protestantischer

Kirchenlehrer Berufene erkennet an, dafs in den Be

kenntnil'sschriften, namentlich der Augustana, der

principielle Anfang, der confessionale constituircnde

reale Geist ausgesprochen ist, der auch jetzt noch

die Lehrer der Kirche bescelcn 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 Bekenntnifsschrift, ist ihrem Grunde nach um nichts

verschieden von der, unter welcher und mit welcher

auch jetzt ein lehrendcs 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 aufzusßhliefsen, mit der allgemeinen Bildung

zu vermitteln; fallen der theologischer: Thäh'gkez't an

heim, und darum diese wissenschaftliche Freiheit inner

halb des christlichen Geistes und Lebens. \Ver‘sich

daher verpflichten läfst, auf die symbolischen Bücher

und namentlich auf die Augustana, der crkennet an,

dal‘s das Symbol aus dem prodnctiv frischen Geiste

der neuen Confession hervorgegangen, dafs es mit:

den principiellen Sätzen des Kerygmas aus dem Munde

des Herren, seiner Apostel und der der Kirche voran

gehenden Propheten im Einklangc 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

Mil'sverstand der Verpflichtung vor, in und nach den

Universitätiajahren entzogen werden, müfsten sich mit

Freuden unter der kirchlichen Standarte sammeln.

Des unfreien Geistesknechtschuft predigmtdcn, den

heiligen Geist der kirchlich Getreuen betrübenden G9.

redes, Geschimpfes, Verkluäens, Verdächtigens, Ver

dnmmens, würde weniger sein, und eine bessere Bahn

in Liebeswegen geöffnet werden!

Wir scheiden von dem geehrten Hrn. Verf., der

durch seine geistvolle Schrift sich und das Kirchenre

giment gerechtfertigt hat, und wünschen nun auch,

dal‘s seine einflufsreiche Stellung ihn in den Stand

setzen möge, den Anfang zu machen, dafs über den

Sinn der Obligation ein öffentlicher Ausspruch laut

werde. K l ö p pe r.

VIII.

Grundlinie der Geschichte d„er Staatswisser

schuften, der Ethnologie, des Staatsrecht“ _

und der National6konomie ron Dr. Friedr.

Schmitthenner, Grq/Isherz. Hess. Geheimen

Rega'erun3srathe, ord. Prqf. der Staats- und

Kammeralw. zu qu/Isen u. s. w. 2te Aufl.

1ster Bd. unter dem Titel: Friedr. Schmr'tt

hcnners zwölf Bücher vom Staate, oder syste

matische Encyklopädie der Staatswissenschaf—

ten. Gießen, 1839. bei G. F. Hager, 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

rang auf gewisse allgemeine Grundsätze in den Staats

wissenschaften Sicherheit und Festigkeit zu gewinnen,

weil in ihnen so viel Schwankendcs 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‘

sammenhängendcs Werk über dieselben: dieser Lücke

begegnet der Verf. durch vorliegendes Werk, dessen

lstes und 2tes Buch im Jahre 1832 unter dem Titeli

„Ueber den Charakter Und die Aufgaben unserer Zeit

in Beziehung auf Staat und Staatswissenschaf” 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 Istcn Auflage,

wodurch ihr wissenschaftlicher und praktischer Werth

sehr erhöht wird. Da mit Ausnahme von manchen

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 gröfsere 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 Zusammenhangs der Staatswissenschaften die

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 äufseren Freiheit mit: Aufmerk

samkeit durch, so nimmt man überall wahr, dafs 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, dal's 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

Hafer. 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 mufs,

wenn es zureichend begründet heifsen soll.

Damit die Leser das Ganze leichter übersehen,

giebt Referent den Inhalt der zwei ersten Bücher kurz

an: das lste 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 Vorl. sehr gehalt

voll, dal‘s der Staat sich nicht selbst Zweck sei und

es einen Begriti' für ihn gebe, jedoch weist er nicht

nach, in vielem das Gegentheil, nämlich die Idee, dafs

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, dal‘s der

Staat weder zufällige Erscheinung, noch das Werk der

Uebereinkunft, noch eine blot'se Naturerscheinung, son

dern eine durch geschichtliche Thatsachen verwirk

lichte Idee eines durch das Ethische begründeten Gan

zen sei, Welches seinen Zweck nufser sich trügt und ein

nothwendiges Postulat für den Menschen ist, der au

fserhulb desselben seine Bestimmung nicht zu erreichen

vermag. Den Gegensatz zwischen Natur- und Kunst

staat erläutert der Vert. kurz und gediegen, worauf er

den Begriff und die Eintheilung der Staatswissenschaft

aufstellt, worüber in formeller Hinsicht mit ilnn sich

rechten läl‘st, 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

wissenschatt hinsichtlich des Naturrechtes, der Natio

nalökonomie, der Politik und Statistik, woraus hervor

geht, dafs der Verf. die Staatswirthschaft von der Na

tionalökonomie nicht gehörig unterscheidet, obgleichjene

die 'l‘hätigkeit des Staates für Erhaltung und Vermeh

rung des Volksvermögens an materiellen und imr_nate

riellen Gütern, diese, die Nationalökonomie, aber das

Verhültnifs des Menschen zur Güterwelt darstellt, die

allgemeinen Naturgesetze dieser aufsuchet und die
Grundlage für die Staatswirthschaftslehrei darbietet.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Jahrbücher

Wissenschaftliche Kritik.

Juli 1843. '

Grundlinie der Geschichte der Staatswissen

schaften, der Ethnologz'e, des Staatsrechtes

und der Natr'onalökonomz'e von Dr. Fn'edr.

Schmz'tt/tenner.

(Fortsetzungh

Er hat es zwar auf keine vollständige Literatur

abgesehen, allein es sollten doch sehr wichtige Schrif

ten z. B. Seitön’s neue ökonomische Untersuchungen,

die Erörterungen von Itz'cardo und andern nicht unhe

rührt geblieben sein. Refer. vermifst 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

\\’elt, das Mittelalter und die neuere Periode, welche

die Entwickelung der subjectiveu und die der äufseren

Freiheit trennt, verdient allen Beifall und macht den

Leser mit allen Momenten in der kurzen Ausdehnung

von S. 31—_187 bekannt. Den Charakter des Orients

trennt er genau von dem der Griechen und Römer und

schildert alsdann bei der Entwickelung der subjcetiven

Freiheit die innere Entwickelung und den Kampf der

Geltung, worauf er zu der des Gedankens hinsichtlich

der englischen und französischen Revolution übergeht

und das Geltendmardeu der äußeren Freiheit rücksicht

lich des Naturrechtes, der Nationalökonomie, Statistik

und Politik mit grofser Sachkenntnifs schildert.

Inwiefern übrigens die Kreuzzüge die ökonomi

schen Thätigkeiten aufregten, die Emaneipation der

Städte die GeWerbe äufserlich hob, und bedeutend

machte, die Abnahme der rein kirchlichen Tendenzen

die Fürsten auf die Bevölkerung und auf das National

vermögen, also auf weltliche Gegenstände hinwendetc,

und gegen das Ende des löten Jahrh. in sehr vielen

Ländern die vorzüglichere Stadt die Trägerin der Ci

vilisation und Nationahnacht war, stellt jedoch der

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

Verf. nicht ganz richtig und einsichtsvoll,dar; man

vermifst 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 Staatswirthsehaft.

theils aus der Polizei, theils aus der Finanzpflege er

wuehs; wie mit der Industrie die Population und

Staatsmacht wuchs, der Staat Menschen und Geld

brauchte n. 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 die

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 Eintlufs auf die W'irksamkeit dieser ausübten,

will Befer. nicht absolut behaupten, aber als sehr

brauchbar will ihm dieses erscheinen.

Belehrender sind die Grundsätze des physiokrati

schen Systems und ihre Beförderer dargestellt; jedoch

vermil'st Refer. unter der Literatur in Deutschland eine

speciellc “’ürdignng des Handbuches von Latz, wel

cher in gar vielen Puncten ein starker Anhänger die

ses Systems ist und die Smith’schen Lehren, al_s° das

ludustriesystem, auf das Schärfste und VollständigSte

systematisirt hat, obgleich er in den praktischen Grund

18



139 140Schmiltlzenner, Grundlinie der Geschichte der Staalcwürenrcltaflen.

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 Detailsder

fleit‘sigen Zusammenstellung der Forschungen bis auf

unsere Zeit und des Doctriuellen nicht eingehen, son

dern bemerkt blofs, dafs 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 rationalistischeu 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, mit

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 umsichtsvollc Erörterung der

übrigen Gegenstände grofse Anerkennung verdient und

die Berührung jenes Gesichtspunctes erwarten läfst.

Er glaubt, der Verf. hätte sich noch besonderes Ver

dienst erworben, wenn er am Shirlusse 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, dal's zwi

schen einer blofs geselligen und staatsgesdlschaftlichen

Ockonomie kein Unterschied gemacht, die Nationalöko

nomie zur Staatswirthschaftslehre erhoben ist und hier

bei zwei Begrifl'e für gleich bedeutend angesehen sind,

welche von einander wesentlich verschieden sind. Eine

weitere Ausführung dieser Differenz und eine nähere

Begründung der Ansicht, dafs die Nationnlükonomie

an sich dem Gebiete der Staatswissenschaften gar nicht

angehört, kann Refer. hier nicht versuchen. Er deu

tet blol‘s darauf, und auf die Thatsuche hin, dafs die

geschichtliche Entwickelung eine mehrfach geänderte

Gestalt erhalten haben würde. Die Staatswirthschaft,

nicht aber die Nationalökonomie, als Güterlehro, hat:

das Verhältnifs des Staates zur Güterwelt zu betrach

ten und nachzuweisen, was dieser thun mufs, 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 wohlthätigc Richtung und Wirksamkeit zu

verschaffen. Dieser einfache Grund läfst den Refer.

mit der Ansicht des Verf.’s nicht ganz einverstan

den sein.

Das 3te Buch S. 182—239 beschäftigt sich mit

der Ethnologie, d. h. mit denjenigen Vi’ahrheiten 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 Unter

brechuug durch, so findet man gegen jenen Begriff,

welcher als wissenschaftlicher und formeller, im Ge

gensatze zu der Ethnographie als praktischer und ma

terieller, erscheint und vielleicht Aehnlichkeit mit der

Geologie und Geographie haben mag, wenig einzuwen

den. Alleiu dieser Ansicht stimmt Refer. doch nicht

ganz bei, weil der Geologie an und für sich die Geo

gnosic entspricht. Der Verf. betrachtet hier den Men

schen als Gesellschaftswesen überhaupt, als Person,

als natürliches bedürftiges Individuum und als denken

des Wesen in einem mit „politischer Anthropologie”

überschriebeneu Hauptstücke und in einem anderen

Hauptstiicke, als Ethnologie im engeren Sinne, das

natürliche Princip der Gliederung des Volkes, die öko

nomische Gliederung oder bürgerliche Gesellschaft, die

politische Gliederung, die des Volkes nach der Cultur,

die Bevölkerung und das Verhältnifs der Völker zu

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 Beziehungen,

Neigungen, Bestrebungen und Charakterzügen die Grund

lage des Staates ausmachen soll, nicht nach Erfordcr4

nifs behandelt. Nach des Refer. Ansicht mufs der

Körper des Menschen um so gründlicher und genauer
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betrachtet werden, als erden Staat in seiner änfseren

Form personificirt und die sichersten Anhaltspunete für

die Constrnctiou desselben giebt. Die eigentliche So

matologie des Staates entnimmt ihre zuverlüfsigsten

\Vahrbeiten aus den Gesetzen, welche sich am mensch

lichen Körper zu erkennen geben. Das geistige Etc.

ment des Menschen giebt dem Staatskörper Leben und

Bestehen, verschafft ihm die Möglichkeit der Vered

lung, Verbesserung und des sicheren Bestandes; es

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 läfst denselben zur Knospe, Blüthe und Frucht

sich entfalten.

Diese wenigen Beziehungen mögen hinreichen, die

jenigen Gesichtspuncte zu veranschaulichen, walchen

Refer. eine bessere oder vorzugsweise Behandlung ge

wünscht hätte und Welche nicht unberührt hätten blei

ben sollen. Der Verf. hat zwar manches Einzelne recht

gut besprochen, aber Dasjenige nicht klar erörtert,

worauf es für eine politische Anthropologie vorzugs

weise ankömmt. Hefen meint eine kurze Usbersicht

des anthropologischen Gebietes, um aus ihm für den

Staat wahres Leben zu ziehen und es zu späteren Be

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 blofse Physiokratie, sondern als eine

wahre Imgokrntie dargestellt werden soll. Er deutet

ferner auf den Zusammenhang der immateriellen und

materiellen Interessen aller Staaten hin und berührt

blofs, dafs die Herrschaft der ersteren über die letzte

ren nur durch das Ucbergewicht des geistigen und sitt

lichen Elementes der Menschen bedingt ist, also dieses

die Materie durchdringen und sonach der Geist und die

Seele des Menschen den Staat beleben mufs.

Auch hinsichtlich der Ethnologie im engem Sinne,

wo der Verf. mit der Familie statt mit der Ehe be

ginnt, wünschte Refer. sowohl eine veränderte Stellung

als umfassendere Behandlung. Die Ehe bildet die

Grundlage der Familie, welche ohne jene nicht denkbar

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 gemeinschüdliche

Unsittlichkeit wirken und durch die Familie, als innig

stes Verhältnifs, die Sittlichkeit fördern kann, wie der

Staat gleichsam die gröfste 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. Roter. 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 Hauptqnelle

der vielen Uebel, mit welchen das Industriesystem ver

bunden ist. Dieser Mangel ist für die Staaten eine

gefährliche Klippe, Welche grofse 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

Befer. Ansicht der passendste Ort gewesen, das geistige

und ’sittlicbe 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 al leitende Idee der bürger

lichen Gesellschaft die Grundlage und die einzige Stütze

für ihr Bestehen und Fortschreiten gehen. 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

müfste.
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Die bürgerlichen Stände, den Nähr-, Lehr- und

“’ehrstand, sodann die politische Gliederung des Vol

kes nach Ehe, nach Cultur u. s. W.- erörtert der Verf.

kurz und gut; allein die Bedingungen der Cnltur und

Erwerbung der geistigen Güter, den Charakter der Ge

bildeten und Ungebildeten nebst dem Gelehrtenstande

erwartete Hefen umsichtsvoller besprochen, weil diese

Gegenstände alle übrigen im Staate beherrschen und

ihnen zum Fortschreiten verhelfen müssen.

Schriften über Bevölkerung vermifst Refer. manche sehr

gehaltvolle z. B. Bülau's „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 Suche selbst möglichst umsichts

voll eingehen. Dafs es einen Punct der absolut ange

messenen Bevölkerung geben mag, bei welchem das

Volk seine '‚höehste Kraft und sein gröfstes Wohls‘ein

hat und um den die wirkliche Bevölkerung beständig

gravirt, längnet Refer. nicht: aber die Auffindung des

selben für ein Land hält er für eine sehr schwere Auf

gebe, zu deren Lösung der Verf. wenige Materialien

geliefert hat. Ueberhaupt findet Refer. diesen hoch

wiehtigen Gegenstand, der in der neuesten Zeit so viele

Bedenklichkeiten erregte und schon so viele Federn in

Bewegung setzte, seitdem flla!llms seine Theorie ver

öffentlichte, keineswegs mit derjenigen Gründlichkeit

und Umsicht behandelt, Welche er fordert und welche

ihm die Wissenschaft anweiset.

Das vierte Buch besrthäftiget sich mit dem natür

lichen Privatreehte in zwei Hauptstücken; I. von dem

Naturreehte überhaupt S. 240—268 und II. von dem

im Besonderen nach den Geset2en des abstraeten und

- Gesellschaftsrechtes: S. 269—323. Sowohl hier als

in anderen Erörterungen legt der Verf. grofses Gewicht

lauf die Grundzüge der Gesellschaftsflssenschaft von

Lavergne Pegm'lhen, weniger weil derselbe zu den von

ihm früher ausgesprochenen-Ansichten zu erkennen

gebe, als vielmehr, weil er sehe, dafs derselbe selbst

ständig Gesetze aufgefunden habe, Welche, seines Er

achtens, als Grundsteine des wahren Systems anzuse

hen seien. Bef. hat sich bei Beurtheilung jener Grund

züge, wovon erst die Bewegungsgesetze als 1ster Bd.

Unter den '

erschienen sind, über die leitende Idee, über ihre

Durchführung in einzelnen Theilen und über die grö

fsere oder geringere Haltbarkeit der verschiedenen

Ansichten näher ausgesprochen und glaubt nicht, dafs

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 Naturreehtes zu dem

positiven, von der Natur der Gemeinheit und von dem

Wesen des organischen lteehtsverhältnisses u. dergl.

Da ihn die subjeetiv-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 Arz'slole

les zurück, worin ihm theils beizustimmen, theils zu

widersprechen ist, Weil in den geläuterten Ansichten

der subjeetiv-rationalistischen Parthei viel Wahres

liegt, welches die Grundsätze von Aristoteles mehrfach

erschüttert und der wissenschaftlichen Betrachtung

unserer Staatsverhältnisse einen wesentlichen Vorzug

Versehafl‘t.

Er erklärt zuerst den Begriff „Naturrecht“ als In

begriff der mit der Idee der sittlichen Welt nothwen

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

recbtcs. Jedoch treten alle diese Gesichtspuncte hinter

die Betrachtungen des abstraeten Rechtes zurück, in

dem diese nicbt allein ausgedehnter und gründlicher,

sondern auch bestimmter und gediegener sind, als jene.

(Der Besehlufs folgt.)
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όπυι·υυουοι·

ΐυτ

υ7”ἱ8εοποουυΓ$Ιἱο~υο Κι·ΜΠε.

πω 1843.

θυ·πισιό|Μίο όοπ· θοεουιΖ·υΙο όοπ δέαα28ωου.οοπ

.σου π_/2οπ , όοπ £2άαιο!οέ:ίο , άοε δ2πα2.<π·οοΜοο

από ό" Να2ίοπαίουοποποίο του Ποπ Επ·ίοόυ·.

δουτπί2$υοππο«·.

(δο|όυΐυ.)

Ποπ· νε. υπυιΙου νου όοπ Πι·ι·οουτοπ υπό Πι·πόίουΙου,

που όοπ οι·π·οτυοποπ υπό Ρουεδπυουοπ Βοουτοπ Μπ

οἱουΙ!ἱου όοπ· νοι·ϊτυπο, όοπ Ππι·οου1οπ υπό όοπ να.

Ιυ·οο!ιου υπό πουϊ υπο ΠιποἰοΜ υπό Κυπ·υου; ευ ννωπο.

Ιυ νἱο!οπ Ρυποτοπ υυόο€ οι· 8οννἱουΙγοΙ!ο δημου: υΠοἱυ

οι· ποιουιΜι·Ι ννοπἰἔοι·, υπό έουτ τυυἰΒ ἱπ εοἱποιπ ]όοοπ

Βυπ8ο ΐοτΙ, οἱου όυι·ου όἰο Ροι·‹Ιοι·υιιΒοπ νἰοΙοι· θο!ουι·

που 2. Β. οἰποο πο2Μολ υπό Απόοτοι· πἱοΜ νου όοποιπ

υυυτἰιιΒοπ Ιυεεοπό. Βἱποο¦πο Μυἱοτἱοπ ννυτόοπ νἰο!

8ΦοΠ` υπ υοοοπόοι·οπ Αυυυπό|υποοιι πουου, κνοππ οἰου

Μόπιιοι· νοιπ Ρπουο όπιππτ υοίπεοοπ που!οπ: Βου-οτ.

ΒΙουυί, 3οπο ννοι·όου πὶουΕ πυου!οἱυοπ υπό ιπυπουο Απ

οἱουΙοπ οπΝνοόοι· πνἱόοτἱοεου, οόοι· πόυοι· οι·Ι€Ευϊοι·π υπό

Έοείοι· υοει·υιιόου. '

'ΓυοΙ υπό Πουοι·οο!ιι·υτοπ πουπιοπ οίτ οἱυοπ ει·οΐποπ

Βπυπι οἰπ, υνο¦ουοι· ου ιννοουτπϋΓοἱἔοτου ΝοΙἱιοπ ευ

νοι·ποπόοιι π·υι·ο υπό του όοπ βοεοι· υυΐου!υυι· Μουτ

Ιπτοι·οοοο ;.;οινέ$!ιι·τ υ5Νο. Νοου ονουυ;οι· υπόοΙ: Βοίοι·.

όοπ (Σουτ υπό ()!ιπτυυΙοι· όοπ Οοοο!!εουυΠ ιπυϊο!εΙ: όοπ

Βοετἰόο ,,θοιποἱυ!ιουοπ π. όοτΒ!." υουυπόου. υΒἰοοο

ποιό π! πἱουτ ου υἰΙ!υ5ου, που εἱο υοἰυο πυτοἱουοιιόο

Βοει·υπόππυ οπ1υυ!υ υπό όπεῇοπἰεο πἱουΙ: υοποἰουποΐ,

υπο οἱο υοιοἰουυοπ που. Ζποιου υππόου όοπ· ναί νου

όοπ Πουπππυουοπ πυοι·υπυπτ, όπυπ νου ἱυποπ υπ Βο

εοπόοι·οπ, που όοπ ννἰΙ!υϋυι·Ιἱουοπ Οοιποἰπυουοπ υπό

οΗιἱεου-οτἔυπἰεουου νοτοἰποπ, πϋπιΙἰο!ι νου όοπ ΡυιπἱΙἰο

υπό που όοπ θουιοἰπόοπ ἱπ πεπεοπἰοπω πω ωΙἱΘῇϋΜΗ

ΒοΗουυπ8. υπ Ζννοουο μποτ οπουτ οι· ιιἱο!υ υ!οίε όἰο

Ει·ιοπ8υπ8, οουόοι·π οπου όἱο Ετιἰουυιιε όοπ Κἱπόοι·,

ννοι·υυοι· ῇοόοου ευ ννοπἱΒ μποτ κνυ·ό, Με όπΓο όοπ

Βοοοι· όπτυπο οΕπἱ8ο Βο!ουτυπυ εουουΙ'οπ εοΠτο. Νἱουτ

όπλου. υυπευκολ. Κυ·Μ|:. ό. Ι843. Π. Βό.ι

υΠοἱπ υυοι· όἰο υυυεΙἱουο, εοπόοι·π οπου υυοι· όἱο ϋό'οπτ

Πουο Ετπἱο!ιυυΒ οι·ννυι·Ιοτ όοπ Ι.οεοι· ιιυυοι·ο Βι·οι·€οι·υπ

που, που Βιιἰουυπε υπό Πυ!οι·ι·ἱο!υ ευ όοπ ινἱουΙἱΒοΙοπ

οοποπεΙυπσΙοπ όοπ Ποοο!!οουυπ: Βουδι·οπ υπό ουπο 8υΙο

υυυουο!ιο Βι·ώουυπ8 όἱο ϋΙΪοπΗἰουο εουοπ οτἴτουΙἱουο

Ρι·υουΙο υιόυΒΙ. Βτπἱουυπε υπό Βουἔἰοπ 8ουου Ηππό

ἱυ Ηοπό; υοἱόο οι·Επυποπ οἰπυπόοι· υπό οι·Γοι·όοι·υ οἱυο

ΒΙοἱου πυίπιοι·υεπιπο Βο!ιππό!υπε, ννοἱ! εἰο όἱο @που

ποπ υπό εἰΙΗἰουοπ ΒΙουιοπΙο όοπ Μουεουου, θοπιοἰπ

όοπ υπό δίπυτοπ υοϊτου”οπ υπό ουπο οἱο όοπ δτπυΙ°,

όἱο οοεο!!οο!ιπίτ, Με οτευυἱεουοο θυπιο Μουτ Μετο

υοπ υπππ.

Βοἱόο θοεἱουἱοπιιποΙο υυυου ἰυι·ο Βι·ΒόπιιιπΒοπ ἱπ

όοι· ΒουυΙο υπό κυουο, Με υυΓεοι·ο ννοεο, ιπυϊο!ο!:

ννοΙουοι· όἰο Ζννοουο οττοἱουἰ: υ·οι·όοπ υδπποπ; εἰο οἰπό

όἱο Ροι·ιποπ Η: όοπ ἱυποτοπ θουυ!τ υπό οο|!τοπ όπυοι·

Μουτ υυοι·Βοπεοιι, οουόοι·π υπου όπου ΠυυρϊπιοπιοπΙου

υοϊι·υουΙοΕ εοἰπ. Βου. υυυπ όπο νοι·ί'υυι·οπ «Με νω.ο

Μουτ υΠυπου, που εοἱποπ Πυτο€ο!!υπ8·οιι όἰο 2υτοἱουοπόο

Βοετυιιόυπἑς ουεςοΜ υπό ΗυυπΕυνοδο υπό νοτιυἔἱἰουο

ΜἰΙΙοΙ ιιπ· Εττοἱουυπε όοπ νοτοουἱοόουοπ Ζννοουο όοπ

θοεοΙΙεουυΠ; οπίννοόοι· πω· ουοτόϋουΙἱου υοι·υυι·Ι) οόοι·

μπι υυοι·ευυποπ οἰπό, υπό ννοἰΙ όπόυι·ου ἰπ όοιπ υι

υοι·ου Ζυοοιππιοπυυπ8ο οἱπο Βι·οίοο υπουο οπ€επιπόοπ

ἱετ, πτοΙουο πιοπ ἱυ οἰποιπ $γειτουιο όοπ· ΒΙυο€εννἰεεοπ

πουο.Ποπ Μουτ υπόοπ εο!υο. Βου υυοι·Βουτ _ήοόοου όἱοοο

Βυουου υπό υυουυ$.Γου όἱο Ει·Βόπιυπε όοι·οο!υοπ όοπι

πω. υοἰ οἰποι· οϊννπἰδοπ ινοοποπ ΑυΠο.8ο, ππι ποου

ΒἰπἱΒοο υυοι· όοπ ΐυυίΐο Βυου, πνοΙουοο όἱο ΝπΗοππυ

ῦυοποιπἰο οπτυπυ, @που ου υϋπποπ.

Ποτ να!. Ιυοότ όἱοοοε ἱπ υννοἱ Αυ!υοΠυπ8οπ, όο

του οἰπο ιπἰτ όοπ πΠΒουιοἱποπ ΨἱτΙυοουπίΪοΙοΙιτο, 8.32&

-832, όἱο υπόοι·ο υιυ όοπ υοεοπόοι·οπ :που υοίποεοΕ,

ε. 632-θόδ. Ου όοι· Βουι·Πΐ >,Νοτίουυ.Ιἰ3υοποιπἱο"

Με τυο πΙΙΒοιποἱυο θυ!οι·Ιουι·ο ππροοποπό Μ, υοιννοἰίου:

Βου, όπ οι· υυΙοι· όοιυ νοὶυο όἰο Βουιοἰιιόοπ υπό Ρή

νυ€ο νοι·οΙουτ υπό όἰοειο που ιιπ· Νυτἱοπ νοτοϊυπέοπ.
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Man streitet sich zwar vielfach um jenen Begriff;

allein nach des Hell’s Ansicht ersetzt ihn des V‚erf.’s

Annahme einer Nationalökonomik ebenfalls nicht. Die

ser hat viele Ansichten Bz'edel':, dessen bis jetzt er

sehienener Ister Bd. N. 153 u. d. f. des Jahrg. 1838

dieser g. A. benrtheilt wurde, adoptirt, weicht jedoch

in Manchem ab und dürfte gerade in denjenigen Ge

'sichtspuncten, in welchen er von Biedel abweicht, nicht

zweckmäßig verfahren sein, was Ref. durch Vergleiche

nicht näher beleuchten kann. Er will das Merkantil

system nicht als eine speculative Theorie, sondern

blofs als ein aus der unmittelbaren Auffassung von

Erscheinungen abgeleitetes System gelten lassen, und

betrachtet daher weder es, noch die beiden anderen

Systeme, worin ihm Befer. nicht beistimmt.

Er will das physiokratische und ludustriesystem‘

in einem organischen Ganzen vereinigen und lüfst da

her diese ldee im ganzen fünften Buche hindurch

leuchten. Ref. konnte es zwar nie billigen, die Na

tionalwirthschaft als ein blofses Aggregat von Privat

wirthschaftw 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 ausschliefst und diese blofs hinsicht

lich der Materie behandelt. Die unkörpcrlichen 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 Umstandc, dafs die Schrift

steller die immateriellen Güter aus dem Systeme der

Nationnlökonomie ausschlofsen, und im Allgemeinen

noch ausschliefsen, 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, dafs die in dem geistigen und sittlichen

Elemente der Menschen liegenden Güter die reinsten

und die am Meisten prodnctiven sind und dafs die

Nationalökouomie erst dann rationell begründet wird,

wenn diese Güter die Grundlage für die materiellen

Güter, für deren Erwerbung, Vertheilung und Verzeh

ruug ausmachen. '

Die allgemeine \Vhthscbafßlehre„ beschäftigt sich

auch mit der Vertheilung 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

Vertbeilung der materiellen Güter die Hauptursache so

vieler Uebel liegt. Die einzelnen Productivkrüfte,

nämlich Natur- Menschen- und Capitalkraft nebst der

Verbindung der productiven Kräfte konnten den Verf.

schon zu der Nothwendigkeit führen, dafs die geistige

und sittliche Kraft der Menschen, Gemeinden und des

Volkes allen eruieren Kräften vorzuziehen und darum

selbstständig zu bearbeiten sei, um namentlich den

Charakter des Verkehres im Allgemeinen und Beson

deren, den Tauschwerth und Gebrauchswcrth, welchen

der Verf. mit Unrecht für gleichbedeutend mit dem

Preise zu halten scheint, eben so den Kredit und die

Verkehrsanstalten, zugleich aber auch die einzelnen

Industrieprocesse und vor Allem die Verwendung der

Güter nach dem ganzen Inhalte und Umfange beur

theilen zu können.

Mehr in das Einzelne geht Ref. nicht ein, blofs

bemerkend, dafs der Verf. sowohl die Grund- und

Capitalrcnte, als auch den Arbeitslohn und den Ge

winn, eben so das Geld und seine Bedeutung im Sy

steme der National'dkonomie, die urproductive, formi

rende, vertreibende und unproductive Industrie behan

delt und bei der ersten die Stoffgcwinnung und Land

wirthschaft ziemlich ausführlich besprochen hat. Er

berührt freilich manche Gegenstände nur vorübergehend

und höchst oberflächlich; jedoch nehmen alle Darstel

lungen, welchedie Nationalökonomie betreffen, den

gröfsten Theil der Schrift ein und verdienen wegen

ihres Zusammenhanges mit den übrigen staatswissen

schnftlicben Gebieten die Aufmerksamkeit der Gelehr

ten, welche sich mit dem Einzelnen schon vertraut

gemacht haben, wenn sie die Ansichten Biedel's zu

prüfen und sich zu vergegenwärtigen nicht unterliefscn.

Manche Gesetze des Verf.'s, z. B. der bekannte

Satz: Vires unitae agunt, treten sowohl der Physio

kratie als dem Industriesysteme völlig entgegen und
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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. ' Ä ‘

Ref. hätte noch Manches zu besprechen, wenn

er nicht die Bearbeitung des weiteren Stoffes abwarten

wollte. Er glaubt, dafs 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 \Vlssenschaf

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.

Nwm' Illohammedam'. Fascv'oulus I. contz'nens

numos Mamlukorum dynastz'ae, addz'h's nota—

bz'h'orr'bus dynastiarum: llIoam'darum, Cha

n'zmsc/mc/wrum, Mercam'darum, Orlok1'darum,

Karakojunlu, Seldsc/nzkz'darum, Atabel‘orum,

Fatirm'darum, Aiyubc'darum, Hulaguz'darmn et

regum Sz'cz'h'ae. Collegs't descm'psit et tabulz's

illustraz-a't Jgnatz'us Pietraszewski, inter

pretz's munere ad legationem Russz'cam Con

stantz'nopoh' peafunctus. Berolim' 1843. apud

Alex. Duncker. XIV. und 139 S. gr. 4.

Unter allen europäischen Reichen ist Rufsland

gerade dasjenige, welches theils durch seine eigenen,

mächtigen Besitzungen in Asien, tbeils durch die un

mittelbare Berührung und Nachbarschaft und den ste

ten Verkehr mit den gröfsteu 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 z'nslar omm‘um nennen, und durch das Mi

nisterium des öffentlichen Unterrichts unter der Lei

tung des als Gelehrten, wie als eifrigen Beförderers

aller Gelehrsamkeit rülnnlichst 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 gewifs 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 sch ätzenswerthe 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 gewufst.

Vor ll Jahren kam derselbe zu seiner weitem Aus

bildung in den orientalischen Sprachen nach Constan

tinopel, wo er einen dreijährigen Aufenthalt zugleich

benutzte, um diese Sammlung anzulegen, und sich

der thätigen Beihült'e des ehemaligen türkischen Gesand

ten in Wien Jsmail Bey, eines Mann‘es von vieler Kennt—

nifs, 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

Attachä bei der russischen Gesandtschaft in Constan

tiunpel 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 Aukaufe anderer Gegenstände des muhamme

danisehen 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 Jaffa, wo er zwei Jahre verweilte. Von da aus

besuchte er die Ruinen von Ascalon, und liefe durch

einen armen Fellah nicht ohne Gefahr des Nachts,

da Jbrahim Pascha Alles, was der Art gefunden

wurde, zu confiseiren 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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von welcher er so glücklich war, in ihrcm.ehemali

gen Reiche selbst eine bis auf den Gründer derselben

vollständige Series zusammen zubringen. — Unter

den Münzen der Atabeks, welche nach diesen fol

gen, bemerken wir nur, dafs die unter N0. 387.

beschriebene mit Unrecht dem Herrscher Muizz ed din

Mahmud, der Linie von Dschesirch 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

618 d. II. (die Münze ist von dem Jahr 649 d. II.)

den eben erwähnten Emir gefangen genommen, und

diese Provinz mit seinem Reiche vereinigt hatte; auch

ist. N0. 310., obgleich im Jahr 617 der H. geprägt,

der Inschrift zufolge nicht dem Mahmud , sondern dem

Koth ed din Muhammed beizulegen. — Unter den

Fatimitlen-Münzen, zu denen der Verfasser sodann

übergeht, zählt er zuvörderst einige gläserne auf. In

Betreff derselben bemerkt er (Vorrede p. XIII) mit

Recht, dafs er nur diejenigen für wirkliche Münzen

halte, weiche die Namen der Chalifen an sich tra

gen, nnd im Aeufsern auch den Münzen ähnlicher

sind, und fügt hinzu, dafs vielleicht auch durch die

Farbe des Glases der verschiedene Wertb und die

Verschiedenen Metalle angezeigt werden sollen; alle

übrigen aber, welche entweder blofse Ziffern oder

andere arabische Bezeichnungen enthalten, seien als

Marken anzusehen. — Zu N0. 401., unter den metal

lenen Münzen dieser Dynastie, bemerken wir, dafs

nicht, wie der Verfasser meint, A. II. unten der Name

(___,19 fehlt, sondern die Abbildung tab. XII deutlich

zeigt, dafs nichts verwischt ist; auch wäre dies hier

ganz überflüfsig, 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 N0. 401. Ä1diQ) zu lesen,

sondern öä’_‚ 9.19, da hier das Wort ohne Zwei

fel, wie bei N0. 382. 394. u. s. w. nicht darüber ge- _

standen hat. An diese schliefst der Verfasser passend

die Münzen der Aijubiden in Aegypten und Syrien mit

ihren verschiedenen Seitenlinien an, wobei zu berich

tigen ist, dafs N0. 419. A. 11. unten nicht W001i,

wie der Verfasser angiebt, sondern nur steht,

welches mit dem in der obersten Zeile stehenden

04./i verbunden werden mufs. N0. 426. 427. u. 419.

‚<9 941 U;i ran

bei N0. 427. steht der Name A. l_ nicht un_

ist f? ü?l U?i zu lesen, und

ten, sondern oben, und ist zu dem Worte der letz

ten Zeile hinzuzunebmen. — Bei der Beschreibung der

Münzen N0. 441. und 445 hat eine eigenthümliehe

Verwechselung statt gefunden, indem die Inschrift

von N0. 415. auf beiden Seiten mit N0. 441. überein

stimmt, bei No. 441. aber diese Usbereinstimmung

sich nur im Avers zeigt, wogegen der Revers die In

schrift hat, welche der Verfasser der folgenden Num

mergiebt. — N. 454. scheint A. l. du..- Jobs“ ein”

für zu lesen sein. — Den Schlufs bil

den die Münzen der Hulaguidcn, eine Münze des Nor

mannen-Königs Roger 11., und zw'ei Siegel mit arabi

schen Inschriften, bei deren letzterm durch die Schuld

des Referenten, welcher die Correctur übernommen

hatte, für undfür stehen geblieben ist.

Wir schliefscn unsere Anzeige mit der Usberzeu

gung, dafs der Verfasser durch die Bekanntmachung

dieses Theiles seiner so reichhaltigen und wichtigen

Sammlung, deren Erwerb für ein jedes Cabinet von

grofsem Gewinn sein würde, der Numismatik einen

wesentlichen Dienst geleistet hebe, und mit dem Wun

sehe, dafs er die Fortsetzung dieser allerdings höchst

schwierigen Arbeit dem Publieum nicht vorenthalten

möge. —

Petermann.

X.

Ab e I- R e‘ m u r a l: Mälanges posthumes d ’ Hisloire et

de Lz‘lläralure ora'entales. Paris. 1813.

Dieser unter den Auspicieu des Ministeriums des öffentli

chen Unterrichts erschienene litterarische Nachlafs des berühm

ten Gelehrten enthält eine Anzahl kürzerer und liingerel‘ Ab

handlungen, die gröfstenthcils schon bei Lebzeiten Ahol-R6musat’s

gedruckt, aber in versehiedneu Zeitschriften zerstreut waren.

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.

Vornehmstcr Gegenstand der Abhandlungen ersterwä'hnter

Klasse ist der Buddhismus, um dessen gründlichere Kenntnifs,

mag man ihn nun von der dogmatischen Seite oder von Seiten
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ινιοοοιιοοπειΕΠιοπο Κι·ιιιι1.

.ιιιιι 1843.

!ιωπί Μοπαιππωπαππ ΓαεσίεαΙσιο Ι. ο·οπ2ύτοιιο

πωπω |ΠαπιππΜπιπι εξγπαο!ίαο, (πωπω πεπα

ποΐιπτιππε ιζπιιασ!ίαταπι.· ἰι!οαι·ιιἰαι·απι, επα

σ·ίουσεοπασποτπω, Μοσ·ι·απΜαι·πιπ, θι·2ππιπαπιπο,

_ Καταποιιιιιία, δοἰιἰσοππἐιὶἰατιοπσ, ΔΙσποπο:·πω,

Γαι2οιπσπαι·πω, Δσιμπάίαπωι, Ηπία$ηιιπαι·απο ο!

ο·ο_ςιιιτι διΕ·ιΐπιο. 6'ο!!ο_ο·ιϊ είοοι·σ·πισί2 οι ΖαπΜπο

ε?|ιιοπ·αι·ί2 |ιε;πο2ίασ Ρίο2ι·ιιο: Μπι.:

(επιπω

ιιοΓοι·οπι ιποιιι Βου: πιο Αποιοιιτ ποο νοι·ιιιοεοι·ο

ιιι Βο2πΒ· επι ιπι·ο (ιιοιιιιιιο, πιιπ Μ; ποι· Μοιιιιιπε,

«πιο ιιιοπι πιιοιιι Μπομπ Νοιπ, ιιππ Πιι€οεοιιιοπιιοιι

ποπ ιιπ Ρι·ιιδοπ, · οοιιποι·ιι οποπ πιο δοι`ιιινοιιιιιἑςποιι,

πει ποπι Ηιιπποι πιιι· ιιποινιιι·ιιιςοιι νοικωι, ννοποι πιο

Μιιιιεοπ πω· ιπιοπ ιιιι·οιιι θοννιοιιιο πω" ννοι·ποπ ποππ

1οπ, πιοοοιποιι ποι ποιπ ΑπνιιιΒοπ ιππι Τποιι ιιι Ζοτ

οοπιιοιποπ σποτ επ ιοιιιιιοποιι, πιοεο νοι·ειιιπιιιιοιππεοιι

ιιοι·ποιποιιιιιιι ιιιιποπ. πι” ποινοι:οιι πιο νιοιοιι ιιιιιποιι

ιιππ νιοι·ιοι-ι)ιι·ιιοιπε, πιο πιο ιιιοιποι:ιι Βιιιοιιο ποι·

Αι·ι νοιι πιιιιιιιοπιεοποπ ιιππ ιιπποειπιοοιιοιι ΜιιιιΖω,

ννοιοιιο ποππ ιιπιποι· ιιι Βι·οΓοοπ ιιππ” ιιι νοτοοιιιοπο

ποπ θοΒοιιιιοιι Ρι·οιιιοοιιε ιιοιπιιποιι ννοι·ιιοπ, πππ ποιιοπ

ιιιιιιι οο πιιειοιιι, @Το ειο ιιιπ· ιιππ ΒοππΓο ποο Απινιι

80115 Ζοι·οιποιιοιι ννοι·ποιι ειπε!. Μειποπο νοι·οιιιιπιιιο

ιιιιι€οπ ιιι6Βοιι οπο: οποπ ω ΖιιιπιιιΒιιοιιοπ, πππ πο·

ιιιοπιιιοιι ποι ποιπ Κιιιιιοι·, ννοιοιιοο πο» ειιιοιι ιιι πιο

κι· Βοπιοιιιιιιος πιο πιιοπιοι·οο Μοπιιι ποππ μοι, ιιι

ποι· Ζοιι εοιπει ιιιι·οπ (Ξι·ιπιπ ιπιποπ. απο ππιιι πιοεο

Μϋποοπ ιιιοπι πιο εοιοιιο πποι·ποπιιοιι ννοιιο, κι ποιπ

Βοιοιοιιιοιι πιιποιαιιιιπ, πιιοιι επιππι ποιεοιπο, ποιο

Απεπιποπο, ννιο πς#”σ·σιο·ιπω, Ρι·ειοα.·ιζιιω, πια!ί!α!ιιι·, πιέ

·πα.ι· ι'ιι!ε8·οι· ιιππ ιιιιποι·ο, ννοιοιιο πει Ρι·ιιοπιι πω· πιο

πει·ιιοπιοιι, πιά” εοιοπο επ ποιιοποπ εοιοιι.

Πιο εννοιτο Απιιιοιιιιππ, ιιι κι·οιοιιοι· ποι· νοι·πιεειοι·

πιο οιιι·οιιοιοι.;ιοοιιο Απιοιιιιιιιποι·ΐοιέο ιιππ πιο Βοο8ι·ει

πω. [. ιοικοιια·π. Μπα. 1. Ι843. Π. πι.

Ριιιεοποπ νοι·πιιιιιιιοοο ποι· Βνιιιιειιοοιι ιιιιιδιιοπετ πο

ι·ιιοι‹ειοπιιει ω, ποοιιιιιι ιιιιτ ποπ Μιιιιιοιι ποι· Μυο

νιποπ, ινοι·ιιιιτοι· οι· πιο θιιιιιιιιιποπ οπο: Πιπιιιιοποιι

νοι·ειοπι, ιιειοπ ποιιι θιιιιιιιοι· πιοεοι· Πνιιιιειιο Μοιινιει

80 ποιιιιπιιι. Ει· Βιοπι πιο Βοοοιιι·οιπιιιιιι; νοιι 'Ϊ κυριοι·

ιππιιοοπ, νοπ ποιιοπ ω ιποιιννοιοο πννοιιοιιιιιΓι Μ, οπ

ειο ιιι πιοοο οι·ειο Ροι·ιοπο 8οιιϋι·οιι. οι Βιιιιιοπ, ποι·

Ει·οπει·οι· 8νι·ιοιιε πιιιοι· οιιιοι·, πιοο ιειιιΒο νοι· Αππ

ιιι ιποιιπ, εοποιι Μπιιιοιι ιιιιι οοιιιοπι Νιιιιιοιι πειπο

οοιιιοΒοπ ιιιεοοιι, πππ οπ πιο ιπιιοι· Νο. 24!). νοιι ποιπ

νοι·ιποεοι· ιιιιι.ι·οΓϋιιι·ιο νοιι πιοεοιπ, πιιπ "πω ι·ιοιιιιοιιι·

νοιι ποιπ Επιιι· πωπω ποιοι· ποιπ ππππειιιιεοιιοιι Οπα?

ιιιοπ Μιιιιοιιι· ιιοι·ι·ιιιιι·ο, πι ποιο ποι· νοι·ειοιιοι·πιιΒ·

ποο νοι·ιοοεοι·ο (νοι·ι·οπο ιιιι8. νπ), ποιο εοιπο Απ·

ιπιιιπιο ιιιοιιι ιιιιι` πιοΓοοι· ()οιιιοοιπι· ποι·πιιο> ποοιι ιιοοπ

οοπι· ιι·ιιιιιιοιι; ιιιιοπ ιιι6οιποιι απ· νοιι ποπ ιιπιοι· πιο.

πι· πωωι ιιποοιιιιιι·ιοπ πππ· Νο. 250. πιοειοι· 1)_νπειειιο

οποιειιοπ, πιι πιο ππιιιι;οιι πει Βιιιιιιιοιιοιιι Μιιιιιςοι οι·

ποι· ιιιι.ιιοι·ιι Βοειιιπιιιππε «πως ειππειειιιιοοιιο ιιιοοιιι·ιΒ

πιο επι ειοπ ιι·οοοιι, πππ Νο. 254. ποι· Νιιιιιο Αππ ιιι

πιοιιιι ινοεοπ ποο Βοιεπιποο ω ιιιοπι ννοπι

ποι· ποο πιιιειιιππιεοποπ ()'ιιιιιιιοιι εοιπ ποππ. Ζιι·ιιι·

ειοποπ ιιιιιπιιιοιπειι· πιιιοι· ιιιοοοιιι Νπιποιι πιο ννοιω

διπ” ιιποι· ιιιιοπ πιοο ποππ ιιοοπ ικοιιιοιι Βο

ννοιε πιιιιιι· Βοιιοπ , πο οι·ει Μοππν οιοπ ω εοιποιι Μπιιιοιι

,,0ιωιε·· Βοιιιιιιιιι πω, ποι· Τιωι

οπο: ιι·ϋποι· απ! (Μπιτ ο!!οιπ ιιπ θεπι·ιιιιοπ ννοι·.

Βο πππ ιιππ οιπο Μιιιιιο ποο οπιιι·ιιιποοπιιιι'ει Απιποπ,

ννιιιιι·οοιιοιιιιιοιι, ι.νοιι ειοπ εοιιοι ποιιιο μιεειοιιιιο διοιιο

πισω ιιπποπ ποιο, ννοι·ιιιιι ποι· ι·"πωι ινιοποι· ιιειοιι

ποιπ ννοειοιι ειοπ ννοιιιιοιιιι πιο Μιιιιιοπ ποι· νοι·οοιιιο

ποποπ ιπιιιιιιιπιπο‹ιειιιιοοιιοπ 1)_νιιιιειιοοιι, ινοιοπο ιιι Αι·

ιποιιιοιι ιιππ Μοοοροιιιιιιιοπ ιιειοπ οιιιιιπποι· πιιιιι·ειιοπ,

ποι· Μοι·νοπιιιοπ, θι·ιοπιποιι πππ 'Ι'πιικοιιιιιιιοπ νοιιι

οοιικνιιι·οοιι Βοπϋπο πιιοπ οιππιπποι· ποοοιιι·οιπι:. Απ πιοεο

οοιιιιοΓει οι· πιο ι)νιιιιοιιο ποι· Βοιποοππποιι νοιι .ιοοιιιπιιι,

?θ
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νοο ιι«ιι«:ιι«ιι· ει· εο Βιιι«:ιιιιοιι που, ιιι ιιιι·«3ιιιοιιοιιιιιιι

8«ιο Βιιι«:ιιο εειιιει «οιπο Με ειιι «ιοιι (ιιιιοιι«ει· «ιοι·ε«:ιικιιι

ν0ιιειιι.ο«ιι€«ι 8«ει·ιεε ιιιειιιιιιοεο 1οιιι·ιοεοο. - ιιιιίοι·

«Μο Μοοιοο «οι Αιιιιι«ιιιε, «πιο οιιοιι «ιἱοεοο οι.

πω, ιιοιοοι·ιι«ιο ννιι· οιιι·, «πιο «Πο ποιοι· Νο. 38'7.

ο«ιε«ιιιι·ιοιι«ιο«ι πιο ι.ιιιι·οοιιι «Ποιο ιι«ιι·ι·εοιιοι· οιπο: αι «ιιο

ιιιιιιιοιιι«ι, «ιοι· Ποιο νοιι ι)ε«:ιιοεοοιι ιι«ιιι οιιιοι· Μήδε

Μο πω, «ιιι. ποιοι... απο πιο ιιιεοιιι·οι ι«ιιι.;ι, ιιοι`

[ιο-ειιι «Ιοε Αιιιιιυιιε νοο Μοειιι, Βο«ιι· «κι «ιιπ μπω

ε«:εοιιιιιις«ιο πω., ινοιοιιοι· ι ω” νοι·ιι«ει·, ιιο .ιοιιι·«ι

648 «ι. ιι. («Πο Μϋιιιο οι νοο «Μπι .ιιιιιι· ω!) «ι. Π.)

ἐστι «ιιι«:ο «ιι·ινιιιιοιοιι ιιιιιιιι· 8οιιιο€εο Βεοοοιιοεο, ιιο«ι

πιο... Ρι·ονιοι πιο ιποιοειο Μπι.. νει·«:ιοιΒι ιιιιο«:; ιιιιοιι

οι Νο. 840., οιιι.ιιειοιι ιιιι ιιιιιιι· «οι «Ιοι· Η. Βερι·οπι,

«ιει· ιιιε«:ιιιιο ποιοιες«ι ποιο «Μπι Μιιιιπιιιιι , εοοιιει·ο «ιειο

Κοιιι «κι «ιιιι Μιιιιοιιιιο«:«ι ιιειιιιι«ιο«ιο. - Ποιοι· «ιοο

ιιιιιιιιιι«ιοιι-Μιιιιι«ιο, :ο ιι«:ο«ιο «ιοι· νωωιω εο«ιιιιιιι

ιιιι«ιι·πειιι, οιιιιιι οι· ιιινι$ι«ιοι·ει; οιοἱΒο ειιιε«ει·ιιο «πο. ιιι

Β«οι·ειΐ «ιοι·ε«ειιι«:ιι ιιειιιει·ιο οι· (νοι·ι·«:«ιο ο. Χιιι) πιο

ιιοοιιι, «ιιιιε οι· πιο· «ιιοιειιι€οο Μ· νιιι·ιιιιοιιο ιιιιιιιιε·ιι

ιιοιιο, νν«ιιοιιο «ιο Νιιιιι«ιο «Ιοι· «3ιιιιιοιι ιιο ειι«ιιι τω.

80ο, οο«ι ἱοι Α«:οιεοι·ο ιιιιοιι «Μο Μοοιιιιι οιιοιιοιι«ει·

ειο«ι, ιιιι«ι οπο ιιιιιιιι, «ιιιΓε νιοιιειοιο οιιοιι «ιιιι·οιι «Και

Ροι·ιι«ι ιιοε θιοε«·ε «ιοι· νοιεοιιι«:«ιοο«ι ννωιιι οιι«ι «ιιπ

νει·εοιιιο«ιεο«ιο Μειιιιιε ιιιιΒε:«ιο;ι ννει·«ι«ιο ε«ιιι«ιο; πιο:

ιιιιι·ιέεο ιιιιει·, ννοιοιι«ι «ειιιινο«ιοι· οιπο» Ζιιι”οι·ιι ω.»

οο«ιοι·ο Μ.ιιιιωιω Β«ποιοιιοιιοποο οιοιιιιιιιιιι, ε«ιι«:ιι ο.ιε

ιιιιιι·ιιοο οοοοε«ιιιοο. - 2ο Νο. 4θι., ποιοι· «ιεο ιοετοι

ιοοοο Μοοε«ιιι «ιιοε«:ι· Βνοοειι«ι, ιι«ειο«ιι·ι«εο ινιι·, «πιο

ιιι«:ιιι, πιο «ιοι· νει·ιιιεε«ει· ιο«:ιοι, Α. ιι. οποιο «ιοι· Νοιοο

οι:: ιιιιιι, εοο«ιει·ο οι.. Αιι.ιιιιιιιι, ω. :οι «ποιοι.

ποιοι, «πιο οιοιιιε νοι·ινιεσιιι: οι; οιιοιι νι·ιιι·ο πιο. ιιι«ει·

Βιιιιο ιιιιει·ιιϋΓει8, «ιιι «ιιοεεε ινω-ι ε«:ιιοο οικω οιι«:ιο

ειοιιι, ιιοιι ννιο Μι νιειοο ιιιοοοεο ιοο όσο ννοι·Ε«ιο

πιει· ιιοίοι·ειοο πιο :ο νοι·ιιιο«ιοιι οι. Ν. 402. ιιιι«ιι· οι

Α. ιι. οποιο ποιο νου Νο. 40!. ειιι” ω!) :ο ιοεοο,

ε«ιο«ιοι·ο δε;) ψ, «ιιι π” «Με οσο οιιιι«ι Ζννοι·

ιοι, Με ιιοι Νο. 88?. 894. ο. ε. ιν. οιοιιι ιιιιι·ιιιι«ιι· ἐσ

ειιιο«ιοο Μο. Λο «ιι«:εο ε«:ιιιι«:Γει «ιει· νω...ιω οοεεοο«ι

«Με Μιιιιιω «ιοι· Αιιιιιιι«ιεο ιο Αοἔνριεο ιιο«ι 8)·ιι«ιο πιο

ιιιι·«ιο νιιιε«ιιιι«ε«ιεοεο 8«ιοοοιιοιοο ιιιι, "οι ιιι ιιοι·ι«:ιι

ώμο οι, «ιιιίε Νο. Μ!). Α. ιι. ιιιιιοο ποιο

ινιο ιι«:ι· νοι·ιιιεεει· ιιοΒἰοιο, εοο«ιοι·ο ποι· Μαιο,

ννοιοιιεε πιο «Μπι ιο «οι οιι«:ι·ειοο πιο ειοιι«ιοιιιιο

Οι." νοι·ιιοοιιιιο νι·οι·«ιειι οιπο. Νο. 426. 427. ιι. 449.

οι #24 ω! απ· Μ!) ω” οι” ιιι ι«:ε«ιο, ιιο«ι

ιιοι Νο. 427. εΕ«ιιιι «οι Νοοιει Α. Ι. ΜΒΜ ,",_

ι«:ο, εοο«ιοι·ιι «Ποιο, οο«ι οι ιιι «ιοιο ννοιω «ιοι· Με·

“οι πιο. ιιιοιιι2ιιοοιιιοεο. -- Β«ει «ιοι· ιιοεοιιι·«ειιιιιοδ ω·

ιιιιιοποιι Νο. 444. ιιιι«ι 44δ ιιιο «ιιιι«: ..ιμιιιιιιιιιιιιοιιο

νοι·ννοοιιε«ιιιιο8 «ποτε 8οιιιιι«ιεο, ιοιιιιιιι «Με ιιιε«:ιιι·οι;

νοο Νο. 445. πιο ιι«ιι«ιοο δειι«ιιι πιο Νο. 44ι. ιιιιει·οιιι

ειιιιιοιι, οι Νο. 444. οιπο· ιιιοεο ιι«:ιιοι·«ιιιιειιιοιοοοε

εισιι οοι· ιιπ Ανοι·ε "οι, ννοποιό·οο «Ιοι· ιιενει·ε «Με ιο

ε«:ιιι·οι: ιιιιι, ννοιοιι«ι «ιει· νει·ΐοεε«ει· «ιει· ιοιέ«ιο«ιοιι Νιιιο

πιει· Βιειο. - Ν. 454. ε«ιιιοιοι Α. 1.Πο· ω” ιιι ιιιε«ιιι πιο. - Ποπ 8«:ιιιιιιε ιιιι

«Μο «ιιπ Μιιοιοο ω· ΗοιοΒοιιι«ιο, που ΜΜΜ: «Με Νοτ

ιοοοιιοο-ΚΒοοιε ιιοΒει· ιι., οιι«ι ιιι·«οι διοιιοι πιο ειι·ιιιιι

εοιιοιι ιοε«:ιιι·ιο«:ο, ιιι «ιοι·«ιο ι«ιιιιοι·πι «ιοι·«:ιι «Με 8«:ιιιιιιι

«Με ιιει”«ει·οοιοο, ννοιοιι«ιι· «Πο ()οι·ι·οοιοι· οιι«ιι·οοιοιοοο

πω., Μ· πιοτο εισιιειι ιι«ιιιιι«ιιιοο οι.

ννιι- εοιιιιοι'ε«ιο οοε«ει·ι.ι ΑοιοιΒο πιο «οι ι.ι«ιιι«πιοιι

Β·οοΒ, πιο «Ιοι· γοι·ιιιεεοι· «ιοι·οιι «Με Βοιιιιοοιιιιειοιιοοε

«ιι«:ε«ιε Τιι«ιιιοε ειιιοιιι· εο ι·οιοιιιιιιιιος«ιο ιιο«ι ννιοιιιιδοο

ΒοιοοιιοοΒ, «ιει·«ιο @που Πο· ειιι μι” (.ιιιιιιο«ο νοο

ἐςι·οιεοιιι θεννιοο εοιο ννοι·«ιο, «ιοι· Νοι:ιιιειιιιιιιιιι «ιιο«ιο

ννοεοοιιι«:ιιοο ι)ιοοει ποιοιετ«ο ιιιιιι«ι, ιιο«ι πιο «ιειο ννιιο

εοιιο, «ιιιιε οι· «Πο Ροι·ιε«οιοο8 «ιι«:ε«ιι· ιιιιει·«ιιοπε ιιϋ«ιιιει

εοιιννιοι·ιΒοο Αιιι«ιο «ιειο Ροιιιιοιιιο οιοιιι νοι·«ιοιιιιιιιοο

ιοΒιιο. -

Ρ«ποι·πιοο ο.

Χ.

..#4 ό σε |- Β έ οι τι σ ο Ι .· ἰιἰέἰιιιιἔω· Ιιο.πιιιυιισε «ι ' ΗΕ.ι·Ιοίι·ε 68

ιἰε [ι:Ηέι·α!ιιι·«ε οι·ίωιΖα(«·ε. Ραι·ιζι·. 18.ι3.

Πιοιιιιι· ποιοι· «ιεο Αιιεριοιι·ιι «Με ιιιιιιιειει·ιιιιοε «Με ί5Π«ειιιιι

«:ιιοο Πιιιοι·ι·ιοιιιε οι·ιι«:ιιιοοιιοο ιιιιοι·οι·ιεοιιο Νιισιιιιιίε «Με Μειω

ιι:ο θειειιι·ι«ιο ιιοιιιιιο οιπο Αιιιιιιιι Βοιωτοι· ιιο«ι ιιιιιιιοι·«ει· Αιι

ιιιιιι«ιιιιοΒοο, οι.. Βι·ϋΓειοοιιιοιιε ιιοιι«ιο οι ι.ιειιι«ιιιοο Αιιει-ιι6ιοοεοι'ε

ιιε«ιι·ιιοΜ, οιπο· ιο ι·«ιι·ε«:ιιιο«ιο«ιο Ζ«ιιιε«:ιιι·οιοιι ι«:ι·ειι·«:ιιι κοπο.

Μιιιιι·«:·ι·ο «ιοι·εειιι«:ο ειο«ι ιιιι·«ιοΕ ιιιεεειιε«τιιοιιιιοιι, Αο«ιει·ε ιιιιιιιιιι

οιιι«:ο οοροιιιι·οο ()ιιοι·ιιι«τει·, «ιιή«:οι€«ι ο«ιιοι·ο Ροοιιιιιι·ιιιιι, νι·ιιι«:ιιο

πιο ινοοιΒοο Μιιοοοι·ιι «οι ΨιεεοοιιοιιοΠ: ιιι ειι «ιιιεεοπ«ιι«:ιιιιιιωιιι

«πιο. ιιι Τιι«ιιι 8«ινι·«ιι«ιοο οι.

Ύ«.ιι·οοιιιοιιιοι· (ιοπιιιιειιιο«ι «Με Αιιιιιιο«ιιιιοε«ιιι οι·ει:«:ι·ι·νιιιιοιοι·

ι(ιοιιεο οι ω· Βιιοποίηπια, πιο «ιειιε«ιο ει·ιιο«ιιι«:ιιιιι·ο Κοιιοιιιιίε,

οι” οιπο Πιο ιιιιο ν«ιο ει" «ιοΒιιιιιιιιι«:ιιοο 8«ιοο «ιιιιιι· νοο 8«ιο«ιο



ιό?

εειαει· ιιιειει·ιεειιεα Εαιννιειιιιιαα ι:ιειταειιιειι, Αιιει-Κεειαιαι ειειι

_ εια αιιιιεειτειιιιιιτεε ι”εταιεαει ετινετιιειι ικα. θιιαε Ζιι·ειιει ινιιτ

αεα Με ι·'ει·εειιαα$εα Με ιτααιδειεειιειι θτιεαιειιειεα αει αιεεεια

<,ιτειαειι θειιιειε ιιεειι ινειι ιταειιιιιτιααειιαετ ἔεινεταειι εειιι, ιι·εαα

ιιιιιι αιειιι $εινιεεε νετ,ιειιιιειε ιιιειιιιιιιαεα, αιε ει· ιιιιετ νωπ

εειιειαιιειιιιειι αεειι ιιιιι αιε ιιιτειι αεαειιιαιεα αει, α" τεειιιειι

διιιιιαρααει πω" "καιω ιιιιιιειί. ιιαιιιιι μεσα ι›εεειιαετε εειιιε

Βιειιιιααε-ιαεε, Μια αιε Μπα αταρτ'ιιιιΒιιειιε Βααα'τι- ιεειιτε αιειιι

ια σε" τειιαιιιεεα ιιτιιαααειι αει· 'Ι'ιιιειει· Με ιιιειι€ειειι, εειιαει·ιι

αει Με Βιιααα'ειι νεα ινωιι, αεα νετειιτετιι ειιιεε ιιτννοεεαε,

Με αιε ειιιι-Βιιαα”α ιιεααειι, ια εαειιειι αει, ειιννειιι Με μια”

θιααιιεαεενειεαι αατ Περαιεεεα ετνι·ειειιι:ιι εια εναιιτειιειιεειιεε,

ααα ια ΡειΒε ειιιιιετετ Ειαιιιιιιιιε Με Βταιιιιιααιειιιαε εαιειαιιαειι

ω. Αα αιεεε ιαεε ιαιαρααι ειειι εειαε Ειαιιιειιααέ αεε ιιααιι'α

ιιιαιιιε ια ειαε ειιειει·ιεειιε ααα ια ειαε εεειετιεειιε εαετ θειιειαι

ιειιτε, εεια ιιιιααεα ειαει· αιιιιιιειιεα Ττιαε ια Ιωάν”, Π'αινιια ααα

δαιιιτ'ι|ε ςΒααα'ιι, σε ιιειιτε αιια αετ νετεια αει· θειετιιειιιιειι) α.

ε. ιν. εε ιιιιιιιι Ματ εισαι ααεει· 2ννεειι ποια, Με νεα 1. .Ι.

δειυπία2 ααα εαπ» ιιετειιε ετιιιιαιιειι ετιιτιετιειι θεαειιειιιαα νεα

ιαεαεια τα ιιειιατεειιεα ααα ινιτ ιαιιιιεειι αατ ααεετ Βεαααετα εεε

ατιιειιεα, Μια 8ειιιιιιαι°ε αεαιεεεαε ΑιιιιιιααιαιιΒεα ,,ιιειιετ σε

εεεειιιιαιιιε αι·ιιιε Ψειι αει· Βααα'ιιιειεα" (απ), ,,ι)ειιετ αιε

ιιιαεεαα Βααα“ιι'α ειαετ Ρετιεαε αετ Πιαννειιιιαιι!" 0882); ,,ιιειιετ

Με Μπλάεαιιε ααα Π·ι2α]αθ-Ραι·αιιιιΜ αετ Βιιαιιιιεπ" (1837)

αεια ιτααιδειεειιειι θειειιι·ιεα ιιαιιειιιιιιαι ννιιτειι, παει Τιιειι ααι:ιι,

αιε αετ:ιι εειαειιι Τεαε ετεειιιειιεα, αιιιιειιαααι ιιιειιιεα ιιιαιετειι °).

ι)ιε Αιιιιαααιιιιιρι 0ϋιει·υαΙιεπι απ· ω ι·έίαςίοιι δαιιιαιιόειιπε

«Με Για· Βεαιεαιαεα, αει νεα Αιιειιι, ντιιιι Πιτ αιε Βτιει·εειιααΒ

Με αιιετεα ααα αεαετεα εειιιιιεειι βειιεαε αετ Αιιιιιιεα εεεειιιειιι,

τεεειαιιιιειΕε ιιειιαιαιιιι ιιι αειιιιιειι ιςεινειιαι απ, _ιειιι εειιεα ειαε

ιιιιετιιιιιιιιΒε Αιιιειι εεια; αεαιι ιιιετ ιιιαειιιειειι'ε Αιιει-Β6αιαειιι.

παιιι ιιαααηιεεειιιιιιε, αιε ιιιεαΒε νεα νετιττααΒειι ιιι ι›ειεαειιιεα,

ιιι ννειειιε εεια Βτειεετ νετειιιι€ετ, Ποδιιί8πει αει· Δώστε, ιιια

ειειιιιιειι αετ ιιιειιΒιεαειειιτειι ιααιεαε ααα αει: Βααα'ειειιιαε ιιιιιεα

αετιιειι ιζεταιιιειι ω. ιιεααιΒιιεε νετινεειιεειι αιε [ιειιτε αετ

Βαιιαα'ιι`ε ται: αεια ενειειιιε αετ Βτειιιαααειι, Μαι εεε ιιειιιιιεα

Βιιειιετ αει· βειιι.ετεα, αιε πω", Πιτ ιιααα`α $αι‹ναιιιααι'ε Μπι

α. απ. Αιιεε αιεε νετ αιιετ σειιτ νετεειιιιιειι ια ειαεια Ζειιαιτετ,

ννε αιε Βααειιιιι-Βρτεειιε ααα αιε ια α” εεεειιτιειιεαεα ιιτιιαιιαειι

ια Βατειια ειιειι εε αιιιιειιααιιι ινετειι, Με Με 'ι'ειιιιι:ειιε ααα

Μεα1,5ειιεειιε αεειι νετ ειναι αιιιιτιειιειιαεα: ι)εααιΒιιεε ι‹εαιιιε ιιιιετ

ιααιειιιι ιιειιΒιειιε.8νειετιιε αιιιεετ αεια ειαεειεειιειι Αιιετιιιαιιι

ιιειαε εααετεα αιιαααι ιιειιαπιειι, αιε Ο|ιιπειισε/ιε, ααα "Με ααε

νετετειιειι αει· ι..ειιιει·ειι ινατ Μιιιαιε πιιτ νιει εταιεετεα 8ειιινιε

τιαιτειιεα ν·ετιιιιιιιιιι ει: ιιεαιεαιαεε. Αιιει-ιιειααειιι'α ειιιαεε ιδει

ειιιει ιιεννειει ιιιιτιι,ιεαε, Μια εειιιιιι ειιι νιει ιιιιιιετετ διαααιιαιιει,

αιε αετιεαιαε, αεα ιιεεαιαιιειι ειαιμ·ιιειαιιιειι, νετ ιττιιιιιιιιετα αιειιι

ιιειιιιιιεα ιιααιι, ινεαα αετ ιιεειιιιειιιετ εειαειι ααα ιιιιι τα ατε

ιεετ νετιιειιε αει ειιιιειιιε ιιιιτιιεειι Με ιιαιιαα;ειιιιιιαειι `τιειιιει. -

Πετ Εισεἰ Με· ω £υ8ιΙι0ὅι°4Ι|2|ιἰ€ οι ια σ.·ειιιιο8·ειιιε α" Ι.ιειαΜ|ιιεΙα,

ιι'αρι·εε ω εαιειιτ.ν Μίιωιιι αι εια εειιτ τειειιιιαιιιΒεε Μειιιειτε, εια

') νει. Ηιαιιτ'ε |ιειιΕιιιιια·δ)·ειειιιε αει· ιιειιιιιικειιεα νεων αει οιιειιιι,

δ. Μι Π.

Αδά- Βέειιι.ια8: ιι!έ|ιιιι,ςει ρειιιιιιαιεε α·Ηα-ιωπ ε! αει Μ::έωεεω ει·ιειιια!ει·. Κιθ

δειιεαειιιει‹ ια αει ιιιιαιιειι ιιειιιειιεα Αιιιιιιιιαιααε δι·απιιιιΓι, ααα

ιιιι ιΨεεεαιιιειιεα νεα Βιειειιειιι ιιιιιαιτ, - ια Με 0ιι"ωιεεω

απο· Ιω :ειναι ι·ειιδίκαιει α” Ηεωωα Βιειιι αετ νετιεεεετ ειαε

ιιειιετειειιι αατ τειιαιϋεεα Βεειεα ιααιειιε, αιε ται: ειαετ ιαϋαιιειιει:

ααειιιιιτιιειιεα ιιατειειιααε αει· Βααα'ιι-ιιειιτε νεα Νεαιιι, ααειι

ΠωΙ8·ωιι'α νιιταιιιι€ε, ιιειιιιειει. - ιιιιε ιαιΒαισε Μειιιειτε ιιιιααειι:

Πε Ια ριιΕ!ειυρΜε θ|ιιιιεαιε. ι)ετ νε". ιιε·,ςιιιιιι ιιιιι αετ εειιι· τιειι

ιι€εα Βειαετααιια, Μια εεε ιιιιετεα ια ι)ιιιιια αειαι·αιιιιιτιεα Μια

ειεαατε ειειι ιιι ειιιεειιια αει αιε ιιειιτε Με (ῖεαιαειαιι Με εειαετ

δειιιιιετ ιιι·ιιιιιαιιιετι, ααα Με εεεειιιιααιεα ιιειετεαειιειι Ριιιιεεε

ιιιιειι, αεα ετιειαειιεα ιιειιιιιιιιιαειι αιειααιινειαει·α Επι» "σε, Πεπι

ιιαπ-ιιω, Τιεαιιαπ8-Ιιεσ εαιινεαετ Βιιτ ιιειαε εαετ αεειι εειιτ

ιιιιειιιιιιε ααα πιειαιιειι ναι·αειιια νεταειιιειιαε Λαιαιεταειιαιιιειτ εε

εειιεαια ιιιιιιεα. Ετ νετεαειιι ειαε ιααιννιειιιαιια αει· Τιιεετιε Με

ιαιε-ιεεε, ιιι αιε ιιιιει· ιιιιιιιειιε εειιιειε Δαειειιι πιιτ ειαιιιειει, αιε

μια αατειι ιιει‹αιιαιιαιιειιιιαΒ αεε μαπα Τεο-Ιε-ιαιιι8·, ιιιιι δια

ιιιειαε .ιιιιιειι'ε ιιιειειετιιιιιιετ Πει.ιετιιειιαιια, Με ιιεειε ινιωω

εααα αειιιααεα ιιαι 'ι. ()εαιαειαε ετιιειι ειειι :α ιιειαεα ιαειαιιιιν

ιιιεειιε·ιι ιιιιιιεα; ετ ννατ εια δειιτιιιεε, αει· αιε εειαεα Ριειε ιιιαα;

αειιιι αιειειιιΒεα, αιε ιιειαε ι.ιειιτεα αετ Νεειιντειι ιιιιετιιειετιειι,

ινετεα ματιιιαιιααι. Μειιεειιειι νεα ιιεεειιτιιιιι‹ιεια νετειε.ααε. ιιιι

“Εεε .ιιιιιι·ιιαααετι α. 2. ετεειιιειι 'Ι'αεαιι-αι, Με ιι'αιιαετ αετ (ιε

ιειιτεειιιιιειι, εια αιιιιαεεεααετ Κειιαετ νεα Αιιειιι, ιναε ειπα ιιι:

αει εειαε Ζεα: ια ιιιειετιεειιετ Με αιιιιιιεεριιιεειιετ Βειιειιαα8

€ειειειει ιιαιιε. ι)ιεεετ αατεταιιιιιιι παιιιιειιιιι ειαε νεταιειειιαιιε

αιιετ βειιτιιαιιειε, ειιετ 8ααιω αετ πα ειιι.εαιεειι εειιεααεα Λατε

τεα, αιε ειιιαααετ ιιεειιιιι€τειι εαετ ι·νιαει·ιεαιεα. Βια Εταειιαιεεε

αιειιετ ιιετιιιιιιεειιειι Ατιιειτ ιεετε ετ ια ειαεαι ετείεεα ι)ειαιαεα

ται·ε αιεαει·, αει εια ιιιαειετ νεα Κιαι·ιιειι, Ρτιιειειοιι αιια Ειειιιιαι

ιει, ααα ειαεα ιιιιεειιιειιιειι αιε ω: αιε αεαεειε Ζει! αιειιι εταει

ιιειι ετιιειιιιιιετιεα ιιιιααια Βειιιιι αατ. Νεεα ιειιειιι θειιιιιιεαιατε

εειιτιειι ει· εια ειδαεε ιλιετιι, αεεεεα 'Ι'ιιει ιιιαα αατειι Να2ιιι·ριιι

Ιειεριιίε ιιιιετεειαεα ιιααα ααα ννειειιεε αιε ιιιιετιιιειιιιιειιε ιιιειιιε

αιεειιε Βιιιννιειιιαιιε αετ νεα ιιιια ειιΕεαειαιιιεαειι Ρτιαειιιιειι εαπ

ιιιιιι. Βια αιιινετ Μαιετιαιιειιιαα ιει ια αιεεειιι ινετιιε ειι σε

8ωιαι Με ινειιιιιιιετιε;.ιαεα διιειιιιειειιιαιι αει: ()εαιαειαε αειι·ειειι.

,,'ι'αειια.ιιι" - αιμα αει· νετιαεεετ - ,,ετεειιειαι αατ ιιιιια ειι αιε

εια Βοιιιιιει, αετ ειειι ιιιιι ινει·ωια ιιεπαιιιι Με εειαειι Βεεετιι

αιεεειιιε ειπα” ιιιειει; ιαειιτ αιιιαιι εεεειιαιιιει, Ααιιατιιαιτε νεα

Βιειειιετ εαετ εεαιταειιτεααετ Βεαειιιααε πα εειιιιιιιιιτεα αιε ιαεεα

εαειιιιιιαεαιαιτειιειι, Βιιιαιιι ετ Αιιειι ιιαι€ει‹ιιιτι ιιι ιιαιιεα, ννειια

ετ αιε ιιιιεττεειεα Βεατιιιε ααιετ Βεινιεεε ιιαιιαιταιιτιιιειι ααα ια

εια εεετααειεε ιιαειιννετιι ι›τιαατ. ια αιιαιιιι Με ιιειαεα ταπει

ιιιεα αετ αιτεα ()ιιιαεεεα Με Πιιιιεειιιιιαιιε, Με αιε ιιιαειι αει”

εεε, ννιτα αιιετ, κια ετ θειει ααα ιιιαιετιε αιειιι εαπ αειιαιτεα

ιιααιι, αατειι εειιιε 'Ι'ιιεετιε νεα Βεινεεαιια Με καιω αει μι".

ιαειετιειιε ιατιιιιιτειι€ειι εειειιει, ιιειιιει ιιιιιιιιειιιιιειι αει· ιιιιειιεε

ιαειιεα Βτεειιειααιι€εα". ι)ιεεε ειεαιιειιεειιε ααα ιιιειεεαιατε

Ριιιιεεειιιιιε πιιτ εεε ια ηιιιιετεα θειαιιιιιιιιειιεα αεειι ετεεεετ

εαιεειιεα.

ινα ιιιιετι,ιειιεα αιε ιιιειαε Ατιιειι δια· “ιιπ α" ει·ιειιεεε αιι

') .ιιιιιτιιιιι·ιιετ Πιτ ινιεεειιεειιειιιιειιε καιει, Αμα ω”. 'δε. 62% - Μαΐ·

:εεε Λιι8ειιιι·ιιιε ι.ιιεταιατιειιααε, Μαι ι8ε'1.



8ιιτοΙΙοι οι” π. μαρια πο Βέκιο οι·ιοιιιαιο, ποπ ιιιοΐεοπ Απειπιτ

οιιιοτ ιιπιι”πεεοπποπ ΑιιιιπιιπΙιιιιπ, πιο ιιοτοιιε ιπι ιθιοπ Βπππο ο"

Μοιποιτοε πε ι”ποπποτπιο ποε ιιιευτιριιοιιε οι ιιοιιοε ιοιιτοε (1898)

πιιιιτοιιιοιιι πι. - Ειπε ππειιιιιτιιοιιο πιιπ ιπ πιιιοοιιοπι Βοιτποιιιο

Ιοιιττοιοιιο πω” πο Ι'|ιιιΜίι·ο που Μοιιέο!ι που· διιιιοπιι· δειτε” ιει πετ

πιοπεοιιεοιιεπ 0ιιιωιικ Βοπ·ιπιποι, ιτοιοιιο πετ τοτπιεπειτοιιο 1. α.

δολιιιίιϋ ιιι Ροιοτειιιιτιτ 08%) πιο; ΠοιιοτεοΜππις πππ Λιιιπετιιιιπ

Βοπ ιιοτππειέοι,τοιιοπ. Αιιοι-Βεπιπεπτ ποιοι πιο ττπιιτο Βοποιιιππὅ

πιοεοε ῖι”οτι‹οε Πιτ ποπ οειιιειοιιεοιιοπ Γοτεοιιοτ ιιοττοτ, τιιιιπιτ

πιο 'Γτοπο πετ Πειιοτεοιιιιπε, ττοιοιιο οτ ιοποοιι, Με εοιιτ ποιοτ

8οοτπποιοτ Κοπποτ ποε Μοποοιιεοιιοπ, πιοιιι ττοιιι ιιοιιτιιιοιιοπ

ιιοππιο, πππ ιιιπειιι ιιοτιοιιιι€οππο σποτ οτι;ιιπιοππο Ζοιιιιιιο επ

ποπ Αιιιιιοτιιππεοπ ποε ποιιιεοιιοιι Ποιοιιτιοιι. |)ιιιιει ιιοπιιιιι ιιιιτι

πιτ εοιπο Βοιοεοπιιειι: ιπ οιιιιιοειεοιιοπ Αιιιοτειι πππ εοιποιιιιοτ

ιοιτοιιο Κοππιιιιίε ποε νοτιιιοιιοιιειοπ, π” ιιοτειιε τοπ ιιιιοτοπ

Επτομιιοτπ Πιτ πιο Κοπιιιιιιι`ε ιιιποτπιιιοπιι¦ ιιιιιι Τιιοιι ιιιιοιι ποπ

Βιιππ`πιειιιιιε, ποεοιιοιιοπ "οτ, το εΕπιιειι. 8οιιιπιπι Με ιιοι εει

ποπ ?οτεοιιιιιι€οιι, ω νοτοιοιοιιπιι€ πιιι Αι›οι-Β6ιπιιεπι, ιιιιτ πειπ

εοιιεπ πποιι πιιιτοιοιιοιοπ Βιιοιιοιι ειοΙι πιπεοεοιιοπ, πιει ιιιιιιιοτ ππι

Βοτιιο εοιπειιτοεοιιϋπιι πππ πιοεοιιι εοιπο Κοππιπιι”ε ποε Βιιοιιιιοιιοιι

ποοιι πππ πιιοιι ΒιοιοΙιεεπι ιιιη;οτιιιι€οπ; Μι πππ πιοεο πιο! πιιιιι

εππιοτο Μοιιιοπε ιιιπ επι πετ ειποπ δειιο τπτ ιπιιιποιιετ τοπ

τπιιιτ ιιοττπιιτι, ιπ πιε εοιπ (ιιο€ποτ Βοτιιιιιοπ, εο ιει ιιιιιι ιιιιι” πετ

πππετεπ 8οιιε εποιι τιοι Βιπτ.οιποε ιι:ιπποτ ιιιιιιοιαιιιιιι σποτ πππιιει

8οι›ιιειιοπ πιε ποιιι π·οι€ τ·ιοιιιοιιιιιοτοπ, ιιιιοτιιιι ιιιπ πιιοιι Βοιοιι

τυπο επιιιιειιποπ ιτππεϋειεοιιοπ θειειιτι:οπ. Απε πεπιοπιιτοπ 8οιιιιιιπι.'

ιιοιιοπ Ή'ετιιοπ, πιο εριιιοτ πιε εοιπο Ποιιοτεοιτ.πιι€ ποε δπιιππ8

δετεειι οτεοιιιοποιι ειιιπ, οτιτιοιιι ειοιι ειπε εοιοιιο νοττιιιιετιιππι

εποε πππ πιο 'Τιιειι Αιιιιιιιτιιιι€ εοιποτ πππιπιιιτοπ Κοππιιιιεεο τοπ

πιπποιιοτ Ροτιιο ποε Βπππ”ειειππε, τοπ πετ θοεοιιιοιιιο 0οπιτπι

Δειειιε, τσιπ 8ππειιτιι π. ε. πι., ποιο ετ _ιοω οιιπο Ζιι·οιι”οι οιιιο

8οιοιιτιοτε πππ πτιιιιπιιοιιοτο Βοοοπειοιι εοιποτ οιιιιιοιι Νοιοπ ιιι

Βιιπππο·-δειεεπ ει·ιιτοιιιοπ ιπιππω, Με Διιοι-Βεπιπειιι ειο _ιοπιπιε

επ ει:ιιτοιιιοπ ιπι $ιπιιπο πω.

πει ιπεεοιι πππ Αιιοι- Κοπιιιειιι`ε Εππιιτιιιοιι ιιιιοτ Με τν°ωι

ποε πιοπεοιιεοιιοπ ι·`ιιτειοπ ι”οιΒοπ: ,,δοιιιιιιε-δειεοιι ιο! πειπ οι

Βεπιιιοιιοτ Ηιειοτιιιοτ, εοπποτπ οιπ 0οιπριιιιιοτ τοπ Βειτοιιποπ πππ

Ποποπιοι;ιοεπ, πεεεεπ ιποοπ ποτοιι ιππιεοιιοιι πιιιιωπι απο: Επ

ιιοειιτπιπιοε οτιιιιιιοιι ιιοιιεπ, Μειι ποτι ιπ εειπειιι Βιιοιιο π·οποτ

οιπε τοποιπιιιιειιτο 0ιιτοιιοιοπιο, ποοιι Βοπιιιιο Ι)ιιιοπ, ιιοοιι πιο πο

τιπ8ειο Βεειιιππιιιιοιτ ιπ ιςοοπτπριιιεοιιοπ Απιτπιιοπ εποιιοπ, ποοιι

τι·οπιιτοτ πιιοτ ειπε Βοιιιο ιπ ειπππποτ τοτιιοιιοιοτ Εποιιι, Ποιο Βο

ιοιιτιιπἔ ιιιιοτ πιιε ιιοιιο Αιιετιιιππι, οιπ τοιιειιιππιδοε Βιιπ τοπ

ποιπ Ζπειιιιιιπε ιτι;ειιπ οιποτ ποτ Βοερτοοιιοποπ Νπιιοιιοπ π. ε. π.

δειιιο θοισ|ιίοΜε ιο! ειπε πιιττο, ιιιιι Β`πι›οιπ ιιιιιοτπιειιπιο (Πιτσ

πιο. Ειιιιιἔο ΑπΓειππιιποτΓοιι,τοπ τοιι Ριιτειοπ, ιιι ποιιοπ :πππ (ιιτπιιπ

Επι, επ οιοιιιιοιι, πιο πιο Τιιιιιεποιιοιι ιιπ Αιιιτοπιοιποπ ττιιιιτ ιιιιιπ,

οι› πιο Βιοιι:ιι ιι·τιπο Ποιπιιε οιιιιιιιιιειι; ειπε ιιοπιιιοιι ι·οιιειιιιιπιπε

ίδιεποπιοΒιο πιοιιτοτοτ Ζινοιπο πετ ΤεοιιιιιΒΒιιι'οιιπιιιποιι, πιο ιιι πετ

ΛποΖ-Βέπιπαπι: π!έἰωιὅοε ρο.ιι|ιωιιοε ά'Ηι'ιι!οΣι·ο ο! που βἰ!£έτιι£ιισ·ο οπίουι!είετ.

πειιιοιιοπ Μοπποιει τοΒιοτι; τιιιιιιιοιιο Ποιο πιει ποπ υτεπτιιιι$ ποτ

Ηιετπτοιιιο ποτ Εππιπ'ε; π" Ποπτικοιι τ·οτττοττοπο πιο" ποοιι_

εοιιιιιιιιιιτο Ετιιιποτιιιι€οπ; οιπο ετοιεο Απιπιιι τοιιιιιδεοτ Βοιωτ

ιιοιοτππεοπ; ειπε ΜοιιΒο Ζιι€ο, πιο ππε ποπ πιοιι€οιιεοιιοπ 0ιιπτπιο

ιετ ει» επιιιιιιιειι= πιο πιο Επτιιπ`ε ιιιιι εειι πιει πιιιιτιιπιιποτιοπ

επιτοειιιιτ.ι: πιοεοε ιει`ε, ιτιιε πειπ ιτοιιω ποε διιιιιιιιΕ-δοιεοπ

οιιιοιι Βτοιεοπ ιτωιιι πιοιιι”. ·

Πιο οιιοπ πιε ροππιιιτ ιιοτ.οιι·ιιποιοπ Αιιιιτιππιπιιοι·π σποτ Μο

πιοιτοπ ι›οιτοι'ι”οιι 0ιιιιτπιιιοτ, διιιοπ πππ Ι.ιιιετιιιιιτ πετ οτιοπιπιι

εοιιοιι τσιπ" ιπι .ιιι€οπιοιιιοπ. Βοτ νοτιιιεεοτ ειιοιιι ποτιπιιιιιιι,

πιιιε ιιπεοτο ειπιτοπ·ιιτιοιιο ιποο τοπ πετ διπιιιιιιιιι ποε θτιοπιε

ιιιιοτιιιιπρι πππ 0ιιιππ'ε ιπειιοεοπποτο, ππιιοπτιιιιποι εοι. Ετ ιιιποιιΕ

Μι” πιο πποοιιιοιποιι νοτεοιιιεποιιιιοιιοπ ιπ οιιιιτειιιοτ, διιιειι; Μοι

ιιιιιιΒεπ πππ Ειπτιοιιιιιπποπ πετ ιποιειεπ τ°οιιωι Αειοπε πιιιπιοτιι

ειιπι; πω" πιο ιιτοιοοιι τοιιπιδεοπ, πιιιιοεοριιιεοιιοπ πππ εοιιιετ

ποιιιιεοιιοιι υπιπ·ιιιιππποιι, τοπ τνοιοιιοπ πιο δοεοιιιοιιιο _ιοποε

οτιοπιιιιιεοιιοπ Πιιιιιιιτοιιιοε Κιιιιπο μοι, πππ ιιοτιιιιιιι που πω.

επ πειι,τοπ, πιο πιο (Ξενιπιιιιιιιιοτ ποπ θι·ιοπιε ιπ πετ Απειιιιιιιητ

ιιιτοτ ΜΜΜ τιει ποιιιιπποιιετ εοιεπ, Με ιιιπιι εοπ·ιιιιιιιιοιι ειππιιιιτπι;

ιιι, ππι`ε πετ ττιιιιτε Ποεροιιειιιιιε οιοοιιιιιειι πω· τοιι ποπ Επιπ

πιιοτιι Βοιιπππιιπιιι ιινοτπο, πιο ειοιι ειποιι ποπ ποπ θτιειιιε ιπποε

οιΒιιοι ιιιιιιοπ. Απε πετ Βιιιετιιοιι ποε ιοιιιειι Βιιεοπιιοπιοιιιε

ΜΜΜ ποτ Νπιιοιιιιιιιιιίε ιιοποπ Ειιιτιοππ ποπιιιοιι τροπο ιιοττοτ. πιο

ειιιππε εε ποι:ιι μι” τοι: οπεοτοτ Κεππιιιιιε τοπ Λεια: _ιοπεοιι:

ποε ιππιιε, ττοππ πιοιιι μπιιιοπο Ηοττεοιιεποιιι οπτοπιιιποιιοτ τω.

ιιιοτ εο ιεπεο ιπ 0ιιιπο. επι ινοεοπ ι.τοιτιοιιοιι, ττοππ πιο ιτοιιιιοιιο

Ηοττεοιιεποιιι (ἱτοιειιτιιιιπιιιοπε πιοιιιθειιιιπιοιι ι·οτεοιιιππιτοπ ιιιιιιο?

ι)οτ οπτομιιιεοιιο Πεεροιιεπιπε ιιπτ ιιιιτιοοιιε ω" εοιοιιοε υιιιιοιι

πω· ιππιεπ ποιοτιιοιιι, πιο πιο ·πιιιτπετιεοιιοπ Ειιιιιιιιο πετ πιω·

εοιεπ, ποτ Τιιτιιοπ, πιιπ πετ Ροτεετ ιιπιοτ Τπιππερ-Κιιιι-Βιιππ;

πππ :πιτ πιο ιππιπο Υετιιιππππε πιιι Υϋιιιοτπ, πιο ποπ πο" Βιιτ

8ετ- ιιππ Μοπεοιιοπτοοιιιο Μπι· πππ οποτμιιιοιι ιιοινιιΓει ειιιπ, ιιπππ

πιο Αειπ1οιι ειπε: επ ετιιιιτοτ Ρωιιιωι πππ πιιιιοιιιιιοτ (ιιιιοιιεειιιτ·

τοπ ιιιιιτοπ. - Απ· ποπ ιιιιιιιιι πει· ιιοτιιτοιι Πικοιιι·ι ττοτποπ

ντιτ επ οιιιοπι ιιπποτοπ 0τιο ιποιιτ οιιιι,ςοιιοπ: πετ τω. Βιοιιι ποπ

Ππιειπιιπ, πιο πετ θειιοιιιπιιοιι πιο οτιοπιιιιιεοιιοπ ιὶειειοεπτοππο

τοπ ιιι Ρτοπιιτοιοιι ποι:ιι εειιτ τ.ιιι·ιιοιι Μ, ιιπποιειιοιιιιοιι ποπ Ποιιοτ

εοιιοτπ δοιιπιπ, πιο ιιιτο θτιπιππιο οιιιττοποτ επ ει:ιπτιεοιι Μπι

ποπ οποι· το ι”τοι πππ ειιοε ιποτοοιιιππιιιει:ιιο Ποιοτιι τοτττιεοιιοππ

ττιεποτιτοιιοπ. Ετ ιιππποιι ιπ ιιιιοιιει πιιιιοιιοιιποτ διοιεε τοπ πειπ

8ι_γιε ποτ Αειπιοπ, οπο: Γοιπο Ριιτιιιιοιοιι πιτιεοιιοπ ιιιτοτ Βιιποτ

επτποιιο πιιπ πει· πιιετιιτειι, πππ ιιοερϋιιοιι τοπικ ιιππιιιιιιιε ποπ

τέτεεειτοπποπ υιιιιιο, ειπε Ππιπιιι επειιιιιπιποιιοτ Ή'ϋτιοτ Με πιιοπ

οτποιιιιιιοιιοιι Βιιτποιιοπ ιιι ειιτοπιιιεοιιο πππ ποπιοιιιιιοιι πιιοιι ιπε

ιιι·ιιππϋειποιιο ιιπιτ.πιιοιιιιιοπ, Με οιι πιοιιτ εοιιτ νιοιο ποτεοιιιοιι,

ποτ ιειμιιιιιιιωιιοιικοιι ποπ (ιοεπιιιιιιιοιππτιιοιιε ππιιοεοιιεποι, οποιι

πια ιΙππει-Λοοπιι·ειοιιιοπ ποτ Μπιιοτειιτοοιιο τετιιιιιεοιιτ ττετποιι

ιεϋππιοιι.

πωπω.
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παπι·

.χο·ει.

Βιιοιιοι·

Μ”

`ννιεεοποοποι'Ηιοπο Κι·ιιιΙι.

Αιι€ποι 1848

Χι.

θεση; ταινια". ιπωι"οι ΗοξεοΓε νοι·Ιοοιισι

ὅσοι οιποπ πιο ι'να!ιιι·ρ|ιι?ο.ιορπι'ο, πιο πω· .Εποπ

ι:ίοΙιάπιο που· ρπίίοεορΜπποιι Ϊἔ&οεο:ιεοπα/£οπ

αιυοιΐοι· Τ|ιοα?. Ιίοι·οσιεέοέιούο:ι τοπ Π. @υπ

Ζισάιι·ιιι Μίοποίοί. (Ι|οὅοἰ°ε :απο διοποπ

2οι· Βασπι. Ει·ο2ο Αύ!ποε?πης). απο, 1842.

πεί Βιικο·ποι· π. ΠωπΝο2.

Ζνι·οιιοι· Δισκοι.

Πιο ιποπιοιιι:οιιε Ειιινιιειιοιπιι8· πω· Νιιιπι·πιιιιοεο

πιο πιο ω Ποποι πιιι ποποεΙοοιι ιιι-ποποπ πο, πιο

ω Κοπι πιο ιωιιιι ποι· ιοιιιεπ γοι·ππιιΠ, ιππ ποπ Βο

8ιιιι`οπ ποο Βιιπιιιοε πππ πο: Ζω. βιο Ζπεοιπιποποιπ

πππει πιοεοι· ι›ειιΙεπ Βοει·ιπο οι ιιι πει· πεποι·π Ριιιιοεο

πιο :ο εειιι· επι· πιοοιιιιιιιοοιιοιι (ιοπ·οιιπιιοιι Βοινοι·ποιι3

πιιΓε ιιιιιπ ίσοι επιέεπιειιι πιο πιο οιποπ νοπ “πιο ειοιι

γοι·ειεποπποε πωιπωωι, ιιππ εε ιιππιπ πειππιππειπ οιπ

πιο, πποιι οιπειπ Πιι·ιιππο πει·οοιιιεπ ιιι ιιιιιιοιι. οι

πω" 8οννοιιι εο!ιοιιιεπ, πιοεοπ γοι·ννπι·ί οιποπ Με οιποπ

Βοπιιοι·, πιο Ηο8ει, επ οτειι·οοιιοπ, νοπ πεπι ποο!ι πω:

ιιι νοιιιοπιιοπ κι, ποιο οι· ιιοιπεπ Βοει·ιπειι ειπε εστε

επιπο Βοιι·πειιιπιιΒ 8ονιιιιιιιοι ω. Ποιπππεοπο!ιιοι, πππ

οι›Βιοιοιι απ· ιιι 8ονιιεεει· Ηιποιοιπ; πιο Βοι·οοιιιι5πιιΒ·,

ι3οιπε ΒεΒιιιΤο ιιιιτοι· οιποπ οοιιιοιποοιιοΠιιοποπ Οοειοιιιο- .

Ριιιιοτ πιιεεοπεοππωιο!ιοι· Βοιιιιππιππε οιπιιιι·οιιιοπ> επι·

πιώ! ιιι Αι›ι·οιΙο ειοΠειι, ιιιιΠοιι Μι· υπο ποιιιΒι, ιπιεε

Ει·ποιοε πιο Ρι·πιιο ππιι.πννοι·ιεπ, οι: πιοιιτ ιπ πει· οιποπ

Πιιιιιιιιοιιοπ ΑΝ Μπιτ ΒοιιιιιιπιπιιΒ πιιοιι πει Πεμ! πει·

γοι·Βιιπιι ΚοπΕ”ε πιο οιπ Υοιω-ιωι πποιιδοπιι·ιιι, πππ

[ξοποιοιιιιιιιο νοιππιπΓει πω, πιο οιιπο ιεποπ νοι·ΗπηΒ

ι·ιοιιειοιιι πιιι·ποιι νοι·ιπιεπειι ιι·οιπωι "Εμ, "Ίο ῇ"πω

πιιιιιιιοιι πει πιοοοι· Βοιιιιιιπιιιιη5 οιποπ ιπ·ιοιποιιεπ Βοοει

ειπππ ιιι πω, ειποι·οοιιο πιο €οινιιιιοπιιιο |ιοει·οι!”οιιιιε

πει·οοιοοπ του ιιιιποιιι Βοπιιιΐοπ, πιο ιππ πωπω ιιι ω.

·οοιιιοπ νοι·ποιιιΝεοιιπιτ πωπω, πιο ιπ:ιπο ιιπιοι· πιώ,

.πω. ιοιιιιιοιι.ιι·ιι. ΚτιΣιιεκ α. ι843. Π. πο.

οοπιιππ πιο πιοιιι: ιπιπποι· Βιονιιιιιοππιο·Ζπειιιπιποποιοι

ιιιπε ποιοοιιιοπ επ οιποιπ ππι·ειι !ιοιιιο ποιοι:οποπτιο

ιοπποπ ΚοιοΒοι·ιοπ νοι·ιπιιιοΠεπ, οπιιοΒιιοπ πιοιειιιιεοπεπ

θεεοποπτιε.

Ποιοι· ποπ Βοει·ιπ'οπ, νοπ ποποπ Ηοδει ποπ Βοιιιπ

πππ Ζοιιι›οει·ιπ` 8εννιιΝεοιπ ιοο8οιι·ειιπτ ω, νει·ειοποπ

ω» πιω· ιιιοιιτ ιιιπέιοιιετ πιο ΚοιοΒοι·ιεπ πει· Ι.οΒιιι Μοι

που” οοπποι·π οιιιο ποοιιπιιιιιο οιπ:οιπο πιοεοι· Κειιοεο

τιεπ, ποπ 2αΜοοΕι·ιπ. ι)ιο ,,Ροι·ιιιοπ πει· Αποοιιππππ8"

οπου ,,ιοἱποπ ΑιιοοιιππππΒοιι" νοπ ποπ Κοιοι.ιοι·ιοπ πω

νοι·οιππιιοε ιιι ππιοι·ποποιποπ, ΜΒΜ, πο π·οπιἔ πιο Αι!

πππ ννοιεε ποι· ΑΜι·οππππέ ποι·τ πιο πωπω πι, Κιιπ0;

ιιπ Αιι€οιποιποπ ποοιι οιποπ επιειι οιποπ, πιιιπιιο!ι πιο

ποπ, πειΓε _ιοπε εο Βοποππιοπ Αποο!ιοιιππποπ ποιπ νει.

οιπππο οιποπ διοΙΤ πιιι·πιειοπ, πω· οιοιι, ποπ νοπ ιιοιποι·

πει· Κιιιοεοι·ιοπ δικ, πιιπ που “πιο ιιει·οιιο πππ οιιπο

Βιππιιππιιιπο οιποπ Επιπιτιεοποπ, ποιοι: ιποίε νοι·ειοπ

ιιοεπιιιΓειέε ΒιιΙννιοιιειππε ιιι οιποι· υιιωσιωπιοιι πο:

ννιεεειιο πιιεεπιιιποπ ιιιιοι. ι)ιο ΜιιΜοιιιαΙιΆ οι επ,

ινοΙοιιο, πιιο!ι ΚιιπΡο οἰ8οποι· Βοπιοι·ιιιιιι€, ππι·οιι πιο

νοι·ειπιέςπιι€ πει· Κ.Μο8οι·ιοπ ιππ: ποπ ι·ειιιοπ Αποοιιοπ

ππεοπ οπο: ππι·οιι Απινεπποπε _ιεπει· επι πιοπο ιιι

διπππο ιιοιπιιιι, ιππειπ πιο ΚιιιοΒοιιοπ πιο Ροιιπ, πιο

Αποοιιππππιιοιι οπο: ποπ εωιι· ιιι ποιπ Βοπιοιποοιιπιιιι

οιιοπ ννοικο ιιι-τω. Οοποπ πιεεειιδοτι Με Μπι· οιπ

Βιπννοππ ποιο ποιπ ιπποειοοπ Κωπ ποιοιι ειπε οιδοπ

ιΜιπιιοπε, ινοππ οποιι πιώ! οιιοπ Βιοοιπωιι ιιι ιιοπιιεππο

Ύγειιπππ8 ιιι πεδοι.ιπειι ννιιίειο. νοπ πει· Αι·ιιιιιποιιιι

ιιιιιπιιοιι οποι· που ι·οιποπ, πο? ιιοιπο Βοοπτοιιιοοποπ γω·

ιιπεεεΙππιιπεπ ιιιίεοπποιι Αποιχειο ιει ίιιι· ποπ πππεΓοπ

ποποπ Βοιι·ποιιιοι· ιιιοιιι ννοιπ πΜπεο!ιοπ, οπο πει ειπε

πιεεοπεοιιιιωιοπο Βειιο!ιπιι€ πιο ιιι ποπ Βοει·ιπιειι, πει

εε ποπ Πιιπιιιοε, οπο: πω· απ, ποποπ ποπ. Κοπι: ιο

_ ποοιι και οιοιι ιιιιππι·οιι πιοιιτ ιι·ιοπ, εοπποι·π πειιππριοΙο

ιιοοΜιοιι, ιιιιοιι πει· Σιιιιιοο8ι·ιπ ιιοιπιιιο, πιο πιιπ δι·|ιοικα

ποε διϋΐπε- οπο: 0_πππιιιιιιιιοει·ιπο, πω· ιπιΠοιοι πει·

Με, πιιι·οιι οποοεεεινο ΗιπιπΓιιεπιηι πει· πωπω, πιο

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

Hinzutiigung Statt finden könne, den Stoff zu der im

reinen Verstande enthaltenen Form hergeben. Dabei

bedachte er freilich nicht, weder dafs die Kategorien

der Quantität, die Einheit und die Vielheit, den Zahl

begriff ofl'enbar schon voraussetzen und ohne _ibn

nicht gedacht werden können, noch, dafs 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 Zahlbegritl‘ und die in ihm enthaltenen oder aus

ihm sich ableitenden mathematischen Grundbestimmun

gen gleich unter den Kategorien der Quantität abhan

delta, ohne alle Beziehung auf den Zeitbegrifl“ so gut

wie auf den Baumbegrifl“, welche wüsenschqftliclt an

dieser Stelle noch gar nicht in Betrachtung kommen. —

Hat er nun nach dieser Seite seinen Vorgänger un

streitig verbessert, so bätte man erwarten können, dafs

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 veranlafst hatte. Er selbst hatte,

durch seine Behandlung des Zahlhegrifl‘s, 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, dafs 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 Bewut‘stsein 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

hängnifsvoll geworden ist, allenthalben auf das Zuge

ständuit's der absoluten Identität von Steif und Form,

und wie der Stoff an und für sich schon in der Form

enthalten sei, zu dringen fortführt. Aber freilich, diese

Uebertreibnng war der rechte Weg nicht, zur wissen

schaftlich näher bestimmten Einsicht in das wahre

Verhältnifs der Anschauungsformen zu den Katego

rien, oder in die Stelle, welche für die erstem in Mit

ten der letzteren in Anspruch zu nehmen ist; und so

ist es denn geschehen, dafs Hegel gerade an der

Stelle, wo er sich gegen Kant in den schrofl'sten Ge

gensatz stellte, ihm selbst unvermerkt an einem von die

sem seinem Vorgänger überkommenen Vorurtheile haf

ten blieb.

Den Begriff der Zahl mit den Begriffen des Rau

mes und der Zeit, oder vielmehr, durch Aufnahme in

dasselbe Gebiet logischer Denknothwendigkeit, wel

chem die Zahl angehört, Raum und Zeit mit ihr unter

einen und denselben wissenschaftlichen Gesichtspnnct:

einzureihen, — diese Forderung, welcher die Philoso

phen des Alterthums (es genüge, an die Sphule der Py

thagoräer zu erinnern), und auch manche Neuere vor

Kant bereits nachgekommen sind, ist eine solche, wo

durch sich eigentlich nur diejenigen befremdet fühlen

könnten, die im Ernst, wogegen wir Kant so nach

drücklich auftreten sehen, den Raum und die Zeit für

etwas nur empirisch Gegebenes, oder für eine blofse

Abstraction aus empirisch Gegebenem halten, die mit

hin die absolute Nothwendigkeit in Abrede stellen, mit

welcher wir nach der von Kant, aber nicht von Kant

zum ersten Male gemachten Bemerkung, den Raum

und die Zeit als rez'end vorzustellen gezwungen sind,

während doch Alles in Raum und Zeit Daseiende und

Wirkliche auch als nichtseiend vorzustellen in unserm

Vermögen liegt. Dafs es Philosophen giebt, die, frei

lich hiedurch im grellsten Widerspruchs gegen den

natürlichpn Menschenverstand, dies wirklich in Abrede

zu stellen wagen, ist; kein Zweifel, wir sind aber weit

entfernt, Hegel ihnen beizuzählen; dieser hat vielmehr

über die absolute Denknothwendigkeit des Raumes und

der Zeit, trotz ihrer Abtrennung von dem Logischen,

in wiederholten Aeufserhngen das bestimmteste Be

wafstscin an den Tag gelegt. Eben darum aber, weil

bei ihm solches Bewul'stsein nicht vermit‘st wird, sind

wir geneigt, die sonderbare, nusnahmweise Stellung,

welche er dem Raum- und Zeitbegrifl‘e nicht unter den
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Kategorien, mit denen sie diese Denknothwendigkcit

gemein haben, sondern ihnen gegenüber anweist, we

nigstens zum Theil der Nachwirkung früherer Lehren

zuzuschreiben, wenn wir auch nicht verkennen, dafs

solche Nachwirkung in einem so selbstständigen Geiste

schwerlich würde Platz ergriffen haben, wäre nicht in

seiner Philosophie ohnehin eine wunde Stelle gewesen,

welche durch die irrige oder halbwahre Theorie eines

Vorgängers bedeckt werden mufstc. 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 werden ist, zunächst

wenigstens für den Raumbegritf 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

umscblagen des Quantitätbegriffs in Qualität, welche

den Schlufs des zweiten und den gröfsern Theil des

dritten Abschnitts im ersten Buche der Logik anfüllt.

Wir fragen, und haben schon vorläugst gefragt, ohne

dafs man sich bis jetzt in Hegel's Schule zu einer ern

sten, wissenschaftlichen Antwort entschlossen hätte:

der Raumbegritf, was ist er anders, als eine, in der

Weise, die diese Abhandlung aufzeigt, in Qualität um

geschlagene, reine Quantität, oder vielmehr, als der

Quautr'lätbegrifl“ selbst, der unendliche, absolute, in

eine eben so‘absolute, eben so rein metaphysische und

schlechthin denknothwendigo (lualiläl umgeschlagenl_

Es versteht sich, dafs 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_ Hcgcl’s Philosophie abgesteckte

und zubereitete Ort; denn wir sind alles Ernstes der

Meinung, dafs nur durch Fortbauen auf dem von Hegel

im ersten Buche der Logik gelegten Grunde, nur durch

\Veiterführen der dort begonnenen Dialektik jene Auf

gabe zu lösen ist, aufjedem andern Wege aber, aufser

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

Combinntion mit dem eben bezeichneten logischen Zu

sammenhangs sich entnehmen lät'st, —- wenn der Grund

nachgewiesen ist, weshalb gerade diese bestimmte Art

und Weise der, an sich noch rein quantitat' 'en, Set

zung des logischen Quantitätbegritl's, die sich in dem

Raumbegriti‘e als enthalten nachweisen läfst, die Stei

gerung der rein quantitativen Unendlichkeit zur drüleu

Polenz‚ 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, dafs 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, prüei

sen Worten ausgesprochen, deren wir uns hier dafür

bedient haben, indem wir uns einfach nur an die Eu

klidisehe Definition der Körperzahl (d. h. des Pro

ductes von drei andern Zahlen) ansehlossen. Er hat

noch in seiner letzten Schrift (das philosophische Pro

blem der Gegenwart S. 184) das Bekenntnifs abgelegt,

dafs ihm die metaphysische Ableitung des Raum- und

Zeitbegritfs auf dem Wege, den er doch mit dem ent

schiedensten wissenschaftlichen Bewufstsein 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, dafs er sich, so viel

den Baumbegriff anlangt, nunmehr in dem Besitze der

Momente weifs, welche ihm damals zu einer vollstän

digen Deduction noch mangelten. Er mufs jedoch, da

hier zur Mittheilung dieser Momente der Ort nicht ist,

solche auf eine andere Gelegenheit versparen, von der

er indefs am liebsten erst dann Gebrauch machen wird,

wenn er sich zugleich in Bezug noch auf manche wei

tere Puneto des metaphysischen Entwicklungsgangea,

die ihm bis jetzt noch dunkel geblieben sind, in? Stand

gesetzt schon 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 Continuitüt,
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in welche Hegel, durch Kant’s Vorgang irre geführt,

unterlassen hat, den Baumbegrifl' mit seiner materiell

nothwendigen Voraussetzung, dem Zahlbegrifl‘e, zu brin

gen, bahnt uns zugleich den Weg zur Erläuterung der

zweiten Rüge, die wir an jene erste knüpften, nämlich

dafs eqnttdurcb eben diesen Vorgang verleitet, den

Hanm- und den Zeitbegritt' in eine unmittelbare Berüh

rung unter einander gebracht, welche ihrer wissen

schaftlichen Natur zuwider ist und ein wissenschaftli

ches Verständnifs beider unmöglich macht. Die Aus

führuiig.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 Begritl‘e,

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, dafs sie es ist, deren Be

griffsbestimmungen, nur freilich aus ihren Fugen g -

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 Continnitiit, in welcher der Zeitbegritt' mit dem

Baumbegrifl‘e Steht, ganz nur die entsprechende, aber

keine anderartige sein kann, wie jene, in welcher der

Raumbegriff seinerseits mit dem Zahlbegritl'e steht.

Den Zeitbegriff, wie Hegel es thut, zur directen dia

lektischen Negation des Raumbegritl'es machen, ist ein

Verzweiflungsstreich, zu welchem den grofsen Denker

nur die Verlegenheit gedrängt haben kann, in Welche

ihn das, wie gesagt, von ihm nnüberwunden geblie

bene Vorurtheil des unmittelbaren Zusannnengehörens

beider Begriffe gesetzt hatte. Nicht besser würden es

diejenigen angreifen, die etwa, wie sich hier und da

in Ilegel’s Schule schon Aeul'serungen 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

ofl'enbar nicht in seinem Sinne lag. Daraus nämlich,

dafs Hegel als Beispiele der reinen Quantität im logi

schen ’Lusammenhange Raum und Zeit (zugleich mit

beiden jedoch, was nicht zu übersehen, die Materie,

Licht, selbst das Ich des reinen Selbstbewufstseins u.

s. w.) anführt, dafs er überhaupt in dem Abschnitte,

Welcher der Erörterung des logischen Quantitiitbegritl‘s

gewidmet ist, vielfach und gründlich schon von den

Eigenschaften des Raum - und Zeitbegrifl's und den an

diese Eigenschaften sich knüpfenden Problemen der

Geometrie und der Mechanik handelt, hat man schlie‚

t'sen wollen, dafs jenen Begriffen eigentlich eine dop.

pelte Stelle im Systeme angewiesen sei: diese logische,

die sie als bestimmte Momente oder Verzweigungen

des Quantitätbegriffs erscheinen lüfst, und dann die

realphilosophische am Beginn der philosophischen Na

turwissenschaft. Nun werden sich zwar die Jünger,

welche den Sinn ihres Meisters richtig gefafst haben,

leicht davon überzeugen, dafs, wenn Hegel in der

That an jener Stelle der Logik Raum und Zeit als

wirklich dahin gehörige Begriffe, nicht als blofse, der

empirischen Acufserlichkeit entnommene Beispiele hätte

einführen wollen, er dies nicht, so zu sagen, nur ver

stohlener “'eise, sondern mit ausdrücklicher Angabe

der Stelle, die sie unter den Kategorien der Quantität

einnehmen sollen, und mit bestimmter Erörterung ihrer

Eigenthiimlichkeit, auch derjenigen, wodurch sie sich

von den bloßen Quantitütbestimmungen, der bloßen

Zahl n. s. w. unterscheiden, gethan haben würde. Al

lein auch unbeschadet dieses Zugeständnisses könnte

Manchen namentlich Derer, die sich etwa mit uns von

der Unstatthnftigkeit der Ausscheidung des ltaum- und

Zeithegriffs 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

gritfc die wissenschaftliche Stelle aufzufinden. Aber

dieser Versuch würde nothwendig mifslingen; er würde

alle diese drei Begritl‘e, Zahl, Baum und Zeit in eine

ähnlich gezwungene Stellung zu einander bringen, wie

jene, in welche wir bei Hegel die beiden letztem ge

setzt erblicken. Denn eben so, wie für den Raum,

dessen eigentliche, vollständige Gestalt für die meta

physische Erkenntnifs, um es noch einmal zu sagen,

nicht allein durch die Kategorien der Quantität, sondern

wesentlioh durch die aus‘Quantität und Qualität ge

mischten, durch die Kategorien des Mag/ser vermittelt

wird, würde dann auch für die Zeit jene zweite Reihe von

Kategorien wegfallen, welche eben so wenig entbehrt wer.

den kann, um die Zeit mit dem Raumbegritfe, 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, brusqne Zusammen

stellen von Raum uml Zeit darauf, dal's beide Begriffe,

von dem dialektischen Flosse der Kategorien abgelöst,

als gegebene hingenommen werden. Man hat sich vor

zusehen, dafs 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 Gedankenverlanfs, der in ihnen seine

innere‘ Ergänzung, seine objective Vervollständigung

sucht, ergeben, mit ungctluldiger 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

denten, ohne welchen die Aufnahme des Ranm- und

Zeitbegriti's in die Logik doch nichts fruchten, ohne

Welche sie den Nutzen, den wir uns für das metaphy

sische Verständnifs der Natur von ihr versprechen,

nothwendig verfehlen, und in der Hauptsache Alles

beim Alten, d. h. bei der äußerlichen Stellung des

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

Naturbegrifi‘s zur logischen Idee, die wir als den

Grundmangel von Hegel’s Naturansicht erkannt haben,

lassen würde, werfen wir folgende Frage auf. Was

heifst es: den Baum, die Zeit als logische Kategorien,

als Momente der logischen “’ahrheit, 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 allguneinste

oder nbstracteste aller Beziehungen, nur auf höherer

Stufe, d. h. mit weiter ausgebildetem Bewufstsein 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 notlm‘endig zur wissen

schaftlichen Fassung jeder logischen Kategorie, wie

das erste, positive: — erkennen, wie solche Bejahung

an sich, und ohne dafs eine Weitere Bekräftigung hin

zukommt, durch die sie erst zur wahren Bejahung wird,

ganz gleich einer Verneinung 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, einzuführan Hier nun ist die durch den

richtigen Sinn der dialektischen Methode geforderte

Antwort offenbar diese: dadurch, dafs sich an zwai

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 Gewifsheit 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, dal's ein Princip

unendlicher Spec{firatzbn, d. h. ein solches, das zu

der Unendlichkeit quantitativer Bestimmungen, die in

dem Zahlbegritfe gesetzt ist, eine gleiche Unendlich

keit qualitativer, derselben absoluten Denknothwendig

keit angehörender Bestimmungen hinzufügt, geftmden

werden mnfs, wenn überhaupt fernerhin von irgend

etwas Seiendem die Rede soll sein können, sodann aber,

dafs solches Princip sich nur dadurch finden läl'st, dafs

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 Notlnvendig

keit ergeben hat, dafs die drei rein quantitativen und

darum, jede für sich betrachtet, leeren oder nichtigen

Unendlichkeiten, die Factoren des Raums, damit sie

als seicnde sich erweisen, oder bestimmter, als Princip

eines solchen Seins desgleichen — nämlich ein im hö

hern Sinne wa/zres, weil lebendiger, lebendig sich auf

sich selbst beziehendes, — auch der Baum zu fassen

nicht vermag, —— wieder auseinander treten, und die

eine dieser Unendlichkeiten (—— als Zukur{fl) 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 Em'gkez't) die absolute,

absolut lebendige Form des Seienden gleichfalls als

eines Lebendigen ist, zu erzeugen.

Geht nun schon aus dieser Erwägung hervor, dal's

der wissenschaftliche Ort innerhalb der Metaphysik

oder metaphysischen Logik für den Zeitbegriff eben

so wenig derjenige sein kann, an welchem der Baum

begriff seine Stelle gefunden hat, wie für den Raum

begriff jener, an welchem der Zahlbegrif’f, so wird

dies noch deutlicher erhellen, wenn wir jetzt auch die

andere Seite, welche beide, wiefcrn sie als Kategorien

gelten sollen, darbieten, die negative, in Betrachtung

ziehen. Die Negation ist dem Raumbegrilfe, wie jeder

andern logischen Kategorie, immanent, und braucht

keineswegs von Außen, durch die Zeit, an ihn zu kom

men, so Wenig, wie etwa erst der Zahl. oder Quanti

tätbegriff darauf warten mufs, im Raume als sich

selbst änfscrlich 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 zu

werden. Die Gestalt der Negativität, welche der Raum

bcgriff 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 einen

Ort, und damit den Baum, zu seiner Voraussetzung,

zur vorläufigen, negativen Bedingung seines Daseins

hat, der weiteren Bestimmung unterliegt, ein Ausg -

dehntes, ein Körperltcltes zu sein. Es erhellt also,

dafs der nächste methodische Fortschritt vom Raum

begritfe nicht unmittelbar zum Begriffe der Zeit, sou

dern nur zum Begriffe der Ausdehnung oder Raumw

fitllung führen kann, oder, was gleichviel ist, zur logi

schen Fassung derjenigen Bejahungen, durch welche

ein Seiendes gesetzt wird, welches den Raum nicht

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 philosophischß

Verständnifs der Natur epochemachenden metaphysi

schen Arg/'angsgritnden gefafst hat, tritt mit dialekti

scher Nothwendigkeit in die Mitte zwischen die metho

dische Erörterung des Raum- und des Zeitbegritfs, und

die Einführung des letzteren kann nicht eher erfolgen,

als nachdem jene Construction an sich selbst die Er

fahrung gemacht hat, dafs auch sie für sich allein

nicht vermögend ist, zu ihrem eigentlichen Ziele, wel

ches zugleich das gemeinschaftliche Ziel aller logischen

Betrachtung ist, nämlich zu einem auf sich allein beru

henden und in sich abgeschlossenen Begriffe des Sei.

enden, zu gelangen.

In dem zuletzt Gesagten haben wir einen bestimm

teren Maafsstab gewonnen, um die gröfsere Masse der

allgemeineren Begrifl'sbestimmnngen von metaphysi

scher Natur zu würdigen, welche (S. 61—422) die

zwei ersten Abschnitte der vorliegenden Naturphiloso

phie anfüllen, oder wenigstens der Weiteren Ausführung,
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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, dafs die Gedan

kenfolge, durch welche dort, unter Voraussetzung nicht

blofs des Baum-, sondern zugleich auch des Zeitbe

grift's, die Aufgabe einer (sit venia verbo l) Construction

der Materie erfüllt werden soll, mit dem Begriffe des

Orler auhebt. Aber der Ort wird dort sogleich, in

Folge dieser dopivelten Voraussetzung, (Q 26l) 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 läl'st, wie gegen die oben cr

wühnte 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

lnstisch bleibende, Formalismus, nach welchem, -— wir

müssen hier die eignen Worte des Verf.’s wiederge

ben — „dieses Vergehen und Siehwiedererzcugen des

Raumes in Zeit uml der Zeit in Raum, dal's 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

Zusammenfalleu seines Widerspruchs, die unmittelbar

identische, daseiende Einheit beider, die Alalerz‘e" 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 dafs

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 vorauszusetzeu. llat nun Kant diesen

Begriff nicht ganz erreicht, hat er vielmehr in schier

Vorstellung anziehender und abstofscnder 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

von dem Rechten entfernt, indem er auch denjenigen

Begriff aufgiebt, 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 Veränderng 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 Seiendcs vorausgesetzt wird,

welches sich eben so gleichgültig gegen das sich Be

wegende verhält, wie dieses gegen ihn, während da

gegen der richtig gef'al‘ste Begriff der actio in distans

von selbst solche Frage abschneidet, indem er, äoht

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 Allrach'on, welche bekanntlich von Kant als diese

actio in distans bezeichnet war, wird von Hegel (6 262)

zum Momente der Contz'nua'lät 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

Specalution, die bis dahin (selbst in Geistern, wie einem

Leibnitz) jede Möglichkeit einer Wirkung in die Ferne

gelüugnet hatte, und der seit Keppler und Newton so

großartig entwickelten Empirie auf das Entscheideuste

zu lösen. Die wahre Aufgabe wäre vielmehr zunächst:

diese gewesen, für den Begrifl“ der Repuleion, in des

sen Entwicklung Kant ungleich weniger glücklich war,

das richtige dialektische Verhiiltnil's 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 Aetionen die ganze

Aufgabe einer Construction der Materie als vollendet

gegeben wird. Aber er würde noch weniger auf den
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Gedanken gekommen sein, dieses Resultat dadurch zu

berichtigen, dafs er, mit Vorausschicken des Begriffs

der- Bewegung, die Materie fertig hinstellt, und erst

in der bereits vorhandenen sowohl jene Duplicitiit der

Actionen„ als auch noch manche andere Begriffsbe

stimmungen nachweist, welche vielmehr nur in der

richtig gefafsten Aufgabe einer Construction der Ma

terie selbst ihremwissenschaftlichen Ort haben würden.

“’arja doch, jenen Bestimmungen diesen ihren wahren

Ort anzuweisen, schon in der Naturphilosophie des

ldentitütsystems ein sehr beachtenswerther, jetzt so

gut wie vergessener Anfang gemacht werden: wie viel

mehr hätte Kegeln) sein Begriff der dialektischen Me

thode darauf hinführen müssen, den Begritf der Mate

rie, der chwcren, raumertüllenden Materie nicht als

den Anfang, sondern als den Schlul‘spnnct 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 Provesses zusammenzufassen versuchte!

Was zuvörderst die zwei Momente der Attraction

und der Repulsion in ihrer Vereinzelung betrifft: so

ist es ein Vorurtbeil, 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 auch

unserer obigen Andeutung bezeichnen: zu dürfen, die

reine Baumverneimmg ist nichts Anderes als die

Schwere oder Gravilatr'on genau in der mit Unrecht

von Hegel verworfencn Newtonischen Fassung dieses

Begriffs, während die reine Repnlsion oder Baumbeja

[mag mit dem in abstracter metaphysischer Reinheit

gefafsten Begriffe des Lr'r-Irtweseus, des leuchtenden

Aet/rers zusammenfällt. Es ist eine der für die Mc

taphysik, für das metaphysische Verständnifs 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,

dal‘s beide entgegengesetzte Aetioncn 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, dafs dieselbe, als „absolute lrlcntitüt”,

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 im engem, eigentli

chen Sinne so zu nennenden Materie oder Masse, in

der wissenschaftlichen Ableitung dieses Begrifl's, auf.

zusuchen sein, und wenn die Schwere dann ihrerseits

als wesentliche Eigenschaft, als inwohnendc Maafsbc

stimmung der Materie wiederkehrt, das Licht dagegen

oder der Aetlier, aufscrdem_dafs er als abstractes Mo

ment der Ausdehnung oder Raumbejuhung in der pen

derablen Materie ag/Qge/zoben ist, zugleich in äußer

licher, erscheinender Selbstständigkeit ihr gegenüber

tritt, so ist eben dieses unterschiedene Verhalten der

Materie zu den inwohnendcn Momenten ihres eige

nen Begrifl‘s als eine Weitere Bestimmung der Noth

wendigk'eit in der dialektischen Genesis dieses ihres

Begritfes aufzuzeigen.

Den entscheidenden Fortschritt über den Kanti

schen Versuch einer dynamischen Construction der

Materie hinaus hatte innerhalb desselben Bereichs wis

senschaftlicher Betrachtung die ältere Nuturphilosophie

gemacht, als sie gewahr ward, wie die Kantisclre un

mittelbare lneinssetzung 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 particulüren Erschei

nungen der wirklichen Natur entgegentritt. Den Jlagnr

(an in der Entzweiung seiner doch ewig unzertrennlich

bleibenden, sich gegenseitig zugleich suchenden und flie

henden Pole als das Urplränomen zu begriil‘sen, dessen

Form oder Gesetz allem erscheinenden Dasein zum

Grunde liegt: dies war das entscheidende Aperqu,

durch welches der Speculation erst der Blick in das

wahre Innere, oder so zu sagen in das Herz der Ma

terie geöfl'net ward. ‘

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

“'ie nahe lag hier für Hegel die Aufforderung,

diese wichtige Einsicht, deren Bedeutung im Allgemei

nen ihm zwar nicht entgangen war (vergl. S. 2-16), auf

ihren präcisercn 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 1'Yiie/ze und der reale 1(örper

construirt werden (Elcktricität und Galvanismus, -

beide gleichfalls, eben so, wie der Magnet, nicht als

particulare Naturerscheinungen, sondern als allgemeine

metaphysische Potenzen im Constructionsprocefs 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 Anschung

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 giebt, zugleich mit der allge

meinen metaphysischen hat erledigen wollen, der Auf

gabe einer coucret naturwissenschaftlichen Erklärung

der Gründe und Zusauunenhänge 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 Suche und der Nothwendigkeit der wis

senschaftlichen Methode liegt, dafs beide Aufgaben, die

Jahrb. wissenu‘h. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

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, dafs er auch hier vielfachen und

dringenden Anlafs zu Berichtigungen gefunden hat)

sich zu dem Raumbegriti‘e und dem Geometrischen in

ein ganz entsprechendes ‘l'erhültnifs stellen, wie bei

Hegel die Kategorien des Mual‘ses zum Quantitiithe

griffe und.dem Arithmetischen. “’ie dort. von einer

Specification des abstract Quantitativen, so handelt es

sich hier von einer Specification der abstracten räum

lichen Ausdehnung, die, obgleich an sich, dem reinen

Quantitiitbegrilfc gegenüber, schon specificirt, doch

ihrerseits wieder im weitem dialektischen Verlaufe die

Bedeutung eines schlechthin Quantitatiren annimmt, zu

einem Realen, Qualitatiren, d. h. zur raumerfüllenden

Materie. Aber auch hier kann die metaphysische Dia—

lektik, weit entfernt, sogleich zum Begriffe der erfah

rungsmäfsig gegebenen Materie zu gelangen, nur bis

zu einem auch seinerseits noch abstract bleibenden

Allgemeinbegrfe derselben fortschreiten, zu einem sol

chen, der nur zeigt, wenn Materie gegeben ist, wie, d.

h. in welcher näher bestimmten Denkform sie gegeben

sein mufs, der aber keineswegs schon das qucd 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. Unterjenen abstracten Quidditätsbestimmungen

des Begrz'fl's der Materie indefs, welche noch diesem

metaphysischen Zusammenhangs angehören, stehen wir

jetzt, nach abermaligem Durchdenken auch dieser Pur

tie, nicht an, einen solchen aufzuführen, den in dieser

23



179 180Hegel'r Vorlesungen über die Naturplzilosophie. (Zweiter Artikel.)

Reihe anzutrefi'en Manchen befremden mag, wie denn

früher Ref. selbst ihn, irrthümlicher “’cise, wie er jetzt

einsieht, sogar ausdrücklich davon hat ausschließen

wollen. Wir meinen den Begriff der Einheit und

Unlimübarkeü der materiellen, ponderableu Substanz,

jenen, den älteren Naturphilosophen, z. B. der Carto

sisehcn Schule wohl bekannten, von den meisten neue:

ren aber, und auch von Hegel, übergangencn Begriff,

der in den Kreis der physikalischen Empirie durch den

bekannten Erfahrungssatz eintritt, dafs in allen mecha

nischen, chemischen, organischen Vorgängen und Ver

änderungen das Quantum der Schwere, 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 b'lifsverständnisses willen, welches

durch seine Vernachläfsigung nothwendig auf den durch

die gesammte Darstellung sich hindurchzichenden 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, dafs in den chemischen und organi

schon Processen unabläfsig neue Masse erzeugt und

die vorhandene aufgezehrt werde; was doch, wie man

weil‘s, thatsächlich nicht der Fall ist. Es wird also

dem Leser zugemuthet, dieses Thatsächliche als ein

von selbst sich Verstehcndes vorauszusetzen; dennoch

versteht sich dasselbe für den natürlichen Menschen

verstand mit Nichten von selbst, sondern wer etwa

das bekannte gigui ex nihilo nihil, in nihilum nil posse

resolvi, zum Studium der Naturphilosophie mitbringt,

der wird mit: seltenen Ausnahmen auch die atomisti

sehen Irrthiimer dazu mitbringen, die sich in der neuem

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

Irrthiimer zu vermögen, wird ihn geneigt finden, mit

dem lrrthum 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 fiir die philosophische Speculation liegt,

zum Bewufstsein zu bringen. Wir zweifeln nicht, dafs

es ihm gar nicht schwer gefallen sein würde, dieses

Factum auch unter den uatürphilosophischen Katego

rien, wie sie sich bei ihm einmal gestaltet haben, mit

nicht schlechterem Glücks, als so manche andere, oft

ziemlich unbequeme Thatsachen der physikalischen Em

pirie, unterzubringen, sind aber unserseits der Meinung,

dafs dasselbe in sein eigentliches wissenschaftliches

Recht nicht eher wird eingesetzt sein, als bis es ge

lungen ist, in einem Zusammenhangc streng metaphy

sischer Denknothwendigkeit die Einsicht ihren Platz

finden zu lassen, dafs durch die ganze Unendlichkeit

des Raumes hindurch die pouderable Materie, wiefern

eine solche überhaupt vorhanden ist (denn die abstracte

Denkmöglichkeit, dafs 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 Quantität 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 gröt‘serer Zuversicht aus, als

wir uns bereits im wirklichen Besitze einiger Haupt

momentc dazu wissen, und zugleich das Bewufstscin

hegen, dieselben nicht etwa Behufs einer metaphysi

schen Erklärung der erwähnten Erfahrungsthatsachc

erkiinstelt zu haben, sondern, nachdem wir die Mög

lichkeit solcher Erklärung bereits aufgegeben, durch

unbefangenes Verfolgen der Kategorien, in denen die

dynamische Coustruction der Materie enthalten ist, zu

unserer eigenen Ueberruschung auf jene Beweisma

mente, die ungesuchten, geführt werden zu sein. Ist der

Beweis einmal gelungen, so wird dann in der Wahren

Metaphysik der aus ihm resultircnde Begritf der in

sich einigen und untheilbaren materiellen Substanz an

die Stelle jenes leer und unbestinimt bleibenden Sub

stanzbegrifl‘es eintreten, den Hegel aus Spinozag in seine

Logik übertragen hat, bekanntlich in der Absicht, dal‘s

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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metaphysischen Zusammenhange, den wir vor Augen

haben, jener Uebergang gestalten wird, welchen wir in

Hegel’s Logik als Uebergang von der „Substanz“ zum

„Begriffe“ bezeichnet finden, nach unsern Prämissen

aber als'Uebergang von dem Begriffe des raumerfill

(enden zu dem des zerterfällenden Daseins bezeichnen

müssen. “'ir 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, dafs in dersel

ben gewisse richtige, die Suche wirklich fördernde

Grundaperqn’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, dafs in die

methodische Verhandlung desselben alle Hauptme

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 engem Sinne so genannten

Physik, als des zweiten Abschnitts seiner Naturphilo

sophie, fallen, wiefern dieselben nämlich nicht schon

in demjenigen Theile, den wir oben als die dynami

sche Construction der Materie bezeichneten, vorwegge

nommensind. Der leitende Gesichtspunct ist für uns

hier, dafs an diese Stelle alles das gehört, was den

dialektischen Voraussetzungen des [Mechanismus bei

zuzühlen ist, wenn dieser Begriff in dem Umfange und

mit der Schärfe festgestellt werden soll, welche ihn

dazu befähigt, als z'moohnende Ilesliuunung (nicht als

Erfltlluug — dann dies ist sorgfältig davon zu unter

scheiden) des in seiner metaphysischen Wahrheit ge

fafsten Zeitbegriffs, das Princip der 1llechanz'l: oder

der physikalischen Mathematik als dritten Hauptzwei

ges der Mathematik überhaupt abzugeben. Wie wir

dies meinen, ist theils schon aus den Andeutungen

unsers ersten Artikels zu entnehmen, theils wird es

aus dem sogleich Folgenden noch deutlicher werden.

Für jetzt nur die Bemerkung, dafs der Mechanismus

' nicht blofs die allgemeinen Begriffe der bewegenden

Kraft und der beweglichen Materie, sondern offenbar

auch schon gewisse specifische Unterschiede der letz

teren zu seiner Voraussetzung hat, namentlich jene,

welche das Alterthum mit seiner, von Hegel mit Recht,

wenn auch schwerlich ganz in der rechten Weise, wie

der zu wissenschaftlichen Ehren gebrachten Lehre

von der Vierzahl der Elemente unstreitig gemeint hat,

die Unterschiede des Festen, des tropfbar und des

elastisch Fliissigen, und des Imponderablen. Schon

aus dieser Erwägung mnfs Jedem, der den Begriff der

dialektischen Methode gefafst 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 lüfst. Der einfachste Me

chanismus, den wir kennen, oder vielmehr den es nach

allgemeiner Denkmöglichkeit überhaupt geben kann,

der Mechanismus der Licht. und “’ärweverbreitnng in

seiner abstracten, von der specifischen Eigenthümlidx

keit der ponderablen Körper, zu denen er in Bezie

hung tritt, noch unberührten Gesetzmäfsigkeit, setzt

schon die specifische Bestimmtheit besonderer physi

kalischer Qualitäten voraus, welche Hegel in die Vor

aussetzungen des Mechanismus nicht eingehen läfst,

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 dcr Cohüsion, 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 sprie

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 zusammengefafsten Begrifl’sbestim

mungen ist zu sagen, dafs sie, an sich und ahgcsehelt

von der Bedeutung, die sie im mechanischen 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, dafs 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 raumerfiillenden

Daseins, oder der Materialitiit, der Körperlichkeit im“

engem Sinne, zu begründen. Darum haben sie auch

sämmtlich ihre dialektisch nothwendige Stelle vor dem

Zeitbegriffe. Der Zeitbegritl‘ kann sich, als nothwen

dige Gestalt des Seins oder der Wahrheit, erst ah:

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 elementurisrhen

Proeerses eingehen, als dessen Wahrheit sich im wei

teren Verlaufe der metaphysischen Dialektik der Zeit

begrifl‘ sammt dem in ihm als sein eigenes iuwohnen

des Moment, worein sich seine dialektischen Voraus»

setzungen auseiuanderlegen, enthaltenen Begriffe des

illecham'unur oder des mechanischen Procerser erweist.

Es wäre nun die Aufgabe einer weiteren Detailkri

tik des vorliegenden \\’crkes, die einzelnen Paragra

phen sowohl der „Mechanik“, als auch der „Physik“

in der Weise durchzugehen, ‘dafs 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 anschliefst), das Kind

mit dem Bade wegzuscbütten, und über den mit Recht

gegen die ausschließlich mechanistische Erklärungs

weise erhobenen Einspruch auch das Recht, welches

dem Mechanismus als 1llomenle der wissenschaftlichen

Auffassung und Erklärung der Phänomene nicht he

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 aufgefufste Verhältnit's der allem Natürli

chen zum Grunde liegenden metaphysischen Kategorien

zur Realität noch an einem Beispiele nachzuweisen,

eine Bemerkung über einen sowohl im gegenwärtigen

‘Verke, als auch mehrfach in andern Schriften des

Verf.’s mit besonderem Nachdruck hervorgehobenen '

Lehrsatz. \\’ir 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

risehen des Planetenumlaufes zu geben sucht; diesen,

von ihm gleich in seiner Erstlingsschrift, der Disserta

tion de orbitis Planetarum dargelegten Lieblingseinfall,

der auch in einige der ültcrn Schriften Schelling’s (den

„Bruno“ und die „Neue Zeitschrift für sp'eculative Phy

sik") Eingang gefunden hat, von Hegel aber seitdem

in der grüfseren Logik und in den wiederholten Anf

lagen der Eneyklopiidie immer auf's Neue wieder, nicht

sowohl gegen Angriffe, als vielmehr gegen das beharr

liche lguoriren der Männer vom Fach mit dem hart

näckigstcn Eifer verfochten werden ist. Wir glauben,

dafs es für die Bekenner der speculativeu Naturansicht

an der Zeit ist, und in ihrem eigenen Interesse liegt,

sich von dieser Verirrung des grol'sen Denkers, —

denn eine Verirrung ist es, nichts Anderes, — bestimmt

loszusagen und zur schlichten, von der wissenschaft

lichen Empirie stets festgehaltenen mechanischen Er.

klärung jener grofsen Thatsaehen 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

lei'schen und Kepplerischen Gesetze auf ein angeblich

in den Begriffen des Raumes und der Zeit begründetes

Verhältnifs, nach welchem der Raum als das Quadrat

der Zeit gelten, und darum (l) das vermeintliche Mo

ment der Freiheit in den Bewegungen anorganischer

Körper darin bestehen soll, die Zeitbestimmung mit der

räumlichen dadurch auszugleichen (i), dafs durß|l 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.)



M24:

Jahrbücher

für

wissenschaftliche Kritik.
1-:—

August 1843.

Georg lVil/ielm Friedrich Hegel's Vorlesun

gen über die Naturplu'losop/n'e‚ als der Ency

klopädie der philosophischen fl’zissensc/mflen

zweiter Theil. Herausgegeben von D. Carl

Ludwig 1VIz'c/ßelet.

_v. (Fortsetzung)

Fragt man nach dem lnteresse, welches Hegeln

auf diesen seltsamen Einfall gebracht haben mag, so

wird man schwerlich ein anderes finden, als eben die

ses, den Begriff der Frei/teil, dem noch höchst abstrus

gefafsten Princip der ldentitätlehre zu Gefallen, in eine

Region herüber:uzieher;, 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 Newtoniuhen

Physik mit bestem Rechte unternommenc Zerlegung

der planetarischen Umlaufsbewegungen in die zwei

Momente der ßentripetal- und der Tangentialbewe

gung, — jene Polemik, in deren leidenschaftlichem Ei

fer der sonst so besonnene Denker sich die Blöfse

gegeben hat, Etwas als unmöglich zu behaupten (Logik

l, 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 centrifugaleh Bewegung

über die 0entripetale und umgekehrt, unter der Vor

aussetzung des realen Unterschiedenseins beider, -

woher, fragen wir, dieser Eifer, wenn nicht aus dem

einmal gefafsten 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 bethiitigt, welches auf

keine physikalische i\'othwendigkeit der Art, wie die

Juhrb. wissemeh. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

centripetale, sich zurückführen lüfsti Hieran allein

nämlich hängt, wie man bei genauerer Prüfung bestü

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 Uegel'sche Naturansieht geltend ge

macht haben. Man wird es daher in der Ordnung

finden, wenn wir noch einige Augenblicke bei dieser

Frage verweilen, und die Punete, auf die‚es dabei an

kommt, mit möglichster Klarheit herauszuheben suchen.

Wir glauben dies nicht besser thun zu können, als

durch Einweisung auf ein Vi’erk, welches durch das

Verdienst seiner Darstellung neuerdings so sehr die

Aufmerksamkeit Aller, welche sich für diese speculati

von, Fragen interessiren, auf sich gezogen hat, dafs

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 Aeut'serungen 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 blofs Solches behauptet, Was bereits Kepplcrn

bekannt gewesen, wird der aufmerksame Leser schon in

der Dissertation de orbitis Planetarum gewahr werden.
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Με ειιτεο!ιΙοεεειι ειιι«Ι. ΙΙει«Ι«ιεο!ι ε!«ιιι!ιετι Με ιιἱο!ιτ ιιιιε

οἱιιε Ποΐ«:εο Βἱιιεἱο!ιι ἱιι «Με ννιιιειιιιι «Με ΚιιΙοέςοε!ειι,

«Μεεει Αιιοε!ε«ιιιιιιιιιιε «πιε ιιι!! «Μπι ,,!οἔΙεο!ιοιι Πιιι«εεειι

ο!ιιιιιΞειι" «;οιιιο!ειεειιι Μ, ιι!«:!ιτ «ιοι· «Πε Μοειιοιιεθιι

!!ιε«ιε Λ!ι!ε!ιιιιιε «πιε «ε!ιιοιιι Ρε!ειο!Ρ «οιεεει!!!ο!ιοι· Βειι!ε

ιιο!!ιιιι«ιιι«!!ε!««ε!ι, ιιιι«ε!ο!ιοε, ιιιι!ιοε ειιΒοεο!ιειι, «!οει !”«ε!ι!ι,

ιιι«Μιιι «Ιοεο!ι «Με νοιι «Μπι νοεΐ«ιεε«ιε @Με ννοε!««εε

εο!Ιοιι«! €ειιιεο!ιιο Α ιιεΙοι·Ι ιιἰο!ιι εοιιο!ι! «ι!«ιο νιΙε!«!!ο!ιε

!)ειι!«οοι!ινοιι«Ιιε!«ε!ι, ει!ε νΜ!«ιιο!ιε πιιε Με (ΜΜΜ Μπιο

ι·«τε, ρει·ο!ιο!οι;!εο!ιει· Βε!ει!ιι·ιιιι8, εοΒοιιϋ!ιοε «Με διιΓεεε«ειι,

ε!ιιιι!!ο!ιειι, !ιοιο!«:!ιιιο!: ινοε«!οιι εο!!, εοιι«Μειι Με ε!οιι

ΠεεεΡ.«· Ρ'οι·Ιεειεπεοπ Με, «Με Νοειιι·ρ|ιι?οεορ!ιίο. (Ζισσιϊει· .4ι·Μεω

!ιειι ιιι8!εἰο!ι «Ι«ιιιιΙΙ: ιιιιο!ι «Ι!εε το 8«εννΙιιιιοιι, «Ιιι!'ε σο!

«!!εε«ειιι ινε” εἰο!ι ε!ιιε ι·ο!!ειδιι«!!εεεο Λ!ι!ο!ιιιιιε· «Με

Ρεἰιιοἰιιἰειι «Με !!!οο!ιειιιἱειιιιιε !ιι Αιιεε!ο!ιτ Με!!!) «ι!ε

«Ιω-τ 8«ιεο!ιειι πιοι·«Ιοιι !«οιιιιι«ο. !)οιιιι ιι!ο!ιι πιιε !Ιιι«ΜΙ:

ε!ο!ι Με «ΙΜ ειιοο!!Ιεο!ιοιι Πιιεοεεο!ιἰο«!ο «Με !ιοινοιεοιι«!οιι

Κιιιι°ω ιιιι«Ι «Με !ιοινο8!!ο!ιοιι !!!ειιεε!«ι, ιινο!ο!ιο «!οο!ι, Με

ο!ιειι !ιειιιοε!«!, εο!ιοιι Με «ΙΜ ει!!;οιιιο!«ιο, ε«ε!ιι ειιο!!ιοιιιε

ι!ε«:!ι«ι Ι!!«ιο!ιιιιι!!ε νου ννοεοιιι!!ο!ιοιιι ΙιιΜεοεε«ι ειιι«Ι, Ιιι

«Με ”!οε!εο!ιοιι !.Ιιιιοεειιο!ιιιιι€οιι" !«ε!ιι Ρε!ιιο!ιι «:!ιι«εε

ΒεΒ!ὲιι·ιιιιἔ, εοιι«!οι·ιι ιιιιο!ι «ΙΜ !!!ειιοι·Ιο !ιιι Α!!ἔοιιιο!ιιειι

!›!οἱ!ι!: «!οι·ι, ιι!ιιι!ιο!ι «Μπι ΚιιιιιΙεο!ιοιι ,,ΙΙΙιι€«έειιι εΙο!ι",

ο!ιιΒ·εε«ϋιι«Ι!!ο!ιοε ννοἰε«ε ε!ιι ιιιι!ιο!««ιιιιιιοε ε, ννο!ε!ιοε ε!ε

ο1ἰεΙ!εειι«! «ιιιιιιιιο!ιιιιειι «πιε "Με «ΙΜ ιιιι!εοι·«ι Βε!ιι!ιειιιιΒ·'

ειδι!ι!ιε«ε, ίι!ε «!«ιε εἱο!ι ε!ιοε ιιιι ιιιιε!οε!εο!ιοει ])«ειι!«οιι

«:!ιιο «:ιιιειιεεο!ιοιι«!ε !ίειίοιεοε!ε ε!ιι Με ε!!ειιιει! ιιιο!ιτ πι!!!

ειιι!”!Ιιι«!οιι !εεεειι. κινει- «!ιιο·οεςοιι οε!«οιιιιοιι «Με εεε »Με

«:!ιεε Γϋε !ιεεεο!ιΙΙΒι, νοιι Βοιποθυιιέ, ιιιι«! ιιιιο!ι νοιι «Μπι

ιιι!τ «Με Βοιινο«ειιιιε ιιιΒ!ο!ο!ι 8«εεε«ε««ειι ΖοΙ!!ιοεε!!!”ο, ιιι

ειιε«ε«:!ιοιι, «ι!ε !ιἱε ε!ο!ι «πιε !ιιι πιιπι !οἔἰεο!ι«ιιι ο«Μι· πιο·

ιειι!ι)·ε!εο!ιοιι !)«ειι!«οιι ε!" «ΜΜΜ «Με Βειι·«ιειιιιε3 «Εεε

ιι!ι«εε ετ ει!«:!ιιε Αιι«Ι«·εεε, «ι!ε «Με Β«εΒι·ΙΙΙ' «Ιοι··!!ΙιιΜεἱε

ειιιιιιιι!ϊ Ι!ιεοιι, :πιε ιιιιιι!ιοιιιιιι!εο!ι !ιοεοο!ιοει!ιεε«πι (Ι«εεε!ι

ιιιϋ!ε!Β!«ο!τ «Με ΙΙοινοι;ιιιι€ «εε!”οε«!«εε!!«:!ιειι> Ιιιονο!ιιιειι«!ειι

ΒοεΗιιιιιιιιιι€οιι ιιιι«! Πιιιοεεο!ι!ε«Ιοιι, «ιεεο!ιοιι Με. Αιιΐ

Ψο!ο!ιοιι1 Ψ«:Βε Με «Μπι ευ ι.εο!ειιιζειι εο«Μιι!«ειι> ό!"

ννἱε«! πιιπι «Με «Ιοιιι, «Με Με νοε!ιἰιι ιΙ!ιοε «ΙΜ ιιο!!ιιι·«ιΠ

«ΙΙιεε Πιιι!ιο!ιε «Με 8ι«ι!!ιιιιιε εειδιοιι, !ιι «ΙΜ Με! !Ι«εεο! «ΙΜ

,,Μοο!ιιιιι!!«" πιιε ”Ρ!ιε·ε!!«" Βοεο!π Με” !«ι!ο!ιε οιι«ιιο!ι

ιιιοιι !«ϋιιιιοιι. .

«Μ «ειι«εο!ι!ε«Ιοιιοι· Με πιιπι «ι!ιοε ιιιιο!ι «ΙΙοεειιι Α!!ειιι

Με «Με «Με ΡειιιοιιιΙοει «Με !!!οο!ιιιιιἰειιιιιε Ιιιι ιιιο!ειι!ιε

ε!εο!ιειι Ζιιεειιιιιιιοει!ιειιι€ε νοιι ιιιιε «ιιιΒοννΙοεοιιειι διο!!ο

!ιο!ιοεεοιι «ιιϋεεειι, ιιι!! «ιιιι εο «εεϋ!εεεοε δοε8!'«ι!ι Με

ε«:ιι Με πιιε «Με !Ιε!ιι!ιε!ιιιιι8· «!!«ιεοε Ρε!ιιο!ρ!ειι, «Με Λ!ι-·

!ιιι!ιιιιι€ Β!!εε !ι!οΓε ειιιριειεο!ιοιι, Μ! Πεμ! Ιιι εο!ο!ιοιιι

_Μ«ιο!εο, ιιειιιοιιι!ιο!ι Ιιιι (ὶιιιιἱιο! νοει «Με ,,ιι!ιεο!«ιιοιι

Μοο!ιειι!!«” !!ιιι«πι !ιο!έειιι!εο!ι!οιι !!!οιιι«ιιιιο ΒεΠε!Γεἱἔοιι.

Ι)!οεο Κ«ι«εἔοι·!ο ο!ιιοε αύεο!««Ζωι !!!οο!ιειιι!!ε «:ε!««ειιιιοιι

Με !!!ιοε!ιιιιιιιι; Με οιι€«ε!ιοι·ιε; ιιιιο!ι «Με «:!ιιειι 8«ε!««ε Με,

Με Μοιιιοιιι «Με ε!ιεο!ιιι«πι Ρι·Ι«ιε, «Με ιι!ιεο!ιιι«πι Ποσε

ιιοι!ιινοιι«!Ι8!«ε!«, ιι!Μ Μοο!ιιιιι!!ε «ι!ιεο!«ιι, ιι«ιο!ι «Με οιι

«Ιοειι Με ιι!ο!ι!ε Μοο!ιιιιι!εο!ιοε ει!ιεο!ιι€, «Ι«ιιιιι !«ε!ιιε πιο

«:!ιιιιι!εο!ιο Βοει!ιιιιιιιιιιιε Μ! «Με εο!ο!ιο, «Ιιιεο!ι ι!ιεο ο!Βοιιο

Κειι!ϊ ο«Με «Ιιιι·ο!ι Κειι!”τ «Με ιιι εΜ «ι!ει«εοΒοιιΒοιιοιι «Πει

Ι«:!«Ηεο!ιειι νοειιιιεεειιιιιιΒειι, ο!ιι Βοε!εε, εοιι«Ιοειι ει!!ο

Μοο!ιειι!!ε Με Ι!ιεο ννε!ιε!ιοιτ ιιιι«! Βοε!!ιέιτ Με Με ει.

`
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wohnendes Moment eines höheren, in einer dem Me

chanismus -jenseitigen Sphäre aufzusuchenden Realen.

Diese, schon in Leibnitz bekanntem Ausspruchc: „dafs

Alles in der Natur mechanisch zugehc, mit Ausnahme

der Principien dieses Mechanismus selbst" enthaltene

Wahrheit °) ist -von Hegel verkannt werden, wenn er die

inwohnende Nothwendigkeit der mechanischen Bestim

mungen auch über die wirkliche Existenz, über. das

Gegebensein einer körperlichen Welt erstrecken will,

die ihre wesentliche, nach dieser Stufe der Begriffsbe

stimmung, und nicht erst einer höhern, angehörende

Bestimmung in den Massenverbältnissen und den ge

setzm'til'sigen Bewegungen ihrer Glieder haben soll.

Weder das Dasein der Himmelskörper selbst, noch

ihre Massen- und Bewegungsverhältnisse in der Gestalt,

wie sie erfahrungsmäfsig vorgefunden werden, sind noth

wendige in dem Sinne wie Er es will; den Bewegungen

kommt eben nur eine mechanische, d. h. eine der wirk

lichen Existenz nach von gegebenen Bedingungen ab

hängige, wiewohl in abstractb, d. h. in Bezug auf die

Möglichkeit dieser Voraussetzungen, allerdings rein ma

thematische, Nothwendigkcit zu. Hütte 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 weil's. So Recht ohne allen

Zweifel der speculutive Denker hat, auf den Gebieten

der Licht- Farben- ‘Värmelehre, der anorganischen

und organischen Chemie u. s. w., die atomistischen Vor

ausset2ungen abzuweisen, welche die meisten Physiker,

Chemiker, auch wohl Physiologen in die Anwendung

jener Kategorien hineintragen, so Unrecht hat er auf

allen diesen Gebieten mit der Nichtbeachtung der me

') Es kann jedoch dieser Ausspruch auch auf die Nothwcn

digkeit einer metaphysischen Ableitung der Principien des

Mechanismus bezogen werden. Die; selbst nämlich isi cm.

rukterislisfih für den Staudpunct, auf welchem, mit allen

Philosophen seiner Zeit, auch Leibuitz steht, dafs für ihn

der Unterschied zwischen dem Farmelgninde, der alles Me

chanische in dem dinlcktisch Vorangehenden, und dem Real

grunde, den es in dem dialektisch Nachfolgenden hat, nicht

vorhanden ist.

chanischen Bestimmungen selbst; und eben in Bezug

hierauf hätte eine reiner gehaltene Behandlung des

mechanischen Begrifl’sgebietes ihn auf die Einsicht brin

gen müssen, wie die richtig verstandene Usbertragung

der mechanischen Kategorien auf jenes Aufsennccha

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 empirischen Naturhedingungen, eine
Stelle inl seiner Logik einräumte; aber durch die Los

trennung von den Elementen, die keineswegs blofs in

der iiufsern 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 Begriti' des Organismus, nicht blofs in der allge

meinen VVeise, 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 Naturbegrifl's, als

die Kategorie, in welcher alles Natürliche gesetzt wer

den mufs, wenn es als seiende: gesetzt werden soll,

zu erkennen und auszusprechen. Das Allgemeine die

ser Erkenntnifs ist der grofse Schritt, den die philoso

phische Naturhetrachtung in dem ültern 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, dafs die Erscheinung des

organischen Lebens auf dem Gipfel der Natur, die

unserer Anschauung geöffnet ist, nicht blofs ein zufäl

liges Spiel der in der unendlichen Substanz der Natur

verborgenen Kräfte, und eben so wenig nur eine durch

äul‘sere Gewalt ihr aufgedrnngene, künstliche Ver

schränkung dieser Kräfte, sondern dafs sie in Wahr

heit der aufgeschlossene, zur letzten Entfaltung und
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dadurch zur Offenbarung auch für uns gekommene

substanzielle Kern des Naturseins, dafs also die Natur

selbst in ihrem innersten Grunde und Kerne organisch,

oder Ein grofser Gesammtorganismus ist, — wenn,

sagen wir, mit dieser Einsicht wissenschaftlich Ernst

gemacht werden soll, so gehört dazu vor Allem, dafs

auf dem Wege streng logischer oder metaphysischer

Dialektik sich die Nichtigkeit alles dem Organismus

vorausgesetzten, -— nach der gemeinen Ansichtfizcliscli,

nach der richtigen nur begrzfi‘liclt 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 Gedankenfornn, in welcher das

Seiende als ein Wahres und Wirkliches erfnfst 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 Deuknothwendigkeit, ist

dieses ihr Anrecht auf die Begrilfe des Lebens und des

Organismus bereits in Hegel’s Logik vindicirt werden.

Bekanntlich treten dort diese Begriffe unter der allge

meinen Rubrik der Idee, nahe am Schlusse des Gan- .

zen, als die höhere \Vabrheit der logischen Bestimmun

gen auf, in denen jene “'issenschaft auch die specifi

schon Formen des Naturseius, die Formen des Mecha

nismus, des Chemismus und der Teleologie, vorzubil

den, nicht unterlassen hat. Der Mechanismus wird

zw.ar nicht ausdrücklich, wie wir ihn fassen, als die

Totalität jener, der Idee des Lebens voran- und in sie

eingehenden Bestimmungen begrifl‘en, aber er erscheint

doch unter ihnen als eine derselben, und wenn Hegel;

in einer logischen Darstellung Mechanisches und Te

leologiscbes hin und wieder, auf Kaufs 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 den coucreteren, aber doch rein metaphy

sisch bleibenden Bestimmtheit gefal‘st 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 metn.

physische nämlich, oder die allgemeine Form oder

Grundbestimmung des Chemismus, während die Er

scheinungen des realen Chemismus in der wirklichen

Natur nach einer Seite bin schon unter der Potenz der

organischen Gcsauuntbestimmungen des Naturlebens

stehen, und dadurch der ausschließlichen Herrschaft

des rein mechanischen l’rincips sich entziehen, ähnlich,

wie ja auch die mechanischen Phänomene der himmli

schen Bewegungen u. s. w. zuletzt von organischen

oder teleologischen Impulsen abhängig sind. —— Eben

aber als dies, als Totalität der metaphysischen Vor

aussetzungen des Organismus, ist der Mechanismus

etwas durchaus Negatives, für sich Nichtseiendes, oder

viehnebr, er ist die dem Organischen, organisch-Le

bendigen, als dem allein wahrhaft Seienden, inneh

nende Negativitüt selbst, der indasLeben eingeschlos

sene und dadurch von ihm überwundene Tod, gleichwie,

von einem noch höheren Standpunct betrachtet, das

Natürliche überhaupt mit Einschlufs 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 zurückzublickeu, stellt auf sinnige Weise dem Be

griffe der Bewegung den Zweckbegriff als ein zWeites

und höheres A priori, als ein zweites Princip der Ver

mittlung zwischen Subject und Object, zwischen Den

ken und Sein, und als Quelle einer zweiten Katego

rienreihe gegenüber, und es löfst sich nicht verkennen, wie

nahe diese Gegenüberstellung mit der unsrigen von Me

chanismus und Organismus zuaammentritft. Aber beide

Principien bleiben sich dort.einander äu fserlich; sie schei

nen auf dem Boden der wirklichen Natur nur zufällig ein

ander zu begegnen und zu dem gemeinschaftliche Resub

tote der erscheinenden Wirklichkeit zusammenzuwirken,

weil die Dialektik fehlt, durch welche die mechanischen

Kategorien als sich in sich selbst aufhebende oder vernei

nende, und dadurch zu der. höhern Wahrheit der orga

nischen hinüberführende aufzuzeigen gewesen wären.

(Der Beschlut's folgt.)
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(Schlut's.) '

Es liegt in der Natur von Hegel’s Standpuncte,

wie wir denselben mehrfach im Obigen bezeichnet ha

ben, dafs diese einfache Gesammtansicht: über das Ver

hältnifs des Mechanischen und des Organischen in der

Natur, — sie, die zur richtigen Stellung der Probleme

auch des empirischen Forschens auf dem Gebiete, wo

sich beide berühren, nach unserm Dafürhalten die un

erlal‘sliche Bedingung ausmacht, und mit deren Durch

dringen und richtigem Verständnil's erst die große An

schauung der neuem Philosnphie über den wesentlichen

Zusammenhang der ldee des Organismus mit der Idee

überhaupt, oder der Idee des Absoluten, sich als eine

fruchtbare auch für die naturwissensahattliche 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 Afterbegritf einer „absolu

ten h‘lechanik” erkünstelt werden 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

gehenden Theile der Nat_urphilosophie angereiht. werden

ist, Denn wenn auch Hegel im Allgemeinen die For

derung, die Natur im Grol'sen und Ganzen als orga

nisch zu begreifen, gelten lüfst; wenn er in diesem

Sinne (S. 430 tf.) den Begriffen des pflanzlichen und des

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

thierischeu Organismus den Begritf der „geologischen

Natur” als einen integrirenden Theil der „Organik“ von

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 dafs ihm an dieser Stelle der Gesammtorganismus

der Natur eine andere Bedeutung, als (S. 423) nur die

eines „Nichtlebens”, eines „Leichnams des Lebenspro

cesses", einer (—— äufserlichen und überdies nur auf

unsern Erdkörper beschränkten, also in ‘Vahrbeiteehr

particular bleibenden) „Totalitiit der als unlebendig exi

stirenden mechanischen und physikalischen Natur” ha

ben könnte. Die Schuld dieser Auflassung trägt, wie

man leicht gewahr wird, die vorausgesetzte Vorstel

lung der J!eujierlichheil 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

sprechendem Sinne für die Wahrheit der mechanischen

und physikalischen Kategorien, und von ihrer Vermitt

lung alle und jede Realität, nicht blot's die Realität

der im engem Sinne so genannten organischen Natur,

abhängig zu erkennen. Die nähere Art und Weise,

wie die metaphysische Dialektik solche Erkenntnifs zu

vollziehen hat, ist von uns schon im Obigen angedeu

tet; sie besteht zunächst in der richtigen Einreihung

des Zeilbegritfs in die Kategorienreihe der metaphysi

schen Wissenschaft. Der Zeitbegrii’f ist es, der alle

ihm vorausgesetzten Daseinsformen, die sich eben durch

ihn und in ihm zum Gesannntbegriti'e des mechanischen

Provesses zusammenschließen, dergestalt in sich auf

zchrt‚ dal's ihre Realität dadurch zu seiner eigenen, also

zu einer abstracten und leeren, oder, Was gleichviel ist,

zur Nichtrealität, seine eigene inwobnende Gesetzmä

l'sigkeit aber, d. h. eben der Mechanismus, zum Gesetz

eines nur erst noch hypothetischen Geschehens wird,

dessen Wirklichkeit von der Thatsache einer Zeiter

25
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filllung abhängt. Dieses selbst aber, die Zeiterfiillung,

ist wiederum eine metaphysische"Kategorie, die sich auf

ganz entsprechende Weise, wie nach unserer obigen

Bemerkung der Begriff des raumerfüllendcn oder kör

perlichen Daseins, nur in einer dialektischen Folge von

Begriffsbestimmungen entwickeln lüfst. Unter diesen

wird nun zunächst eben die des Organismus und des

Lebens, weiterhin aber auch die des Geistes, des er

kennenden und selbstbewuf'st wollenden, als der höch

sten, allein sich durch sich selbst verwirklichenden,

weil alleinfrez'en Potenz des Daseins, ihre Stelle finden.

Den Abschnitt, der von der Organik handelt (S.

423—696), glauben wir übrigens als den verhültnif'smä

fsig 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 Gesichtspunetcs, und die

dem Ganzen zum Grunde gelegte Vorstellung von der

Aeul'serlichkeit der Natur gegen die Idee, machen sich

hier in demselben Maaf'se minder fühlbar, als nach

Hegel‘s eigener Voranssetzung 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 lnicht 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 frühem Mifsgriff‘e. Das

Verbältnif's des organischen Lebens der Pflanzeu- und

Thierwelt zu dem ihm selbst, diesem Leben, inwoh

nenden Mechanismus, hat Hegel, bei allem in der ‚Ver

handlung dieser Frage aufgebotenem Tiefsinn, ebenso

wenig zur Klarheit zu bringen ver_mocht‚ wie das Ver

hältuifs zu der gemeinhin unorganiscb genannten Aufsen

Welt, welches letztere, wie übrigens richtig von ihm

bemerkt werden ist, kein nur mechanisches sein kann,

schon darum nicht, weil die Aufsenwelt selbst, 'zwar

nicht; im Einzelnen, aber doch im Grol‘sen und Ganzen

organischer Natur, und der Einzelorganismus‘zugleich

ein Glied oder Moment in diesem Gesammtorgunismus

ist. In allen diesen Beziehungen scheint uns indessen

der Vf. eben so geneigt, dem mechanischen Momente

zu wenig einzuräumen, wie die Mehrzahl der cm

pirischanorschcr, wenigstens derjenigen, die sich der

physikalischen Schule anschlief'sen, geneigt sein mag,

ihm zu viel einzuräumen. Als Beispiel dieses Zuwcnig,

möge auf seine Theorie über den Blutumlauf (S. 577 f.)

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, ixrwelcher 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 Anstofses, welchen diese Flüssig

keit durch andere Kräfte des Organismus erhalten, wi

dersprochen. —— Im Uebrigcn begiebt sich Rcf., wie

billig, auch was diese Theile betrifft, des näheren Ur<

theils über die Verarbeitung des empirischen Inhalte.

Sachverständige mögen entscheiden, ob Hegel in dem

Verkehr mit den ihm zu seiner Zeit zugänglichen Quel

len dieses Inhalts an jedem Ort eine gute Auswahl ge

troffen, und in ihrer Benutzung einen richtigen 'I‘acf:

bewährt hat. Für die Nichtberücksichtigung späterer

Entdeckungen der \Vissensclmft kann er natürlich nicht:

verantwortlich gemacht werden, aufser wiefern sich

etwa finden sollte, dafs er durch iibereilte aprioristi

sebe Muchtsprüche 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 Standpuucte, den wir im Vorstehenden eingenom

men haben, näher liegt. Dieser Umstand betrifft die

Grän2e, 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 Grünze‘ 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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aussetzungen geradezu falsche zu sein. Wir finden

nämlich, dafs Hegel in der Lehre vom thierischen Or

ganismus sich ausschliefslicb mit den körperlichen Pune

tionen des Thierlebens beschäftigt, die Bestimmungen

des Seelenlebens dagegen ganz übergeht, d. h. sie, wie

wir hier annehmen müssen, und in der weiteren Folge

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, dafs es für die von derselben beliebte Verei«

nigung des Elementes der allgemeinen, animalischen

Seelenlehre mit der Lehre vom selbstbewufsten Geiste

des Menschen eine scheinbare Rechtfertigung in der

Anordnung des Systems darbiefet. In der That aber

wird dadurch, abgesehen von der lnconsequenz gegen

das philosophische Princip, Welche das als zusammen

gehörig und dem Begriffe nach Eins Erkannte, die Seele

4 und ihren organischen Leib, auseinanderreifst, 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

vernachlät'sigtcn Unterschied obwaltet. Dafs diese Ver

wirrung in den aus Hegel’s Schule hervorgegangenen

psychologischen Arbeiten und in der eigenen encyklo

pädischen Darstellung dieses Denkers nicht gehoben ist,

dafs sie vielmehr, den Forderungen der dialektiSchen

Methodik gegenüber, welche durch nichts gröblicher

verletzt werden kann, als durch dieses unkritische Zu

sammenwerfen der Begrifl’sbestimmuugen des animali

schen Seelen- und des selbstbewufsten Geisteslebeus,

dort nur um 50 greller hervortritt: davon wird sich

leicht jeder überzeugen, der mit dem Bewut‘stsein der

Aufgabe, die hier noch zu lösen ist, einen Blick auf

diese Darstellungen werfen will.

Was die Gestalt betrifft, in welcher der Hr. Her

ausgeber das Werk dem Publieum vorgelegt hat, so

haben wir darüber Folgendes zu bemerken. Schon die

Uebersehrift des Buches zeigt, dafs Derselbe es als

seine Aufgabe betrachtet hat, den Inhalt d‚cr naturphi

losophischen Vorlesungen Hegel’s mit möglichster Voll

ständigkeit wiederzugeben, und so eine Darstellung zu

liefern, in Welcher die Paragraphen der Encyklopädie

summt ihren Anmerkungen der Suche 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, dal‘s dadurch das Buch ein etwas un

förmliches Ansehen erhalten hat; aufserdem ergiebt sich

der Unbelstand, dafs diesa Weise der Bearbeitung zu

der des ersten Theiles der lincyklopüdie (vgl. unsere

Anzeige desselben in diesen Jahrbb., Jahrg. 1841, Jan.,

N. 7—10) in einem offenbaren Mifsverhiiltnisse steht.

Dort nämlich waren die aus den Vorlesungen entnom

menen Zusätze nur als kurze Erläuterungen zu den

Paragraphen behandelt werden, 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, dafs 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 Geistesphiloscphie,

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 spürlicher bedacht sind, in Gestalt eines

selbstständigen Werkes erscheinen zu lassen Dafs man

dies nicht zuthun für gut befunden hat, dies ist wohl

für ein Eingeständnifs zu nehmen, dafs sich die natur-‚

philosophischen Vorlesungen Hegel’s in der That nicht

zu solcher Selbstständigkeit eigneten, dal‘s sie vielmehr,

wie sie in der spätem, reifern Zeit dieses Denkers,

äufsgrlich die Paragraphen der Encyklopädie zur Grund

lage nahmen, so auch ihrer innern Beschaffenheit nach

von ihnen abhängig blieben. Aber diese Abhängigkeit

eben legte unsere Erachtens dem Herausgeber die Ver

pflichtung einer gröl‘sern Sorgfalt auf, bei der Hinein

arbeitung des lnhalts 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, dem es immerhin

verstattct, 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 Weitsclmeifigkeiten um] Unförmlicbkeiten nicht:

gern zu Gute hält. Allerdings hat es stets ein Interesse,



—-.—- .-. —.’o‘:—\nn.‘_--_ .‚ .-

199

einen So kräftigen, originellen Geist, wie Hegel, in sei

nen eigenen Worten und Wendungen sprechen zu hö

ren, auch wo er sich frei und zwanglos gehen lüfst,

oder wo er, wie solches in diesen Vorlesungen auch

wohl vorkommt, in etwas unbeholfener lnipr0t'lsttti0tl

mit dem Ausdrucke der in ihm gäbrenden Gedanken

ringt; uttd wir bekennen gern, dafs wir die'ses interesse

beim Lesen des Vorliegendm mehrfach, und in reiche

rein Maafse, als bei manchen sorgfältiger ausgearbei

teten Darstellungen empfunden haben. Dennoch müs

sen wir bezweifeln, ob ier, zwischen tion Paragrapheri

der Encyklopüdie, für die Mittheilnng eines so wenig

buchgerecht verarbeiteten Vortrags der rechte Ort war,

und die Frage aufwerfen, ob der Hr. Herausgeber nicht

dem Andenken und Fortwirken seines Meisters einen

erspriefslichern Dienst geleistet haben würde, wenn er,

mit Unterdrückung so mancher, von Hegel eilfertig und

ohne eine Durcharbeitung der Art, wie er zum Behuf

des Drucks unstreitig selbst von sich gefordert haben

würde, hingeschriebenen oder hingcsprochenen Partien,

sich nur auf das zur Erläuterung der Paragraphen

\virklicliNotliwendige oder Förderliche in einer für die

sen Zweck geeigneten Form hätte beschränken wollen.

Wcifse.

Druckfehler im ersten Artikel der Recensiou von

Hegel‘s Vorlesungen über die Naturphilosophie.

S. 46 Z. 10 v. u. st. Anfängern l. Anhängern

—48 — 9 v. u. st. neuen wissenschaftlichen l. naturwissen

schaftlichen

— 55 — 10 v. u. st. für l. hier

- 56 — ‘27 v. u. st. teilten l. eignen

X".

A670; äm:oigoroc sie TÖV doiöipov G. Kekoxorpdqu, äwp:»w‚

bat; t'mb vaaravrfvou 105 ää Otxov6nmv. Athen, 1843.

Das neuerstandcne Griechenland — dessen allerwiirts freie

Eutwicklun leider von Denen selbst auf mancherlei Weise ge

hemmt wir , d|s dieselbe aus Gründen der Gerechtigkeit und um

des eigenen Vortheils willen vielmehr kriiftigst unterstiitzcn soll

ten! — das neuerstandene Griechenland hat auf dem Wege der

geistigen Entwicklung selten manchen Schritt vorwärts gethan, —

ccculto velut arbor nevo! -— und unter Umständen, die ihm gün

stig und zugleich von iiufscrem Einflusse unabhängig waren, auf

dem Gebiete der wissenschaftlichen Wiedergeburt schon manche

Eroberung glücklich bewerkstelligt, die auch der bereits begon

nenen oder doch sicher bevorstehenden Entwicklung der Dinge.

im Oriente unter allen Umständen zu Statten kommen mufs.

Brandis in seinen „Mittheilungen über Griechenland” (1542!),

Theil 3, in demjenigen Abschnitte, der sich mit der nengriechi

schon Literatur, namentlich mit der wissenschaftlichen Literatur

beschäftigt, giebt hierzu in nuce den besten Commeutar, und

auch die letzten zwei Jahre haben für l)enjenigmr, der um die

wissenschaftliche Literatur des neuen Griechenlands sich bcküm

mert, und dessen Interesse bei der mangelhaften buchhiindleri

schen Verbindung zwischen Deutschland und Griechenland von

Zeit zu Zeit neue Nahrung zugeführt worden ist, neue und er

freuliche Beweise für jene Wahrheit geliefert. In der von Bran

dis a. a. OÄ gegebenen Unbersicht hat Derselbe zwar der für die

Theorie der Rhetorik unter den Griechen unserer Tage gemach

ten Versuche im \'orbeigehu gedacht; er hatte jedoch zu erwäh

neu vergessen, dafs das Gebiet der Rhetonk auch bereits prak
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tisch unter den Griechen angebaut und e flegt werden war.

Kein Wunder; denn die politischen Verdi tuisse begünstigten

die politische Beredsamkeit, ud die geistliche Beredmrmkeit war

im neuen Griechenland nie ganz auswastorben, wenngleich sie

nur auf einer niedrigen Stufe gestanden und bei dem Drucke,

unter welchem die Kirche selbst sich befunden, ebenfalls nur in

einem gedrückten Zustande gewesen war. Von politischen Re

den nus der Zeit des griechischen Freiheitskampfcs liegt nur

eine kleine, auf der lasst Aegiun gedruckte und im Jahre lb'29

erschienene Sammlung, unter dem Titel: .‘lzupiötovo; 'l'ptzobm,

Adym_är:rzi‚öuor ‘/.ui ämviznor, vor, welche sechs, in den Jahren

iö'l-i bis 1827, zum Theil aus dem Stegreif whalteue Reden

des bekannten Staatsmauus und Historikers, 'Frikupis, enthält;

und aufserdem gedenke ich hier noch der, während des griechi

schen Freiheitskampfes zu verschiedenen Zeiten von dem gelehr

ten Neophytos Wamwas, jetzimm Professor der Philosophie an

der Universität in Athen, aus dem Stegreif gehaltenen politischen

Reden an„das Volk (wahre 31,pw‚70piat), deren von einzcltten

hiemoirenschroibern der Griechen Erwähnung geschieht, die aber,

so viel mir bekannt ist, nicht gedruckt werden sind. Au geist

lichen Rednern besitzt das neue Griechenland einen Konsiauti

uos 0ikonom0s, zwar nur Einen, aber einen, von welchem fast

zu sagen wäre, was cm alter Hellene singt:

lloi.i.oi ibpca;adpot, zzüpot öt 12 B'1'XXOL

\'on diesem Konstantiuos Oikonomos habe ich weitläufiger, und

vornehmlich über iltti als geistlichen Redner gesprochen, da ich

in den Jahrbiicbern für wiss. Kritik, 1542, Sept. No. 60. der

von ihm zum Andenken der Brüder Zosimus im April iS»i‘l in

Athen gehaltenen Leichenredc gedachte. Das seltene Rednerta.

lent, welches aus dieser Rede licrvorleuchtet, hat Oikonomos

nun auch in dem gegcnwtirtigcn Jahre, als der, besonders aus

der Geschichte des Freiheitskampfeti vielfach bekannte und ge

fürchtete Rlepltte und Häuptling, nachheriger ‘‚\pyr:rpa'trflo; 77,;

llaAo:ov*r/,sou und zuletzt ’Avttctpriflfio; zart E'Jnßdui.o; w]: 'l'111r

zpataia:. als Theodor Kolokotrotus im Febr. 18»’1J gestorben war,

von )euem bewährt. Auch diesem hielt Oikonomos die Grab

rede. Auch sie ist von einer sehnen Kraft des Geistes, von

dem Feuer hoher Begeisterung durchdrungen, und Schwan" der

Beredsumkeit, Feinheit des Geschmacks und eine Euergiv? der

Sprache, die in der Rede herrscht, machen dieselbe nicht min

der zu einem Meisterwerke geistlicher Beredsamkeit, als andere

Reden des Konst. Oikonomos dafür bereits anerkannt sind. Die

Vorliegende Rede auf Kolokotronis ist ziemlich umfangreich,

ihren Gegenstand möglichst vielseitig, so weit er sich dem. geist

lichen Redner darbietet, in höchst eindringlicher und anschauli

cher Weise behandelnd, übrigens voll Anwendung biblischer Stel

len. Sie führt gleichsam den Satz aus den Büchern der blakk‘u

büer durch: mb; ä.-.uz Buvarö;, cdr(uw rt‘w ’lqpa1',)., und beweist,

wie die kraft des Mannes den Glauben stärkt, und wie der

Glaube mirchtig und Werkthiitig ist in dem Starken. \\’ill es

mir übrigens scheinen, als habe der Redner mit grofser Klugheit

manche Schattenseiten in dem Leben des Kolokotronis theils ganz

verschwiegen, theils bemüntelt, und ist er mit dessen Lobe et

was zu verschwenderisch gewesen, ohne auch des Tadels zu

gedenken, so glaube ich dies zugleich namentlich daraus erklä

ren und damit entschuldigen zu_ können, dafs Oikonomos Illld

Rolokotronis der russischen Partei in Griechenland angehört ha

ben. \\'eitcr ins Einzelne dieser Rede einzugehen, gestattet der
Raum dieser Blätter nicht; doch glaubte derlUnterz'eichitete sie

auch hier nicht unerwähnt lassen zu dürfen, besonders um auch

an ihr und durch sie für die im Eingangc ausgesprochene Be

huu tung einen neuen Beweis zu liefern. Das neue Griechen

lan kann durch solche Wahrnehmungen und Beweise nur gewin

nen; aber auch das Ausland ehrt sich selbst, wenn es auf sol

che Zeichen und Zeugnisse eines innern, kräftigen und selbst

ständigen Lebens in den Geistern des neuen Griechenlands «e—

bührcud achtet. Interessant und lehrreich wäre es, einige Re ca

des Kunst. 0ikonomos, namentlich die beiden neuesten dessel

ben auf die Brüder Zosimas und auf Kolokotronis, im Originale

und in der Usbersetzuug zusammwzußlßlleu.

D. Theod. Kind.
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Noordsche Talen afkomstz'g qf door Sommz'gen

afgelez‘d, bz_'ieengebragt door]llr. J. H. 110 e ufft.

Breda, 1840. Broese et Cp. II. u. 399 S. gr. S.

Sollte Jemand nur ungemischte Stammsprachcn der

- wissenschaftlichen Durchforschung würdig halten, so

möchte er sich, zumal im heutigen Europa, vergeblich

nach einem Gegenstande seiner 'I‘hiitigkeit umsehen.

Lange bevor Dampfkraft und \Veltbiirgerthum ihn för

dern, Polizei und Ccnsur ihn hemmen konnte, durchzog

‘der Geist auf tönenden Schwingen die \\’elt und trug

Vorstellungen und “’orte von einem Volke zum andern.

Ja, in einer massenhaften Ausdehnung, wie sie die jün

gere Zeit nicht mehr kennt, zogen ganze Völker summt

ihren Gedanken und Sprachen in ferne gelobte Länder

aus; auf dem langen Wege im Austausche Vieles aus

gebend und empfangend, begannen sie am \Nanderziele

häufig eine Mischung in grofsartigerem Mafsstahe, die

sich mit der Zeit zum neuen organischen, ursprünglich

erscheinenden, Ganzen verdichtete. Aufgabe der “'is

senschaft ist es nun: sowohl die Elemente jener Mi

schungen zu sondern und bis in ihre ältestenlleimathen

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 stufenreiehe 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 Besitznahme unseres Landes in uns und an

sere Sprache übergingen, ivie viele Fremdlinge später

durch kirchliches liömerthi1m, durch höfische und ästhe

Jahrb. f. wissensch. Kritik. I. 1843. II. Bd.

. tische Bildung, wie durch Handel romanischer Völker,

durch höhere Cultur der unsterblichen Griechenwelt,

durch Laudwirthschaft 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 albaue

sischen Sprache, demnächst auch der ‘neugriechischen,

neupersiächen u. a. den Rang der Stammsprache zu,

weil diese Sprachen nach Grammatik und überwiegen

dem \\’örtervorrathe 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 fr'em

des \'olk eindrang und, dessen alte Spraclle'zertrülu

mernd, nicht blofs bedeutende Triimmertheile derselben

aufnahm, sondern auch durch den Zusammenstoß einen

grofsen Thcil des eigenen organischen Zusammenhan

ges verlor: da mutete nun jedes fremde Element leich

teren Zutritt und gröfsere Kra'ft gegen die alte Eigen

thümliehkeit gewinnen. ‚ '

Indem wir, vielleicht vor allen Sprachen der Welt,

der lateinischen diese Fuuction oder dieses Schicksal

zuschreiben; müssen wir unsjedoch hüten, den Gegen

satz der romanischen Sprachen zu der als altlateinisch

bekannten allzusehr jenem Zusammenstofse zuzuschrei

ben. Es gilt hier, die Factoreu der heute sichtbareix

Sprachbilduug aufzusuchen und unparteiisch nach ihren

verschiedenen Kräften zu taxiren, mannigfaltige Neben

und \Vechsel-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

26
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wir die Eigenthiimlichkeiten der romanischen Sprachen

nicht durch eine Vergleichung mit der römischen Lite

ralsprache bestimmen lassen, letztdrc wiederum aber

auch nicht ganz von diesem Felde ausschliefsen; 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 Freikiiu

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 Romane rustica ein, die,

wie alle Volkssprachen ihres Ortes, sich von der gebiL

deten römischen sowohl durch Beibehaltung alter Rede

wcise, als durch Desorganisation und, in Folge der

selben, durch neue Organisation unterscheiden mochte.

So geschieht es, dal‘s entartete Kinder sich noch durch

einzele Züge als Enkel einer ehrwürdigen Aeltermut

ter erweisen. Aber wie manche Volksspraclie ltaliens

wurde noch aufser jener römischen Volkssprache, oder

bereits im Mutterlande mit ihr gemischt, in die frem

den Länder importirt! Es ist möglich, dal's 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 Volksstammc

bestanden und sich mehr oder minder im eroberten

Lande fest siedelten, konnte auch der Orient und Occi

dent des ungeheuren Reiches aufserbalb 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 anzuschlagcn; 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 W'elt zu manifestiren.

Deswegen haben auch Völker und Sprachen in dieser

Gührungszeit 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

selbstbewnfst öfl'entlich zu bekennen und als einen

neuen anerkennen zu lassen. So erging es mit dem

lateinisch-romanischen Sprachprocessc. 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 Provenqalgrammatikern beobachtet und

durch Darstellung ihrer Beobachtungen legitimirt wird.

Unserer Vermuthung einer frühen esoterischen Umbil

dung der lateinischen Sprache liegt deshalb vorzüglich

ein Rücksehlufs aus den allen romanischen Sprachen,

mit Einschlusse der auf ererbtem Boden wohnenden

italienischen Römersprache, gemeinsamen Merkmalen

zu Grunde. Wir glauben, dafs viele derselben zu stark

markirt sind, um nur aus dynamisch ähnlicher Ent

wickelung erklärt zu werden, so sehr wir diese in

gewissem Mafse 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 erkläreh, was ohnehin nur wenig

auf Italien passen würde; so thun wir dieslieber 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,

läi'st sich dies Erbe einigermaßen erschließen und

in integrum restituiren. Bei dieser Vergleichung wer

den wir hüufig durch die Wahrnehmung überrascht,

dafs sich die räumlich und auch dem Gesammtchurak

ter nach einander fernsten Sprachen und Mundarten

in dem Besitze auszeichnender Einzeltheile jenes Erbes

begegnen; eine Thatsac'he, Welche weniger auf ur

sprüngliche Parteilichkeit und Lückcnhaftigkeit der

Erbvertheilung, als auf den allmähligen Verlust bei

den einzelen Erben schließen läfst. In einigen solcher
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Fälle jedoch, wo zumal die Correspondenzen räumlich

weit geschiedener Sprachen nicht leicht auf die latei

nische Mutter zurückzuführen sind, dürfen sie auf die

Verwandtschaft der vorromanischen Landessprachen

untereinander gedeutet werden. Eine andere Klasse

von Correspondenzen, die in alten und neugebildeten

lateinischen “'örtern 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 Bildungund des römi

schen Kirchenthums zuzuschreiben. Dazu kommt die

Gewohnheit, für technische Begrilfe und feinere wis

senschaftliche Abstraetionen selbst der modernen Zeit

nicht blofs altlateinische Ausdrücke zu wählen, die in

der neu gestempelten Bedeutung sich überallhin ver

breiteten; sondern auch aus altlateinischem Steife 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 nntikere Form

zu erkennen und gleicht sich auch deshalb in den ver

schiedenen romanischen Sprachen, so verschieden sonst

ihre Lautversehiebung und ihr ganzes Verhältnil's zu

der Spracheumutter 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 grol'se 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 ein:elen Laut - und Wortbildungs-gesetzen entzo

gen, und dadurch oft ein falsches Licht auf diese Ge

setze und auf den Wertvorrath 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

gen, oder von einzelen Erfindern aus lateinischem, häu

figer noch aus fremdem Sprachstofl‘e, in romanischer

(neulateinischer) oder auch schlechthin fehlerhafter,

halb lateinischer Weise gebildet wcrden. Aufserdem

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-Gesehichte der Völker erklären

ihr Eindringen.

Unendlich wichtig und fruchtbrihgend ist das Stu

dium der vorhin erwähnten sogenannten mittellatcini

sehen Sprache. Ihr VVörterschatz bildet ein ungeheu

res Cache-dösmdre oder -- nach jenem englischen

Grundsatze zu reden — eine Anthologie sowohl aus

den neulateinisehen und somit den ältesten romanischen

Dialekten, als auch aus sämmtlichen andern Sprachen

der Völkerwanderung und des Mittelalters. Viele \Vö'r

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 unromanisehen 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 Lieht für Abstammung und \Vandernn

gen der in jene unermel'sliehe \Veltaufregung verfloch

tenen Völker, sowie, durch den Sinn der einzelen \Vör

ter, für die Bildungszustände dieser Völker und für

die Art des Einflusses, den eines auf das andere übte.

Obschon die fremden “’öfler gröfstenthcils 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 vertragen. So namentlich in deutschen Wörtern

das charakteristische z' (j) gewisser Declinationen und

Conjugationen, die n-Suffixe u. s. M.; auch die deut

sche Lautverschiebung ist oft so treu erhalten, dafs

sich darnaeh der Dialekt bestimmen läfst, aus welchem

das Wort entnommen wurde. Aber so reich der Er.

trug dieses Studiums, so nöthig auch seine gröl‘ste

Nüchternheit und Umsicht. Diese Nothwendigkeit geht

schon aus der grofsen Verschiedenheit des Ortes und

der Zeit hervor, woher die mlt. Wörter stammen und

welche oft schwer oder gar nicht mehr bestimmt wer

den könneu; 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

lieber Eine Sprache nennen kann. Dazu ist die Art

und die Kunst, in. welcher die fremden Stoffe mit den

lateinischen Verschmelzen wurden, nach dem Geschicke

der Schreibenden so verschieden, dafs sich kein allge.

meines Urtheil darüber füllen läi'st. Bei den zusam

menhangendsten und vielversprechendsten Documenten

ist sogar die Möglichkeit einer gänzlichen Täuschung

des botl‘endcn Forschers da. Wo wir die reinen Reste

einer alten Landessprache dem Scheine nach erhalten

meinten, wie im Virgilius Marc und wohl noch in an

dern Theilen der Majischen Sammlung, glauben wir

jetzt nur eine selbsterfundene Ganner- oder Narren

spraebe der Scholastik und mönehischen Müisig

gangs zu finden. Nicht viel besser, wenn auch etwas

wohllautender und mehr latinisirt, mögen u. A. meh

rere Bamberger Glossen in der Jäckseben Sammlung
sein.v Dagegen bieten wiederum Welt mehrere alte

Glossen und Glossare Rüthscl, deren Lösung gewifs.

die Mühe und den Verdrufs des lrrens aufwiegt. Den

ken wir an die schon erkannten und benutzten altdeub

schen Glössare 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 vielbesprochcne Malberg

glosse, die in keltischer Instanz von Leo benrtheilt

nun auch bald eine tüchtige germanische finden möge,

die ein neues Urtheil wenigstens versuche. “'ir ma

chen bei dieser Gelegenheit angelegentlicbst auf Ansi-‘

leuln's aufmerksam, dessen bisher vermitstes Glossar

sich in Brüssel, angeblich sogar in mehreren llss.,

gefunden hat; noch aber wissen wir nicht, ob es den

bedeutenden Erwartungen, die wir namentlich für gothi—

sche Sprachkunde darauf richten, entspricht.

Die Bestandtbeile des Mittellateinischen lassen'

sich ungefähr in folgender quantitativen Rangfolge

skizziren: Laleüuse/z; einiges älteste theils aus der

„trenverworrenen“ Ueberlieferung der Volksspraehe,

theils durch pedantische, nach ungewöhnlichen \Vör

tern haschende Affectation der Gelehrten; viel neuge

bildetes und alte Wörter mit neuer Modification des

Sinnes; auch diese Modifieation scheint bisw_eilen Re

sultat der Willkür und Ziererei, nicht des Volksge

brauches, sonst sollten sich doch wohl Wörter wie

patrz'a = Land, Gegend überhaupt irgendwo in roma

nischen Sprachen erhalten haben; gar manches altla

teinische Wort ist bereits mehrfach verdaut, indem es

in neuer Form oder neuem Sinne schon in die deut

Sche oder eine andre „barltnrisclie” Sprache aufgenom

men war uml von dort in das Mittellateiniscbe kam,

ein Hin- und Her-wg, der sich mehrmals wiederho

len konnte. In ähnlicher Weise nahm das alte, noch

mehr aber das neue Deutsch die eigenen Wörter in

umgeiinderter 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 altlateini

sehen Decliuation und Conjngation u. s. w. bereits

romanische, mitunter sogar ganze romanische Phrasen

zeigen; so unerqnicklich 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 Urverwandtschat't dieser beiden Sprachen nicht min

der, als ihre wechselseitigen Anleihen erschwert die

Entscheidung über möglicher Weise keltische Wörter;

im Allgemeinen möehten wir mit Die: in zweifelhaften

Fällen die Ableitung aus dem Deutschen vorziehen.

Zwar giebt die Lautstute der Mutae häufig ein Merk

zeichen, entscheidet jedoch nicht immer, wo sie eine

secnndäre ist, gegen das Keltische, weil die esoteri

sche, grammgatisch-euphonische Lautverscbicbung des

selben den latinisirenden Schreiber irre führen konnte. —

Ferner: das Griechisch, vorzüglich das Byzantinische,

mit bedeutender Einwirkung der Kreuzzüge (die jem

salemitischen Assisen zeigen fast völliges Neugriß

ehisch); in griechischem Gewande kamen nach ‘Vör

ter asiatischer und osteuropäischer Sprachen herein. —

In Südgalliemund Hispanien liefert auch das Iberisch

Baslaisc/te einige Beiträge. —- Auch das Arabische

mufs erwähnt werden. -

(Der Beschlufs 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

Sprachferschers, als die iilteren, in den Klassikern,

später in Dioskorides, Lydus u- A., sodann in noch

unenträthselten lnschriftcn zerstreuten Beste der Bar

barensprachen. Selbst bei dem oben erwähnten scho

lastischen Jargon dürften doch wirkliche Sprachen

einigen Einflul's gehabt haben; so leicht und natürlich

das Sprechen der geofl'enharten Sprache ist, so schwer

ist es, willkiihrlich eine neue aus Nichts zu erschaf

fen; ist ja selbst Erfindung und Umgestaltung der

Schrift, als eines tertiären Organismus, der blofsen

Willkühr schwer. ‘

An dieser Stelle wollten wir einen mehr detail

lirten Ueberblick der Elemente geben, die zu der Bil

dung der einzelen Romanzi beitragen 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

auf's Innigste mit dem des Mittellateinischen verknüpft,

ist aber ll00b Wieder ein besonderes und weit erquick

licheres, da es, dem mehr gemachten und lückenvol

len Organismus, ja Mechanismus, des Mittellateins

gegenüber, ein von dem Pulsschlage je eines gesamm

teu Volkes durchdrungenes Sprachleben zum Gegen

stande hat — versteht sich, mit Einschlusse der lite_

rarisch überlieferten alten romanischen Dialekte. Trotz

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

\

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

wick‘elurig, in der jüngeren Zeit ist für die historische

und gewissermaßen prophetische Sprachforschung auch

minder lehrreich. Bekanntlich ist auch für romanische

Sprachforscbung schon Viel gelben: frühcrhin durch

Du Gange, Muraterz', Ferrara'o, Ille'nage, Covarruvias,

Saum u. A.'; später durch Ruyneuard, Pougens u. A.‚

in neuer Zeit überstrahlt Diez durch seine unver

gleichlicbe Grammatik, durch deutsche Emsigkeit und

Besonnenheit die Leistungen aller geborenen Romanen;

zunächst von dessen Forschungen geleitet giebt auch

Schwenclr': polyglottes Wörterbuch der deutschen Spra

che viel Schätzenswerth‘es für die romanischen Spra

chen; in Ehren ist u. A. Falle! zu nennen, in Uneb

ren Bruce- White. Das hochwichtige Studium der

Einzelmundarten ist wiederum durch Deutsche gefördert

werden, vorzüglich durch Fuchs, der seine vortreffli

chen Forschungen hoffentlich noch fortsetzen und er.

weitem wird, dann auch, für die französischen Mund

arten, durch Sc/makenburg. Der kürzlich verstorbene

Holländer Hoeufl‘t endlich hat in seinem 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 ol' bouwstofl"en” zu einem Ety

mologicon geben. Leider ist er auch mit den alldeut

schen Mundarten wenig bekannt und giebt der Kelto- ‚

manic um so mehr Raum; wicwohl wir ihm darin

Recht geben, dafs er, wie einst der verdienstvolle

27
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Wachter, den kymrischen Keltenast zur nächsten Be

rathung zieht. Er hat auch dadurch sein Werk weit

über Noth erweitert, dal‘s er für’s Erste auch bei sicher

lateinischen Wörtern bis in die mögliche keltische Mi

schung der altlateinischen Sprache zurückgeht; und fer

ner dadurch, dal's er eine groi‘se Menge altfranzösi—

scher und mundartlicher Wörter aufnlmmt, ohne doch

einen erschöpfenden Vorrath derselben zu sammeln,

ja ohne die aus nordischen Sprachen abstammcnden

Wörter der heutigen Schriftsprache irgend vollständig

aufzuzählen. Für die folgende Besprechung einzeler

Puncte bemerke ich: dal's ich nur da bereits in meinen

Celtica I. verhandelte zulasse, wo ich meine dort an

gestellten Untersuchungen wesentlich erweitern konnte.

Bar: „1‘Vallis. bar = infra; al.: ßdcouw. ßaimq".

W’enn wir mit Forcellini u. A. den römischen Namen

Bassus hierhetziehen, so erscheint das Wort als Alt

lateinisch. Der kymrische Keltensprachast besitzt es

in der Bedeutung reicht (VVullis. bäs Gern. bas Briten.

baz). In den alten Glossen zeigt sich die Bedeu

tung dick, fell‘, naxbc etc.’ am Häufigsten und wird

z. B. von .10. de Janua als Grundbedeutung angenom

men. Das Gloss. Montis S. Elig. Atrebat. giebt‘ ein (gal

lisches 3) Wort bassan = pinguedo, um's pinguz's; vgl.

auch u. A. Mlt. bassulus, salbe, bassz'h'las, na;gßrr‚g;

Ital. bassotlo = unlerseth, d. i. kurz und dick; auch

Pg. baslo = dick könnte zu diesem Wortstamme und

nicht zu Ahd. pnslo u. s. w. (Celt. I. 292—3) gehören.

Für niedrig als Grundbedcutnng zeugen jedoch eben

falls alte Glossen und die Mit. Zeitww. bessere, bas

sz'are, bassere = Frz. baisser nebst andern Derivaten;

sodann die Bedeutung des Adjectivs in den rom. Spra

chen: lt. basso, Pr. Frz. bar, Rhact. bare, Span. baro‚

Pg. baixo, Sard. basciu; vgl. auch Frz. biser = sich sen

ken mit aufl'allendem Vocale; lt. basire = bz'nfallen,

sterben (s gegen ss), nach Diez: ßaiot; oder: ANord.

bes-a; letzteres scheint, wie nicht wenig nord. Wörter

keltischen Ursprnngs vgl. Gadhel. bäs = Tod mit zahl.

reichen Ableitungen — vgl. Sskr. Pas=occz'dere, fe

rire? —, das vielleicht zu der obigen keltischen Reihe

gehört, da der \Voflstamm in dieser Bedeutung den

kymrischen, in jener den gadhelischen Dialekten man

gelt. Dem Dakoromanischen scheint er ganz zu feh

len, wenn nicht ba’si’z‘re: wühlen, grübeln hierher ge

hört- Dagegen mag im Ngr.ßasrypösw = untergebn

(der Sonne) eine Assimilation von diesem “'ortstamxne

stecken (vgl. o. bassililas der Form nach). Es fragt

sich nun, oh _er auch im Deutschen zu finden ist. Vgl.

o. ANord. busa; davon verschieden Ahd. herapaz =

gering; sodann Ahd. arbez'zjan, Mhd. erbez'zen = sich

niederlanen; Mhd. auch unterliegen und eriagen. In

der letzten Bedeutung gehört es zu Reize (= Jagd);

Greif stellt auch das Ahd. Wort zu Bizan, beißen;

zu bemerken ist, dal's jenes an. ba’ri’ire (bäsöz're)

auch hetzen, neolaen bedeutet. Weigand und Scbwenc/l

ziehen auch im Gras be{fsen hierher; es möchte aber

eher ein auch anderswo vorkommendes Bil des Todes

kampl'es sein; wohl aber gehören mehrere Wörter deut

scher Volksdialekte zu arbez'zjan. Schwenck ist auch

geneigt, Böschung aus dem Romanischen (bm'sser etc.)

abzuleiten. Wir bezweifeln die Verwandtschaft aller

dieser Hd. Wörter mit barem schon um des Auslauts

willen; auch das übrigens räthselhafte böse wagen wir

nicht dazu zu stellen. Indessen scheint das Buyonni

sche Palais eine Form bat für bar zu haben, die eher

zu jenen Hd. Wörtern pafste. Dafs Frz. bas = Slrflmpfe

hierher gehört, nehmen wir als bekannt an. Schlüfs

lich noch eine Ableitung in Pap. GI. „Abbauum, infima

dumm, quasi eine base".

Bei blesser giebt der Verf. zwei Ableitungen von

Leibm'tz an: Von Blässe: u'gnum und von Nd. Pliele=

Wunde. Die: I. 318 hält es für normannischen Ur

sprungs und vergleiche ANord. bletla = beflecken,

„nicht zunächst” Mhd. Ielzen = Schaden thun. ‘ Iiides

sen könnte die Afrz. Schreibung blecz'er auf einen aus

lnutenden Guttural der V1’urzel führen, vgl. vielleicht

Ahd. ANrd. plage: (Plage) ")t Oder mit besser ent

sprechendem Anlant die D. \Vz. Blak, deren Bedeu

tung Flecken (dies Wort selbst mag verwandt sein) in

den deutschen Volksmundarten hervortritt (auch u. A.

Illyr. blek=F/eck)? Die Wahl ist schwierig, weil in

den deutschen Sprachen und Dialekten mehrere VVur

zeln, die mit den Lahialen aller Stufen an, mit Guttu

ralen und Dentalen aus lauten, l als vielleicht ursprüng

lichen Anlaut aber in die Mitte setzen, neben einander

herlaufen. M6nage giebt Ableitungen von Lt. Iaedere

und ßhi‘,'1tll. Auch das Südfrz. hat das Wort (blasse,

blessa). Die übrigen rom. Sprachen scheinen es nicht

zu besitzen; ist das Dakar. brezu= maculbms ver—

wandt, so gehört auch der kelt. Stamm brüb u. s. w.

°) Vgl. 7:7.1‚‘("q Alb. pliaga = Wunde, Plage u. s. 111.?
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hierher; vgl. Colt. l. 339. Benfey gr. Wb. ll. 82. —

Bei eochon führt der Verf. nach VVendelin ad l. Sei.

cnddens=Ferheln (: h'tl(l(l9= Herde), zieht aber die

Ableitung von dem Stamme cacare vor, den er sonder

barer Weise nur im Keltischen und Baskischen sucht.

Das Wort mufs unlateinisch sein. Das Mit. cocha in

einer franz. Urkunde von 1365 ist das franz. Stamm

wort wehe =Sau. Sonst finden wir dies nirgends auf

romanischem Gebiete, nur hier und da abgeleitete For

men; Vgl. im i\'ivernois coig‘ol, in den schweizerischen

und den angrenzenden Patois die sonderbare Form

ca'ion. Sodann: im Span. eachz'no, cochaslru (= Fer

kel) etc.; Dekor. cocina = Saum”, darneben cocx'ziha =

schlechte Hülle, vielleicht nur zufällig an Genues. cuccla

du can= cunile erinnerud, das nebst dem lt. cuccz'a =

conche aus dem Französischen entlehnt sein mag. ita

licnische Dialekte haben cz'oncurino, cionc‘olo, die aber

nach den von Ferrari verglichenen “'örtern, wie nach

dem Anlante, nicht hierhin gehören mögen. Wahr

scheinlich sind sie dort und bei Mhnage fälschlich zu

lt. ciacco = Schwein gestellt und dieses eben so irrig

zu cochon. Eher dürfte Mlt. cucionc: = Kellerasseln

hierher gehören, da diese Thiere auch Mit. porcellz'o

nes und in rotnau. Dialekten poreellels heifsen. Männ

go’s Ableitungen können wir füglich übergehn. In deut

schen Dialekten klingt Hahn/i an, wohl richtig von

Schwenrh mit alem. etc. lang = Zuchtstz'er u. dgl. zu

sammengestellt. Gehört jenes lt. einem trotz des An

lauts hierher, der vielleicht aus einem deutschen eh

entstand? Das Engl. hog, dem unseres Wissens kein

ags. Wort entspricht, ist vielleicht nebst den glbd. kelt.

Wörtern Kymr. hzcch, Brit. hauch, hoch, Korn. hoch

ganz von den deutschen zu trennen und aus jenen ent

lehnt. Mlt. hogasler in einem schottischen Documenta

ist aus dem engl. Wort gebildet. Leo giebt als Mal

bergische Form chuc, und diese führt dem Frz. wehe

näher. Das fehlende gadhelische Gegenstück würde

wahrscheinlich mit .r unlauten und uns zu dem Sakr.

eühara mit seiner zahlreichen Verwandtschaft führen,

tlßsell Nebenform Whara auch anderweitig auf einen Gut

turnlanlant deutet. Indessen erklärt sich aus ursprüng

lich anlautendem s sowohl der kymrische Guttural '), als

n) Dem einfachen r entspricht gewöhnlich Kymr‚l„ ‚_-}‚ dagegen

dem namentlich von v begleiteten, hier (in chuc) dem 1 + u:

a. Briton. muin leitet Poti Et. F. ll. 189 wohl mit Recht

aus dem deutschen Schwein ab.

der in den entsprechenden arischen Wörtern Pers. hhiih

( )‚ Armen. chöz, und, wenn wir uns recht erin

nern, chögh.

Luther, „von D. lauen oder Lat.lazare". Laxare,

von dem auch Diez lalsser ableitet, hat im Mit. die

Bedeutungen von laz'srer, lächer und la.ziren. Zu [aris

ser stellen wir in den romanischen Sprachen auch

Span. dexar, das wir nicht mit Die: aus desa'tnm, de

u'tare erklären, sondern mit Ferrario und Fuchs eben

falls von laz‘are ableiten. Demnach: lt. lascz'are (las

sure theils von lasms, theils von Iaxns; allazzare ==

ermüden vermnthlich aus dem Deutschen), Calahr. dur

san', Sard. lassari (— az'. Dagegen däxa'ri = wohl

lassen, geziemen von decere, Rhaetor. deseher), Venez.

lauer (lasen: Iäche, malt u. dgl.; doch vgl. nachher

keltische und deutsche Wörter), Altcastil. und Leon.

lexar, Catal. und Pg. lez'xar, Neuspan. derer (dejar.

Iajar = löcher; Pg. laxar = laxiren varm. später ent

lehnt), Bhaetor. lasehar, Frz. laz'rser (neben las, hie/w,

lächer etc.), Neupn laisrar (laekra. Lache = lücher),

Dekor. lasu, la’sare. Trennen wir auch das deutsche

laljan ele.,' Lith. Ie‘a'dnu' und die verwandten, vielleicht

aus dem Deutschen entlelmten, Formen mehrerer finni

schen Sprachen ab, so bleiben doch für's Erste noch

keltische u. a. Wörter zu berücksichtigen, wie Gael.

lasuich = Iricher, to leasen, flachen, gz've euer elc.

Kymr. lle.rg = wach u. dgl. ; Ilaem = schlappen, schlafi'

herab/langen; l]ack=loose, slack‚ Sehwiih. lach, daher

u. a. die Zeitw. Ilaccau, llacio; Briten. [noch = (fache,

laosha = lächer, vll. entlehnt. Die deutschen Dialekte

haben lach, slach u. s. M. Der Kundige theile diese

Formen und stelle ihr Verhältnifs zu Ia.vus, ldrhe u.

s. w. fest. Die haskischen Wörter lachen = lihre, (liche

und larhatcea == dälivrer sind wahrscheinlich aus dem

Frz. entlehnt. Vielleicht verschiedenen Ranges sind die

albanesiuhen Wörter (e = lassen, verlassen; die Con

jugation zeigt u. a. die Formen Io'atze und les‘oi'gh; lett

terer giebt v. Xylander auch die Bad. entlassen, he

freien und lelüare = fiel; h'gh= verlassen dagegen

schliefst sich an Lat. linquere an.

Troupe, trop. „von Mit. Iroppm, Hd. Irop u. s. w.;

lt. Iroppo nach Ferrari von altre plus”. Truppu: = gre.t

Leg. Atem. in Iropo, rluole s. Grafl' V. 488 cf. ib. 252

in drupo, Ihmpo, turhaa mz'norer. Mlt. lropellur = trau

pea-u (a. 1328). Indem wir die romanischen Formen

zusammenstellen, können wir einige Digressionen nicht
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vermeiden, ohne uns jedoch auf die weitverzweigte

W'Hfolgung 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. Irop = Npr. lroupeludo

=troupe, troupeuu,‘ Npr. lroou = Irop Sp. Pg. lropa

(Pg. nur von Pferden, vgl. o. sluole); lt. truppa a. d.

Frz., iropp0 adj.; Sard. Iropa a. d. Sp., Iroppu adj.

viell. a. d. It., einheimisch Iruba = Herde neben (dem

auch Sp. Ital.) turbu = troupe, wie trnma neben lt.

Sard. turma; Rhaet. truppa, woher noch truppz'ra; pi.

truppos = Truppen vll. durch das Ndeutsche a. d. Frz.;

Dak. Iurma = Herde (im Sp. sonderbar= Hode) setzen

wir nur als nebst hat. Iurma, turbu '), 16pß*q urver

wandt hierher; das lautlich entsprechende Dak. trupu

= corpu: ist trotz des romanischen Plurals lrupm‘i

nicht etwa aus corpus gebildet, sondern vermutblieh

aus dem Slavischen entlehnt, vgl. Hass. Poln. trup =

Leiche, im lllyr. = grober Körper; III. truplo= Klotz;

Lith. lruppets' = arg/gelöst sein mag nicht hierher ge

hören; sodaun Alben. trup =Fleiech, Leib neben Iurp

= Leichnam, letzteres aber auch Schande, Scham,

Sehens bedeutend und in dieser Bd. mehrfach abge

leitet, so dafs die Entlohnung aus dem Lateinischen,

vielleicht auch die Trennung von jenem lurp, lrup fast

bedenklich wird; turpuem =loll werden ") ist wahr»

seheiulich zu scheiden und gehört zu terhz’m = Wollt,

ierbönem = wülhen; ob in (qfa’ = Herde, Haufen ein

r ausfiel, stehe dahin. Nun aber hat das Dakoromani

sehe noch ein andres, ebenfalls wahrscheinlich zunächst

aus dem Slavischen entlehntes Wort, das zu einem Ne

benaste des obigen (lroppur) gehören mag, nämlich

(ergo, le’rgu= ]Uarhl mit vielen Derivaten. Vgl. Lith.

lurgus, Lett. (a'rgus, Slav. terg, (arg, trh, Esthn. (ent

lehnt?) (urro (s. Pott l.Lett. II. 61); sodann in germ.

Sprachen Schwed. (arg = Däa. lorv (v aus g, darum

nicht: Dorf) = h!arkt. Die anlauteude Tennis dieser

Wörter deutet schwerlich auf Entlehnung aus dem Sla

vischen, sondern steht, wie häufig in den nord. Spra

°) Hierzu u‘. A. Afrz. torbe=Kriekcutenherdc; conqueste pur

turbe, tourbe in “'eisthiimern (Lau). Die zu turma gehöri

gen Wörter s. in Celt. l. “228.

") Vgl. Dekor. turbare iti. neben turburare = lt. (urban Frz.

Iroubler etc. etc.

chen für die Media, vgl. vll. Ags. drüh=loculur, wozu

H. Müller viele Ortsnamen auf drih, dreh, später

drecht, in salischem Gebiete stellt. Dieses drecht giebt

flleyer (bei Müller) in seinem “’oordenschat als ver

altetes Appellativ für „een stad, vleck ofte merckt ver

maart in _koophandel”; ohne Zweifel ist es identisch

mit Schwed. (roch! = Gegend (demnach nicht aus Lat.

traelus) und mit Afrs. drachl, drecht = Schnur, das

wiederum auf die ausgedehnte Sippschaft des Goth.

drmihls 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, Groß", Ilt‘chihofen, Leo Recliludine: u. A.

Wenn druckte = Brautgeleit im aal. Gesetz Vieltisch

ist (l), so trennen die in Celt. l. 227 unter Trajechu

egebenen und mit drih, druh u. s. w. vergleichbaren

örter den Stamm drur2hl: mindestens eben so stark

von dem ersteren, als Schwed. (rar/lt: drall = drahhls.

— Wir kehren nun wieder zu unsrem Ausgangspuncte

zurück. Sollte auch lroppm etc. ursprünglich deutsch

sein, so scheint doch Nbd. 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

gelte zu bedeuten scheint. Vgl. Goth. Ihaürp (aiypöc);

Alte. Altn. Ags.lhorp (Ags. dhorpe bei Grath.224);

Afrs. lhorp, llwrp, Iorp, dorp; Ahd. dorf; andre Dia.

lektformen s. u. A. bei Re'chlhofen und H. filiiller

[ex Sah; hervorzuheben ist noch Ags. ihrop, Ihrep

und in Ortsnamen Hd. dr1d' als Nebenform. Schwed.

lorp bedeutet auch Hülle; Alte. lhyrpaz, congregan';

lhyrpz'ng, congregateb, Iurbu; ebenso Schweiz. Dorf=

Versammlung, Besuch. Aus dem Nord. Ihorp leitet

Schafarik vielleicht mit Unrecht das auf einen andern

Wortstamm führende derewnja ab; vgl. u. A. Slav.

drewom'ce = Herdcliille, woher Lire/t das Nd. dörntze

ableitet. Ob ilöpu{io; hierher gehöre, wagen wir nicht:

zu entscheiden. Dagegen halten wir eher Lot. (ribus

verwandt, das zumal im Mlt. pagus, väla, Coulon be

deutet, vgl. Celt. l. S. 147, wo auch Mlt. Irofq=Ham

zu Schwed. torp stimmt. Finu. torppa = Dorf Ist verm.

a. d. Germanischen entlehnt. Wie im Germanischen und

vermuthlich im Lateinischen zeigen sich auch in den

keltischen Sprachen mehrfache Formen neben einan

der. Kymr. Iorf= Truppe, tor;fo=Heer etc. schliefst

sich an turba (vielleicht auch Iormu= 10 ossemble rotmd,

an turmn); an trihu: das glbd. ächl Gadh. treahh trubh

(zugleich nach Sinn und Form an Dorf), Ky. Corn. Brit

lräf etc. (f =v)= Wohnort, Haus u. s. w.; Ausführli

ches s. wiederum Alt. l. c. Gadh. Irapan= cluster,

group möchten wir nebst Sskr. lrapä=ßlall, Rare

von dieser ganzen Gesellschaft trennen; Gdb. trup f.

=troop als entlohnt annehmen.— Der Leser verzeihe,

wenn wir ihn eher in Labyrinthe, als aus ihnen führten!

Lorenz Diefenbach.
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ΓΠ:

ννιοεουοουοΙ'Ηι «Πιο ιιιιιιιι.

Αιι€ιιοτ 1843.

Χιν.

Οι. Ζδναοαι”ί ροο!ιιο Βουιαπί ιιιϊωπ άο.οοπ)ιο«ϊ,

οαππιδιωπι ι·ο!ιοιείσε οοίίοςοϊ, ροοσιο ο·αποκοπι

ο:::ροεα«ϊ Βο·ποο2πο ΚΜ«που ο οι π 0οπαοι·πέοποιο.

.ἶοπιιο, ΜΠΟΟΏΧΕΪΪ[ ΡΙΠ οι. 228 ρρ. δ.

Ουοιιιο Νειουιιιο, υειώ Μου Αιι«Ιι·ουιοιιε «ιοι· «ποιο

ι1οιιιιιυίΙο δουι·ιΓτειο!!οι, «Ιοι· ιιι «Ιοι· ι·ϋιιιιοώου ΜΗοιιιίιιτ

υιιΠι·Μ, «Ιοι· $οΙιοΡίοι· «Με οι·οιου ιϋιιιἱοώου ΝιιιιουυΙ

οιιοο, «ιω- ι·ἰοΙοοὶΙἰἔ ΐι·ιιώιοοι·ο Βιιιιυου«Ιιουιοι·, Βἰοιοί

«ιοι· Ροι·εώιιιιΒ ώου οο ιιιυυυἱἔΐιιοὶιου Βοἱυ, Με οι· Μι·

ΒοΙιινἰοιἱΒΚοἱΙου ουη:ιοΒοιιοοιιι. Αιιο εριιι!ιο!ιου Νοιι

2οιι υιιιΐο Ροιοϋιι!ἰώ|«οἱι, διοΠυιι8 ιιιι«Ι ΒουοιιτυυΒ «Με

.0ιώΙοι·ε οι·Ι«ουιιτ νοι·«Ιου, ιιιιι· «πιο «Ιϋι·ΠιΒου, υιιίοοι· «ιοιιι

Ζυουιυιυου!ιουΒο-ιιυο «κι ιιιι νοι·«1οι·Μοεθου Ζυειυιι«ἰο

ει!ιοΙτοιιου Βιυουειἱὶώου νοι·ιιιυε ιιιου οοιιιο ΐνοι·Ιιο ιιι

ι·οοοιιοιι·ιιιι·ου. |)υι«ι Ι«ουιιιιι, «ΙειΓε Μοτο!! οἱυ Ρυιι«ιοι

ιιιου«: ιιιοιιΒοΗ, ω «Ιουι ιυοιι εἱώοι· ννοιτοι· Βουου

ΒουυΙο, «Ιουιι «Πο νοιιιέινιουίεο!ιου ΑιιιουΒο «Ιοι· ιϋιιιἱ

σώου ΜΗοιοιυι· ειυ«Ι ιιυο ΒΙοιοιιιο!!ο υιιι· ἱυ «Ιου 8.ιιΓεοι·

που, οίτ οι·ετ «Ιυι·ώ Ηνοοι!ιοεου ιιι οιυοιυ Ιοο!ιοι·υ

θυιιιοιι νοι·Ι«υϋρΠου Πιιιι·ιεεου οι·Ιιε«Που πω! «πιώ ιιι

Νοοιιἱιιο ΒἰΙ«Ιο Ιοιεεου «Πο εο!ιινιιο!ιου Οουιοιιι·ου νομου

«ιοι· οοετου«ιι€οιι νοι·ννοώεο!υυε οοιυοο Νυιιιουε ιιι «Που

Βυυ«ΙεώιιΠου ιιιἰι «ιουοιι «Με Βιιιιυο, Ιιο.οιιιιιε «πιο Νοιιἰιιο

οἱώ ιιἱώτ πιιτ οἱοἱΒοι· Βἰώοώοἱτ σιοι·ιιιι«Ιου, «Μ, ινοιιυ

Μοι· ειιιώ ιιιινοἰΙου οώοιι ιιιιώ οΙΙΒουιοιυοιι Κιἰὶοιἱου

οιιιο Βυτοο!ιοιουυε ιιι6€Ιιώ ω, ώου εο «κι οιιι ννυυι·οο

ΙιώνιιυΠι ν·ἰ«ὶοιει›ιοοΙιοιι«Ιοι· Αιιιιυιιιιιου «Ιου Γοι·οοιιοι·

οιιιΡΠιιι€ι, «πιο «ιοιιι ἰιιυι !«οιυ Γο.«!ου «!οι· ΑιΜ«Ιιιο εἱώο

Με θοΙοιι Ναοί. Αιιο ·«Ποοου γοι·ιιϋΠυιοοου ιοί οε

Ιοιώϊ οι·Ι«Πιι·Ιιώ, «ΜΙΒ ννιι· ἱιιι Βιιιιο!υου "πιο Ποιο ιιυ«Ι

οίτ οοιιυιιοιιεννοι·ι!ιο Βοἱ«ι·ϋΒο ιιπ· βοευιιΒ· ιουοι· Λοΐ

Βο!ιο οι!ιἱοΙιου, οἰυο υΙΙοοιιυιο Βοοι·οοιιιιυ8 «Ιοι·οοΙΙιου

«ώοι· Νἱοιυυυ«Ι υιιιοι·ιιυ|ιιυ. Ευα νοι· οιυιέου Μουοιου

ντιιι«!ο ιιι ννϋπουι·Β· οιπ πιώ «Ιοι· δουι·οειυΙι! ΙΒΙΙ Βο

υοιώιιοΙοε Βι1ώ!οιυ οιιεἔοἔώου, «Με ντουιδειοιιε «Ιου

.Πι|ιτύ. ωίωιοπιώ. Κι·ί2Πο. .Ε Ι843. Π. [Μ.

4 !ιοΠοιι«Ι.

Αιιιιιιι€ οιιιοι· εοιώου Μιάου εοΠιο; Πο Πιιιιοο Νιιονιο

ροοΙο εοι·ιροιτ Πι. Α. δώϋτιο, ρυι·Ιιουιο ριιιυο, «Πο

ΛοεώιιΜο Με: «Με Ι.ιώου «Με ΠιοΜοι·ε ιιιι«Ι Μπι· οοιιι

οριεο!ιοο οωωιιι υώοτ «Ιου ΓιυιιιυουΙου «ιοοεοΙοου οιιιο

. Ευ οι «Πω οιυο υιἰτ ?ΜΒ 8οιιώοιτοιο Ζυ

ευιιιιιιουειοΙΙουυ, ιιι «ὶοι· Μου ώοι· Μιιιίι8 !ιι·ιτϊοο!ιο Βιώ

τιιυΒ ιιυ«! οἰυ ι·οι!”οο ιιυ«Ι ΒοοουέιτΠοε Πι·Ηιοι! ΜΜΜ,

«ιο «ΜΙΒ «ιο υιιι οι·ννϋυεώτ εοιυ Ιιουυτο οιυο ιντοιιο οιπ!

"οι ΒΙοιώ νοι!οιου«Ιϊε οιοώοἱιιουᾶο Μουοει·υριιιο Πιο:

«ιου Νιιουιιιο ιιι οι·ιιοΠου, πιο ννἱι· οιο ιιυουιώι· ιιι «Μπι

νοιΙἰοΒουὐου Βιιώο «Ιοιι Ηι·υ. Ι(!ιιοοιιιοιιυ Ιιο.ειιιοιι.

Αιιο οἰυοι· νου «Μι δοιιιιοι· ΡυουΗΜ 8οΕι·ϋυΙου Ριοἰε

εώι·ιΠ !ιοι·νοι·δοΒουδου, ιιιυΐυΓοτ «]υεεο!!ιο «Με Μ! ευε

«Ιιιιιοι·υ«!οιυ Γ!οἱΓεο ιυουιυιυου8ώιοοΜο Μυ«οι·ιιιΙ ιιιι«Ι

Βο!ιο1·ι·οοΜ οο ιιιἰΕ Πιιιειώι ιιυ«! Κιιιώοι€: «πιο ΐι·οι!ιώ

"υιιιυο!ιοι· ιιυεοΙϋοτο ΖννοιίοΙ οιιιο; Ποιοι, «!υΓε ιιιυιιώο

Βο!ιουριιιυΒου «Με Πιο. Χ!υεειιιυιιιι υιώι υιιουΒοίοο!ι

του Ι›Ιοἱι›ου ννοι·«Ιου, Ι«ουυ Νιουιου«Ιοιι, «Ιοι· «Πο $ώννιο

ι·ιε!«οιι «Με Οο€ουοιου«Ιοο !ιουυι, Ζωική ιιοἰ οἱιιοι· Βιοϊ

|ἱυΒοεο!ιι·ἰΠ:, ννυιι«ιοι· ιιοΙιιιιου. ννοιιυ Μι· υιιυ «Ποοο

ΖινοίίοΙ υυ«ι Βοάου!«ου ἱυ «Ιοι· ίο!8·ουάου ΑυιοἱΒο Βουμ

ειιώ!ιο!ι ιιοι·νοι·ΙιοΒου, ιιιυ «πιώ υυοοι·οι·οοιιο οἰυιοΙιιο

Βοιιι·ϋ.Βο ιιι «|οι· νοι!ιοεου«Ιοιι, .ιυιοι·οοειιυιου Ροιεο!ιυιιὅ,

«Πο νου Πιο. Κ!. ιιιι θειιιιοου ιυἱτ εο νιοΙουι ΠΙϋο!ιο

«Ιυι·ουεοϊιιιιιι Μ, ιιι ιιώου, εο ιυϋώΙου Μι, @Το «ιοι·υοοι·

«ὶοι· Αιιο«Ιι·υώ «Ιοι· ουίι·ιο!ιιιεε«οιι ΑυοιΙ«ουιιυιι8, «Πο ϋΒοι·

«Πο Βειυιο Αιἱιοἱι ου.πυορι·οοιιου ιιυο «Πο «ποιο Ρι1εωιι

οώἰου, ιιιοΜ ιιοοι·εώου κνϋι·«Ιο.

(?ιώου ννἱι· ιιυυ ευ «Πο Βοιι·οοιιιιιυε «Με ννοι·Ιιοο

εοΙοεί, εο Ποτ Πι. κι. «Με Μυιοι·ιοΙ ιιι «Πει Βιιώοι· οπο..

ιιουιι·ι, νου «ιουοιι κι” «πω» (δ. 4--26) «Πο ΒἱοΒιυΡΙιἰο

«Με Νοοιιιυε ουΙΜΠΕ, «Με εννοιιο (8. 28-20” «Πο

δυιιιιιιιιιυΒ «Ιοι· Βιιιο!ιεΗιώο ΒιοΜ, «Με «ιι·ιτιο (δ. ΈθΈ-Τ

228) «Ιου ἐοι!ιοΗεώ-ΜΜοο!ιοιι_ΜυοΓεειώ «ιιι «Πο Ρα:

οιο «Με Νοοιιιιιο Ιοιιτ.

Ϊνι1ε οιιυϋώει: «Με Βιοει·ειριιιεο!ιο Βοιι·ισι, οο υιιιιυιτ

Πι. Κ!. ιιιώι, ννἱο ο: ΒοννϋΙιυΙιου ΒοοοΙιιοΙιι, θοιιιρου«ου

28
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als Vaterland des Dichters an, sondern läfst ihn in

Rom geboren werden. Mit Recht bemerkt er, wie

schon Regel und Schütte, dafs die superbia Campana,

die seiner selbstgefertigten Grabschrift bei Gelüus N.

A. I. 24. 2. beigelegt wird, die vulgäre Annahme durch

aus nicbt 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. K1.

selbst für seine Annahme beibringt, scheinen uns nicht

mehr zu beweisen, als dafs Naeuius lange in Rom ge

lebt habe und wohl früh schon dorthingekommen sei,

da Cieero 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.

9 163.'p. 163 Sp. beruht die von Spengel vorgeschla

gene, von Müller in den Text aufgenommene Lesart,

durch die der Dichter Naeuius als Eigenthiimer der

silua Naeuia und somit als wahrscheinlicher Nach

komme eines bei Festus genannten gleichnamigen Be

sitzers erscheint, nur auf den interpolirtcn Handschrif

ten. Behalten wir dort, den Cod. Flur. 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, sie dicta”, so schwindet jene

Wahrscheinlichkeit und somit die Hauptstützc für Hrn.

Kl.’s Ansicht. Denn zugegeben, was ferner dafür an

geführt wird, Gato habe den Ennius mit sich nach

Rom geführt, um Naeuius zu ersetzen und ihm deshalb

dort auf dem Aventin einen Sitz unter den Plebejcrn

angewiesen, wo auch Naeuius demnach vorher gewohnt

haben müsse, so folgt daraus, sobald jene Stelle

Varro’s uns. nicht mehr als Zeugnifs dienen darf, eben

nichts für die Geburtsstätte des Naeuius, die auch

durch das auf S. 20sq. Beigebraehte nicht fest auf

Bern zu fixiren sein möchte. Somit würden denn auch

manche Folgerungen, die Hr. K1. auf die römische Ge

burt des Naeuius gründet (Vgl. z. B. S. 203, 213), zu

modificiren sein: allerdings spricht aber das vornänr

lich für dieselbe, dafs eben kein anderes Vaterland

des Naeuius uns überliefert wird. Ref. wagt hier keine

feste Entscheidung.

Ueber die chronologischen Verhältnisse konnten

die tretl'lichen Auseinandersetzungen Bitschl's de aetate

Plauti (Bonn 1841. 4.) benutzt werden: die von Ritsehl

aufgestellte Ansicht über die Stelle des Cicero im Cato

maior XIV. 50. (l. l. p. 3. 19. Rh. Mus. I. 1842 S.51)

ist auch die des Hrn. Kl., der sich aber vielleicht für

die bekannte Stelle der Tusculanen I, 1,2 durch Hrn.

Ritschl’s Gründe zur Aenderung seiner Meinung hätte

bewegen lassen, eben so wie er S. 21 bei der neuen

Erklärung des Plautinisehen Verses über Naeuins Ge

fangenschaft, wonach die bini custodes im Mil. gier.

II. 2. 57 Fufsfesseln sein sollen, die Mittheilnng des

selben hoebverdienten Gelehrten im lud. lect. Bonn.

für das Wintersemester 181,1; S. VI übersehen hat,

dafs daselbst nicht aooubant, sondern nach Üebereim

stimmung sämmtlicher Handschriften occubant zu lesen

ist. -- Da wir aber in nächster Zukunft, wahrschein

lich durch Wiederauffindung und Bekanntmachung des

Secco Polentone, auch über Naeuius Lebensumstände

(Eh. Mus. II. 4. 1843. S. 630) die Notizen des Sueton

und somit eine feste Basis der Untersuchung zu erhal

ten hoffen dürfen, so unterläfst es Rec. auf eine spe

ciellere Betrachtung dieses Abschnittes einzugehen.

Das ZWeite, umfangreichste Buch läfst in der

sorgfältigen Zusannnentragung der Fragmente Nichts

zu wünschen übrig: anzufügen wäre etwa die Notiz,

dafs von den beiden bei Fest. s. u. stuprum (p. 317 M.)

erhaltenen Versen der zweite sich auch bei dem ano

nymen Grammatiker in Ouidii Halieut. ed. Haupt p. 101

findet, so wie dafs das fragm. trag. ine. 8 „in montes

ubi uenti frangebant locum" bis auf das letzte Wort

aus Isid. Or. XIV. S. 27 auch in die Seholien zum

Lucanus VI, 126 hinübcrgenommen werden ist. Von

den neu in das bellum Punicum aufgenommenen Bruch

stücken werden wir dagegen l. 2. S. 38 aus Seru. ad

Verg. Aen. Ill. 10 jedenfalls dem Alleinbesitze des

Vergilius zurückzustellen haben. Nachdem nämlich

dort ein Fragment des Naeuius (I. 5. Kl.) vorherge

gangen, in welchem der Schmerz der Troja verlassen

den Gattinneü des Anehises und Aeneas geschildert

wird, sagt der Scholiast: „hoc iste Aenean eodem in

tempore eiusdem rei causa inducit fecisse cum dixit:

litora tutn patriae lacrimans portusque relinquo, et

multi tradunt hoc in primo dictum: 'l‘roiae qui primus

ab oris". Es ist hier offenbar nicht zu prima mit Hrn.

K1. 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
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benen, wo sie sehr deutlich das dactylisehe Maafs

zeigen: dasselbe aber tritt auch hier, obwohl die Verse

sehr eorrumpirt sind, noch in dem Schlusse der ange

führten Stelle diuinum ut pectus haheret, deutlich

hervor. Die Worte des Scholions selbst lauten so:

„peritnm multarum disciplinarum fnisse . . . . . ssnnt.

Neeu . . . . . . . qui ita deo (de eo) ait: Doetns An

ehisa etc. Das . .ssnnt (auctores sunt) zeigt, dafs

mehrere Beweisstellen folgen sollen: nach Naeu . . .

ist eine Lücke: es scheint uns also ganz klar, dal's

hier, wo vielleicht aufscr Naenius Namen in der Lücke,

deren Gröfse unbekannt ist, ein Fragment des Naeuius

(das auch bei Prob. l. l. erwähnte, lll. l. KM) gestan

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 Set. 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, sie C. Naeuius „capesset

flammam Volcani”. cito, sie in eodem: namque nullum

peius macerat hemonem quamde mare saeuum, uires

cui sunt magnae topper confringent importunae undae ’.

Das letzte Fragment hat Sealiger und wieder G. Her

mann, dem auch Bothe folgt, als offenbar übersetzt

aus 0d. VI". 138 sq.

ob ydp !7w7€ 'rl <p'r]p.z xambrzpov d).Äo da).a'ee-q;‚

ävöpz 12 cu‘q_söat, et xai p.a'Äa zaprrpd; rl1;

der Odyssee pes Liuius zugewiesen, für sie in eodem

lesend sie in Odyssin: auch Düntzer l. l. p. 44 hat:

diese Stelle unter die Bruchstücke der Odyssee ge

stellt, doch mit der Bemerkung: „Hermanni coniectura

in Odyssea locum haben: non potest. Suspieor post

Nacuii locum alium Liuii exeidisse”. Müller zum Fest.

P- 397 glebt als Grund, weshalb er Hermann’s Con

j°°“" flieht billige, d_fls Vorwiegen der handschriftli

chen Autorität an, Hr. Kl. die anderweitige Nacbnh.

mung des Homer, die sich bei Naeuius finde. Er ver.

weist dazu auf das fragm. hell. Pun. ll. 11 (p. 52)

„neuem Jonis concordes filiae sorores”. Spangenberg

(l. 3) und Schütte (fragm. ll) stellen diese Anrufung

der Musen, wie es gewifs auch bei unbefangener Be

trachtung am natürlichsten und der allgemeinen Weise

der Dichter entsprechend erscheint, an den Anfang

des Gedichtes: „bene, si ad Virgilinm (Aen. I. 8),

male, si ad Homerum (II. ll. 484) respicimus, quem

Naeuins eine dubio non omnino neglexit, ut o complu

ribns locis demonstrari potest” sagt Hr. Kl., für letz

teres nur auf die Anmerkung zu lV. 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. I3. dahin rechnet

prima ineedit Cereris Proserpina puer und

deinde peilen:

aagilh'a incluhu arquilenens suctauque Delphi:

prognulus Pythia: 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. 2l7, 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 Odyssee diplo

matisch wenig wahrscheinlich. Betrachten wir das erste

Fragment „capesset flammam Volcani”, in dem oli‘en

bar das Stichwort topper fehlt und das wir mit leich

ter Aenderung ‚

to'ppe'r mpe'uit flämma lecäm',

lesen möchten, so liegt die Erinnerung an das Home

rische goÄ‘oE ‘llzpou'qozo gewifs 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.XXlV. 7l)

in der Erzählung des Agameninon an Achill im Hades

über seine Bestattung:

abräp final öfi es tp).riE i]wcsv ‘llem'qmo

Dann lasen 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. S4)

-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 wiir.

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 Ueberliefer‘ung uns nicht unbedingt bei der

so leicht möglichen Corruption der Zahlen binden, so

dafs 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 l: l. p. 53) nicht viel ein

zuwenden hahen, wenn auch die Handschrift des Cha

risius libro primo bietet: nur das kann kein Grund

dafür sein, dafs „Charisii libri (d. h. die Ausgaben, die

auf jene eine Handschrift zurückzuführen sind) in ipso

libri numero fluctuent (nam et libro primo et sccund0

legitur”). -

Das zweite Fragment des dritten Buches

blende et deck perconlal Aenean, gut! perle

Troiam urbem h'quen't

bezieht Hr. Kl., wie auch Schütte, der aber nicht der

Urheber dieser schon von Niebuhr R. G. l. 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 l. p. 515, den Hr. Kl. hier nach Schüt

te’s Anführung citirt "), bemerkt, dagegen spreche, dafs

Prochyta im ersten Buche erwähnt gewesen sei nach

Seru. ad Aen. IX. 715 und vennuthet daher, wie schon

Spangeuberg, Latinus oder Evander sei hier der Fra

gende. Bei Hrn. Kl. finden wir das ohne Angabe des

I

") Klausens reichhaltiges Werk selbst scheint Hrn. Klussmana

nicht zugänglich gewesen zu sein: wir bemerken daraus,

dafs derselbe (S. 515) die Anfangswerte des B. P. vorniim

lich auf Regulus Niederlage bezieht; zu l. 5 s. S. 589. 1078

und über die Gestaltung der Aeneassage bei Naeuius und

Enoius überhaupt S. 589 sqq.; zu dem von Merkur verfertig

ten Schitfe des Aeneas (l. S.) vergl. S. 617, zu l. 9- 5.494

A. 76711., zur cimmcr. Sibylle (II. 4) S. 209, zu Prochyta

(II. 5) S. 549 f. 1044 fgg. über Cajeta; zum fragm. ins. 10

(aönum) s. 992. '

auch bei Schütte erwähnten Gegengrundes von Klausen

als error bezeichnet: jene Stelle des Seruius aber, wo

Procbyta erwähnt wird, druckt er zwar S. 49 ab:

„hanc Naeuius in prima belliPunici de cognata Aeneae

nomen accepisse dicit” —- aber als fünftes Fragment

des zweiten Buches, ohne darüber irgend etwas zu

bemerken, was doch wohl eine Lösungdes Knotens

durch das Schwerdt genannt werden mufs. — Oft hat

Hr. K]. die Beziehungen der Fragmente mit grofsem

Scharfsinne ermittelt: vielleicht ist er zuweilen darin

etwas zu weit gegangen, verhältnifsmät‘sig viele Bruch

stücke auf ein vorzugsweis bedachtes Thema zu bezie

hen z. B. III, 6—9 auf Atilius Calatinus. Von den

Fragmenten, die Hr. Kl. noch als inccrta hinstellt,

wollen wir nur über das dritte:

Summe Deüm regnalor

Quiauum gerun isti',

das Spangenberg, mit Recht deshalb von K]. S. 78

getadelt, auf den Duillius bezieht, der den Jupiter

trägt, 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 „Traianis tem

pestate laborantibus cum Jene queritur et sequentur

ucrba Jouisfiliam consolantis spe futurorum” (Meer.

Set. VI. 2); in der, wie Macrobius l. l. ausdrücklich

bezeugt, dem Naeuius nachgeahmten Rede der Venus

an Jupiter in Vergilus Aen. l. 228 sqq. finden sich deut

liche Anklänge an die aufbehaltenen Worte des Naeuius.

Ohne die oft glückliche kritische Behandlung der

einzelnen Stellen zu betrachten, gehen wir zu dem 2tetl

Abschnitte des 2ten Buches, der Cypria llias (p. Sö—SS)

über, die im heroischen Maafse geschrieben, von den

Neueren, denen Hr. K]. folgt, mit Recht aus der Reihe

der Gedichte des Naeuius entfernt und dem Laeuius

zugesprochen wird. Der Hr. Verf. sucht bei dieser

Gelegenheit die Ansicht geltend zu machen, nicht die

Kyprien habe 'Laeuius übersetzt, sondern eine kypri

sehe Recension der llias, woneben er auch an das

sahinische cyprum, benum (Varro l. L. V. 159) er

innert, indem die [lies 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 1lins bei Char. p. 118

P. 84 L. (wo die Handschrift doch Naeuius zu haben

scheint) angeführt, heifst bei Prisc. l. p. 479 Kr. frei

lich llias, wo man, wenn das Gedicht Uebersetzung

der Kypriep war, Cypria erwarten sollte -— allein sol

che Nachläfsigkeit Prisciuu’s bei einem Citate kann

nicht \\'under nehmen; die erhaltenen Verse aus Buch l

Collum murmoreum t0rquer gcmmam rammt!

und aus Buch 2

Foeeundo pmelrut penilul lhalumoque poh'tur

lassen sich in der llias nicht wohl unterbringen: Hr.

Klussmaun verweist beide in das dritte Buch der llias,

den ersten mit Vs. 141 daselbst aün'xa ö’cip15wim.

xa).w,bap.äw, Lildv-y,aw‚ den zweiten mit Vs. 447 ipa xal.

fipy_a heize; 6a xm’w* a'ip.a ö' si’:st‘ dimm: zusammenstel

lend, in der verschiedenen Anordnung aber, so wie in

dem verschiedenen VVortlaute sieht er theils die ab

Weichende Gestaltung der kyprischen Rccension, theils

freiem Uehersetzuug 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 llias verwirft,

cum ipsa llias nec inter Cypria referenda. sit neque

a_retius cum iis cohaeserit, so können wir Letzteres

nach Betrachtung der Inhaltsangabe bei Proc(u)lus (vgl.

Henrichsen de carm. Cypr. Bann. 1828. S. p. 18 sqq.)

immöglich zugeben, schliefseu uns vielmehr ganz dem

‚Ausspruehe O. Müller’s griech. Littcraturg. l. S. 118

an: „das Gedicht, welches in dem Cyclus der lliade

vornusging und das von seinem Verfasser ganz deut

lich für diesen ZWeck bestimmt wurde, waren die Ky

Prien", so dafs wir selbst nicht abgeneigt sind mit

Juhrb. f. wissemch. Kritik. J. 1843. 11. Bd.

'Welcker (ep. Cyclus S. 307) zu vermuthen, Lacuius

habe durch seine ‚Cypria [lies nur einen vorgefundenen

Titel, ähnlich wie kleine llias, 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 Zusammenhangs mit der [lies stand und durch

die Sage vielfach selbst auf Homer zurückgeführt wurde,

dasselbe Cypria llias nennen. Hierauf aber lassen sich

auch die Bruchstücke ohne alle Schwierigkeit bezie

hen. Das Fragment aus dem ersten Buche werden

wir nämlich, vielleicht im Zusammenhauge mit der rei

zenden Schilderung der Schminkung der Venus durch

Chariteu, und Horen bei Athenaeus im 15ten Buche,

wo Heurichsen S. 66 nach Heyne’s (Vergl. t. 11. p. 390.

ed. Wagner) Vorgauge gewifs mit Recht das lste Buch

der Kyprien statt des 11ten erwähnt glaubt, auf die

Schilderung der Venus bei dem im Eingange des Ge

dichtes erwühnten Urtheile des Paris, das|zweite auf

die in den Kyprien bald darauf erzählte Vereinigung

des Paris mit Helene in Sparta während der Reise

des Meuelaos nach Kreta, zu beziehen haben.

Der dritte Abschnitt: fabulae (p. SS—-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 auffiihrt,

ist der Aegisth des Liuius, wie Alcestis und Protesi

lacdamia des Laeuius zu streichen, auch die Phoenis

sen, die Bothe den Tragödien des Naeuius zuzäihlt,

weist Ilr. Kl. mit Munk de fab. Atell. p. 179 nach der

Handschrift des Festus _s. u. scriptum [scirpus] p. 330 M.

dem Nouius zu: allein für den Atellaneudichter, dem

auch eine Andromaehe nur fälschlich beigelegt werden

ist, scheint uns ein solcher Titel kaum gerechtfertigt

werden zu können und wir ändern daher mit O. Müller

Naeuius; das erhaltene Bruchstück aber

29



227 Khmmann , Cn. Naeuiz' m'la etc. 228
\

rume rinne iam le occa'dam dann acz'rpea

verräth deutlich, dal‘s es einer Komödie angehört, wie

wir denn auch in dem griech. Lustspiele Phoenissen

des Strattis (Meineke I. p. 233 11.2. p. 780 sqq.) und

Aristophanes begegnen: (Bergk bei Meineke 11. 2. p.

1167—1169; Phoenissen des Krates beseitigt Meiueke

1. p. 63). Bezieht man das Bruchstück nach Munk’s

Vorgangs auf den Zweikampf des Eteokles und Poly

neikes, so tritt der lächerliche Gegensatz der claua

scirpea zu den Xal.v.ä ö1rl.a bei Eurip. Phoen. 1359 um

so deutlicher hervor. Als Tragödien aber behalten

wir l) die von Hrn. K1. identificirten Titel Hector pro

ficisceus s. Andromache‚ oder wenigstens den erstem,

wenn man die Andromache dem komischen Anstriche

des Fragments gemäfs etwa als selbstständige Komö

die festhalten wollte. 2) Danae; \Velcker die griech.

Tragöd. S. 1371 hat uns nicht vom Gegentheile über

zeugt: gleichnamige Komödien des Apollophuues und

Sannyrio (Meineke l. S. 264) lagen zwar vor, doch

zeigt schon das wenige aus letzterem Stücke erhaltene

(das. 11. 2. S. 874 t‘g.) einen ausgelassenen Ton, dem

Naeuius Fragmente in keiner Hinsicht entsprechen.

3) Lycurgus‚ den Hr. K1. 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 lphigenia, aus de

ren einem, höchst corrupten Verse (s. Kl. p. 106 sq.)

wir jedoch keinen festen Schlufs 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. 5 107 p. 385 Sp. hergestellt in einer Sammlung

poetischer Ausdrücke, die wie M. dort S. 163 (vgl.

X1. 303 sq.) scharfsinnig bemerkt hat, sämmtlich aus

Naeuius entlehnt sind, so dal‘s nachdem ein Beispiel

aus der Tragödie Hesione vorgebracht werden 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. 6 l) 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 l\1uellcrus de

dispositione et ‚ordine, quo Varro Naeuii fabulas hoc

loco citauerit, exponit, ab ipso Varrone refelluntur,

qui primo loco Hesionam eine Esionam, secundo Cla

stidium posuit”. beruht nur darauf, dal‘s er hier über

sehen hat, dal's \dic Hcsione eben eine Tragödie ist,

also nicht in jenen Katalog der Komödien eingefügt

werden durfte. Sonaeh ist denn der Dolus als Komö

die anzusehen, und ist die 1dentitication der Titel, wie

das Hr. K]. S. 99 fg. sehr wahrscheinlich gemacht

hat, richtig, so haben wir auch den Equus Troianus

aus der Zahl der Tragödien des Naeuius zu streichen.

Autser der Stelle des Varro aber mit dem Fragmente

„caperata freute" haben wir aus dem Equus Troianus nur

noch drei Bruchstücke, deren keins sicher auf eine

Tragödie oder Komödie (in welcher ein nunqnam bodie

etfugies quin mea manu moriare doch auch vorkommen

‚ kann) schließen läl‘st. Eins derselben sero sapiunt Phry

ges (Cic. ad Diu. V11. 16. coll. Fest. s. u. p. 313 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 1dentitication der Titel vor

ausgesetzt, Naeuius ein so betiteltcs Drama jedenfalls

geschrieben, Liuius weichen müssen -- oder oh wir,

was Ref. wenigstens das Wahrscheinlichere ist, beiden

Dichtern einen Equus Troianus zuzuschreiben haben.

Welches von beiden Stücken dann Cicero l. l. und ad

fam. V11. 1. 2 gemeint habe, wo die Aufführung des

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-VH

6. 2. 3. p. 283 sq. Sp. beibringt „ut in soluta oratione

sie in poematis uerba non omnia quae babeant ä'rupa

possunt dioi. 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 e_t

exili litera expeditam ct praeterita obscura malte. nec

mirum, quom non modo Epimenides post annos L. ex

perrectus a multis non cegnoscatur, sed etiam Tcucer
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Liuii post annos XV ab suis qui sit ignoretur”. und

dazu fügt „post annos igitur XV ne a snis quidem

satis intellectus est Liuius, post duo autem fere sac

cula praeterlapsa ab' uniuerso popqu Romano intel

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

einem 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 werden,

ja selbst den Teucer in dem (doch wohl gleichnami

gen) Drama des Liuius nach nur 15 (12@)jähriger Ab

wesenheit beider Heimkehr die Seinen nicht zu er

kennen vermöchtcn: Aehnliches scheint auch in Attius

Eurysaces (s. Schöll Beiträge z. Gesch. d. gr. Poesie

l, l, S. 625) dargestellt werden zu sein. Der von Hrn.

Kl. aufgestellte‚Gruud, den er auch S. 206 und 2l1

Wiederum in Anwendung bringt, fällt somit in sich

selbst zusammen.

Eine wichtige Frage, die beim Hector proficiscens

und Lycurgus zur Sprache kommt, ist die, ob Naeuius

Trilogien gedichtet habe und ob peciell jene beiden"

Dramen von trilogischer Composition gewesen seien.

Es beruht das auf zwei Stellen des Nonius und Pris

cianas. Diese ist I. S. 383 Kr., wo Naeuius in lll

Hectore proficiscente zwar Lips. l. 2. Erl. 2. haben,

dagegen nicht nur Zwicc. l. und die ed. Ven. auslas

sen, die Hr. Kl. S. 93 erwähnt, sondern auch, von

Krehl a. a. O. neben jenen genannt, Erl. l. Lips. 3.

und, was für uns maafsgebend ist, die wichtige, von

Krehl fälschlich Luth. bezeichnete, Halberstädter Hand

schrift (durch Hertzberg’s Vergleichung in Jahn‘s Ar

chiv VII. 2. 184l. bestätigt). Lüfst sich so diploma

tisch jene Zahl, die so leicht aus Wiederholung des

in entstehenkann und in der größeren Anzahl der ver

glichenen Handschriften und darunter in der bei wei

tem 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

tet, dal‘s wir auch hier keine Stütze jener Ansicht fin

den. Somit steht die Stelle des Nonius ganz isolirt.

Diese aber lautet (p. 192 Merc. 131 Gerl.) folgender

mat‘sen: arua neutri saut generis . . . . . . Feminine Ne

uius Lycurgo lib. Il. quaqua (wie Marc. für quaque

verbessert hat) incedunt omnes aruas opterunt. No

nius citirt den Lycurgus 24mal, ohne jemals eine ähn

liche Bezeichnung anzuwenden, aufser an dieser Stelle,

WO also diese Erwähnung höchst auffallend ist; aus den

häufigen Anführungen dieses Dramas aber auf eine

trilogische Ausdehnung desselben schliefsen 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 aufser je einer Anfiihrung des

hell. Pan. und des Figulus und 3 aus dem Acontizome

nos seine Beispiele nur aus Cor0llaria, 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

hältail‘smät‘sig oft d. Plocium, unter fast eben so viel

Titeln des Afranius bei ihm werden etwa sechs (Dinar

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 Mercicrs so überaus leichter Emendation,

die ihr Analogon noch einmal im Nonius s. u. corpo

rare findet (vgl. Welcker a. a. O. S. 1204),

Liberi quaqua incedunt omnes arua: 07rlerunt,

was sich entweder, wie auch Hr. Kt. 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 dal‘s im Vorhergehenden Verse comites, ministri oder

dgl. stand) auf die Erzählung vom ersten Herannahen

des Dionysoszuges, so haben wir eine, auch von \Velcker

a. a. O. gebilligte und vollkommen befriedigende Lü

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 Nacuius zur Annahme trilogischer Compa

sition uns geneigt erklären können; bis dahin aber blei

ben wir bei jener Emendation, die auch durch die

eventuelle Erklärungsweise des Hrn’. Kt. nicht beseitigt

wird, dal's hier nach der Eintheilung der Naeuinnischen »

Werke durch Lampadio könne citirt sein, da der Ein
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wurf, dafs 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 Bomulus und Clasti

dium angeführt: der erstere Titel läl'st wohl keinen

Zweifel daran zu, dafs 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 Dasins bewerkstelligte Einnahme die

ses Ortes durch Hannibal nach der Schlacht am Tici

nus. Ob auch 11ariolus, Leon, Lupus, (Pulli), Deme

trius (s. S. 149 fg.) hiehergehören, läfst Hr. K1. 8.221

mit Recht unentschieden. -—

Es folgen nun auf S. 132—181 die Fragmente der

Komödien des Naeuius und zwar hat Hr. K1. hier fol

genden Katalog: Accntizomenos, Agido, Agitatoria,

Agrypnuntes, Apella, Aulularia‚ Assitogiola, Carbona

ria, Colax, Cementria, Corollaria, Dementes, Demetrius,

Diabolaria, Erularia, Figulus, Glaucoma, Gladiolus,

Gymnasticus, 11ar'iolus, Lignaria, Lampadio‚ Leon, (Lu

dus s. Satire), Lupus, Nautae, Paceuus, Paulus, Pedius,

Pellicus, (Personata), Philemporus, Proiectus, Pulli, Qua

drigemini, Sanniones, (Satire), Sirene, Stalagmus,

Stigmatias, Tabellaria, Tarentilla, Testicularia, Tech

nicus, Tribaselus, Triphallus, Tunicularia‚ Virgo prac

guans. Betrachten wir dies Verzeichnil's etwas näher,

so werden wir zunächst dem Agido, der Beihefolgc

des Varronischcn Kataloges, in welchem er allein citirt

wird, entsprechend, mit Müller ein N vorzusctzen ha

ben, während Hr. Kl., jener Müller’schen Ansicht, wie

wir oben gesehen haben, ohne zureichendeh Grund ent

gegentretend, die alte Lesart beibehält. Ob und wie

weit der Inhalt dieser Komödie mit; der von Strabon

im 14ten Buche (Th. 111. S. 222 Tauchu.) und Ste

phunus 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 Aidß0).0< des Ni.

kostratos und Apollodoros Karystios beruft, ist offen

bar in Dioboluria 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

fsen, 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 öwißo).m zu denken, sondern

an „seruulorum sordidorum scorta diobolaria" (Plant.

Poen. l. 2. 58 cf. Paul. Diac. p. 74 M. Varro L. L.

VII. 5 64 Böckh Staatshaush. l. S. 135). In den Ka

talog haben wir ferner nach dem vorher Bemerkten

noch Dolus (. Equus Troianus) und Phoenissae hin

einzubringen: viele Namen dagegen werden aus dem

selben ausscheiden müssen. Bei den meisten hat Hr.

K1. das schon selbst bemerkt, jedoch dadurch, dafs er

sie den andern ununterschieden zugesellt, die Ueber

sieht erschWerlf. Folgen wir theilweis ergänzend sei

nen Untersuchungen, so beruht die Aulularia nur auf

einer, durch keine handschriftliche Äutorität zu stützen

den Lesart bei Nonius S. 151 M. 103 G. statt der Eru

1aria; 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 wol

len, die Hermann, Weichert (Hr. K1. 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. hippocannpi

(fr. trag. inc. 10. K1.) aber geben ein Fragment des

Naeusus Sireno. Ist nun hier Naeuius zu lesen, so dafs

sowohl er, als Laeuius (Liuius) Sirene (oder Sirenus)

schrieben? oder lesen wir auch hier mit: Hru. K1. Lae

vius? oder nehmen wir einen sonst unbekannten, cor

rumpirten Dichternamen bei Nouius an? Rcf. vermag

keiner der verschiedenen Meinungen mit einiger Sicher.

heit beizutreten, eben so wenig als bei den Pulli, die

bei Nouius s. u. assulatim einem Vaeius, s. u. asperi

ter einem Vcius, s. u. morsicatim aber einem Suis von

den Codd. zugeschrieben werden: Naeuius oder Laeuius

daraus zu emendiren ist gleich gewagt.

(Der Beschlufs folgt.)
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- !ιοι νη. Αεπ. Χιι. 589, ποπ !!ι·. Κ!. εε!!ιε! ππΓιι!ιι·!,

οιποπ. πιο!. Ρι·0ε. Π. Ι2:'ι πο. ιιι ποιι!οπ ι·οι·ιπϋ8επ.

Πιο. !ί!.'ε !πι·ια!πι·ιιιιε πι! ιιιιιιποο!ειιιι Βοοιιο!ι!. γιο!!ειο!ι!

ιο! π.. Τι!ε!!)ιιοοιιιιε επι: Ρπι·οιιο νοι·ποι·ιιειι; ειπε .Μει

!οιιο ποπ Νοιιιιιε ιιιι!ει· πιοοοιιι Τι!ο! .πιο !ιει επι.

Μπι. 2 (Μπι. δ. Πω, νιο!!ειο!ι! ιιιιο!ι ιιιι.οιι Μιιι!οι·'ε

νει·ιιιιι!!ιιιιιέ πει Ρεο!ιιε ε. π. ι·ιι!οιιιι!ιιιιι π. 262 οι·ιινιι!ιπ!

πιιπ ιιιιο!ι ιιιι5ετο $!ο!!ε !ιειιιιι επι! πιο δο!ιι!πει·ιιιι€ ποπ

εειιιπειι Αι!ειι, πει· πω. ιιιι!"ε !πιιιιπ ιιιι·πο!ιεειοεειι,

παλιό. ισι.πειιισ.·|ι. Κπιπ·. .Ϊ. !843. Η. πι,

ποπ! Βοπειι!ο! Με... Αιιο!ι πει· Ρεπιιιιι (Ρεπιπιπ! Ρεο

πιπιπ'!) ποπ Νεειιιιιο πο! Νοπιιιο ε. π. ειιιιρει·ιιπι 8ε!ι!

ποπ! ιπ ποιπ ποι·! εοιιε! !ιέιιι!ιδ οι!ιι·!επ 8!ειο!ιπιι.πιι€επ

8ιιωιω ποε !ΐοιιιιιο ω, ο!ινι·ο!ι! οε ο!!ει·πιπΒο πιο!ι!

ππιπϋε·ιιο!ι πι, πω.. πιο Τπι·ιιι!ιιιε (Βο!!ιο ν. 2. 8.

89-θ!) πο πιιο!ι Νοεπιιιε οιπ πο ιιε!ι!ο!!οε πω! €ε

εο!ιι·ιο!ιεπ: πειππ π·ιιι·ο ποπ! Ροεπιιιιπ πο.ο!ι π... ε!ειο!ι.

ποιπιεςεπ 8!πε!ιοπ ο... Ρ!ιι!οπ, Μειιοιιπει·, Αιιο!!οποι· πιιπ

Ροοοιπιιιιιοο πιο διιιπο ποεοε!!ιεπ !ιιιιιιιο!ει!επ. Πε!ιει·

πιο '!'ιι!ιο!!ιιι·ιο, πιο πιο Πιιππεο!ιι·ι!!οπ ποπ Νοιιιιιε πειπ

Νοιιιιιο ιιιννοιοεπ. ινιι.!ιτειιπ πιο πει Πιοιπεπεε ιιπ!οι· Νοε

πω. Νιιιιιεπ εε!π, επειιοππιι·επ πι! ιιποοι· Πι!!ιοι!. ω..

Μι· οιιπ!ιο!ι οιιιο !αι!ιεο!ι !ιοι·ιο!ι!ιο!ε ΑιιοΒιι!ιο ποο διω

ποπ Βιοπιεποο ει·πε!!επ ιιοι·πεπ; ποιο εο!ι!ιο!ε!ιο!ι πιο

δεππιοπεο π... Νιιοιιιιιιι ΒοΒοπ πι.. !!ιιπποο!ιι·ι!!επ ποπ

Νοπιιιο ο. π. ιιιιηιιιι·ιεοπιιι πιιιοιιιιιιο οιπο Α!ε!!ππε ποπ

Νοιιιιιιι οειπ ιπιιεεεπ. πιο” πει··Τι!ε! ιι!!οι·πιπΒο νοι

σ.ιιιςονιοιπε ποιο!. Βιιιιι!ιεπ ννιι· πιο!ι! πιιπε!ιπιεπ ιιι «πιω.

Ππιιοιινοι!ε!! νοιι Νιιοπιιιο εο!!ιε!, οιιει·πιιο!ι !π!ιε!! .

πιιπ Γοιπι οο!ιι· !ι·ιι8!ιο!ι ειππ πω”, Ρει·εοπιι!ιι.· πω”.

!ιο!ι!οι·ε, πιο ποο!ι ποιι!ιο!ι ν. Ηοιιεπε ε!ιιπ. οι·ι!. ιπ Ο.

Ι.ιιοι!ιιιιιι π. 28ο οπο. Βο!!ιιιιπ, οι. ειι!ιι·ιεο!ιο Ροοοιε ιιι

!ιει!!οπ, ιιο!ιειιι! πιιπ πιιι·ο!ιειιο_ιιπε!ει!!!ιεί!, πιο ιιιιο!ι Κ.

Γι. !!οι·ιιιεππ ιπ πει· €ειιε!!ι·ειο!ιοπ Βεο. `ιειιοε Ψει!ιε

(θϋ!!. δε!. Απε. !θι!δ π. ω. π. 389) ειι8!, ποιο ιπ πει·

δ!ο!!ο πεε !τεο!πε ο, πι. ιιιιιπποιπ π. 257 Μ., πιο πιο οι

πι! Μια, ειιοπ εοινο!ι! οι.. Μπε!ιο!ι!!ει!, ιιι πιο ιππ.

εο!ιοιπ!ιο!ι!!ει! !ι!ειιιο, .πιο πιω ειπε οιι!ιιι·ει πιοιππ!ιοε!ιει·

οπο! Εππιιιπιεο!ιει· Αι·! Βεννοοοπ εει, ινοππ πιιιιι/οε πω!

πρι· νοι·ιιο!ιο, ειπε !)πιε!ο!!ιιιιΒ !ιοι !ιοε!ιιε οπιππο!ιιιιοπ

πππ πω: Βεπιε οι!π!!)ι.:ιιιιε !ιοιιιιι!ειςοπ, ειπε πεεεεπ

Αππει!επ Βιοιο!ι ιιιιοιι!ιει· ειπε δ!ε!!ο ιιιι€είιιιιι! πιιπ!.

!ιι οιποπ Κιι!ιιιιο8· πει· Νπεπιππιεο!ιεπ Κοιιιππιειι

«πιο... ννιι· πειιιιιιιο!ι πιο ποιο!ιο, πιο υπο ινειιιΒιι!ειιο,

ει!ιιι;οοε!ιοπ νοπ ε... ο!ντιιιιιποπ 0οι·ι·ιιιι!ιοπ οιιιι€ει· ιιοε!ι

ιιιο!ι! οι·ιι!Ξιι·ιοι· ιππ οχι!. Κ!. δ. ΜΒ), ιιιο!ι! ννοιιι Μι

!ιοιινει!ειιι εο!ιοιποπ. !οι€οππε πιι!ιιο!ιιιιοιι: Αοοπιιιοπιε
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nos, Agitatoria, Apella, Assitogiola, Carbonaria, Co

lax ’)‚ Cementria (corrupt’l Cosmetria nach Bothe,

Müller, Meineke I. S. 584), Cor0llaria, Dementes, De

metrius, Dolus (s. Equus Troianusi), Ernlaria, Figulrß,

Glaucoma, Gymnasticus, Hariolus, Lampadio, Leon,

Lupus, Nagidon, Nautae, Pellicus (Pellext Bothe),

Philemporus, Phoenissae, Proiectus, Quadrigemini, San

niones, Stalagmus, Stigmatias‚ Tabellaria (t), Taren

tilla, Techuicns, Testicularia, Tribaselus (von Bothc mit

dem folgenden identiticirt), Triphallus, Tunicnlaria.

Der dritte Abschnitt endlich, zudem 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 Naenii, de ingenio Naeuii und endlich de carmi

nibns Naenii gesprochen, wobei jede einzelne Dich

tungsgattung einer besondern Betrachtung unterworfen

wird. — Ein fester Charakter, den Grofsen abgeneigt

und mit bitterm Spotte gegen sie sich erhebend, tritt

Naenius auch politisch bedeutsam auf: sei er auch

kein eingeborncr Römer, doch zeigt sich überall in

ihm neben vielen Sehrotfheiten 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 'I‘h. Bergt:

polemisirt, der in einem geistreichen Anfsatze in der

Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1842 S. 190 fg.

die kunstmäl‘siger Bildung entbehrende Uebertrugnng

der Odyssee des Liuius doch immer noch für fein und

zierlich der kaum erträglichen Ausführung des Naeuia

nischen Epos gegenüber era_ehtet hatte und dagegen

seinen Dichter, 0bW0lll 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 Priscinn geben sümmtlich Naeuius (Neuius

die Halberstädter des Pr.), so dafs Bentley‘s Angabe zu Ter.

Enn. Prol. 25. die älteren Handschriften hätten Nouius, iso

lirt steht und jedenfalls dort, worin auch Hr. Kl. mit uns

übereinstimmt, der Colax des Nneuius nicht durch Emendn

tion fortzusctmt’feu ist.

schied in den abgerissenen Bruchstücken auffinden zu

können, wie wir denn auch das Fragment:

namque nullum peius macerat [nummern

quamde „rare saeuum, uires quoi sunt magnae,

topper confringent imparlwme 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. .

th'losophz'e des Staats oder allgemeine Soviel

Atkeorz'e von Dr. Hugo Eisenhart, Privat

dwenten der Staatswissenschaften zu Halle.

Leipzig, 1843. bei F. A. Brockhaus. XXVIII.

und 256 S.

Qn’est-ce que le tiers-ötat? fragte der Abbe Sieyes,

als im Jahre 1789 die französischen Reichsstände zu

verhängnifsvollen Berathungen zusammenberut‘eu wur

den, und diese Frage, so wenig sie an die Spitze

gestellt wurde oder auch nur zum Bewnl'stsein 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 gemachtworden sind.” Ich

erinnere nur z. B. an die Gesetze, welche von 1807—13

in Preufsen gegeben werden sind, die sich gleichsam

nur mit der praktischen Auflösung jener Frage be

schäftigen; eben so an die Revolution von 1830, die

ganz und gar ein Werk jenes tiers- etat ist. Allein so

vielfach man auch theoretisch und praktisch jene Frage

zu lösen und dem Stande, dessen Prineip die Arbeit

ist, seine richtige Stellung im Staate anzuweisen, sein

Verhältnifs 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 werden. Die Mil‘sverhältnisse, welche '

sich dadurch im Staatsleben erzeugt haben und welche

besonders in Fraukreich sehr drückend und fühlbar ge

worden sind, haben dort auch Verbesserungsvorsuche in’s

Leben gerufen, welche, der Bizarrerie ungeachtet, in die

sie bei weiterer Ausbildung gerathen sind, eines tieferen
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Grundes keineswegs entbehren und namentlich haben

die Forschungen Fourier’s, wie wenig auch sein Sy

stem praktisch oder theoretisch befriedigen könnte,

grofsc, zwar gefühlte, aber nicht zum klaren Bewufst

sein gekoinmene Mängel in unserem gesellschaftlichen

und staatlichen Leben aufgedeckt.

Der Hr. Vf. der uns vorliegenden Schrift nun, ob

gleich er dafür hält, dafs „unseren deutschen Verstand

und Ticfsinn die leichtfertigen und flüchtigen (l) Social

systeme St.-Simon’s und Fourier’s eher abstol'sen als

anziehen, ihm aber lächerlich als gefährlich sein dürf

ten, als „ „jene lllusionen, mit denen Kinder sich eim

seifen, um uns glauben zu machen, dafs sie Haare

auf den Zähnen hätten" ” - Hr. Eisenhart ist dessen

ungeachtet der Meinung, „dafs uns dies nicht abhalten

dürfe, uns des lebendigen Keimes der Erscheinung zu

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,

dal‘s sie mehr von jenen „leichtfertigen und flüchtigen

Socialsystemen" in sich aufgenommen hat, als man

nach diesem wegwafendur Urtheile erwarten möchte.

Bevor wir jedoch den Inhalt der Schrift selbst

darlegen, wollen wir noch mit Kurzem die Art und

Weise anzugeben versuchen, in welcher der Hr. Vf.

seine Socialtheorie durch ein „Vorwortüber 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 blufse Juristen und meinten der Kenntnifs

des gesellschaftlichen Körpers entbehren zu können;

allein, wenn auch Jurisprudenz immer die Substanz und

Schwere des Staatsbeamten werde ausmachen müssen,

so sei doch die Soeialwissenschaft die natürliche Basis

für die Rechtswissenschaft, so gut wie der Arzt glaube,

dafs für seinen Beruf nichts wichtiger sei, als eine

gründliche auf Anatomie und Physiologie gestützte

Kenntuit's des menschliehen Körpers; auch seien, min.

d08t6l18 (lt!!! reichern Geistern unter den Rechtsgelehr.

ten, über dieses Bedürfnifs bereits die Augen aufge.

schlossen werden; denn das Naturrecht, welches sonst

die Basis der Rechtswissenschaft bildete, habe durch

seinen todten Formalismus und seine knöcherne Härte

seinen Untergang, wie in der Wissenschaft, so auch

im Leben und der Achtung der positiven Juristen ver.

wirkt, eine andere lebendigem Wissenschaft müsse an

seine Stelle treten. Hr. E. weis’t auf Saviguy und

Stahl hin, die es ausgesprochen, dafs das Recht nicht

von den Verhältnissen getrennt werden dürfe, die es

ordnen solle. J

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 ihfer Stel

lung zu den Staatsinsassen. Unsere Staatslehre sei

mit einem Worte nur politische Wissenschaft, Darsteb

lang 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 blofs politischen

Staatslehre.

Abgesehen davon, dafs Hr. E. die Rechtswissen

schaft, man siebt nicht mit: Welchem Grunde, blot‘s

auf die Privatverhältnisse beschränken will, ergiebt

sich aus der Stellung, die er seiner Wissenschaft an

zuwiaisen sucht, dafs 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, dafs Hr. E. gerade in dieser Bezie

hung noch weiter vom Ziele schiefst, als seine von ihm

getadelten Muster, die Franzosen. \ Ueberhaupt müssen

wir bemerken, dafs alle diese Socialsysteme den Inhalt

und die Form des Staates, das Material, (dieses Wort

in dem Sinne genommen, dafs es auch den Inhalt des

geistigen Lebens befal'st) 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 grol'se Bedeu

tung, nur mufs man nicht meinen, dafs 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 ausmacbe, 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 Uebersicbtdes

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’amäliora

tion tonjours 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 (6mou

voir). Die Männer der Wissenschaft bearbeiten den

Verstand (intälligence) und bezwecken die Aufklärung

(60lairer), die Geschäftsmänner endlich repräsentiren

die Thätigkeit (activitö) und ihr Ziel‘ist der Reich

thum (enrichir). Abgesehen davon, dafs es dieser Glie

derung an einem Principe fehlt, ist auch das gegensei

tige Ineinandergreifen dieser Klassen aufser Acht ge

lassen; denu eine jede kann doch nicht blofs für sich,

sondern mufs auch für die Andern arbeiten. Die

gröfste Schwierigkeit aber macht die Auffindung der

Einheit dieser association universelle, des Gesetzes

des Fortschrittes (loi du progres), wie man es nannte.

Dieses sollte bald durch einen conseil de Newton, bald

in einem industriellen Königthume dargestellt werden.

Endlich aber entschlofs man sich zu einem weltlichen

Papstthnme, 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 läfst und das Pflanzen

rcich z. B. die selbstständige Darstellung der Pflan

zemrgane, 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 zu

machen”, auf analoge nur menschlich-modificirte Weise.

Platon hat bereits in seiner Republik eine naive Dar

stellung der wahren naturgemüfsen Socialformen gege

ben, sein Fehler aber besteht darin, dafs er die Voll

kommenheit des Individuums und damit den Socialzweck

in die Tugend (örxaroo6w‚) allein setzt. Diese besteht

ihm einfach in der Herrschaft des sich zur Weisheit

vollendendeu Erkenntnifsvermögens über das Begeh

rungsvermögen kraft des von den Ideen hingerisseneu

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 Eintheilung

der Stände in einen Nähr- Wehr- und Lehrstand,

vergifst im idealistischen Fluge die realen Bestimmun

gen derselben und übersieht ihren specifischen Gehalt.

Bei dem Nährstande wird nur die ethische Bestimmung,

die Tugend der Mi{/äigkeü in Betracht gezogen, die

Begierde aber, die Production der sinnlichen Bedürf

nisse und \virthschaftlichen Güter, — doch auch ein

Bestandstück des ganzen und vollen Menschen unter

der Sonne! — aufser 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 ab2uhandeln gewesen. Eben

so wird dem Lehrstande fälschlich das Regiment, statt

der Erzeugung der übersinnlichen Güter des Menschen

beigelegt. Es ist daher kein Zweifel, es mufs dr'ere

Ausführung der göttlich gezeugtcn Form, welche nur

den sittlich idealen Menschen als dessen einzigen Zweck

ansieht, aufgegeben werden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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πω” ἰἱεΙιει·

Ε” π ι·

ννιεεεπεε πειίΠιεπε Κι·

Λιιππετ 1843.

Ρ|σε?σωρπιε α” δ2πιπε πάει· πίπςεαπεύιε πω»

Μεστά: εστι Ποπ Πιιέπ Είεεππασ·2. '

(Ρει·ιεειιιιππ.)

Σε πεειεπϊ πει· Μεπεεπ πἰεπτ πιπποπεΙ: επ: ω»

πππ δεεΙε, πππ πἰε Ιιεἰπειι Ηεππημειει!ιεπ, ἰπ ντε!επε

πο» πἱε διεπιεννιεεεπεεππΠ πει·ιππΓεεπ εει·ερεΙΝ; ω,

Βεεπτεινιεεεπεε!ιπίτ πππ ΨἱιιπεεππΓτε¦επι·ε (Νειπι·ι·εοπτ

πππ ΡοΠΠεεπε ΟεΙιοποιπἱε) ΠΠιι·επ πέιεΠπΒε ιιπι·επΐ, πιιΓε

πει· 8τωπ επε!ι πεπ εἱππΙἰεΙι νο!|εππε2επ πππ ΒεΪιἱεπἱὅ

Ιεπ Μεππ εππι θεεεπειπππε πππ ΙπππΠε· πω.

.ἰεἔὶἱοΙιεε, ννπε Νειπι· επι Μειιεε!ιεπ ππει·ΐπΙΙι πππ

ππι·οΠεππει εειπεεεπ Επι, με ιπΒΒΙἰεΙιε ι·ειι!ε οπει·

ἱπειι|ε Βεΐι·ιεπιπππές σπει· ΑιιεΜΙπππ8, ποιιειἰιιιἱι·ι εἰπεπ

Βεειππππιει! ω» νε|"ωπιπιεπειι Μεπεεπεπ, ππεει·εει Πι·

πισω, εἱπ ιπεπεεπΙἱεπεε (Ἐπὶ πππ εοιπι!: εἱπεπ δοεἰπΙ.

εννεε!ι. ])ει· διπει ππει· Μ, Με Αππιπ ΜϋΙ!ει· επμ;ι,

ππε Βεπϋι·ΐπιΓε πΠει· ΒεπϋιΓιιἰεεε, πεπ Ηει·ιεπε, πω:

σεπω πππ πεε Ιπεἱπεε; πωπω ΜεπεεπΠεπεε ππΓεει·

Με πεπ 8Ηιπιεε. Ετ εεὶπἱεΓει πιε Τοπιιιπ πει· ιπεπεο!ι

Ιἱεπεπ νοΙΠωιππιεππεπ ἱπ εἱεἱι. Βει· Μεπεε!ι πππ Με:

πωπω επππεπετ ειπε πεπ πππ δεειε; πιε ΠεεπιιιιιιΕ

Με πει· ΙεἱΜἰεπεπ Βοΐι·ιεππιππ8 Μ: πεπ πεπ, πὶε θε

εππιπιΙΙιεἰΚ πει· ἔεἱειἰΒεπ Βι'|ιἰππὁ·· πππ πἰεεεε εἰππ πἱε

"νει ει·ειεπ θεεοπΙεοπιει· πει· πιεπεεπΙιεπεπ νοι"εοιπιπεπ

Με" 0πει· αυτ”. ΑπΓεει· πιεεεπ "νει πππιΜεπιπι·επ

Βἰε!ιτ εε Με: ιιοε!ι "εἰ ιιιΜεΙΒιιι·ε, Βεννιεεει·πιπΓεεπ πιε

πεππε, πιο ιπππ ειιεΙι πἱε _/ει·επείειι πεππεπ ιιϋπιιτε. Ει

πειεεἱιε πέιιππε!ι ἱει π” θειπεἰπινεεεπ ΜΜΜ: ππε πεπι

νι·εππι€ε Μπωι ΠΜ· πἰε Βι·ιεπ8ππ8 πει· ἰππἱνἰππεΠεπ

νοΠεππππ8, πἰε Μπε!ιεπεεπεπι πιι_-πειπεεΠιεπ Μ πεπ

βί2ι·έ·ει·Μπιπ, πππ Με Βεεπιππεπιε!ι επ πειπ νοΠεπ

Μεππε. Αππει·ει·εεπε πι Βει·επε ππι·επ πἰε Μπε!ιεπεεππα

πιπ θεπιεἱπννεεεπ πιο: Ει·ει!ιειΕ Βεΐπιιι·πει; ιΙιεθει·ππΗε και

διεπει·πεπ πππ ιππωι, πι” ΒεεΜ Μ πεπ πωπω Βε

επιππειπειι. Πάω Ζετὅἰιειἰετιι9ιἑ·· πι:: Πυ·πε?πεε πι: ο

πι! πω· 2εϋ ειπε ιερ·Ι2:ιά!ι“επε ρι·με·|ιοίυέςι”.εεπε Βια” ει·

· 1π!π·ϋ. [. ισίισεπσελ. Κτί:ϋε. Ι. Ι843. Π. πι.

|ια!!επ, ιιει·22έεπέ· απ" τείε|ι2 είε #0· πεπ Ρωιπωεω

θεπι·αιιε|ι, πεπ 82εια2 επ ει·πεπειεπ ὅᾶπεἰἰε·π απο (Π).

Βεπ Ζινα* Ιιεπεπ Με, Με πιιπ ει· νειυνἱιΙιΙἱεἰιΗ

Βἰε Κι·ϋΠε πεπ Βιπιε!πεπ ι·ειεπεπ πππ πει ννεπεπι

πἱειιτ πιιπ. Βεπεπ πἱε νειεεπἰεπεππεἱτ πει· Απιπ8επ

ννεἰετ πει·ππΈ πι, πιιπ: πἰεπι πεπει· ιιι ΑΠειπ ΗΠιιΒ σει.

Πει· Ζκνεε!ι πει· ΜεπεεπΙιειι πιιπ πε.Ιιει· ει·ι·ειεΙιτ πιιι·επ

πἱε Αι·πειιει!ιειΙππε, πἰε θπιεπει·ππΒ πει· θεεεΙΙεεπεϊτ ἱιι

επιπω. Ιππειπ επει· διεπει· πιιι· ειπεε πω, πιιπ ει· πι;

πιιι·ε!ι πει· πιιι·ιΒεπ σιω- νει·Ιπειπς, εε κι πεεινεεεπ,

πππιἱ!: πεπειιι ο" θεππΤε επιπιιιΙΙιε!ιει· Πίπα· ιιι ·ι·ιωι

ιιι/ειπε, επεπ ιιοοπ πει· νει·Ειε!ιι· ει·Γοι·πει·Πεπ. ει: Μ:

Με πωπω πεε θεπιειπενεεεπε πἰε ,,Πει·ειεΙ|πιι€ πω·

υο!!ποπιπιεπεσι πωπω πι επιεπι _|ειἰεπ ωΡεππω

πάει· πα2ιισ·ωΕΖελ.ε$8εσι Μπι απυε:·ΕΜΜεπ Β.τεαρίαι·ε".

Βιεεει· διεπτ πιιι·πε πει· νεπιιι·ιιπΐτ εωεπιιπω εεἱπ, πει·

Ξεπιπε πει· ππι επειεπει· |πἱεπε εΠε Μεπεεπεπ ππιί'πΓει,

πππ ιπππ ππιΠε νἰε!ΙεἱεΜ πἱε!ιτ πιἱτ Ήπι·εεπτ Με θε

πιειππ·εεεπ πεπ Ηεπιιππ πει· Μεπεε!ιπειτ πεππεπ. _

Ή'πε Μι· πἱε!ιει ππεειππππει·πεεειπ Ιππιεπ, ΜΜΜ:

πεπ ΜΜΜ πεπ ει·ειεπ 0ιιρπειε π" δεοππΠιεοι·ιε πεπ

Ηι·π. Βἰεειι!ιπι·ι πππ πιο δππειιιπε πεε Βιιεπεε. Βε

ιιι6πε πππ·ει· ειΙππΜ εειπ, Με: εἰπεπ ΑπἔεπΒ|ἱε!ι επ νει·

π·εΗεπ πππ πεπ Ρπππππιεπι, επι” ννεΙεπε πἱεεειπ διαπε

ππι!οεορ!ιιε ει·πεπτ πι, ειυνειε Μπα· ιπ Αιι€επεεπειπ επ

ιιεππιεπ. 8ο νιεΙ ννιτπ πεπι βεεει· πει·ειιε Μπι· διεπιστ

πεπ εεἰπ, ππίε Πι·. Ε. νοπ πειπ Βι.-8ἱιποπἰειπιιε ιιπ

θι·πππε πἰε!ιτ ε.ιιενειεπι, πποπ πιιπ Μ: πἰε νοΠεππιιπ8

πει· Μεπεεπιιεἰτ ιιπ Ιππινιππππι Ζννεε!ι, Με πεεοεἱπιἰοπ

ππινει·εε!!ε, Αι·πειιειπει!ιιπ8 πππ Ππιειπε πει· Ρι·οππειε

ΜΜΜ. Νιιπ π! εε :πιπ· Βεννιίε, ππΓε πει· 8188! πιο

ΑπΓἔππε πω, πιο Μεπεε!ιπειι ιιι πεπειπ Ιππινιπππιπ επι·

Πει·ειεΗπππ επ βι·ιπΒεπ πππ πἰε Ηει·ι·επ 8οοιππειεπ πω

πἰεΙιτ πἱε Βι·ειεπ, Με πἱεε ειπΒεεεπεπΙιεπεπ) ννεππ επεΙι

[Π. Β. πἰε ινοπε, κνοι·ιπ ει· πιεεεε επε8·εειιι·οεπεπ ω,

ππιειεϊιεἱειιι; πΠεἰπ εε επιεϊεΜ; πιιπ εοἔΙεἱεπ πἰε Ρι·π8ε,

πιιπ πεππ πἱεεε Μεπεε!ι!ιειι ιιπ Μεπεεπεπ ππεπιεεπε.

31

Η ι π;
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Darüber schweigen die Herren und Hd. E. tadclt sogar

den Cicero und Aristoteles, dal‘s sie, bevor sie an die

Sache selbst gegangen, sich gefragt haben: quid sit

ipsum, quod quaerimus. 0der glaubt vielleicht Hr. E.,

dafs der Mensch so ein Gempositum 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

Schwupuuct und Wenn es, wie Wohl Niemand l'iiugnen

wird, die Aufgabe des Staates ist, den Begriff des

Menschen im Individuum zu realisiren, so wäre es

doch wohl vor allen Dingen aöthig, diesem Begriff und

Zweck zu bestimmen; denn gerade darüber herrscht

die gröfstc Verschiedenheit der Ansichten. Es hilft

Nichts, wenn Hr. E. sagt, dafs „Jegliches, was die

Natur im Menschen unerfüllt und unvollendet gelassen,

jede mögliche, reale oder ideale sein sollende oder sein

inüssende Befriedigung oder Ausbildung, ein Bestand

theil des vollkommenen Menschen, eine Vollendung,

ein menschliches Gut: und damit ein Socialzwcck sei;

diese 'möglichen, seid-sollenden und sein-müssenden

realen oder idealen Bestandtheile müssen angegeben

und, damit man sehe, dafs sie vollständig und in der

gehörigen Ordnung vorhanden sind, aus einem Prin

cipe, id ipsum, quod qnaerimus, abgeleitet werden.

Allein die Ableit_ung ‚aus Principien scheint Hrn. E.’s

Stärke nicht zu sein, wie seine Ableitung der im Staate

zu realisirenden Vollkommenheiten oder Güter des Meu

schen zeigt. In der Tbnt, es ist eine sehr naive

Erklärung, die des Hrn. E., dal‘s diese Zerglzkderuug

des Urbz'ldes mit der Zeit eine gründliche psycholo

gische Basis erhalten müsse; man hätte denken sol

len, dal's er geradediese Basis (ob sie übrigens eine

psychologische sei, wäre auch eine zu beantwortcnde

Frage) sein Hauptgcschüft hätte sein lassen; denn auf

die Grundlage k0mmt es an, ist diese richtig, so sind

die Consequenzen nicht schwer. Selbst die „(eich/fer

tigen und flüchtigen” Socialtheorieen St. -Simon’s und

Fouricr's ruhen nicht auf einem so schluttrigcn Grunde.

Hätte dabei die Gliederung selbst noch einige Gedie

genhcit, 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, dafs die Arbeit (Ackerbau, Industrie

und Handel) nicht allein um des Essens und 'l‘rinkcns

willen, sondern vorzüglich zur Erreichung höherer gei

stiger Zwecke vorhanden ist und nicht allein durch

den Leib vollbracht, sondern mehr durch Intelligenz

und Willen. Eben so ist die Bildung des Geistes

theils abhängig von der körperlichen Vollkommenheit,

wie schon das Sprichwort sagt, dafs in einem gesun

den Leibe ein gesunder Geist wohne, und wie will Hr.

E. es rechtfertigen, wenn er später, unseres Erachtens

nicht mit Unrecht, den Militairstand als einen Bü

dungrslaud 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. Dafs 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 dafs es nöthig wäre, dabei

zu verweilen. Aristoteles nannte deshalb den Men

schen ein C6mv zo).mx6v und die Arbeitstlmilung, so

wie sie von Ad. Smith ist geltend gemacht werden, 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 kom

mcn lassen, dieses Moment von den übrigen loszurcis

sen, wodurch zu nicht geringen Mifsverhältnissea in

der Anordnung des gesellschaftlichen Lebens Veran

lassung geworden ist. Die Socialtheorien haben ge

rade den Zweck und ihren eigenthiimlichen VVerth darin,

dal's sie jene Zerreissung wieder aufzuheben und die

Industrie mit den übrigen Zweigen und Gliedern des

staatlichen Lebens‚in Harmonie und Uebereiustimmung

zu bringen suchen. Ä

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 Gewerbssland besorgt das allgemeine

Wohlsein; die allgemeine Bildung ist dem Lehrstande

übertragen; der Stand, welchem der Schutz der allge

meinen Freiheit übertragen ist, ist der Beamtenstand,

der wahre \Vchrstand. Den Stand der Krieger be

trachtet er, und dieser Gedanke ist einer gröfsern Auf

merksamkeit werth, als einen Bildungsstand, obwohl

Hr. E., überhaupt die Charakterisirung und innere

Organisation der Stände bei Seite sctzcnd, diese Idee

nicht vollkommen in’s Licht stellt.
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Den vierten Stand zu bestimmen verschiebt er zu

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; vaus welchem die Theilung in Stände

hervorgeht, aufgefunden zu haben, was, wie wir bereits

bemerkt haben, Hr. E. der Zukunft überläfst. Darum

hat er aber auch die Charakteristik und gegenseitige

Integrirnng der Stände nicht zu geben vermocht und

es bei einem blofsen Namengeben derselben bewenden

lassen müssen. Das Band der Einheit wird daher eben

so äufserlich sein; denn den Unterschied zwischen Re

gierung und Regicrten, 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

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 Hru. Verf. ganz und gar.

Es ist derselbe Fehler, an dem, wie wir gesehen ha

ben, der St.-Simonismus zu Grunde ging, dem es eben

falls an einem Bande der Einheit mangelte, der aber

doch wenigstens versuchte, sich ein solches zu geben.

Hr. E. aber bringt die Harmonie und Einheit auf fol

gende Weise in sein System.

Das Gemeinwesen, sagt er, kann nicht blol‘s aus

Ständen bestehen, vielmehr müfs eine Mittheilung der

Arbeiten an alle Glieder des Gemeinwesens Statt fin

den. 1udem nun sämmtlichc 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 neunter einen

organischen Bestandtheil des Gemeinwesens. Nach Art

und Zahl der Stände wird es vier solcher besondern

Einheiten lllflerllillb der grofsen Einheit des ganzen

Gemeinwesens geben.

Erstens ein Gemeinwesen des Wohls, welches das

wirthschaftliche System des gemeinschaftlichen Kür

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 Gewerbsstaud, um

sich ihre sinnlichen Bedürfnifsmittcl einzutuuschen, 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. aufser Acht läfst.

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, dafs 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 dafs die übrigen Glie

der in ihren bestimmten Functionen aufserhalb des Be

reiches seiner Thiitigkeit 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 Hru. E. gar nicht zum Be

wufstsein gekommen, und seine Theorie steht in dieser

Beziehung noch hinter dem St.-Simonismus zurück,

welcher doch noch durch ein weltliches Papstthum, im

couple- prätrc repräsentirt, die Einheit zu erreichen

suchte.

Doch auch für Hru. E. ist das Bedürfuil's der Ein

heit vorhanden und er findet sie darin, dnfi es diesel

ben Personen sind, welche diese unterschiedenen Sy

steme des Gemeinwesen: bilden (l). Noch aber taut's

ich erwähnen (denn es betrifft einen Gedanken, den Hr.

E. in der Darlegung seiner Theorie gewifs ungern ver

missen würde), dafs bevor er uns die angegebene kriif_

tige Einheit seines socialen Gemeinwesens darlegt, in

einem besondern 9 von der Symmetrie desselben ge

sprochen wird. So wie nämlich die Natur (versteht

sich nach Oken’seher Theorie) in jedem ihrer Reiche

in der höchsten Klasse die sümmtlicben untergeordne

ten. Klassen recapitulirt, so verhält es sich auch im

socialeu Leben. Von den drei Ständen, dem Nähr
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Wehr- und Lehrstande oder besser, den Gewerbebe

amten und Bildungsständeb, 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 Kam!

amtallen stellen die Vollendung des Gewerhslandes,

der bürgerlichen Gesellschaft der; der geüllnhe Stand

und die Kirche decken und verklären den Beamten

stand und den Staat (sensu stricto); der dritte, der

Culturheslandlhez'l endlich wird im Schulwesen 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 Mün

nerschauspiel ist vollendet und es wird nun das “'ei

berschauspiel aufgeführt. Zuerst tadelt Hr. E. die

Platonische und die Fourier’scbe Weiberlehre, wobei

er aber in Betreff der ganzen Socialtheorie des letztem

viele Schiefheit blicken läfst, 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

Bedürfnifsmittel eintauschen soll. Das Geschäft des Ein

tauschs aber ist offenbar eine ganz besondere Arbeit

und man sollte meinen, dafs der Idee der Arbeitstbci

lung gemäfs auch eine besondere Kraft für diese Arbeit

eing’esetzt werden müfste. 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

mufs die Frau für Bildung und Recht sorgen, sie wird

sich mit Rechtshändeln, Wissenschaft, Kunst beman

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 läfst. Der ganze Handel und Wandel und

aller Verkehr des Lebens kommt in die Hände der

Frauen; die Männer beschaffen nur die Mittel des Ver

kehrs. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dafs Hrn.

E. bei seiner Darstellung der richtige Grundgedanke

vorgeschwebt hat, Welcher in dem von ihm angeführ

ten Kraft-Aussprache Luthers enthalten ist: „Die

Weiber haben ein breit Gesüfs, dafs sie sollen daheim

bleiben, Haus halten und Kinder tragen", aber die Art

und Weise, wie er denselben zu begründen sucht,

würde in praktischer Ausführung noch viel schlimmere

Mifslichkeiten 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 \Neiberstand bildet sich eben so ein be

sonderer Kreis, wodurch das von ihnen Erzengte 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, dafs ein Blut durch alle

Adern rollt, wobei nur freilich übersehen ist, dafs von

allen historisch gewordenen Völkern kein einziges aus

einem Blute entsprossen ist; vielmehr scheint die Ge

schichte zu bezeugen, dafs zur Bildung einer Volks

einheit Stämme verschiedener Abkunft sich vereinigen

müssen. Auch sehen‘ wir, dafs in den ältesten Zeiten

Geschlechter wohl ein und dasselbe Geschäft treiben,

eine Gilde bilden, keines von den historisch geworde‚

nen Völkern aber ist aus demselben Blute entsprossen.

Diese Begründung der Volksthiimlichkeit ist daher eben

so schief, wie die Begründung der bürgerlichen Steh

lang der Weiber.‘

(Der Beschlufs folgt.)
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theorie von Dr. Hugo Eisenhart.

(Schlufs.)

Drittens wird dann auch noch von den Frauen ver

langt, dal's die Mutter durch Verstand und Liebe die

Anlagen des Kindes entbinden soll, wobei es als ge

wifs zugegeben werden kann, dafs die häusliche Erzie

hung die Grundlage der übrigen Bildung sein mufs,

und dal's namentlich die Einwirkung der Mutter auf

das Gemüth der Kinder unauslöschlich sich ihr gan

zes Leben hindurch bewahren wird, die wahrhafte

Bildung erhält aber namentlich die männliche Jugend

nur in den öffentlichen Instituten; denn der Geist der

Nation wird nur durch die Nation selber gegeben. Auch

ist sie es, welche auf ihre Werke der Vergangenheit

hinweis’t, an welchen der Geist sichzu verkliiren hat,

nicht durch die Fortpflanzung von Geschlecht zu Ge

schlecht.

Wir haben bereits gesehen, dafs für Um Eisen

hart eine Regierung im Staate nicht Ivorhanden ist,

dafs er vielmehr die Seele zu einem Gliede des Leibes

mache und dafs 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 dal's man über den Vor

gang ein Näheres erfahren könnte. Es ist hiernach

nun nicht zu erwarten, dafs er uns aus diesem Dunkel

zu den Lichtregionen des Zeus, des Deus poticus hin

führen werde. Wir erhalten daher, statt der Organi

sation der pouvoirs, der Potenzen, wodurch der gesell

schaftliche Körper bewegt und zusammengehalten wer

den sollte, im vierten Capitel — ein System der Staats

wz'srenrchqften. Die Enzyklopädie der Staatswissen

schaften wird in Zukunft durch die Philosophie des

Staats oder die Socialtheorio ersetzt, statt der Metho

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

dolegie eine Litteralurgeschichte gegeben, worin der

Lehrer erzählt, wie er durch das Studinm der Ge

schichte seincr Wissenschaft zu seiner bestimmten

Auffassungswcise gekommen. Die wirklichen Staats-‚

wissenschaften zerfallen in l) die Philosophie der Ge

schichte, an das Volksthum sich anschliefsend und 2)

die reinen Staatswissenschaften, deren es drei giebt:

a) die Philosophie der Wirthschaft, welche die Cam

meralwissens‘chaften, die Gewerbswissenschaften und

die politische Ockenomie umfal'st; h) 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 (\Vissenschafßlehre) gehören. Ref. mufs 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

aufser 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

mengefufst wird: „Der Staat ist die wechselseitige

Bildung Aller durch Jeden und umgekehrt; fortschrei

tende Befreiung durch gemeinsame That.‘ der [Heider”!

eine zwar schön klingende Formel und die auch als

eine \Vortdefinition 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: solidarit6),

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

l'
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Bisherigen nicht erwarten und um eine W'ortdefiniticn

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 üufsemr, 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. I) Die mythische Zeit, das

Weltalter der formalen Gemeinwesen umfafst a) China

als Familienstaat, b) Indien, Kasteustaat, c) die baby

lonisch-chaldäischen Stämme, die Handelsstaaten, d)

Aegypten, den Genufsstaat. 2) Die alte Welt, das

\Veltalter der juridischen GemeinWesen begreift unter

sich a) Israel, di'c weltbistoriache Theokratie, b) die

Despotie, das persische Princip, c) die Demokratie,

Hellas, d) Rom, die Aristokratie.‚ 3) Das Mittelalter,

das humanistische (religiöse) Weltalter umschliefst a)

die unsichtbare, apostolische Kirche, den christlichen

Glauben, b) das Frankenreich, den Lehnstaat, c) den

Kirchenstaat, das Papstthum, d) das Kaiserthum oder

das heilige römische Reich deutscher Nation. 4) Das

ökonomische VVeltalter, 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 Schoofse 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 Flüsw, die Heimath der politischen Gemein

wesen (alte Geographie); die Region der Stufenlünder,

des mittleren Laufe: der Flüsse, die Heimath der hu

manistischen Gemeinwesen (Geographie des Mittelalters);

die Region der Seeländer endlich die Heimath der

Oekouomiestaaten (neue Geographie). Im siebenten

Capitel endlich „zur vergleichenden Chronologie” und

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 verthcilt, jedes

derselben vier Zeitalter zu 375 Jahren umfassend.

Sollen wir nach dieser Darlegung des Einzelnen

noch unser Urtheil über das Ganze geben, so möchten

wir sagen, dafs 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 genauem

Beachtung_wohl werth scheinen und das Brich lesens

werth machen, ein Geschäft, das bei der geistreicheu

Behandlungsweise des Hrn. E. zu einem Vergnü‚

gen wird. J. C. Glaser.

XVI.

J. J. Schmidt: Dsang Lun oder der IVez'se

und der Thor. Aus dem_ Tibetischen übersetzt

und mit dem Oergx'ualtexte herausgegeben.

lster Theil. XXXVIII S. Vorrede und 323 S.

Text. 2ter Theil. Uebersetzung 404 S. St.

Petersburg, 1843. 4. ‘

Aufser seiner tibetischen Grammatik und seinem

Wörterbuch derselben Sprache hat Hr. Staatsrath

J. J. Schmidt auch schon zwei gröfsere tibetische

Texte, von seiner deutschen Uebersetzung begleitet,

herausgegeben: der Erstere, mitgetheilt in den Memoi

rer de l’Acade'nn'e de St. Petersborlrg (1837), ist ein

sehr abstruser Sütra der Budd‘isten, den man, wie

überhaupt die heiligen Bücher dieser Secte, in eben

so vielen Sprachen besitzt, als es civilisirte Völker

giebt, bei denen das Budd‘athum Eingang gefunden");

der Andere ist die vorliegende Legenden-Sammlung.

°) Die chinesischen Budd'isten nennen dieses heilige Buch

Kin-Iraug -'king, das Diamanteuc; die Tibeter: P'agpa schi

rablsc/u' p'urollu tsch‘inpa dorlb'e lschodpa ji djnwu t’eg7m

tschenpoi da, d. h. das ehrwürdige Buch vom grofsen Ret
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Wie zu einem gründlichen Studium des Mongoli

schcn in Europa erst durch Hrn. Schmidt die rechte

Bahn gebrochen werden, so hat der gelehite Ungar

Csoma von Körös uns zuerst die tibetische Sprache

wahrhaft erschlossen. Abel-R6masat's Sonst in mau

cher Hinsicht lehrreiches und, was die Methode be

trifft, musterhaftes Werk Recherche: :ur (es Langnes

Tarlares (Paris 1820), worin er, beiläufig bemerkt,

das Tibetische sehr mit Unrecht den languer tarlares

beizählt, giebt über die erwähnten zwei Sprachen nur

kümmerliche Auskunft, und Klaprotb’s Notizen über

dieselben sind, wie der Verf. sich ausdrückt, „wenn

nicht Plagiate aus den: handschriftlichen Nachlnl‘s des

Trauslators Jührig oder gar aus gedruckten Schriften,

nichts als Auswüchse unwissender Anmal'sung”. Hr.

Schmidt kommt bei Erwähnung dieser beiden Gelehr

ten wieder auf das von ihm sogenannte Uiguren

Plum/om, welchem Beide nachgejngt 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 Reeensenten, der selbst

einem Forscher wie Abel-Rämasat nie auf sein Wort

geglaubt hat, doch ganz unhaltbar, indem Ilr. Schmidt

durch die Behauptung, dafs der Name Uagnr erst wäh

rend der Mongolen-Herrschaft dem betreli‘enden Volke

beigelegt werden, dafs dieses Volk nicht türkischen

sondern tangutischian (tibetischea)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. Beccusent findet den Namen der Uiguren

schon bei dem Byzantiner Theophglaclus, welcher im

7ten Jahrhundert, also geraume Zeit vor der Mongolen

Herrschaft, schrieb, und in dessen Geschichte (Buch

VII) erzählt wird, wie ein Chagllan (Xanten/0;) der Tür

ken das Volk Ogör (’O'ftbp) bekriegt und unterworfen

habe. „Dieses Volk, sagt der Byzantiner, bewohnt

im Osten ein Von dem Flusse Til durchströmtes Land,

i““gs"'llleli Kennt der zum Jenseits der höchsten Er

kenntnifs gelangte zerschneidmde Diamant. — Nach einer

mongolischen Bearbeitung ist dieses Buch durch Pater Hys

cinth in's Russische übertragen und mit der Ueberschrift

„Auslegung der budd'istischen Religion“ (unnoarenie 6_v‚r

,a‚iasnoii penarir‘i) im Russischen Botschafter (l’yccrciü

Biscmumrn) vom Jahre 1841 mitgetheilt worden.

welchen Flut‘s die Türken den schwarzen nennen”.

Schwarzes, Wasser (Kara-sn) heifst aber noch jetzt

derjenige Strom, welcher die östlichste bewohnte Re

gion derv sogenannten kleinen Bucharei in nordost

südwestlicher Richtung durchströmt, und eben diese

Gegend, nicht Tangut, bezeichnen auch die ohinesi

schen Historiker als Wohnsitz der Uiguren. Mit det‘

von Theophylact erzählten Begebenheit kann nichts

Anderes gemeint sein, als die furchtbare Schlappe, die

ein von den Chinesen Ki-lt' genannter Chaghan der

Tu-kt'u im Jahre 627 u. Z„ also vielleicht schon bei

Lebzeiten des Thebphylaetus, den empörten Hai-h,

(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 Kenntaifs der tibetischen Sprache und Lit

teratur hätten verzichten müssen, da Cso_ma von Körös

nur auf dem falschen Wege‚_ den er beim Aufsuchen

der Stammväter des Magyaren- Volkes eingeschlagen,

jene Kenntuifs erlangt habe; wahrscheinlich seien eben

die Ungar (ob der Aehnliehkeit des Namens mit Ungar)

ein erster Impuls zu seiner Reise gewesen. Dafs 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-Bömusai’s, wenn der Name (la'ng 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 Petschenegera 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 Heiniath zurückgebliebenen

Ugren darf man die Wogulen, Syrjünen und Orljaken

betrachten, deren Sprachen ein unverkennbares Band

historischer Verwandtschaft mit dem heutigen Magyari

schon 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-ethnogmpbischen Werkes Haan-yü-ki

von welchem die Königliche Bibliothek zu Berlin ein Exem

plar besitzt.
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übermenschlichcr Strapazen und Entsaguugen sein gro

fses geträuth Ziel verfolgte; wir schätzen seine

Verdienste um die Sprache und Litteratur Tibet’s im

höchsten Grade; was er aber jemals über Sprachen

Verwandtsrhafl gesagt oder geschrieben, das überzeugt

uns auch, dafs 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 besäfse man jetzt ohne Zweifel trelt'liche Vorarbei

ten zu einer vergleichenden Grammatik des Magyari—

schen und der ostfinnischen Sprachen; aber die Aus

führung dieser Arbeit müfste einem hesounenern und

kritischeren Kopfe überlassen bleiben.

Wir kommen auf das vorliegende “’erk Drang

Lun zurück, dessen Publication der Verf. schon in der

Vorrede zu seinem tibetischen Wörterbuch versprochen

hatte. Es ist in die riesenhafte Sammlung Gundjur,

genauer hKa-‘gyur, d.yh. Ueherlrugzmg der Worle

(Budd’u’r) aufgenommen, die. wenn sie vollständig ist,

hundert Bände begreift, von denen aber das Drang

Lun nur einen Band beinahe ausfüllt. Den Gandjur

bilden alle diejenigen Bücher der Budd’isten, welche

als das Wort des Slz'flers verehrt werden und theils

rein didaktisch sind, theils Legende mit Belehrung

vereinigen. Zu der ersteren Glasse gehört das im Jahre

1837 von Hrn. Schmidt tibetisch und deutsch heraus.

gegebene ds'umantene Buch (s. oben)} zu den Letzte

ren, deren ‚Schreibart weit verständlicher, das Buch

Drang Lun, d. i. der Wein und der Thor. Dieses

war dem Verl‘. in der mongolischen Bearbeitung, wel

che L’Irgerün-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 Kowalewrkji’s

‚ Mouro.mncnau chcmomamiu (Kasan 1836) mitge

tbeilt '). Bei Vergleichung des tibetischen Dsang Lun

mit dem mongolischen boten sich merkwürdige Varian

ten dar, indem Letzterer breiter gehalten und paraphra

°) \'on zweien derselben hat Ren. in Lehmann’s „Magazin für

die Litteratur des Auslands” (1838. März, N0. 30 und 36)

Uebersetzungen geliefert.

sirt, öfters auch mit kleinen Zusätzen versehen ist, die

im tibetischen fehlen, ja eine ganze Erzählung, die vom

Königssohne Susati, mehr enthält: _ Gründe genug zur

Annahme, dal‘s bei Anfertigung der mongolischen Ueber

setzung ein anderer tibetischer Text des Buches vor

gelegen. Der Verf. gönnt jener Erzählung der Voll

ständigkeit wegen in seiner Vorrede einen Platz; er

scheint aber nicht zu wissen, dafs sie allbereits vom

Anfang bis zum Ende in Kowalewrkji‘s oben citirte

Cbrestomathie (Th. l, S. 13—26) aufgenommen ist.

Die empörende Crafsheit ihres Inhalts hielt uns davon

zurück, ie der deutschen Lesewelt anzubieten und

vielleicht haben selbst die Herausgeber des von Hrn.

Schmidt benutzten Dsang Lun sie nicht sowohl ver

gessen als zur Ehre Budd‘a‘s und ihres Glaubens

geflissentlich unterdrückt.

„Mit sehr wenigen Ausnahmen” — sagt der Ver

fasser — „bildet die Epoche der Gegenwart Budd’a.

Säkyamnni’s auf Erden, dessen Aufenthalt in mehreren

Districten und Städten Ober-ludiens, 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 damit

in Verbindung steht — dies Alles wird dann von

Budd’a als notbwendige Folge, als unausbleibliche Ver

geltung, als reife Frucht der in früheren Epochen und

Generationen begangenen tugendhaften oder lasterhaf

ten Handlungen erklärt, wodurch in demselben Capi

tel eine zweite, bisweilen auch eine dritte und vierte

Erzählung herbeigeführt wird, welche zumeeck hat,

den Beweis festzustellen, dal's kein Verbrechen, kein

Laster, kein Vergehen, es sei grofs oder gering, ohne

‚sichere Vergeltung und Strafe in einer oder mehreren

spätem \Viedergeburten bleibe; dafs aber auch jede

Tugendhandlung, jede, wenn gleich noch so unbedeu

tende, aber aus reinem, aufrichtigam oder audächtigem

Herzen vollbrachte Gutthat nicht umsonst geschehe,

vielmehr der reichsten Belohnung in künftigen Le

heusperioden gewärtig sei. Der Tugendhafte ist mit

hin dcr Weise und der Lasterhafte der Thor, und

darin findet der Titel des Buches seine vollgültige Er

klärung”.

(Der Beschlufs folgt.)



.M33. .

Jahrbiicher '

wissenschaftliche Kritik.

August 1843

‘ J. J. Schmidt: Dsang Lun oder der U’eise

und der Thor. Aus dem Tibetischen übersetzt

und mit dem Origß'nalte.ttß herausgegeben.

(Sehlufs.)

„Wir erblicken neben dem, auch vom Budd’ismus

ungeliiugneten 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 Kreislaufs richtet, mit beharrli

chem Eifer hlofs verdienstlicheu Handlungen nach

strebt, und zuletzt durch Abwerfuug aller Leidenschaf

ten, welche als‚die stärksten Fesseln im Gefängnisse

des Kreislaufs angesehen werden, das erwünschte Ziel

erreicht. Dieses Endziel der Befreiung, die Feindbe

siegrmg genannt, kann nur durch Eintritt in den geist

lichen Stand und strenge Befolgung der damit verbun

denen Pflichtgehote erreicht werden; wer aber diesen

Grad der Vollkommenheit erlangt und behauptet, ist

von da an aus dem Kreislauf und von der Wieder

kehr in denselben vollständig erlöst: er wird ein Budd’a

in der Räumlichkeit, d. h. in den Budd‘a-Regionen

weit über der Welt Brahma’s; er erscheint blofs dann

auf’s Neue und zwar nach eigner Willkür als Böd’isaltwa

in der Welt verkörpert, wenn ihn Liebe zu den \Ve

sen inn_erhalb des Kreislaufs, Mitleid mit ihrem Jammer

und Elend hinzieht".

„Ein solcher ist jedoch nicht mit Säkyamum' und

Vielen anderen Budd’a’s, die vor demselben erschienen

sein sollen, öder deren Zukunft noch erwartet wird,

zu verwechseln. Diese werden vorzugsweise Sa'egrer'elz

Vollendete genannt; sie haben alle Uebergänge (Pina

milä) des Tugendverdienstes und der Weisheit in höch

ster Vollendung durchgemacht bis zum Jenseits der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

Erkennlnz'fi. Und was ist dieses Jenseits der Erkennt

nifs‘! — Die abstracte, namenlose Monas und die

Versenkung in selbige auf ewig, das wahre, ein

zige Sein im Nz'c/ilsez'n, als Gegensatz zu dem schein

baren, falschen Sein Alles dessen, was objectiv auf

Sinne oder Verstand wirkt, und wodurch wir mit den

‘ Gegenständen aufser 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 imd

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
deziselben ist die abstractev Monas ein unbegreifliches

Nichts, wogegen blofs die ihn umgebende Weltnatur

für ihn Dasein und Beziehung hat. Dadurch wird er ein

Sclave des in derselben waltendcn unerbittlichen Schick

sals der Thaten‚ das durch Verschuldung verschlim

mert wird; jedoch befähigt ihn die Freiheit seines

\Villens‚ sich dem über ihn verhängten und ihn seit

lange verfolgenden Fatum durch die Ausübung tagend

hafter Handlungen allmählig zu entziehen".

„Die Freiheit des Willens und das Gefühl das

Bedürfnisses der Erlösung müssen indefs durch Etwas

angeregt werden. Dafs dies durch die abstracte

budd’aische Monas, die zu dem Matcriellen 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

Vollbegritf Budd’a, der an und für sich einzig und

allein in der abstracten Monas besteht, in drei Per

sönlichkeiten oder Eigenthümlichkeiten, die drei Körper
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Vor ein und neunzig Weltaltern, als der Budd’a Kana

Itamum', das Heil der Wesen begründend, in Begleitung

des Vereins der Geistlichkeit auf Erden wandelte, ge

schah es, dafs 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

Bosuch im königlichen Palaste kam. Mit grofser Freude

brachte er sofort die zwei Münzen, sein ganzes Be

sitzthum, dem Siegreich-Vollendeten der. Der Budd’a

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 unermefslich. Möchten darum alle

“’esen in Handlungen der Gabenspeudung Eifer be

weisen"!

S eh ot t.

XVII.

Grundzüge der Botanik. Entworfen von Stephan

En dh'c/aer und Franz Ung er. Wien, 1843.

XXXX. u. 494 S. 8

Es ist ganz zweckmäfsig, wenn der neue Zuwachs

der Naturwissenschaften von Zeit zu Zeit mit dem Gan

zen in Compendien zusammengefafst wird, um ein Bild

des gegenwärtigen Zustandes zu geben; doch bleibt zu

wünschen, dal‘s dies immer in der wahren Richtung des

Zeitgeistes geschehe. Was die Botanik betrifft, so

kann man diese Richtung derselben als die praktische

bezeichnen, weil man jetzt diese Wissenschaft mit Recht

mehr als sonst bei uns für Praktische Zwecke auszu

beuten, und sie ‘selbst in Beziehung auf praktische

Anwendung zu bearbeiten bemüht ist, anstatt man

sonst Wohl die theoretische Richtung, selbst im ent

schicdcnsten Widerspruch mit praktischen Erfahrungen,

oft zwecklos und erfolglos auszuspinnen gewohnt war.

Die Namen zweier bewährter Schriftsteller, des Hrn.

Endlicher, durch seine systematischen Arbeiten ausge

zeichnet, und des Hrn. Unger, bekannt durch mehrere

anatomische und physiologische Untersuchungett, schei

nen eine Bürgschaft für eine solche zeitgemäße Bear

beitung der Botanik zu sein, und man ist nach der von

den an. selbst in der Vorrede ausgesprochenen Rich

tung ihrer Bestrebungen wenigstens berechtigt, etwas

zeitgemäfs Befriedigendes Von ihrem Unternehmen for

dern, oder doch einen dem heutigen Zustand der Wis

senschaft angemessenen Maal'sstab an die Beurtheilung

ihrer Arbeit legen zu dürfen; um zu sehen, inwlbweit

sie den Fortschritten der Wissenschaft überhaupt ge

folgt und wie sie ihre Richtung aufgefafst haben. Da

bei erlauben wir uns vorweg die Bemerkung, wie es

den Anschein hat, als ob der wesentliche Antheil an

gegenwärtiger Arbeit dem Hrn. Unger gebühren möchte,

dessen auch anderweitig ausgesprochene Ansichten hier

Weiter ausgeführt und zur Grundlage des Ganzen be

nutzt werden sind, so dal‘s Vielleicht Hr. Endlicher nu'r

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: l) die Histologie oder Lehre von den Elemem

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, dafs die Organologie den bei weitem gröfsten

Theil des ganzen Buchs, gegen 300 S., einnimmt, wüh—

rend der Histologie (Anatomie) kaum 50, der ganzen

Physiologie nur 40 S. gewidmet sind, und nur 68 S.

für die gesammte'Systemkunde und Geographie de

Pflanzen übrig bleiben. ‘

In diesem äul'seren 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

Wurden. Betrachten wir näher den Inhalt der einzel

nen Bücher, so unterscheiden die fo. in dem ersten

Buche, der Histologie (Anatomie), primäre Elementar

organe oder Zellen, und abgeleitete Elementarorgane

oder Gefälse, welche sämmtlich als aus aneinanderge
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reiheten Zellen entstanden betrachtet werden. Als

Grundfunction schreiben die Verff. dem Zellensystem

Assimilationsvermögen und Contractilitiit zu; dem Ge

fäfsbündelsysteme Leitungsvermögen, sowohl der Nah

rungstlüssigkeit als auch äufserer Reize, obgleich beide

ausdrücklich nicht als Organe, sondern nur als orga

nische Elemente angesehen werden. In dem zweiten

Buche, der Organologz'e, werden ähnlich zuerst Grund

organe und abgeleitete Organe unterschieden. Als

Grundorgane sehen die Vfi'. l) die Axen (Stengelglie

der) und 2) die Seiten- oder appendiculären Organe

(Blattfortsätza) 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 fon. 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 Vtt‘. als blofse Massen von Elementarorganen (Zel

len) an, die in linearer Richtung aneinandergereiht einen

gestreckten, cylindrischen, soliden (auch die hohlen

Stengel?) Körper bilden. Die th'. bauen sich also mit

‚den Materialien der Zellen zuerst ihre Grundorganc

und durch Zusammenscbiqhtcn dieser die ganze Pflanze

auf, und üben den Mechanismus ihrer botanischen Bau

kunst um so zuverläi'siger, als sie selbst sagen, dafs

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

_ unabiinderlichen Proportionen vor sich gehe (S. 62);

so dafs man hiernach zweifelhaft werden könnte, ob

die corinthischen Säulenköpfe nach dem Muster der

zuerst dagewesencn Acanthusbliitter, 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 Vll'n. noch etwas weiter in der Dar

stellung ihrer abgeleiteten Organe, so finden wir l) in

Betreff der Wurzel ausgesprochen, dafs sie durch einen

bestimmten Punct (Wurzelhals‚ eollum) von dem Stamm

geschieden sei, von welchem Punct aus die entgegen

gesetzte Richtung des Wachsth'ums gehe, wobei denn

freilich der an allen Stellen der ganzen Pflanze sich

zeigende Ursprung der sogenannten Luftwurzeln, so

wie der \Vurzelu rankender und kriechender Stengel

unerklärt bleibt. Die Function der Wurzel wäre

den thn. 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 “’urzcl

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 deeStamme: wird eine besondere Aufmerk

samkeit gewidmet, sowohl seiner äut'seren 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

Lieht und zur Luft, was sich durch das Hervortreten

der appendieulären Organe zeigt, so wie durch die

Knospenbildung, wodurch sich seine sccundären Axen

(Zweige) bilden. Die Formen des \Vurzelstocks, als

unterirdischer Stamm, Knollen und Zwiebeln wer

den hiernach, hier wie auch im ganzen Buche, durch

zahlreiche dem Text beigedruckte Holzschnitte an

schaulieh erläutert, und ein besonderes Capitel ist dem‘

inneren Bau des Stammes gewidmet, dessen \Vesen

heit in der Anordnung der Gefül‘sbiindel gesucht wird

(S. 88), woraus denn vom Hrn. Ungar besondere Ge

setze und Formen des Wachsthums (modi vegetatio

nis) abgeleitet werden. Solcher \Vachsthumsformen wer

den drei unters_chieden: a) vegetah'o lermz'nulis, bei wel

cher das Anwachsen neuer Elementartheile der Gefäfs

bündel nur an der Spitze geschieht. Dieser “’aehs

thum soll sich bei den Moosen, Farren, den Cykadeen

und Nymphäen finden, wobei nur auffällt, dafs die

Moose, welche keine Gefäfse haben, auch nicht durch

Spitzenverlängerung ihrer Bündel wachsen können, und

wie es möglich ist, dafs die baumartigen Farren so

dicke Stämme erhalten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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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 Vfl‘n. als Erstlingsbildungen neuer Axenglieder be

trachtet, zu denen ein Axenkern und die appendieulären

Knospenschuppen gehören. Hierdurch soll die unbe

grünzte Vervielfältigung der Axen möglich werden.

Dafs 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

grofser 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

fiiden und Stempel, ferner der Fruchtstünde, der Frucht

hüllen der Saamentriiger und Saamen, so wie des Keime,

finden sich bis‚in’s Einzelnste verfolgt. Der allge

meine Unterschied vou Axen und appendieulären Orga—

nen wird auch hier festgehalten und die Theile danach

geordnet, so wie ihre Metamorphosen demgemüi‘s 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 fo., 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 (rccepta

culum). Die Vfl'. 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 nicbt natürlich, indem die

Vfl'. 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 Stcngeln

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 Blüthenaxc durch die

Namen: Kelchtrüger (calycophorum), Kroncnträger (co

rallophorum), Staubfüdentrügcr (staminophorum), Stem

pelträger (gynophorum) unterschieden, und glauben da

durch den verschieden metamorphosirten Theilen leicht

ihre rechte Bedeutung anweisen zu können. Dafs diese

bei den hüllenlosen Blüthen sich ohne Blattfortsütze

ausbilden können, haben die Vfl'. nicht berücksichtigt.

Appendiculüre Theile gehören also auch hier nicht

nothwendig zur Blumenbildüng. Die kurzen wulstigen

Blüthenhülleu vieler Pflanzen sind meist blofs seitliche

Entwickelungen der Kelch - oder Kronenträgerknoten, '

also Axengebilde ohne wahre Blätter, wie bei anderen

selbst die Antheren stiellos auf solchen Trägerwülsien

sitzen, die blofse Metamorphosen von Gliederkno

ten sind.

Als Function der Blüthcnhüllen ‚(Kele-h, Krone)

sehen die Vfl‘. den Schutz der Generationsorgane an.

Die Kelchblätter nehmen auch an der Verrichtung der

Blätter Theil; die Kronenblätter dienen zur Secretion

gewisser im Uebermaai's in die Geschlechtsknospe ge

langender Stoffe und scheinen dadurch das Eingehen

des Blattes in die Metamorphose des Staubgefäfses

vorzubereiten. .

Wir vermissen hier gänzlich die Erwähnung der

Nektarien, deren Entwiekelungsgeschichte einen reichen

Stoff für die Vermittelung der Entstehung der Gene

rationsorgane und den Uebergang zwischen diesen und

den Blumenhüllen dargeboten hätte. Die Vtt‘. scheinen

die Nektarien ganz vergessen zu haben.

Die Staubgefäfse werden als appendiculäre Organe

angesehen und Staubbliitter genannt. Wie dieser Ver

gleich bei den baumfdrmig verzweigten, offenbar axen

artig gebildeten, Staubfdden vieler monadelphischen

und polyadelphischcn Staubfäden durchzuführen wäre,

kömmt nicht zur Sprache. Auch scheinen die Vti'.

selbst die Fächerbilduug der Antheren nicht als durch

Faltung von Blattründern entstanden anzusehen, indem

sie den Pollen als durch Auflösung des Zellenparen

chyms entstanden erkennen.

Im Fruchtknoten und der Frucht werden von den

Axengliedern die einfachen oder verzweigten Saamen

träger (Fruchtsxen) gebildet, die Fruchthüllen überall

\
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als Blätter angesehen. Die Ovula im Fruchtknoten

werden Keimknospen genannt.

die fo. an, dafs der Keim aus diesen Knospen nicht

vorsprossen könne, sondern dal's dieser aus den Pollen

schlüuchen in das Ei hineinwachse‘. Es wären also

Keimknospen, die nicht keimen können. ‚

Vom Eiweifs des Saamenkerns sagen die Vfl‘., 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

lunhüllendsn 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 Bemerkung über Lebenskraft ist

hier von der Tbätigkeit der Zelle die Rede, die alle

nur möglichen Functionen: Aufnahme der Nahrung,

Assimilation, \Vachsthum, Vermehrung,‘ Secretion ver

richten soll, wozu ihr Coutractionsvermögen und Er

regbarkeit beigelegt wird. Kohlensäure, Ammoniak

und Salze sehen die Vfl". im Allgemeinen als Pflanzen

nahrurig an, die in Wasser gelöst durch Endosmose

von der Pflanze aufgenommen werden und als roher

Nahrungssaft im Holze aufsteigen. Dieser rohe Saft

werde dann an der Spitze und im Umfang des Stam

‘mes in absteigenden Saft umgewandelt, der als Cam

hium 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

steigenden Saft sich entwickeln sollten. Die Blätter

dienen dazu, den rohen Nahrungssaft zu assimiliren,

y vermitteln die Ernährung und eorrigiren sie durch das

Athmen, nach den Verfassern.

_ Den inneren Verlauf der hierbei Statt findenden

Thätigkeiten deuten die fo. nicht im entferntesten an.

Man vermil‘st alle Angaben über die chemischen und

organischen Bestandtheile ihres rohen Nahrungssafles

und absteigenden Seiles, SO wie über die Stofl‘meta

morphosen, welche bei den Ullländerungen derselben

vor sich gehen sollen, selbst die bekannten chemischen

Phänomene über den Zusammenhang des Athmens der

Pflanze mit ihrer Stofl‘zunahme heim Wachsthum sind

nicht angeführt.

Dennoch aber nehmen ’

Unter der Ueberschrift: von den Secretionsersohei_

nungen finden sich allgemeine Bemerkungen über Drin

sen, ohne dafs auf die besondere Organisation und auf

die Verschiedenheit derselben für die verschiedenen

Secretionen, z. E. die verschiedenen Formen der äthe

fischen Ocldrüsen, der Gummigänge, der Balsamcanüle,

eingegangen würde. Von Wärme- und Luftentwicke

lung, von Bewegungserscheinungen ist nur ganz apho

ristiseh die Rede, wie auch zuletzt über die Einwir

kung der äufseren Lebensbedingungen auf das Keimen

und die dabei vorgehenden chemichen Veränderungen

im Saamen, die Perioden im Pflanzenleben und deren

Lebensdauer nur Andeutungen vorkommen. Dan die

mittleren viele hundert Jahr alten Schichten eines alten

Baums nicht mehr leben, sondern vor fast oben 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

Gene ansehen könne, mufs 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 Vfl‘. 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: ‚l) Axenlose

Pflanzen (Zellenpflanzen, Thallophyta), die nur ein axen

loses Laub haben sollen. Hierher werden die Algen,

Lichenen und Schwämme gerechnet. 2) Axenptlanzen

(Cormophyta, Stengelpflanzcn, Gefäfspflauzen), wohin

alle übrigen höheren Ordnungen gehören, die wieder in

drei Unterabtheilungen gebracht werden: l) Acrohrya,

Endsprosser, wohin die Lebermoose und Moose, die

Schachtelhalme, Farrenkräuter, Lycopodiaceen, Cyka

deen gehören. 2) Amphibrya, Umsprosser; alle wah

ren Monocotyledonen: Gräser, Palmen, Liliaceeu.

3) Acramphibrya, Endumsprosser, wozu alle Dicotyle

denen und Polyeotyledonen, mit Einschlufs der Pipe

raceeu, Amaranthaceen, Diphylleiaceen u. a. aus unserer

Klasse Synorgana dichorganoidea gerechnet werden.

Die andere Abtheilung des zWeiten Theile 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 Vertheilungswcise der Pflanzen, der

Einflufs des Bodens auf die Verbreitung der Pflanzen,

das Verhültniß der verschiedenen Erdzonen und Kli

mate zu den darin vorkommenden Pflanzenformen dar

gestellt, und zuletzt die Vegetationsgebicte oder Fluren

nach Schouw eharakterisirt werden.

Zuletzt wird von der Geschichte der Pflanzen, näm

lich von den fossilen Floren, als Urgeschichte, und

von der historischen Ausbreitung der Pflanzen ge

sprechen.

Nachdem wir nun somit den wesentlichen Inhalt

des Buchs in seinem eigenen Zusammenhange den Le

sern mitgetheilt, gehen wir da2u 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 Vfl'. bei der

Bearbeitung verschiedener Abtheilungen ihres Buchs

geleitet haben. Im Allgemeinen erkennt man leicht,

wie die th. 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 Vfl‘. von allen den Män

geln, welche jener Lehre von Natur ankleben, natür

lich auch nicht frei geblieben sind, um so weniger als

die fo. mit einer gewissen Consequenz dieser Meta

morphosentheorie anhängen, nach welcher sie alles

andere, was nicht dazu pafst, 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 fon.

allein, sondern dieser ganzen Richtung, der sie folgen.

Die l\’letamorphosentbeorie führt zu einem äußerlichen

causalen Mechanismus, nachdem man alles gelben 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 unerkl'airt bleibt. So glaubt

man denn alles gethan zu haben, wenn man aus Zellen,

\ Organ- und Functionslchre.

als dem vorausgesetzten Grundorgan, alle Gefäfsformen

ableitet, oder vielmehr diese Formen auf Zellen zu

riickführt, Wobei denn Analogieen der äußeren Form

das allein leitende sind, ohne dafs man die inneren

Unterschiede der zu vergleichenden Formen beachtet,

und noch viel weniger die Unterschiede der Functio

nen von Gefäßen und Zellen berücksichtigt. Indem

man Gefäße auf Zellen zuriickführt, werden beide

identificirt; etwas das aber der Verschiedenheit der

Functionen beider ganz widerstreitet. Durch die Phä

nomene der Verschiedenheit der Functionen zwischen

Zellen und Gefäßen spricht die Natur laut die Ditfe

renz dieser Organe selbst aus; denn die Functionen

sind zugleich das, was die Formen der Organe bildet,

sie sind das Ursprüngliche und ihre Differenz be

dingt auch eine Differenz der Form. Das physiologi

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 wiire. Daher entstehen nun die unehdlicben VVi

dersprüche in jener Metamorphosentheorie zwischen der

Eine solche Verwirrung,

als dadurch in die Pflanzenphysiologie gekommen ist,

hat niemals in den schwierigsten Theilcn der tliieri

scheu Physiologie geherrscht. Belege zu dieser \Vahr

heit kann man fast auf jeder Seite des gegenwärtigen

Buchs finden, wenn man in diesem Betracht vergleicht,

welche Functionen die Vlf. den verschiedenen von ihnen

sogenannten Elementartheilen und Organen zuschrei

ben. Gefäße sollen die uriassimilirten Nahrungsstofl'e

leiten, Zellen den rohenNahruugsstofl' assimiliren (S. 54),

während es an einer anderen Stelle‘heifst: die Le

benserscheinungen der Zelle sind Aufnahme der Nah

rung von Außen, die Assimilation derselben, ihr

\Vachsthum und Vermehrung, so wie Bildung verschie-l'

dcnartiger Körper, daher sich denn eine lebhafte Be

wegung des Zellensafts zeigt (S. 366. 367. 68), W0bei

denn ganz unerklärt bleibt, wie die Gefäße den rohen

Saft [eilen sollen, den die Zellen von Außen ("i/"e,"

man, 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 Vfl'. wieder in der

Verlegenheit, dem Stamm, der doch so gut Gefäße

'als Zellen enthält, nur die Function der Saftleitung,

den Blättern aber, die wieder neben den Zellen eben

sowohl Gefäfse enthalten, nur die Function der Ernäh

rung und Athmung zuzuschreiben (142. 380), wobei nicht

zu sehen ist, welchen Zweck die Zellen in dem Stamm,

und die Gefäfse in den Blättern haben sollten. Zu

einer solchen Bathlosigkeit, wo man nicht weifs, wie

man hier Organ und Verrichtung zusammenbringen soll,

führt jene Metamorphosenlehre der inneren Organe.

Betrachten wir diese Lehre aber von der rein empi

rischen Seite, so findet sich bald, dafs ihr jeder solide

Grund und Boden fehlt. Man sagt, es giebt ursprüng

lich (i) nur eine Form von Elementarorganen, die Zelle,

aus welcher alle übrigen entstehen; aber man denkt

nicht daran zu sagen, wie die Zellen selbst in die Welt

kommen. Vl’enn es also keinem Zweifel unterworfen

ist, dal's alle sogenannten abgeleiteten Organe im pflanz

lichen und thierischen Körper sich immerfort neu bin

zubildcn, und die gebildeten sich ewig erneu_ern, so

sind dazu auch immer von neuem Zellen nothwendig.

-\Vo kommen diese Zellen her? Sie sind ursprünglich,

sagt: man, undberücksichtigt ihren Ursprung nicht.

Diese Art von Physiologie fängt also erst an, wenn

der Organismus oder doch seine vorausgesetzten Ele

mente schon fertig sind, und sie besteht nur in‘dem

Mechanismus, ein organisches Haus aus schon gezim—

mertem Holz und fertigen Steinen aufzubauen, wobei

man sich um die organischen Ziegelcien, wie und wo

die Zellen gebaut werden, nicht bekümmert; also viel

leichtfertiger als ein guter praktischer Baumeister ver

fahrt. Es ist also keine Frage, dal's sich die Pflan

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

zenphysiologie der praktischen Anforderung nicht ent

ziehen kann, den Ursprung der chlcn 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.

\’Vfl.s die Vernunft hier fordert, nämlich die bestün

dige Zeugung und Wiederzeugung der Organe nach

zuweisen, ist in der That auch empirisch nachweisbar;

denn eine vorurtheilsfreie Beobachtung zeigt, dafs in

der organischen Bildung die Zellen niemals ursprüng

lich sind, sondern immer erst secundiire Bildungen.

Wir glauben' in unseren Darstellungen der Entwicke

lungsgescbichte des Bluts in den Thieren und des Le

henssaftes 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 formloseanährstotf

imprägnirten Flüssigkeit, schlagen sich zuerst Körn

chen und Kügelchen nieder. Die 11'ilgelclzeu sind also

das ursprüngliche in aller organischen Geslullung, 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.

‘ 35
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Nun sieht man aber bald, dafs wenn die Zellen

selbst secundäre Bildungen aus ‚den plastischen Ele-'

menten des Blnts und des Lebenssaftes sind, die Zel

len nicht die Grundelemente sein können, woraus Ge

fäße und alle übrigen Organe durch Aggregntiod und

Matamorphosen 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 dafs

‘ sie nöthig hatte, den Umweg zu machen, erst Zellen

zu bilden und die Zellen dann in Gefäfse zu meta

-morphosiren. ‚ ‚

Abgesehen hiervon, wird nun aber die vorausge

setzte Entstehung der l’flanzengcfäße 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 Gefäfse aus

Zellen entstanden, so müfsteu sie sich in ihrer ersten

Entwickelung als Zellenreihen, deren Hüle durch Schei—

dewäude unterbrochen ist, darstellen. Die Beobach

'tllng aber lehrt gerade das Gegentheil, und zeigt, dal's

beiderlei Gefafsarten der Pflanzen ursprünglich conti

‚noirliche Canäle sind, die sich im späteren Alter erst

durch stellenweise Einschnürungen abgliedern, ohne dafs

jedoch jemals vollkommene Scheidewäude an den Glie

dcrstellen entstünden, indem die Mündungen der Glie

derstellen nur verengert erscheinen. Wir glauben

zuerst diese Verhältnisse sowohl für die Spiralgefäl'se

als für die Lebenssaftgefäi'se, nachgewiesen zu haben.

Vor dem Erscheinen unseres Werks: über die Natur

der lebendigen Pflanze glaubte man allgemein, die Spi

ralgetiifse seien ununterbrochen ccntinuirliche Röhren,

und man kannte nur die sogenannten wurmförmigen

Körper, welche man für besondere Arten von Gefüfscn

hielt, ohne ihre Bedeutung als gegliederte Spiralge

fäfse überhaupt im geringsten zu ahnen. Wir zeigten,

dafs die wurmförmigcn Körper ursprünglich ebenfalls

continuirliche Spiralgefäfse seien, und sich in den Kno

ten und -kn0llenartigen Theilen nur kürzer als die übri

gen späterhin abschnürten.‘ Wir zeigten ferner, dafs

alle übrigen Spiralgef'a'zße, 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, «In/i: also die

Gliederung ein allgemeiner Phänomen in der Entwicke

lung aller Spiralgefirße sei, was aber erst im späteren

Alter derselben erscheine, und gaben davon die ersten

Abbildungen. In unseren späteren Schriften (Mämoire

sur In. circulation et les vaisseaux laticift'ares und die

Cyklosc des Lebenssaftes) haben wir so viele Abbil

dungen aller Entwickelungsstufen gegeben, dafs man

fast auf jeder Tafel verschiedene Formen findet. Die

ses allgemeinere Phänomen der Gliederung der Spirah

gefäfse hat man später stillschweigend allgemein ange

nommen, nicht aber um die rechte Entwickelungsges

‘ schichte daraus\zu verstehen, solidem um den Beweis

zu führen, dal's die Gefäfsglieder Ueberreste ursprüng

licher Zellen und daher die Gefa’it‘se durch Aneinander

reihen solcher Zellen gebildet, also secundäre aus Zellen

abgeleitete Organe sein sollten, wobei aber ganz über

sehen ist, dafs die Gliederung der Spiralgefäfse erst im

späteren Alter eintritt, während, wenn jene Hypothese

der Zellenmetamorphose richtig sein sollte, vielmehr

diese Gefäfse ursprünglich gegliedert sein und später

continuirlich werden müfstcn. Wären die Spiralge

fäfse wirklich ursprünglich gegliedert, so wäre dies

auffallende Phänomen gewifs schon früher aufgefallen,

während man, Weil man mehr jugendliche Zustände

untersuchte, es früher vielmehr gar nicht bemerkt

hatte. Die empirische Unrichtigkeit der Ableitung der

Spiralgefiit'se aus Zellen wird hieraus von selbst klar.

Was die Lebenssaftgefiifse anbetriti‘t, so herrscht

im Allgemeinen noch manche unrichtige Ansicht über

ihren Bau, wegen der gröl'sercn Schwierigkeit ihrer

Beobachtung. In der Jugend sind sie so zart und

durchsichtig, dafs sie sich zwischen den Geweben ver

stecken und wohl ganz gelüugnet worden sind, weil

sie sich von den Umgebungen im frischen Zustande

nicht isolireu lassen, und durch ihre Contraetion so

verkleinern, dal's sie schwer bemerkt werden.

verwachsen sie mit den Geweben, schnüren sich in

Glieder ab und trennen sich in den Knoten derselben,

so dafs sie in dieser Gestalt ein ganz anderes Ansehen

erhalten. Die Maceration bleibt das einzige allgemein

anwendbare Mittel, ihren Bau in den verschiedenen

Altersstufen zu erkennen. Obgleich wir nun ihre Orga

ganisatiou in den verschiedensten Altersperioden be

schrieben und fast aus allen Familien abgebildet, so

wie auch die Untersuchungsniethodeu auf‘s Umständ

lichste angegeben haben, so haben doch die Vfl". vor

liegender Schrift, wie es scheint, weil sie nicht aus

Im Alterg
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den Quellen geschöpft haben, sondern anderen unvoll

kommenen Darstellungen derselben gefolgt sind, dieses

Gefüfssystem nicht naturgemäfs dargestellt, und weder

seine Formen noch die Entwickelungsgesebichte richtig

erkannt. Die th. machen einen Unterschied zwischen

eigenen Gefäfsen und Lebenssaftgel‘äl‘sen, während das,

was sie eigene Gefäße nennen, nur die ältere expan

dirte und articulirte Form der Lebenssat'tgefäi‘se vieler

Pflanzen ist, welche durch die Abgliederung zollen

ähnlich werden, sich aber durch die Continuität der

Mündungen ihrer Glieder von den Zellen unterschei

den. Auf der Analogie dieser Get'äfst'ormen mit den Zel

len gründen nun die th. ihren vermeintlichen Ursprung

aus Zellen, während wir hinreichend gezeigt haben,

dafs die Lebenssaftgetiifse ursprünglich continnirliche

Canäle sind, die sich ähnlich wie die Spiralget‘zifse im

späteren Alter erst gliedern. Wollten die Vt’f. ein dem

Zustande der Wissenschaft entsprechendes Gemälde der

Pflanzenorgauisation liefern, so mul'sten sie diese Beob

achtungen entweder wiedergeben oder widerlegen, nicht

aber fremde Ansichten im Sinne ihrer Theorie suppo

niren, und nur durch eine naturgemäfse Darstellung

der Organisation konnten sie zu sicheren naturgemä

fsen Ansichten über die Functionen der inneren Pflan

zenorgane gelangen, die ihnen bei ihrer Metamorpho.

senlehre unhaltbar ineinanderfliefsen.

Wie nun die th. bei der Darstellung des inneren

Pflanzenbanes die ursprünglich verschieden geformten

und mit verschiedenen Functionen begabten Organe

künstlich identificiren, so sehen wir, dafs sie in alther

gebrachter Weise in ihrer Organologie, d. i. der Dar

stellung der änfseren Pflanzentheilc: W'urzel, Sten-gel,

Blätter, die im wesentlichen identischen Pflanzengiie

der, von denen jedes das Ganze nur in anderer Form

wiederholt, als mit verschiedenen anctionen begabte

Organe darstellen. Weder die nad1französisc‘ben Au

toren wiedergegebene ‘Distinction von Axen und An

hangsorganen, als Grundorganed, noch die Fixirung

von Wurzel, Stengel, Blatt als mit bestimmten Funetio

nen begabten Organen ist nMurgemäl's’üllgemein, weil

alle Funotionen zusammengenommen und alle wahren

inneren Organe der Pflanze in jedem dieser Theile

wiederkehren, und die Verschiedenheit allein darauf

beruht, dal‘s eine oder die andere dieser Functionen

überwiegend hervortritt, so dal's eine wahre innere

Ditl‘erenz gar nicht vorhanden ist.

In Betrctl' des Stammes erkennen die Vfi'. selbst

an, dafs 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 'Pbeilen vorkommen. Dagegen zeigt sich in der

Anordnung und gegenseitigen Lage der inneren Organe

eine Verschiedenheit in den verschiedenen Entwick

lungsstufen der Gefät‘spflanzen, welche aber nicht, wie

die 1l't'l". annehmen, allein auf den Stamm beschränkt

ist, sondern durch alle äul'seren Theile: Wurzel, Sten

gel, Blätter durchgreift. Diese Verschiedenheiten mul‘s

ten im Allgemeinen schon früher einer äul'seren Be

trachtung auffallen, erregten aber erst gröl'sere Auf

merksamkeit, seitdem Desfontaines an der 'Structur des

Holzes der Palmen zeigte, dafs den Abtheilungen der

Monocotyledoncn und Dicotyledonen eine solche Ver

schiedenbeit der Anordnung der Gefät‘shündel entspre

che, worauf eine verschiedene Art des Wachsthnmes

beruhe, nach welchem man dann die Monocctyledouou

mit dem Namen Endogenen‚ die Dicotyledonen mit: dem

Namen Exogenen belegte, weil man glaubte, dafs die

‘Exogent:n durch ooncentrische Schichten (llolzringd)

nach aufsen, die Monocoty-ledonen durch ähnliche

Schichten von Innen heraus anwüohsen, daher nicht an

Dicke zunehmen könnten. Mehl machte auf das Un

genaue dieser Ansieht aufmerksam, weil in den Palmen

zwar die Gefäfsbündel für die jüngsten Blätter aus der

Mitte des Stammes vorbredhen, im weiteren Verlauf

nach unten sich aber mit den Bündeln der älteren

Triebe wieder verflachten und nicht gerade die inner

ste Lage behalten, sondern sich selbst über die inneren

Bündel legen. Diese Erscheinungen commentiren nun

die Vt‘f. nach ihrer Weise so, dal‘s sie den Unterschied

zwischen exogenem und endogenem VVaohsthum nicht

nur aufheben, sondern der Wachsthum der Palmen

und verwandten Pflanzen 'ebenfalls als eine Anlagerung

neuer Theile nach Aul‘scn, wie bei den Bäumen der

exorrbizen? Dicotyledonen ansehen, welche Form des‘

Wachsthums sie das peripherische nennen; so dal's die

Palmen so gut als die anderen Räume in die Dicke

wachsen könnten. Dabei soll der Gipfelansatz, das

Wachsthum an der Spitze, bei dem peripherischen

\Vachsthnme der Palmen beschränkt sein, während nur

bei den durch Jahresringe wachsenden Bitumen zu
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gleich starke' Gipfeltriebe angenommen werden, daher

die Vfl'. diese Form des Wachsthums das peripheriscb

terminale nennen. Von den Farrenkräutern nehmen sie

an, dal's solche nur durch Gipfelansatz, gar nicht in

die Dicke, wachsen, daher sie diesen ein bloßes Termi

nalwachsthum zuschreiben. So gelangen also die Vit

zhr Annahme der oben genannten drei Arten des

“’achsthums, über deren Verhältnifs zur Natur wir

noch eine Bemerkung hinzufügen. Man erkennt sehr

bald, dal‘s die verhältnil's1häfsige Dicke der Farren

krautstämme der Annahme ganz widerspricht, dal‘s diese

Pflanzen nur in die Höhe nicht in die Dicke wachsen

sollten. Jene Annahme rührt nur von der von Mehl

bemerklich gemachten Erscheinung her, dal's in den

baumartigen Farrenkrautstämmen eine Anzahl grofser

von unten bis eben scheinbar gleich dicker und ringar

tig in einen Kreis gestellter Gefäfsbündel verläuft, da

her 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 (M6m. sur les

vaisseaux laticifäres Tab. 22. 23. p. 99) durch verglei

chende Untersuchung baumartiger und krautartiger Far

renkrautstämme gezeigt, dafs jener Holzring, wie bei

allen synorganischen Pflanzen, aus getrennten Gefäls

bündeln besteht, die nur durch ihre von allen abwei

chende Struetnr verschieden sind. Diese Gefälsbündel

haben nämlich ein centrales Spiralgeläfsbündel und eine

dieses rindenförmig umgebende Schicht von Lebenssaft

gefäfsen, die noch wieder wie sonst bei synorganischen

Pflanzen von einer Bündelseheide eingeschlossen ist;

während bei den übrigen synorganischen Pflanzen das

Lebenssal'tgefäfsbündel nur an der äußeren Seite des

Gefäfsbündels, niemals rund herum liegt. Jene eigen

thiimliche Struetnr der Gefäfsbündel der Farrenkräuter

macht es nun möglich, dafs 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 Vergröfserung deh

nen sich die Bündel seitlich bandförmig in die Breite

aus, selbst bei allen krautartigen Formen, und winden

sich bei den baumartigen Störmig oder wellenförmig,

indem sie sich seitlich berühren und zu einem schein

baren Holzring verwachsen, der aber immer aus ge

trennten Bündeln besteht. Mit dieser inneren Vergrö

l'serung 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, dafs bei den letzteren die Gefilfsbündel sich in

dem Maafse 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, dafs die Farren ein

blofses Terminalwachsthum hätten, ist also den äul'se

ren Erscheinungen und der inneren Organisation nach

ganz unrichtig.

Betrachten wir die Vorstellung der th. von dem

peripherischen W'achsthum der Monocotyledonen, so

finden wir auch diese keinesWeges mit: der Natur in

,Uebercinstimmung. Dafs 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 dicborganischen Bäumen,

stimmt mit den Erscheinungen im Großen selbst bei

den Palmen sehr wenig überein, und wenn gleich einige1

Palmenstämme, wie auch der Stock von Tamus Ele

fantipes, stellenweis sehr dick werden; so ist dieses

der äul‘seren Erscheinung wie dem inneren Procefs nach

von dem schichtenweisen Anwachsen der dichorgani

schen Räume durchaus verschieden, und die Sache

verhält sich im Wesentlichen'in der That so, wie sie

schon von Desl'entaines dargestellt wurde, indem sich

die Palmen wesentlich von den übrigen Liliaceen und.

Gräsern nicht unterscheiden, wie man an den sege

nannten grasaitigen Palmenstämmen hinreichend deut

lich erkennt. Ich finde nach der genauesten Untersu

chung in dem Vl'achsthum des Stammes von Chamae

dorea keinen Unterschied von dem Wachsthum des

Bambusrohrs und des Mais. Die schuppigen Strünke

der gröfseren Palmen sind nur dadurch eigenthümlich,

dal‘s bei ihnen die Stengelglieder wegen des Ueberge

wichts der Blattbildung sich nicht ausdehnen, 80 dal's

die Kneten gedrängt übereinander stehen, wie auch

ähnlich bei den baumartigen Aloegewächsen und Dra

chenbüumen.

(Die Fortsetzung folgt.)

s
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der Stengelzweige analog. Wie nun aber die Stengel

zweigehicht einfache Verlängerungen des Stammes,

sondern neue, selbstständige, nur parasitisch mit‚dem

Stamm zusammenhängende Anaphytosen sind, so dür

fen auch die synorganischen Gefäfsbündel nicht als

ununterbroche'ne 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 Gefäfsbündelzweige 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 Knolenpflanzen genannt. (Na

türl. System des Pflanzenreichs S. 159). Die Ansich

ten über den ununterbrochenen Gefäl'sbündclverlauf

durch die ganze Länge des Stammes sind bisher sehr

unzulänglich gewesen und haben manche irrige Vor

stellungen über den Verlauf der sogenannten Faserung

(Gefäi'sbündelzertheilung) zur Folge gehabt. Uebierall

ist nicht eine periphe:ische 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 fo. endumsprossendes (terminal-peripherisches)

nennen, würde sich nach ihrer Ansicht von dem vorigen

nur durch gröfsere 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

gauischen Baumstammes nach oben, während die Aloe

und Palmenstämme, wenn nicht oben dicker werden,

doch cylindriscb bleiben, zeigt im Grol'sen einen so

bestimmten Unterschied, “dafs einzelne scheinbare Aus

nahmen nicht dagegen in Betracht kommen, und die

von den thn. angezogenen Analogieen sämmtlich künst

lich erscheinen. Dal's sich bei manchen Aloen, bei Xan

torrhoea, Hypoxis, in den Knoten von Arundo Donax,

die synorganischen Gefiifsbündel strahlenförmig gegen

den Umfang stellen; dafs sich bei den Aloineen eine

zellige Hülle (Rinde) um den Stamm bildet; bei Yucca

sogar die Gefäfsbündel sich schichtenweis sondern,

bedingt alles keine nähere Uebereinstimmungv mit dem

wahren Holz- und Rindensystem der Dichorgana. Die

wahre Rinde dieser letzteren ist eine Gefäfsrinde, die

sogenannte Bastschicht, welche die Lebenssaftgefäfse

mit den Bastbündeldecken enthält, und von welcher

daher die neuen Schichtenhildnngen ausgehen. Auf der

Absonderung aller Lebenssaftgefäl'sbündel von den Spi

ralgefäfsen des Holzes, wodurch ein Holz- und ein Ge

fafsrindenkörper entsteht, beruht das Wesen der Orga

nisation dieser Pflanzen, die auch ein eben so eigen

thiimliches Wachsthum zur Folge hat, als die synor

ganischen Bündel der Synorgana. Die sogenannte Rinde

der Aloineen hat keine abgesonderte Lebenssaftgefiifs

schichten und besteht aus einer blofsen Zellenhülle, wie

sie etwa aufserhalb der Gefäfsrinde der Dichorgana

noch vorkömmt. Diese Zellenrinde ist daher häufig wie

das Mark derselben Pflanzen mit synorganischen Ge

fäfsbündeln durchzogen, die zu den Blättern gehen, aber

für sich zur Bildung neuer Gefäfsschichten nicht geeig

net. Die Andeutung einer Schichtung der Gefiifshün

del im Stamme einiger Monocotyledonen rührt meist

von den mitdem Stamm verwachsenen Blattscheidell

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 .Gefäl'sbündelramification. Die Scheinmarkstrah

len bei Xantorrhoea sind queerüberlaufende Blattge

fafsbündel, während der Stamm dieser Pflanze Sonst

ganz synorganisch gebaut ist. Nach Analogie bei Ta

mus sind die Zellcnrindenschichten bei Xantorrhoea ganz

dem epidermatischen System angehörig, worüber wir in

dem Werk über Cyklose näheres mitgetheilt haben

(S. 271).

Wir müssen also das peripherische Wachsthum der

dichorganischen Dicotyledonen (wovon wir die synorga

nischcn ausnehmen) als von den: Wachsthum der Pal

men, Liliaceen, Gräser gänzlich verschieden ansehen.

Seine Eigenthümlichkeit beruht allein auf der gänzli

chen Sonderung der Lebenssaftgefäfse von den Spiral

gefäfshündeln und deren Vereinigung zu einer Gefäfs

rinde, so dal's nun ein mittlerer Holzkörper entsteht,

worin die Spiralgcfäfse zur Grundlage werden, und ein I

umgebender Rindenkörper, dem die Lebenssaftgefäfse

zur Grundlage dienen. Die gänzliche Abtrennung der

beiderlei Gefäfssystemo aus allen zusammengesetzten

Gefäfsbündeln, und die höhere Vereinigung und Ausbil
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dung aller Spiralgefäfse zu einem Holzkörper und aller

Lebenssal'tgefäl‘se zu einem Rindenkörper, bildet also

den Hauptcharakter dieser Pflanzen. Daher ist das

faserige sogenannte Holz der Palmen und aller synor

ganischen Pflanzen dem festen Holz der dichorgani

schen Dicotylcdonen 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 ldentificirung beider unter dem

Namen des peripherischen \Vachsthurns ist durchaus

künstlich.

Die Vfl'. scheinen als wesentlichen Charakter der

dichorganischen Dicotyledoncn die Holz- oder Binden

Sckichten anzusehen, die sie als von der Mitte nach

dem Umfang hin sich ansetzend ansehen. Dafs dieses

nicht richtig ist, sieht man sehr bald an allen hierher

gehörigen Sommergewächsen, wenn man auch die ana

logen Fälle von nicht schichtenweis wachsenden Bäu

men und Wurzeln gar nicht in Betracht ziehen wollte.

Manche diehorganische Sommergewächse. wie die Sog.

nenblumen, die Georginen, der Wunderbaum, bilden

dicke Stämme ohne die geringste Schichtenbildung;

woraus man sieht, dafs hier das Wachsthumsprincip

ein anderes sein müsse, als die Anlagerung von Schich.

ten. Betrachten wir die Sache näher, so—beruht dies

auf einer strahlent'örmigen Vergrößerung der Gefäls

bündel in dem Umfang des Stengels, und diese selbst

hat ihren Grund in der eigenthümlichen Organisation

der Gefäl‘sbüudel, die niemals von Bündelscheiden rings

umgeben sind, wie bei den Lilienartigen und Palmen,

sondern eine freie Anlagerung der Lebenssaftgel‘äls

bündel an die Spiralgefäl‘sbündel bilden, so dal‘s beide

sich in einen Holz- und Rindentheil trennen und jeder

dieser Theile sich in’s ungemessene ausdehnen kann,

wobei die Bündel mit ihren Gefälstheilen selbst seitlich

unter sich verwachsen können, so dal‘s jeder Kreis, von

Bündeln nun einen geschlossenen Ring bildet. Die ver

schiedenen Modificationen, welche hier möglich sind,

haben wir ausführlich beschrieben und durch Abbildung

erläutert (die Cykloso des Lebenssaftes S. 252 f.). Die

synorganischen Bündel können auch dann niemals zu

einem Ring verwachsen, wenn sie, wie bei Paris um]

Trillium, in einen Kreis gestellt sind (Natur der leb‚

Pflanze 2. Tab. ll. p. 24). Die strahlenförmige Ver

größerung der dichorganischen Bündel tritt an die

Stelle der Rainificationen derselben bei den synoigani

schon Pflanzen. Der \Vachsthumskeimpunct liegt hier

nicht in den Knoten, sondern in der ganzen Ausdeh

nung der Bündel selbst und zwar genau an der Tren

nungsstelle des Holz- und Rindentheils, von welchem

daher alle Entwickelung ausgeht. Die Entwickelung

geht also hier von demluneren der Bündel selbst aus,

während bei den synorganischen Formen durch äußere

Anhäufung der Bündelzweige die Stammverdickung ge

schiebt. Dies ist in der That eine höhere Entwicke

luugsstul'e der Vegetation und dadurch allein wird ein

fester Holz- und Rindenkörper gebildet. Wir haben

diese Vegetationst'orm die strahlige, und die Pflanzen

welche sie zeigen: Strahlenpflanzen gena\nnt (Natürl.
System des Pflanzenreichs S. 165). Imv übrigen zeigt.

sich hier bei dem gleichzeitig gliederweis in die Länge ‘

fortgehendcn Wachsthum eine von den Knoteh ausge

hende Vermehrung der Bündel durch Verzweigung wie

bei den synorganischeu Formen. Die dichorganischen

Bündel können sich daher in die Länge wohl verzwei

gen, aber die synorganischen können mit ihren Gefäls

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 strahlentörmiges Wachsen. ‘

Das Schicht'enwachsthum ist eine zweite Art der

Vergrößerung des dichorganischen Stammes bei den

mehrjährigen Bananen und Sträuchern, das nicht zum

wesentlichen Charakter dieser Wachsthumsl'orm über

haupt gehört, sondern accessoriseh 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 Gefäfsrinde

aus. Hr. Ungcr hat uns ganz mil'sverstanden, wenn er

glaubt, wir setzten das Wesen der synorgnnischenßil

dung in den zerstreuten Bündeln, wogegen der dichor

ganische Charakter darin lüge, dafs sie in einen [freie

gestellt sind, vielmehr haben wir immer erklärt, dal‘s

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

Abthcilung der Synorgana dichorganoidea gemacht hat,
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durchaus nicht treifend, 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

thi'nnliche Blumen-, Frucht- und Keimbildung dieser

Pflanzen mit ihrer Mittelbildnng zwischen zwei Stufen

der inneren Organisation überein.

Die Lehre von der Befruchtung handeln die Vlf.

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 bloise Metamorphose der

in die Keimblase des Eies hineinwachsenden Pollen

schliiuche wäre. Diese nicht nur den Gesammterschei

nungen der geschlechtlichen Zeugung, sondern auch

den bestimmtesten empirischen Beobachtungen wider

sprechende Hypothese hätten die Vfl'. 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, dal's die Störche die Kinder bringen. Man Weil's

längst, dal's jener lrrthum in den unreinen Beobachtum

gen seinen Grund hat, wobei man das Fortwaehseh 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

hackt aus den 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 werden, auf’s augenscheinlichste sehen,

dafshiemals die Pollenschl'ziuche weder in die Keim

haut hineinwachsen, noch dieselbe e_instülpen, sondern

dafs sich der Keim gewöhnlich am entgegengesetzten

Ende der Stelle bildet, wo sich die Pollenschläuche

aufsenkeu; welche die äul'sere Grenze des Eies niemals

überschreiten. Wie man auch sonst in unseren Tagen

die Widersprüche gegen eine solche Evolutionstheorie

nicht bemerken konnte, welche schon von C. F. Wolfi‘,

Blumenbach u. a. gegen die ehemaligen Spermatiker

und Ovisten zum Ueberflufs geltend gemacht werden

sind, scheint unbegreiflich. Man darf nur an die Ent

stehung der Bastarde denken, die freilich die Vfl'. gänz

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, dal's

man‘ aus den gegebenen Bruchstücken nicht ersehen

kann, wie sich die fo. den gesammten inneren Verlauf

der Thiitigkeiten im Pllanzenorganismus denken. Man

che physiologische Bemerkungen sind bei der Anatomie

und der Organographie eingestreut, welche in der Phy

siologie zur Sprache gebracht werden, betreffen einzelne

Puncte über Nahrung, Säfteeinsaugung, Bespiration,

Secretion. Durch den oben berührten Widerspruch,

der zwischen den Ansichten über die Theile, welche

man als (innere oder äul‘sere) Organe anzusehen ge.

wohnt ist, und‘den Functionen dieser Theile nothwen

dig herrscht, sind die th. 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 diesem Be

tracht hergebrachten Vorstellungen losmaoht und dem

Gang der Natur frei folgt, kann hier eine der Natur

entsprechende Physiolngie gewonnen werden. Es dringt

sich hier die Bemerkung auf, wie, der früheren künst

lichen Systematik gemiifs, sich auch ein ganz künstli

chesZusammenstellen der physiologischen und organo

graphischen Erscheinungen gebildet hatte, welches in

Form der Terminologie erschien, weil es überall nur

fiir den Zweck der künstlichen Systematik auf künstli

che Unterscheidung der Formen ankam, daher sich

denn ein natürliches System der Morphologie und Phy

siologie von diesem Standpuncte aus niemals bilden

konnte. Die terminologischeu Beschreibungen und Di

stinctionen der Formen bilden daher immer noch den

Rahmen, in welchen man die Physiologie fassen will,

während es hier jetzt auf eine natürliche Systematisi

rung der physiologischen Phänomene, die aus dem

Gange der Natur selbst heraus genommen ist, ankömmt.

(Der Beschlufs folgt.)
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und unmöglich dazu dienen können, durch das ganze

Reich durchgreifende Charaktere zur Bildung von Klas

sen abzugeben.

Conferven nicht eben so gut, als die Cuscuta-Arten,

eine Stengelaxe haben sollten, und ob die mit quirlför

migen Blattt'ortsätzen besetzten Batrachospermen unter

den Conferven nicht viel mehr, als die breitgliedrigen

Cactus-Arten, wirkliche Axenpflanzcn im Sinne der

Vfl‘. 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 ist1 wird aus dem, was oben über die Ansicht

von jenen Wachsthumsformen selbst gesagt ist, bin—

reichend hervorgehen. Es bleibt daher in der Verthei

lang der verschiedenen Pflanzeul'ormeu unter die an

gegebenen Klassen eine grofse \Villkiihrlichkeit, und

nicht selten zeigen sich widerstrebende Unnatürlich

keiten in der Zusammenstellung. So, dafs man die

Lebermoose und Moose nicht nur neben den Farreu

kräutern, sondern sogar mit den Cycadeen in eine

Abtheilung gebracht findet, dafs 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 zweckmäfsig, dafs in der Gruppirung der

Familien noch Familienstämwe mit besonderen Namen

unterschieden worden sind.

Betrachten wir vorliegendes Buch im Ganzen, so

scheint es, dafs dasselbe, ungeachtet des auf die mor

phologischen Darstellungen gewendeten Fleifses, 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.

Man sieht daher nicht ein, warum die ‘

XVIII.

De Lucz'z's Ca'nez'zis scrz'psz't, Cz'ncz'orum fragmenta

eda'dz't Martinas Hertz, Ph. Dr. Adjeeta est

de M. Jum'o Grace/raue du'sputatz'o. Berolz'm',

MDCCCXLII. In aedz'bus E. H. Schroederi.

Typz's academz'cis. 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 Trümmerwdt, über der

noch dichter Nebel ruht und die geisterhaften Gestal

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 grofscn lebenden Bilde vereinigt

hätte, aus dem eine allgemeine Ueberzeugung unwill

kührlich anspricht und versöhnend über die Lücken

fortträgt. Vielleicht zum Besten für die Wissenschaft,

Welche unterdefs 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 alt

römischer Culturzustände kaum einen deutlicheren Be

leg, als die Verschiedenheit der Meinungen, die sich

über den fragmentarischen Nachlafs unter dem Namen

der Cineier ausgesprochen hat. Denn nachdem noch

Niebuhr Alles dem Historiker und Prätor im zweiten

panischen 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 Antouine einzelne Bruchstücke,

bei denen mancherlei Zeichen für eine spätere Abfas

sung zu sprechen schienen, während es zugleich nicht

an Vertretern der Niebuhr’schen Ansicht fehlte. So

wurden diese für die Kenntuifs des römischen Alter

thums nicht gleichgiltigen Ueberreste zu einer fah

renden Habe, deren man sich nur mit der gröfsten

Vorsicht bedienen mochte. Der letzte Bearbeiter des

Gegenstandes, Liebaldt, blieb bei mancher verdienstli

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 bewill

kommnct werden.
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Durch einen leicht erklärlichen Act der‘Vl'ahlver

wandtschaft ist der Verf. und der Rec. auf dieselben

Themata geführt werden, so dafs, nachdem des Rec.

Abhandlung über Junius Gracchanus 1810 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

ledigte Frage zum Hauptgegenstande seines Buches

machte. Unter diesen Umständen sei es dem Beo.

verstattet, sein Urtheil über Untersuchungen abzuge

ben, mit deren eigeuthümlieheu Schwierigkeiten er nicht

unbekannt ist.

Es kam hier vorzüglich darauf an, aus den Frag

menten selbst lndicien für die Zeit ihrer Abfassung

zu finden, innere Beweise, welche mit den äufseren

vereint, oder wo diese zu widerstreiten schienen, als

überwiegend entgegengestellt, dem ungewissen Schwan

ken ein Ende machen mufsten. Dabei konnte eine

Berücksichtiguhg der früheren Ansichten, welche häufig

auf äul'seren 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, mufsten die inneren Gründe eine sichere

Entscheidung herbeiführen. Denn ein einziges Argu

ment, wenn auch nur aus einem Fragmente gewonnen,

mufste für die ganze Schrift und alle übrigen Reste

derselben den Ausschlag geben und der Interpretation

zwaifelhuftcr Stellen den rechten Staudpunot unwei

sen. — Betrachten wir danach die Arbeit, so läfst

sich nicht verkennen, dafs 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 Combinatiens.

gebe die Untersuchung zu den Resultaten geführt hat,

welche jetzt überhaupt möglich sind. Denn dafs noch

mancher Zweifel immer übrig bleibt, ist mehr eine

Folge der unzulänglichen Mittel als der geistigen Be

fähigung des Bearbeiters. Und wenn derse|be häufig

seine Unentschiedenheit ausspricht, gereicht ihm dies,

namentlich im Verhältnifs zu seinen Vorgänger“, nur

zum Lobe, indem es für die \Vissenscbaft erspriefsli

cher sein wird, auf einem so schlüpfrigen Boden bei

der Wahrscheinlichkeit stehen zu bleiben, und sich mit

dem Lohne zu begnügen, welchen der Verf. S. 89

bescheidentlich in Anspruch nimmt. ' Die Untersuchung

ist in folgenden Abschnitten dargelegt: l) de L.‘Cincii

Alimenti vita p. 3—9; 2) de L. Gincii Alimenti opere

historico p. 10—27; 3) de ceteris fragmentis quae sah

Cincii nomine nobis servata sunt virorum docterum

seutentiae p. 28—31; 4) fragmentorum tabula p. 32—,

60; 5) de aetate atque auctore herum fragmentorum

disquisitio, wobei wir nur gewünscht hätten, dafs der

dritte Abschnitt mit dem fünften wäre zusammengezo

gen worden', da hier doch auf jene Ansichten mufste

zurückgegangen werden. Den Schlafs macht ein index

auctorum locorumque und ein Drückfehlerverzeichnifs.

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. Valerius Lävi'uus 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 Hannihal’s Ankunft abzog und —

über Sicilien, was nicht erwähnt ist — nach Rom zu

rückkehrtc, seine Sendung mit einer Botschaft des

Senats zum kranken Crispinus nach Capua, womit er

bei Livius verschwindet. Die frühere Stelle (Liv. 21',

38), der zufolgeer als Hannibal's Gefangener von ihm

Auskunft über seine Truppenzahl erlangte, wird auf

denselben bezogen und Pighi’s wie Cliuton‘s Zweifel

nach Vossius‘ Vorgang mit dem Zeugnisse des Diony

sius l, 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 Beo. noch fraglich, ob jener Begräbnifsort aus

der alten Sitte, die Todten im Hause zu bestatten,

hervorging, da Plinius (h. n. 34, in.) zeigt, dafs nicht

blofs 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

sohichtswerk des Alimentus und den daran sich knüpfen

den Fragen. Aus Dionysius (l,5 und 6) wird geschlos

sen, dafs 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 Zeugnit's entgegensteht, wird angenommen, dal's

er sein Werk griechisch abgefatlst, entweder zur Be

lehrung Hannibal’s (vgl. p. 9. fortassc ut dvn'ömpov Han

nibali offuret) oder der Griechen diese Sprache wäh

lend. Uns scheint es aus keinem Grunde von beiden.

Sondern der Einflul's 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 speciello Veranlassung, die

noch dazu im römischen Charakter wenig begründet

ist, nicht schliefsen können. Und eben so mil‘slich

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, dafs es dem In—

halte nircb für die fasti einen 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. l, 74. hervorgebe, dafs der

Historiker über die Erbauungszeit Roms chronologh

sehe Untersuchungen angestellt hatte. Die erste Beob

achtung ist allerdings richtig, aber wir besitzen des

Livius Werk zu unvollständig, um 'sie mit Gewifsheit'

aussprechen zu können. Hier durfte der Verf. einer

andern Hypothese entweder begegnen oder_liaum ge

ben. Unter den _von Festus mit Cinci_us Namen citir

ten Schriften sind auch Mystagogica, in wenigstens

zwei Büchern, wahrscheinlich ein periegetisches Werk,

wie‚sich, einige Abschnitte von Varro’s antiqq. rar.

div. ausgenommen, kaum etwas Aebnliehes in der

römischen Litteratur findet. Gicht man nun die Stelle

bei Liv. VII, 3. nicht den Fasten, von denen es doch

Wohl klar ist, dafs sie einen späteren Verf. haben, so

könnte man dagegen geneigt sein, sie den Mystagogica

zu vindiciren. Der diligens talium monumentorum au

ctor pafst dazu vortrelilich, für den griechisch schrei

banden Alimentus liefse sich der griechische Titel in

Anspruch nehmen und der Zusatz qua consueflldinß

bodieque utimur erlaubt an einen von Verrius Zeit ent

fernt Lebenden zu denken. Aber bei Livius bleibt es

immer auffallend, dafs er u. 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 pracsens comparere scheint

mehr für einen Zeitgenossen des Liviits, als Zeugen

der panischen Kriege zu sprechen und endlich gehören

bei Festus doch wohl alle Werke Einem Cincius, wenn

er nicht mit: arger Nachlät'sigkeit excerpirte. So ist

Alles zusammengenommen nicht hinreichend, diese

Frage abzusetxli0fssn, daher wir das Fragment lieber

unter die dubia gesetzt hätten.

Zum dritten Abschnitt trägt der Beo. noch nach:

Göttling in Hermes 1826. Bd. 26. p. 84, der dem Ali

mentus das Buch de comitiis beilegt, und dessen Ver

lust bedauert, weil der Verf. als Zeitgenosse Hannibal's

die bedeutende Veränderung der Centurialcomitien 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. Grossel'

hinter seinem Sallust von 1699. frgm. bist. p. 356:

Graece scripsit Historiam Annibalicam, Latine ab Gor

gia Leontino redditnm.

Vierter Abschnitt. Zu dem ersten Fragment aus

dem liber de fastis äußert der Verf. die Meinung,

Macrobius scheine bei der Erwähnung Varro's dessen

Worte de l. L. VI, 33 im Sinne gehabt zu haben, wie

schon Müller zu dieser Stelle geurtheilt hatte. Dage

gen hatte der Rec. de Jun. Graeeh. ll. p. 36 ange

nommen, dafs sowohl Macrobius als Censorinus c. ‘22.

diese Notiz aus einem andern Werke des Varro ge

schöpft haben müssen, und, was zunächst leg, an die

antiquitates rer. hum. gedacht. Es stimmen nämlich

die Ableitungen der übrigen Monatsnamen (Maium rero

non a majoribus, sed a Main, — Junium quoque a

dumme potius, quam a junioribus), die Censorinus als

Varroniscb anführt, nicht mit den Etymologieen a. a.

O. de l. L. überein, sondern sahen vielmehr wie eine

Verbesserung der dort vorgetragenen Ansicht aus.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Auch ist dies nicht das einzige Beispiel, dal‘s der

unverdrossene Forscher in verschiedenen Schriften über

denselben Punct sich anders aussprech. S. Döderlein

Synon. III. p. 75. Müller. praef. ad Fest. p. XXX.

n. 6. Rubino S. 324 n. l. Inzwischen hat Bergk im

Rhein. Mus. 1842. II. lll. p. 370 sq. wahrscheinlich ge

macht, dal‘s die ephemeris agrestis die Quelle gene

sen. — Dafs der Verf. S. 34 Göttling’s Etymologie

von Aprilis huldigt, wie Merkel ad Ovid. Fast. p. 181,

wundert uns, da ihm Hertzberg’s Recension bekannt

war, mit dem der Beo. ll. p. 40 übereinstimmt. Vgl.

Pott Etym. Forsch. l]. S. l79. — Es kann nur gebil

ligt werden, dafs S. 35 sq. Merkel’s Vorschlag, bei

Macrobius l, 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 Nachläl‘sigkeit im Uebersetzen zeiht, indem aspl.

€opräw nach Merkel nicht bedeuten solle de fastis, son

dern de feriis, wird man billig fragen, wie denn der

Verf. und sein gelehrter Freund de fastis im Griechi

schen anders wiederzugeben gedenken? Den Griechen

fehlte mit der Suche 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, dal's die Verfasser solcher Bü

cher dieselben Gegenstände besprochen haben. Hier

durfte gegen Merkel auf Lachmann Comm. Liv. l. p. 31

verwiesen werden, Welcher sagt: Sncri enim, non ciri:

les, non chronologia, sed commentarius de diebus

festis erant, fi8Pl äoprön, ut citat Lydus de Mensib.

p. 90 qui p. 125 inde idem fragmentum afl'crt, quod

Macrob. l. Set. l‘2. e lihro fastis attulit. Dies letzte

Urtheil über die Identität beider Fragmente ist aber

Jahrb. wirrensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

unrichtig und,_esgrniigtphbt, dafs der Verf. es S. 38

dahin mildert, arcti5sime.cohlerere eu1_n ca, quam primo

loeo .ex‚Macrobio pqstnimns_ de mense Aprili disputa

tione, sondern es _.hatte‚bemerkt werden sollen, dal's

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 betrifl‘t, die übrigen von

Merkel dem Titius zugctheilten Stellen aus Macrohius

dem Schriftsteller zu gehen, welcher III, 11 Tertius

heifst, so können wir auch hier nicht beistimmen, weil

uns weder einleuchtet, warum er perp‚eram so genannt

werde, noch auch, dal‘s e'r 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 Macrohius eine zuverläl‘sigere

handschriftliche Basis wird dargeboten haben. —- S. 40

zum Fragment aus dem liber de com_itiis kann jetzt

noch auf Pellegrinq: Andeutungen über den ursprüng

lichen Religionsunterschied der Böm. Patricier und

Plebcjer S. 2 Anm. verwiesen werden. -— S. 44 wird

bei dem ersten Fragment aus den Büchern de re mili

tari Rubino’s Bemerkung erwähnt, wonach in den

Feeialformeln der alten Zeit die Zustimmung des Se

nats als wesentliches Erfordernifs erscheint und daher

das Fehlen derselben in der von Cincius überlieferten

Formel das spätere Alter dieser darthut, ohne dal‘s

der Verf. hier oder später p. 73 n. 61 sich damit cin

vers_tanden erklärt. Es bedurfte aber diese scharf

sinnige Obscrv.ation um so mehr einqrErörtcrung, als

der Verf. S. 78 schreibt: seriptioncm antiquitetem re_;

dolere, id quatenus ad formales solliamnes antiquitus

traditas attinet, vintitias non eo. Denn.wenn er; sich

durch Bubino’s Zusatz a. a. 0., diese. Erwähnung des

Senats fehle aber auch schon viel früherdn den “’or

ten des Gelübdes, welches dem syrischen Kriege W}'-,

anging, bestimmen liefs, auf die_‚ausgesprm;hßne An-,

38
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sicht nicht viel Gewicht zu legen, konnte Li_v. 36, 2,2.

vgl. mit 36, l, 4 sq. lehren, dafs auch hier der Senat

nicht übergangen ward, und wohl nur das excerpirende

Verfahren des Livius uns die vollständige Angabe der

Fortuel,entsogdh habe. --‚_ S. 51 ist bei Koitus s. ‚v.

nuptias für das verdorbene legem quoque parenstnm

Bergk's Conjectur (Hall. L. Z. 1842. N. 105. S. 23'2)

Praenestinam aufgenommen, und obgleich eine lex

Praenestinu durch leges Laurentnm nicht ganz gesi

chert scheint, will der Beo. sie in Ermangelung eines

Besseren noch durch die Bemerkung unterstützen, dafs

Cincius auch sonst in Bezug auf Präneste sich unter

richtet zeigt. S. Macrob. l, 12. p. 269. ed.‘ Zcun.Fest.

s. v. trientem p. 363 M. — S. 58 das Fragment aus

Arnobins hält Grell. ad 1. l. p. 170 nu- einen UeherÄ

rest der Schrift de vh. pr. 1 " '

Der fünfte Abschnitt, d...- schwierigste und ge

haltreichste, macht den eigentlichen Kern der Unter—

suchung aus. Des Verf.’s Bestreben geht im Ällgb

meinen dahin, die Anfänge der römischen Prosa der

Zeit des 'Historikevs'l Alimentus möglichst nahe zu

rücken, grammatiscb-antiquarische Forschungen aber

erst mit ibm"entstehen zu lassen, um daraus für die

Ueberreste des Cincius ein späteres Alter zu gewin.

neu. Aber wenn es schon den Römern nicht gelingen

wollte, die ersten Beispiele für die einzelneanitterai

turgattungen festzustellen, Werden unsere Beniühun:

gen wohl noch weniger Erfolg haben. Darum billigen
iwir es nicht ganz, wenn Apfüus‘ Claudias Cäous als

Vater der römischen Prosa angesehen wird, denn ihn)

gingen die genannteh und ungenannten"Verfasser der

1audationes funebres voraus. S.‘ "Westerln'. Geschf'd.

R. B. 19, 4. 5., \vo noch Lyd. db'mag. 1, 33. hin

zuzufügen lst.‘ so dü‘rr und“ ungelenk dirise"früheh

Versuche auch waren, und sie waren es vielleicht we_

niger, als wir uns Vorstellen, dataus‘zu schliqfseh‘, die

Fragmente des Gralnlnati‘kers'i'linbius können Wegen

ihrer einfachen, aber kbineswegs'Veraltetdn spreche

nicht derselben Periode angehören, ‚sind _fwi'r _nicbt"be

rechtigt. Wie verschieden Zeitgenossen schreiben könä

nen, zeigt wohl nichts besder als die Spie‘cbe Varro’s‚

verglichen mit_der Ciceron‘ianiscben (S. Getlach. Braef.

ad Neu. p. X) und neben jener dürfen sich wiederum

einige Proben des um ein 'Jahrbnndert früher lebenden‘

C. Graccbus behaupten. ' Sodann ‚ aber haben wir jene

Fr'agrbente nicht aus der ersten Hand und namentlich

\

mufs die '-doppelte Excerption derer bei Festus auch

gegen die scheinbar eigenen Worte des Ciucius behut

sam machen. Unbegründct ist auch der Tadel Liebaldt’s,

der S. 15 in solchen Stellen ein genus dicendi elegan

tius atque artifioioaiua, quam. quod annalium scriptori

recte assignetur, findet. Sieht doch der Verf. selbst

S. 81 in dem Fragment bei Fulgcntius, über dessen

Authentie freilich schwer zu urtheilen ist, Vellejana!

magis sententiarum oppositarum argutias, quam cascam

et rosoidam belli Punici altcrius aetatem. Endlich,

und das mufs uns die Möglichkeit eines solchen Schlus

ses vollends benehmen, können wir des Cincius Sprache

nicht mit der des Alimentus zusammenhalten, von dem

wir kein lliröctes Wort besitzen. So gern daher der

Beo. a priori zugibt, der Historiker habe anders ge

schrieben, als der von ihm zu treunendc Cineius, mit

Unseren Mitteln echisen lüfst es sich nicht. — Zu

sammenhängende grammatiscb-antiquarische Forschun

gen fallen nach unsern Quellen allerdings mit. der Zeit

(des Alimentus zusammen, aber es finden sich auch

schon frühere Spuren desselben, welche der Verf.,nech

gewiesen hat. Danach scheint die gangbare Ansicht,

die römische Litteratur habe einen der griechischen

entgegengesetzten Bildungsgang eingeschlagen, indem

sie von der Theorie zur Praxis forts0hritt, für die Prosa

wenigstens so zu ermäl‘sigeh, dafs in Rom die Praxis

sich der griechischen Theorie schon früh bedienen

mochte und dann beide Hand in Hand gingen- So

dürften die Schriften des Cincius auch hier weder zu

frühe noch als Anfangspunct verwerflich gelten. Die

Neigung zu etymologiscbeu‘ Deutungen, an denen jene

reich sind (S. S. 67. 70), ist so alt, wie die römische

Littertitur (S. Lersch 1ll. p. 113 sqq.) und wenn man

des Ennius Bücher de litteris syllabisquc item de me

tris nicht anerkennen will, hätte wenigstens bei Cato,

‚Von dem es nicht richtig heifst: (p. 64) posl Cineium

1ntiquitatis iuda'gationem inprimis eontinuavil, (denn

er ist Zeitgenofs, geboren 519) erwähnt werden müs

sen, dal‘s er de re militari schrieb, also von dieser

Süte wenigstens die gleichnamige Schrift dem Alimen

tus abzusprechen kein Grund war. (S. Drumann V.

p. 147 n.‚20Lio_n. Catoniana. p. 43). Eben so Iäfst

desselben Cato Schrift de oratorc auch grammatische

Studien vermutbeu, ohne welche eine Rhetorik nicht

gut denkbar ist. ‚1ndem der Verf. diese Richtungen

bis auf Aelius Stilo, Varro’s Lehrer, verfolgt, erwähnt
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er des Cassius Hemina Bücher de censoribus, welche

auch der Rec. l. p. 37 angenommen hatte, ohne damals

zu wissen, dal's schon Andre dasselbe gethan. Aber

sicher wird diese Vermuthung erst durch die neue

Ausgabe des Nonius, wo s. v. moliri für Mercier’s de

moliuntur die Herausgeber demolivit lesen, freilich,

ohne dafs man in der kritischen Note über die Auto

rität belehrt wird. Steht aber dieses Werk fest, so

wird man, wie der Beo. ebenfalls a. a. O. geäufsert

hatte, geneigt sein, den L. Cassius censorius bei Mai.

luterp. ad V. A. ll,7l7 für den Hemina zu halten und

in der verwalteten Censur einen Anlan zu der genann

ten Schrift finden. Wenn ferner S. 66 der Historiker

nicht Verf. der prüsumtiv späteren Fragmente sein

soll, weil für diese mannigfaltigen Studien kein Zeug.

nil‘s ihn an die Spitze der gelehrten Alterthumsforscher

stelle, liefse sich dafür, falls es dessen bedürfte, nicht

eine Erklärung in dem Umstande finden, dal‘s Cato,

der Zeitgenofs, ihn verdunkelte, der mit mehr Recht

ein \’arro jener frühen Periode zu heil'sen verdient?

Denn die Erwähnung bei Liv. VI], 3, die sich noch

dazu auf einen Andern beziebn läl'st, 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

erklären, was in einem möglichen Pulle hätte sein

müssen. Nach den angeführten allgemeinen Gründen

ist es dem Beo. wenigstens nicht ganz unwahrschein

lich, dal‘s Alimentus alle mit des Cincius Namen citir

ten Schriften habe schreiben können. Doch das sei

nur dicis causa gesprochen und wir eilen zu den he

sonderen Argumenten, wo wir dem Verf. mehr Beifall

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

lior, eines Zeitgenossen des Alimentus, und der noch

früheren Arbeit des Ca. Flavius, sich auch für diesen

Historiker schicken und selbst die chronologische An

gabe über Roms Erbauung bei Dionys. l, 74. dafür

zeugen könnte, machen ihn doch schon die in den

Fragmenten vorkommenden Etymologicen zweifelhaft.

Aber entscheidender für ein späteres Alter istder Urn

stand, dal's Cincius bei Macroh. l, 12 sagt imperite

qucsdam opinari Aprilem mensem antiquos a Venere

dixisse und Varro de-l. L. VI, 33. als Gewährunännet

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, dal's sie schon Rubine und Merkel

gemacht hatten und auch der Beo. seine fünfte 'l‘hesis

darauf stützte. Um 'so auffallender mute es sein, dafs

Lersch (Sprachphil. I‘ll. p. Hi), 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, scudern darin vielmehr die Widerlegung einer

mündlich ausgesprochenen Meinung findet und nach

lebendigster Ueberzeugung die Schriften de fastis und

de vbb. prj. dem Alimentus zuerkannt. 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 mufs, 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 Gitaten ge

macht (der scheinbare s. v. praecidanea porca, wo L.

Cincius steht, wird aber wohl nicht auf Verrlus Rech

nung zu setzen sein). Seine Zeit wird nun näher da

hin bestimmt, dafs er vor Verrius schrieb, weil unglaub—

lich, dal‘s 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 Triumphaltnfiel des Dietator T. Quinctius, welche

Livius nach baclnnann‘s Annahme nicht mehr sah,

als Augenzeuge zu beschreiben scheint. Zur Zeit der

pun'rschen Kriege könne er das Werk de vbb.- pr. nicht

verfatbt 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,
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Verrius und andrer Grammatiker desselben Zeitalters,

in der uns der Name Cincius ohne alle Unterscheidung

begegnet, unwahrscheinlich, dal's 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, dafs, was‘bei Paulus

S. 103 M. kurz über den Juuius steht,sich bei Ma

crob. l, 12. p. 266 als Cincius Ansieht wiederfinde,

woraus wahrscheinlich werde, dal‘s auch der lücken

hafte Artikel über Maius bei Festus S. 134 auf die

selbe Quelle zurückzuführen sei. Hier durfte jedoch

bemerkt werden, dafs Censorinus c. 22. für die von

Paulus und Macrobius dargelegte Meinung des Cincius

als Gewährsmann Varro nennt, was sich aber leicht

so erledigen läl'st, dafs Varro hier wie auch sonst

(Macrqb. l, l2.‚ Cincio etiam Varro consentit) entwe

der des Cineius Resultat adoptirte, oder unabhängig

zu eben demselben gela_ngt war. - Eben so wird auch

Cincius bei Servius, Arnobius, Charisius und Gellius

(VI, 15) mit vollem Rechte von dem bei Festus und

Maerobius nicht unterschieden (S. 72), Merkels Hypo

these aber über die genauere Zeitbestimmung, die sich

aus Macrob. l. l. und Festus, wo Cineius nach Aelius

gebannt werde, ergeben sollte, sorgfältig zurückgewie

sen (S. 73), dabei derselbe als jüngerer Zeitgenosse

des Stilo anerkannt (S. 74), obgleich es scheint, dafs

Aelius bei Fest. s. v. refriva faba p. 277 auf ihn Rück

sicht nahm. Ferner hält ihn der Verf. für einen Zeit

genossen des Varro, ohne aus dem consentire des Ma

crcbius einen chronologischen Unterschied abzuleiten.

Varro kannte wahrscheinlich seine Schrift de fastis

als er de l. L. schrieb, hat sie aber nach seiner Ge

wohnheit, die Zeitgenossen ungenannt zu benutzen (von

der er jedoch Ausnahmen machte S. “’eichert de Cass.

Parm. p. 272) nicht angeführt. Endlich wird Merkel’s

Annahme, dafs Cincius des Cicero Mitschüler bei

Aelius gewesen, und dal‘s, wo Festes und Paulus ohne

weitere Bezeichnung den Aelius erwähne, nicht seine,

sondern seiner Schüler Schriften vorgelegen, als unge

\Vifs bezweifelt.

Die Bücher de re militari, welche nur Gellius er

wähnt, und deren späteres Alter schon Zumpt: darge

than hatte, hält der Verf. für ein “’erk desselben von

Gellius VI, 15. genannten Cincius, indem er noch auf

eine Verwechselung der Eidschwüre hinweist, die sich

aus der Vergleichung mit Polyb. .Vl, 29. Q 4. ergiebt

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 Zeul‘s (d. Deut

schen und ihrer Nachbarstämme S. 101) nicht unter

zubringen wufste, entbehrt zur Zeit noch einer genü

genden Lösung. So mag des Verf.’s Meinung S. 79,

der sie auf die durch Cäsars Kriegszügc bekannt ge

wordenen Hermunduren bezieht und den Namen vom

Grammatiker beispielsweise in die Formel gesetzt glaubt,

einstweilen gelten. (S. Rein in der Zeitscbr. für die

Aw. 1836. N. 92). Auch der Ansieht, welche der Vf.

S. 79 sq. über das Fragment bei Fulgentius verträgt,

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. 81 sq.

über die Stelle bei Victorinus‚ welche Liebaldt S. 9

stillschweigend dem Anfange des Gesehichtswerkes

des Alimentus entnommen glaubte. Merkel a. a. O.

p. CXCVlI bezieht sie auf den späteren Cincius.

Konnte der Recensent mit Allem dem nur einver

standen sein, so erlaubt er sich nun Einiges nachzu

tragcn, was die an den Büchern de fastis und de vbb.

pr. erwiesene spätere Abfassungszeit auch für die

übrigen Schriften noch bekräftigen dürfte. Erstlich die

häufig gebrauchten Zeitpartikeln. Lib. de comitiis.

Fest. p. 241 qui nunc ingeuui vocentur, womit die

Zeit des Cinbius und Verrius als nicht verschieden an

gedeutet wird. - Li_b. 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, cujus

rei morem ait fuisse Cincius etc. Hier gehört es Ver

rius, aber indem Cincius den Nachweis für die beste

hende Sitte liefert, kann er nur als Zeitgenosse des

Verrius gedacht werden.

(Der Beschlul‘s folgt.)
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Ι`ἰὶι·

ννΙοεοπεοΙιοΠΙΙ

ποποπ

οΙιο'Κι·ιιιΙ«.

Αιι«;«ιετ 1843.

Πε !.ποίπι 6'ιιιοίπι α·ι·ι2ιεί2, διιιο·ίοι·««πι |ι·α,«·«πε:ι2α

«:«ίί«Μ' Μαι·Μια.9 Εστω.

(8«:ΙιΙιιΙ'ει.)

ΑιιοΙι Μ” ΝιοΙιιιΙιι·, νοπι πω. δ. Η οι·ίνοΙιιι€, «ιιι

«πιο πω". Ποι·εΙ«ιΙΙππΒ· Ιιι«ΜΙο, «ΜΙΒ πο«Ιει· «Πο ΖεΙΙ,

πο Ι.«ιΙΙιιπι ιιιιίοι· π... Χϋπι€ε πιιπ «Ιοι· ίι·ΙΙΙιο«ποιι Οσπ

ειιΙπ ΒσΙ:πιδΙ'εΙΒΙ«οπ_εΙοιι«Ι, ιιοοΙι «Με πιο «Ιἱο «ΜΙΒ ΒοΙιΙΙ«:

Ιιοιιοιι ΒΗΙ«Πο εἰοΙι ιιιιΙοι· «Ιου Βϋιιιοι· 8ΈΙιΙι·πι ΙιεΒο!ιοιι

ποποπ, ο«ιεΒοιιοπιιιιοπ ντ«ει·«Ιο, Μπι 3ο ειι€ιΙοι· «πιιπ «!ειι

δοΙιι·ΙΙΙεΙ«ιΙΙοι· ιιιιε«:Ι:Ι, «ΙοεΙο ΒοΒτοΙΙΙΙοΙιοι·, ιιιι«Ι «Ιου Ζυ

εοΙι «ιιιο«Ι εε! ειιΙι πιοιιΙο ΑΙΙιοιιο, ννοιιιι οι· νοιι οπο...

Ειοι·ι·ΙΙΙιι·Ι, εοΙιοιιι€ οΙιεπΙ”«ιΙΙο πιοΙιι· τω· οιποπ ειιϋ.««ει·οπ νει·

Βιεεοι· Ευ ιι«ιειι«ιιι. - οι». «ιο ιΙΙιΙι. πι. Γ. π. 876 νΙιι«ΙΙ

«ποθ πω.. «Ιιο«ιο«ιιι€ιιι·, οπο, ιιιεοιππιοιιἔοΙιπΙΙοιι πιιπ «ιιιΙΙ

«ιιιἰτιιε Μι «ι..ιι.Χνι,ι. ιιιιΙΙΙι·ΙιοΙι ο.ιιΐ «ΙΙοεοΙΙιε 2«ιπ νοιι

«Ι«πιιεοΙΙιο«ι Βιιιιι«ΙριιιιοΙο «πιο νοι·ινοιεΙ. - μι.. «ιο το ππ

ΒΙΒΗ. Μάικ 6«ει·ιοΙιΙ«π ΧΧΙΙ, 38, «ΜΙΒ ἱπι .Ι. «Ι. ΒΕ. 686:

«ιοΙοοιιι Ρ«οι·Ι'«ιοΙο -- πιιΙΙΙοε ιιιιι«:, «μιο«Ι πιιιι«ιιιοπι οιποπ

Ι'«ιο«πιπ «πεπ, πιο 3πι·ειιι«ιο «π. ΜΙιιιιιΙε ιιιιΙΙΙιιπι ιι«Ιιι«:ΙΙ,.

·Ιιιεε«ι οοιιειιΙιι«π οοπνοπιιιι·οε, ιι«:«ιιι«ι ιιι_ιιιεειι «ιΙιπιιι·οε.

Ν«ιπι «ιιι «ιιππ «Παπ ιιππ! ιιι·«ιοΙοι· ειιοι·«ιιιιοιιΙππι ΐιιοι·«ιΙΕ.

Βιιἔοἔοιι ι«π8«ιιι πιο Ιιπποι·ΙοοΙ«ι Ιιοἱ (ΜΙ. ΜΗ, 4. «Ποπ

«Πε «ετινιιε. ΠοννϋΙιιιΙιοΙιοε ιιππ Βοι·Ι««ΉπιιιΙΙοποε «πι, «Ιοι·«ιπ

«ποπεοΙιιι·οι·ΙιοΙι «Ιοι· ΗΙετοι·ιΙ«οι· ΑΙἱπιοπΙιιε , ινοΙοΙιοι· «Πο

νει·έιιι«Ιοι·ιιο8 ει·Ι«ιΙιΙ«ε, ινϋ«·«Ιο Ιιο«ΙΙοιιΕ ΙιειΙιοιι.

Ζιιπι-.ΒοΙιΙιιεεο ΙΙιΙιι·Ι; «π. νο«Β ιιοοΙι «Πο ΗΠιοΙΙιοεο

«απο, 8. 84, σε ιπϋοΙ:ιΙ:ο «ΙΙοειοι· ειιΜοι·«ι οι·«ιπιπιο.ΙΙΙ:οι·ι«Ι«επ.

ΠεοΙι απο πιΙΙ: «ιοπι [ι.-(]ἱ«ιοἰιιε, ιι·οΙοΙιοπι Μι· ιιι «Ι«πιι

ΒτιοΙινοοΙιε«ι! «Με θἰοοι·ο «πιο ΑΙΙΙοιιε ιΜεοπ«πι «!ειι πι.

πιο 687 π. 766 ιιιοΙιι·ιτιοΙο 6οΒοεπειι, ω.. ΩωοΜΜΕΜ.

πι· ιιιι«Ι Ει·οιιιι«Ιο «!ειι |ο«ε·ΙΖΙ«π·«πι, π... εἰοΙι πιπ ρ«·«ιΙ«ΙἱεοΙιοι·

ιιιι«Ι @πιω ΒοοΙιΙεποιιπΙιιἱΙ'ε ιιιιοΒοι·ΙιετοΙ ιοἱΒΙ, ι·«ει·Ι«οιιιιΙ:

«ΙειΙιοι π... «πω, «ΜΙΒ εοΙ«ι!ιο νοι·πιιιΙΙιιιπποπ ιππ· πιιειοΙιέι·ο

'δτοΙΙνοι·Ιι·οΙοι· ΙιΙεΙοι·ιεοΙιοι· ΒοὅΙειιΙιἱἐιιιιΒ· οοιιι Ι«ϋιιιιοπ.

πιο οιι€εΙιέπιμο «ΙἱεΙιιιΙοΙΙο «ιο Μ. .Ιιιπἱο θι·«ιοοΙιοιιο

δ. 86-10!) νοι·«Ι«ιιιΙ««πι ινἱι· ιι«ιοΙι π. 21 ο. 22 «Μπι Πω.

πω.. π·«ικοπε«·|ι. Κι·ί«Π:. .Ι. 1843. Π. Β«Ι.

Μπούς, «ΙειΙ'ε «Μπι ναί. ιιιιε«ει·«ι ΑΙιΙιιιιι«ΙΙιιιι«ι· 66ο: «Ιστι

εοΙΙιοιι «ι·οΙο «ιΙΙοι· οιιΒοιι·οιι«Ι««ιιι ΜΙΙΙιε ιιιοΙιΙ: ιιι€οΙ«οιιιπιοπ

που, ιπι«! ννοιιιι- Μι· «Με εΙ«ιοεΙΙιεΞΙε Ιιο«Ι«ιιιοι·ιι, ποπ «π.

«Ιιιιιιι νιοΙΙοιοΙιΙ: «πιω ει·πιι«ΙΙιοΙιοι·ο ννΙ«Ιει·Ι«ιΒιιιι€ ιιιισιοι·οι·

ΑιιεἱοΙιΙοπ οι·ΙειΙιι·«πι ΜΜΜ, Ιι·οιιοιι πιτ υπο «ιο«:Ιι οιιοΙι

«ιιιι·οΙι πιο πιιιιΙιΙι5ιι8Ι8ο πω! εοΙΙιεΙΙΙιι«ΙΙΒο Ποιοι·ιιιι«:ΙιιιιιΒ

«Με νοι·Ι'.'ε ιιιιιιιοΙιο ιιπεει·ει· ΒοοιιΙΙοΙο ΙιοεΙϋ.ΙΙ8τ ιιι εοΙιιι.

ΑΜ” «ιΙΙο ΒΙΙΙ'οι·οιιιοπ Ιιἰοι· εἰιιιιιἔοΙιιι, ινϋ«·«Ιο ιιι νι·«εΙΙ: «πι

του, νι·οεΙιειΙΙι «π. απο ΙιοΒιιΙΙΒοιι, ·«Ιἱ«ι Βιιιιρ«εοοΙι«ιιι, ιιι

«Ιοιι«ιιι «Ιου ΙΙΙ. νοιι «πιο «ιΙιινοΙοΙιΙ, Ιιοι·νοι·ιιιΙιοΙιειι.

Βε Ιι8.ιι«Ι«:ΙΙ εΙ«:Ιι ι«ιοι·εΙ: ιππ πιο ΒΙ«ιΙΙο ΜΙ (Πο. «Ιο

ΙοΒ,<;. ΙΙΙ, 20, 47., ιιι ννοΙοΙιοι· πω· πω. πιιπ Μιι«Ιι·ιε «πιο

οο«Ι. Μοιιιιο. «Ιο ιιοΙοε««ιτιιιιι πιο Π«ιε« (Β. 96 πι. Η) ιπι«!

«ιο.ι·ιιι «Με Απειιι«ιΙιιιι€ «ιοί «Μπι ΤΜ! «Ι«ιι· δοΙιι·ΙΙΙ 8Ι«ιΙιΙ:

(8. 92), ννοΙοΙιο Μ. .Ιιιιιιιιο, «Ιει· εο«Ι««Πε «Με «ΠΙοι·«ιιι ΑΙΠ

οιιο, «ΙΙοε«ιπι ιιιοΙἔιιοΙο, ιιιΒΙ«ποΙι «ιΙιοι· «Ιοιιε«ιΙΙιοιι πιιπ .Ιιιιιιιιο

οι·«ιο«ιΙιο«ιπο, ιιιι«:Ιι «Ιοπι νοι·8«ιιι8«ι «π. ιιιοΙεπ«πι ΑιιεΙοδοι·

ι«Ιοιιιι6οιι·Ι. Πει· [πω. ΜΙ «ιιιι.ιοΒοι:ι «ιιιοΙι ΡΙΑ ιιο«:Ιι Ρο!

8οιι«Ιοε ιιι Ιιοπιοι·Ι««πι. Πει· ιιο«ιοεΙο Ποι·οιιεεοΙιει· «Ιου

ΒιιοΙιοι· «Ισ Ι«ι85., ΒιιΙ«ο, ΙιΙΙΙΙΒΙ _ι«πιο [κοπή Ι««πιιοεννοέε

(8. 663), ποπ ()Ιοοι·ο «ιοΙιννοι·ΙιοΙι ιιοΙοεΙ«ποε Επι· πιοεἱεΙι·«ι.

Με ποειιιεΙ ΙιιιΙιο, εοιι«Ι«ιι·π ω «ιο ιιοΙ«:«πιι««ι «ιοι·ιιιπ «π @το

πι νοι·εοΙιΙ«ιε 8«πιι·«ιοΙιτ. «Μπι «ιιππ Ιοι·ιιοι· «ιιιοΙι «π, «ΜΙΒ

Ιιοἱ εο«Ι«ιΙΙο ποποπ «Ια νοι·«ιπποΙιειι«ιοιι ιιωιω ιιοι·πιεΙΙ:

ιιι«Ι «παθω Ιιι«ιπι «Πο ΒοιἰοΙιιιιιἔ οιπ” «!ειι πω» «Με .ΜΗ

οιιιι ιιιοΙιτ απ«ιΙΙεΙΙιοΙ'Ι εοι, 80 «ιιιιοΙιΙ: «ζΙοοΙι ιιοοΙι πιο Βο

«ΙοιιΙιιιιθ· «Με ννοι·Ι«ιε οἰιιἰ,<ἔο δοΙιπΙ«π·ΙΒΙ««πΙ, Ι«ι«Ιοπι «ιιιοΙι

Ιι«ιἱ Πιο. «ιο στ. ΙΙΙ,6Ι, 228 ΒΙΙοιι«ΙΙ (ΒΧΡΙιο. 464) πιἱΙ:

Β«:«:Ιι"« ΑιιεΙοΙ`ε «,οιιοπιπιοπ Ιιο.Ι, οΙι€ΙοιοΙι Β«ιΙ«ο «ι. ο. Ο.

Με· 6«ιοΙιο ι·ιιεοΙι ο«ι«εοΙιοἱ«ΙοΙ. Βιι«ΙΙιοΙι «Ιϋι·ΐΙο 0ίοοι·ο'ε

Πι·ΙΙιοΙΙ ΙΙΙιοι· ]οιιο 8«:Ιιι·ΙΙΙ «ΙοοΙι Ι««ιιιπι επί «Με θιιιο«:Ιιτι

ιιιιε Μ” εΙ«:Ιι ΙιοιιοΙιοιι. Ι)«·πι Βοο. :οποιοι ΒονειΙΒ, ιΙ«ιΙ'ε

«πωσ ο«πιιοιι Βεἱ«ι«ιπιοιι, νι·Ιο «πιοΙι «Ι«ιι· νε δ. 92 ιιιΒιοΙιτ,

ιιιοΙιι νοπ ϋΙΐοιιτΙἰοΙιοι· ΤΙιοΙΙιιιιΙιιιιο «πι «Μπι ροΙΙΙιεοΙιοιι

ΒοεΙι·οΙιιιιι€οιι «Με 1ϋιιΒ«ει·ιι (ιδι·οοοΙιιιε οι·Μο, εοπ«Ιοι·π νἱοΙ

πιοΙιτ «Ιιιι·οΙι «Πο «ιιιι·οι·ΙΙιι«Ιοι·Ιο θοειιιιιιιιιΒ «ιι·ινο«Ιι, «Πο

ιπιοΙι «Ιοιιι Ρ«ιΙΙο «Με Τι·ΙΙιιιιιοιι εΙοΙι εο!ιννοι·Ιιο!ι 8116088
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cher, wissenschaftlicher, künstlerischer Beziehung auf

ihn geübt; oder, richtiger vielleicht ausgedrückt, die

Momente der geistigen Wahlverwandtschaft, welche

Goethen zu diesem Studium hingezogen und für seine

Einflüsse geöffnet hat. Keineswegs nämlich solle (S. 26)

von einer äul‘sern Entlehnung die Rede sein; vielmehr

sucht der Vf. schon aus dem Ursprung und Charakter

der Lehre des Spinoza nachzuweisen, dafs es für jeden,

der dieselbe auch nur verstehen will, einer ähnlichen

innern That bedürfe, wie jener, durch welche diese

Lehre in ihrem Urheber entstanden war; sei nun, wie

der Vf. annehmen zu dürfen glaubt, der Spinozismus

die Grundlage von Goethe’s geistiger Wirksamkeit, so

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

lege des grol'sen Mannes den Charakterzug nachzuwei

sen, der ihn vor allen seinen Zeitgenossen zum Ver

ständnifs des Spinoza befähigte, sodann aber anderseits

von dem Augenblick jener innern That an, durch wel

‘ che er sich zugleich dieses Verständnisses bemüchtigte

und für seine weitere Wirksamkeit als Mensch, als

Forscher und als Dichter den Grund legte, die Folgen

dieser Tbat in den näheren Spuren der Verwandtschaft,

welche das Thun und Schaffen des Dichters zu der

Lehre des Denkers zeigt, zur Anschauung zu bringen.

Doch hat: der Vf. in der Ausführung diese zwei Seiten

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

Punct hinzudeuten, an welchen der Vf. seine Entwick

lung anknüpft, heben wir folgende Stellen aus. Nach

dem er auf einigen inhaltsvollen Blättern (S. 12 f.) von

einer alle bedeutenden Erscheinungen des vorigen Jahr

hunderts ihren Grundzügen nach umfassenden Dialektik

des Geisteslebcns gesprochen, und als deren vornehm

ste Repräsentanten Voltaire und Rousseau bezeichnet

hat: sagt er (S. 16) von Goethe, er habe diese Dialek

tik „auf die genialste Weise ganz einfach dadurch zum

Abschlqu gebracht, dafs er die geistige Thütigkeit

darauf verwies, sich selbst als die jedesmalige Thatsa

che und die Entfaltung der innern Natur des Menschen

zu begreifen, welche diese letztere weder [mit Voltaire]

hinter sich lasse, um sich auf leere Weise in’s Unend

liche zu potenziren, noch auch [mit Rousseau] in der

Ferne zu suchen habe, sondern eben niemals verlasse,

noch verlassen könne”. „Nur so”, führt er fort, „wird

das Ideale wirklich erfafst. Denn es wird ein \Virkli

ches; das Sehnen, welches sich in der Sentimentalität

cousequenter Weise zuletzt zur Sehnsucht nach dem

Sehnen sublimirt hatte, wird zur lebendigen Triebkraft

im Innern coercirt; der geistige Procefs bekommt einen

Gehalt, und die Natur wird aus der Unbestimmtheit,

bei welcher sie, man mochte übrigens sagen, was man

wollte, mehr oder weniger immer in's Bewul‘stlose und

des Menschen Unwiirdige gesetzt werden mufste, zur

wahrhaft menschlichen, zur gez'sh'gen Natur erhoben.

Diese Erfassung des Präsenteu, im höchsten Sinne des

Wortes, spricht sich bei Goethe am Bestimmtesten in

seinem Anschlusse an Spinoza aus, und man kann be

haupten, dal's ihm wenigstens das Bewul'stsein über

dieselbe, und dieses gehört bei ihr fast mehr als bei

irgend einem 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, an 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

zusammenfal‘st: „Spinoza habe als das Ursein das be

griffen, was im Menschen, indem er sich rein auf sich

selber auferbaut, 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 cou.

cipirt zu haben”. Mit näherem Bezug auf die Haupt

stelle über Spinoza im vierten Bande von „Dichtung

und Wahrheit” (Werke, Bd. 48, S. 9f.) heil‘st es S. 42:

„Wenn das Verfahren, sich der Unabhängigkeit von

einer Sache dadurch zu versichern, dal‘s man sich von

ihr fern zu halten sucht, an der Unsicherheit leidet,

dafs dieselbe uns dennoch nahe kommen könnte, auch

ohnehin die Demüthigung mit sich führt, dafs we

nigstens der Entsehlut‘s der Entsagung ihrem Ein

flusse zuzuschreiben sein wird, endlich die Abwendung
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von einer bedeutenden Lebenssphäre oder dem Leben

selbst für eine Sinnesart, die dafür hält, dafs 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, dafs Alles, was sie etwa gegen uns zu un

tern‚ehmen versucht, hinterher vielmehr aus uns selber

hergeflossen ist. Dies ist das vivere memcnto, 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 andern Einzelnen

führen kann, Befriedigung suchten, den Sinn hat, dal‘s

man sich des Mittelpuncts der Lebendigkeit zu bemäch

tigen habe, der Quelle, wohin der Strom nicht auf

wärts fliefsen könne, uns zu entrücken, mit Einem

Worte, dafs man sich des Gedankens der Suche 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. “’irkliche Ken

ner Goethe’s und Spinoza’s werden, wir zweifeln nicht,

schon aus diesen Worten entnehmen, dafs auch sie nur

von einem Kenner Beider herrühren können, von einem

Solchen, der mit Ernst und wahrer Geistestiefe in das

Wesen beider aufserordentlichen Geister eingegangen,

und dasselbe sich zur Klarheit zu bringen beflissen

ist. Wer nun in der That diese Präsum_tion gefafst

haben sollte, dem können wir mit Zuversicht verspre

chen, dal‘s er sich in der»Erwartung, die er hiernach

sich von der Schrift bilden mag, nicht getäuscht fin

den wird, ohne darum behaupten zu wollen, dal‘s 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, zu

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 irgend

einer Schule entnommen, er ist durch eigene liebe

volle Beschäftigung mit den Werken des grofsen 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 werden. Dumm finden wir ihn durch

gehende mit der Sache beschäftigt und in "die Suche

versenkt, und nirgends von der Versuchung auch nur

berührt, schönrednerische Worte an die Stelle eines_

ächten Gedankengehalts zu setzen. Ob es ihm gelun

gen sei, die \Vahlverwandtschaft zwischen dem Dich

ter und dem Denker, über deren thatsächliches Vor

handensein sich Niemand täuschen kann, der Goethe’s

so bestimmt lautende, so vielfach wiederholte Aeufse

wogen über sein Verhältnifs zu Spinoza in gehörige

Erwägung zieht, sich zur eigentlichen, letzten Klar

heit zu bringen, darüber werden vielleicht Manche im

Zweifel bleiben, die etwa den Versuch anstellen möch

ten, das Resultat der Schrift in kurze, leicht fafsliche

Worte oder Sätze zusammenzudriingen; ein Versuch,

der freilich nicht leicht gelingen wird. Allein diese!

Umstand, der es allerdings auch dem Beurtheiler der

Schrift erschWert, über ihren eigentlichen luhalt eine

bestimmte Rechenschaft zu geben, gereicht in unsern

Augen dem Verf. doch nicht zum Na0htheile‚ Ei‘ ist

nur die nothwendige Folge der Umsicht und Zartheit,

womit er ein Verhältnil‘s aufgefafst hat, welches sich

jeder rein verständigen, abstract begrifflichen Fas

sung aus demselben Grunde entzieht, aus welchem

sich weder das innerste Wesen eines Kunstwerks,

noch das einer gehaltvollen, genialen Persönlichkeit

auf genügende Weise mit Verstandesbegritfen, oder

mit Worten, die zunächst zur Darstellung von Ver

standesbegrifl"en ausgeprägt sind, wiedergeben lüfst.

(Der Beschlufs folgt.)
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Ueber G 0 e th ‚e’ s sz'nozz'smus. Ein Beitrag zur

ta'qfern Wzirdz}gung des Dichters und Forschers. '

Von PV2'l/mlm D a n z e l.

(Schlufs.)

Mit richtigem Takt hat der \'erf. den eigentlichen

‚Sitz seiner Frage auf eI/u'rrlrem Gebiete gefunden. Goe

the’s eigene Andeutungen geben uns zu verstehen, dafs

das Bedürfnit's, welches ihn zu Spinoza hintrieb, un

gleich weniger ein speculatives, als ein sittlichcs war.

' Der Satz: wer Gott recht liebt, mufs nicht verlangen,

dafs er ihn wieder liebe, paradox wie er ist, aber auf

dern Standpuncte der Auflösung aller eigentlich sittlich

religiösen Ueberzeugung in dichterische Anschauung,

auf den Goethe durch seine Naturanlage und durch den

Gang seiner frühesten Bildung gestellt war, ein unent

behrliches Moment des Uebergangs zur Möglichkeit einer

\\"iedergewiunung der ersteren, hatte ihm ein Licht an

gezündet, welches nur dem Lichte vergleichbar ist, das

unsere Vorfahren so oft bei der Betrachtung einzelner,

keruhafter Bibelsprüche aufging. In der 'l‘hat scheint

Goethe’n wenigstens bis zu dem Zeitpur_rcte, wo ihm

zugleich mit der höhern künstlerischen auch die höhere

sittliche Reife zu Theil ward, Spinoza in sehr ähnli

cher Weise durchs Leben begleitet zu haben, wie ei

gentlich die Bibel diese Bestimmung hat; er hat sich

wiederholt an ihm gestärkt und aufgerichtet, wenn ihm

in einer der Weisen, die er aus so tiefer Lebenserfah

rung in den Personen seines “'erther und \\’eislingen,

seines Faust und Tasse geschildert hat, der sittliche

Hult- und Stützpuuet des Lebens verloren zu gehen

drohte. Wie Spinoza dies dem Dichter werden konnte,

dies wird freilich denen ein Räthsel bleiben müssen,

fü_r die sich alle sittliche Ueberzeugung von vorn herein

an einen bestimmten religiösen Dogmatismus festgdmüpft

hat, diesen wird es überhaupt immer sehr schwer fal

len, gegen Goethe gerecht zu sein, und den sittlichen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

“'erth seines Charakters, welcher durch die religiöse

Skepsis, durch die er sich hindurchzuarheiten halte,

nur erhöht wird, zu begreifen und richtig zu würdigen.

Unser Vf. hat versucht, (S. 39 ff.) die eigenthümliohe

Richtung, welche, sei es in Folge seines Anschlusses

an Spinoza, oder als unbewufstes Motiv dieses An

schlusses, den sittlichen Grundzug dieses Charakters

bildet, in dem Begriffe der Besz'gnaliou zusammenzu

fassen; wir können unsere Leser nur auf die trefl'liebe

Ausführurrg, die er diesem Gedanken gibt, hinweisen,

ohne den Versuch wagen zu dürfen, sie im Auszuge

wiederzugeben. Nur die Bemerkung erlauben wir uns,

dafs 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 “’ahrheit” erinnert hätte: die erste im zweiten Band

(Werke 25, S. 198), wo der Dichter, auf Anlafs der

durch Fräulein von Klettenbcrg ihm gegebenen Versi

cherung, seine lrsale rühren daher, dafs er keinen ver

söhnten Gott habe, bemerkt: „er habe von Jugend auf

geglaubt, mit seinem Gott ganz gut zu stehcn‚ja er

habe sich, nach mancherlei Erfahrungen, wohl einge

bildet, dafs Gott gegen ihn sogar in Rest stehen könne,

und sei kühn genug gewesen zu glauben, dafs er Gott

einiges zu verzeihen hätte; dieser Dünkel nämlich habe

sich auf seinen unendlich guten “’illen 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, dafs

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, dafs in den hülfsbedürftigsten Momenten uns

zugerufen wird: Arzt, hilf dir selber! und wie oft habe

40
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er nicht schmerzlich ausseufzen müssen: ich trete die

Kalter 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 aufgefafst 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 Gatte, 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

Beantwnrtung' bedarf, am besten auf ähnliche Weise

sich beantworten lassen wird, wie der Vf. seinerseits

(S. 46 f.) den verwandten Tadel Goethe’s über seinen

Mangel an Sinn für das Geschichtliche beantwortet hat.

Sollten wir an der wackere Schrift, die uns um so

inniger erfreut hat, je mehr sich gerade die nächste

Gegenwart von dem ernsteren Studium des unsterblichen

Dichters, der noch a‘uflange hin die gediegcnste Grund

lage deutscher Geistesbildung abgeben wird, abwenden

zu wollen scheint, Etwas tadeln, so wäre es, dafs sie

in ihrem weiteren Verlaufe, besonders in ihrer zweiten

Hälfte, unbeschadet freilich stets der Einsicht, dafs das

wesentliche Verhältnifs des Dichters zum Denker nicht

ein wissenschaftliches, sondern ein sittliches ist, den

noch auch den theoretischen Einflufs des Letztem auf

den Ersteren etwas weiter erstrecken zu wollen scheint,

als wir finden können, dafs er sich wirklich erstreckt

habe. So will der Vf. (S. 57) in der von Goethe hin

und wieder behaupteten Unerkenanrkeit Gottes „die

der Sliinozischcn Substanz" wiedererkennen, „welche

anders als in den Attributen nicht erkannt werden kann,

weil dies eben die Seiten sind, mit welchen sie sich der

Erkenntnifs darbietet”. Aber wo fänden wir bei Goethe

eine Spur, dafs er mit Spinoza der Gottheit eine un

endliche Vielheit von Attributen zugeschrieben habe,

von denen nur zwei, Denken und Ausdehnung, der

mens'chlichen Erkenntnifs zugänglich seien? Die Aeufse

rimgen, in deinen er sich scheinbar zur Dualität dieser

letztem bekennt, unter andern die vom Vf. S. 32 und

S. 55 angeführte bei Riemer über den Streit zwischen

Jacohi und Schelling können so gewil‘s icht dafür an

geführt werden, so gewifs 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 heifst, von Geist

und Materie, von Seele und Körper, eine ganz andere

und ungleich lebendigem 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 imderartiger 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 infiuita infini.

tis modis des Spinoza, auf etwaige andere, unserer

Anschauung und Denkkraft gänzlich entzogene Prädi

eate Gottes, sondern auf die unerschöpfliche Tiefe und

Fülle des Seins, die auch innerhalb jener beiden Platz

findet. Möglich immerhin, und sogar wahrscheinlich,

dafs Goethe sich diesen Unterschied nicht zu deutli

chem Bewul'stsein gebracht, dafs er auch in diesem

Falle, wie nach seinem eigenen Geständnifs in so man

chen, vielmehr seine Meinung in den Spinozn hinein,

als die eigene dieses Denkers aus ihm heraus gelesen

hatte. So zweifeln wir auch nicht, dafs er schon früh

zeitig, und längst vorher, ehe er durch seine eigenen

reiferen Meditationen und durch die damit zusammen

treffenden der neuem Philosophie auf„die Erfüllung"

aufmerksam gemacht war, die (Werke Bd. 50, S. 252)

seiner frühem Naturansicht, eben so, wie freilich auch

der Spinozi’schen, fehlt, auf „die Anschauung der zwei

grofsen Triebriider aller Natur, des Begriffs von Pola

rität und von Slez‘gerung, jene der Materie, insofern

wir sie materiell, diese ihr dagegen, insofern wir sie

geistig denken, angehörig”, — in Spinoza eine sehr

andere Naturnnsichthineingelesen 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 jeder frühem Zeit gewifs nicht so weit

entfernt war, als der Vf. (S. 37) vorauszusetzen scheint.

Aber was Goethe in Spinoza hineingelesen hat, das

durfte uns der Vf. doch nicht als aus ihm herausgeh

sen darstellen wollen. Gerade das Eigenthümliche und

Charakteristische von Goethe’s naturwissenschaftlichen
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Bestrebungen ist der Naturansicht des Spinoza durch

gehende und ohne Ausnahme so diametral entgegenge

setzt, dafs hier von einem (theoretischen) Einflusse, den

das Studiutn des Philosophen auf ihn geübt, auch nicht

im Entferntesten die Rede sein kann; wie es denn auch

gewil's nicht Spinnza wur, der Goethe’n auf die Be

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

Vf., sinnreich ohne Zweifel, wenn auch hin und wieder

paradox, über das Verhültnifs 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

fend betrachten dürfen. Dagegen trifl't den gesammten

Abschnitt über Goethe’s wissenschaftliche Studien (S. 95

bis zum Schlusse) die bereits angedeutete Rüge, dafs

der Vf. den ethischen Einflufs, den wir auch auf die

scm Gebiet nicht in Abrede stellen, mit einem theore

tisehen verwechselt, oder wenigstens nicht ausdrück

lich genug davon unterschieden gehalten hat. in allem

Uebrigenüaber, und abgesehen von der Frage nach dem

Einflusse des Spinoza, zeugt auch diese Partie von

demselben gründlichen Studium und geistvollen Ver

stündnisse des Dichters, welches die gesammte Schrift

auszeichnet, und kann jedem, dem es an seinem

Theile um solches Verstiindnifs zu tlmn ist, nur auf

das ungelegentliehste empfohlen werden.

Weit‘se.

XX.

Ueber den 1l1ilcksafl und reine Bewegung. Von Hugo

M o/tl. (In der botanischen Zeitung 1843. 33 Slück).

Obige Abhandlung, zu welcher noch eine Fortset1ung folgen

soll, vernnlafst uns schon jetzt zu einer Erwähnung derselben,

weil darin, ungeachtet der \'f. bei den Beobachtungen und Ver

suchen, welche derselbe, nach den von uns angestellten, wieder

holt hat, mit Genauigkeit und redlichem Willen verfahren zu

haben angiebt, dennoch Entstellungcn unserer Angaben und da

her rührende Mitisverstiindnisse vorkommen, welche sogleich

eine Aufklärung verdienen. Es handelt sich hier um die Orga

nisation und die verschiedenen Bestundtheile der Lebenssüt'te

der Pflanzen, auch der nicht milchigen, unter denen der Verf.

selbst den Lebenssnft von Muss hauptsächlich in den Kreis sei

ner Beobachtungen gezogen hat, so dal's er schon mit einem

Vorurtheil den Titel seiner Abhandlung gewählt hat, indem darin

von nicht milchigen Milchaiiftw die Rede ist. Mit solchen Yor

urtheilcn, mindestens gesagt, führt nun der Verf. seine ganze

Untersuchung, indem er dabei zu Schlufsfolgerungen gelangt, die

schon vor dem Erscheinen unserer Schrift über die Cyklose des

Lebenssaftes von Trevirauus 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 dafs der Verf. für diejenigen, welche

selbst mit der Geschichte der vorliegenden Untersuchungen eini

germat'sen bekannt sind, jetzt beinahe um 10 Jahre zu spät

kömmt. Die Unverträglichkeit unserer Darstellunge'n mit den

früheren Ansichten über Silftehewegung und Ernährung scheinen

dem Verf. einen wesentlichen Anstofs zu dem Versuch sie zu

widerlegen gegeben zu haben, während uns diese Unvertrüglich

kalt sehr wenig kümmert, indem wir nur die Verträglichkeit

unserer Lehren mit dem unentstollt verfolgten Gange der Natur

im Auge behalten. Der Verf. hat mit den Stiften von 2 0der 3

Pflanzen Versuche angestellt, und es wäre schon daher nicht zu

Verwuudcrn, wenn bei den mancherlei Verschiedenheitrn, die

wir in einer viele Jahre fortgesetzten Untersuchung der Lebens

stier aus fast allen Familien des I’tlanzenrcicbs gefunden haben,

die vom Verf. gemachten Beobachtungen an ein Paar Pflanzen,

von deinen ihm nur wenige Tropfen der Stifte zu Gebote stan

den, uicht mit den Hauptresultaten aller unserer so umfangrei

chen Untersuchungen zum Theil grofser Saftmnssen 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, dafs er aus der Wiederholung unserer Versuche an ein

Paar Pflanzen, wie es doch hier geschieht, noch keine Folgerun

gen gegeu die Resultate so ausgedehnter Arbeiten wagen würde.

Wie indessen der Verf. verfährt, sieht man zunächst daran, dafs

er zuerst solche Resultate unserer Untersuchungen, die er wi

derlegen will, entstellt wiedergiebt. Der Verf. legt uns zunächst

die Meinung unter, dafs wir die gröfseren Kügelchen des Le

benssaftes als wahre Blasen betrachteten, die einen Kern ent

hielten, uud darauf den Vergleich mit den Blutblusen der. Thiere

gegründet hätten, um dieses dann hinterher zu widerlegen. Die

Wahrheit ist aber, dafs wir, S. 122. 171 unserer Schrift, Beob

achtungen an Muse angeführt haben, „die darauf zu deuten schri

1ltn, dal's bei einigen Pflanzen die größeren Kügelchen sich in

Blasen umbilden können“, „dafs ich aber noch nicht zu cutschr'n

den trage, ob diese Erscheinungen von einer Höleubilduug im

inneren oder von einer Scheidung des Kügelchrus in zwei Sub-’

stanzen herrühre", „und dafs vielmehr im Allgemeinen die Kü

gelchen auf der Stufe der Kügelchenbilduug selbst stehen bleiben

und der Lebenssnt't sich mehr der Lymphe als dem Blute zu

nühcreu scheine". “'ir haben also die Natur und alle ihre ver

schiedenen Erscheinungen ganz treu wiedergegeben, und schon

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, dafs die von ihm beob

achteten Kügelchen wirkliclt Kügelchen seien, und unser Ver

gleich derselben mit den Blutkügelchen unrichtig sei.

\\‘ir haben ferner gesagt, dafs einige‚der Kügelchen ganz aus

\\'achsfett bestünden, sich auch ganz in Aether auflösen, ähn

lich wie die Fettlymphkiigelchen der Thiere (8.171); dafs dage

gen andere mehr entwickelte sich nicht ganz auflüeten, sondern

aus einer unlöslichen organischen Hülle bestünden, aus der

Aether noclt \\'achsfett ausziehe, während aber der organische

Kügelchenrückstand in Form eingeschrumpfter Kügelchen (8.121),

die oft punctförmig klein werden (8.125), übrig bleibe. So ver

hält sich die Sache auch in der Thal; der übrig bleibende Theil

der Kügelchen findet sich nicht blofs 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, dafs der Aether die Kügelchen nicht ausziehe. Wenn Hr.

M. die übrig bleibenden Kügelcheurilckstiinde nicht hat finden

können. so liegt dies an der oberflächlichsten Beobachtung; denn

sie bleiben in so grofsen Massen zurück, dal's ich den Rückstand

-bei der Analyse des Kuhbaumsaftes durch das Gewicht bestimmt

und die sonstigen Eigenschaften angegeben habe (S. '16‘2), und

auch aus dem Safte von Tabernaemontatta utilis derselbe, ohne

dafs man den Ursprung kannte, als Ulmin abgesondert werden

ist. Ohne Rücksicht auf die chemischen Verhältnisse ist mit den

mikroskopischen Observatiuuen hier gar nicht fertig zu werden

und Wenn sich der Vf. damit entschuldigt, dafs er nicht Chemi

ker sei und sich nicht anmafsen wolle chemische Analysen der

Milchsiifte zu liefern, so hätte er sich eben so wenig anmafsen

sollen, aus einseitigen mikroskopischen Beobachtungen ohne ge

hörige vergleichende Rücksicht auf die chemischen Verhältnisse

über die Gesammtnatur der Lebenssüfte, 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 (Coutsehuk) in den Lebenssiit'ten. Meyen hatte

selten behauptet, es entstehe durch Zusnntntenfliefsen der Kügel

chen. Ich habe diesen lrrtbum ausführlich berichtigt uttd gezeigt,

dal‘s die Kügelchen nicltts, als organische Kügelcheusubstanz und

\Vachsfett enthalten, wogegen das Elastin in dem Saftplasma

enthalten ist. Der Vf. will nun, ohne hierauf Rücksicht zu neh

men, und vielleicht ohne den alten lrrthnm von Magen zu ken

nen, aus seinen Paar Versuchen folgern, „dafs es handgreiflich

Sei, dafs das Cautschuk nicht im Serum enthalten sei". Zunächst

habe ich nicht gesagt, dafs das Cautschuk im Serum sitze, son

dern dafs es im Plasma sitze, was noch ein vom Serum ganz

verschiedenes Ding ist, und durch seine willkührlichc Terminolo

gie e'ntstellt der Vf. zunäehst auch hier wieder unsere Darstel

lungen. Abgesehen hiervon aber, kümmt es nur darauf an‘ zu zei

gen, dafs das Elastin nicht, wie der Vf. behaupten will, in den

Kügelchen sitze, sondern in der Flüssigkeit des Lebettssaftes‚

worin die Kügelchen schwimmen. Dies ist im Grofseu schon

daran zu selten, dafs die vollständig gebildeten Kügelchen noch

in dem trocknen Cantschuk zu sehen sind, besonders reichlich

in dem Cantschuk aus Pflanzen, die viel Kügelchen enthalten,

wie die Feigenbiiume. Die Kügelchen nämlich werden hier, wie

die Blut- und Lymphkügelchen bei der Blut- und Lymphgerin

nung in dern Blutkuchen, von dem Elastingerinsel eingeschlos

sen, und da sie nach der Cuntschukbildung noch deutlich zu sehen

sittd, so ist doch klar, dafs die Kügelchen nicht, wie dem Vf.

so handgreiflich zu sein scheint, selbst zu Cantschuk zusammen

lliel'scu. Dafs wir bei so vielen langjährigen Beobachtungen

diese Verhältnisse sümmtlich durchexperimentirt ltahen, und dafs

wir also recht gut gewafst haben, was wir sagen, indem wir

angaben, dafs Lantschuk nicht in Aethcr auflöshch sei, sondern

nur zum Theil daran aufgeschwemmt werde, hätte der Vf. im.

mcr versichert sein köntten. Wir haben uicltt mit weingeistltal

tigent Aether experitnentirt, und Andere haben eben so gut längst

gefunden, dafs siclt Unntschuk cimntlich gar nicht in Aether löst

und unrein Theil darin aufscnwemtnt. So zieht dealt auch

Aether aus dem gerouuencn, wie aus dem frischen, Lehenssaft

nur das Saftfett der Kügelchen aus und das Cantschuk bleibt

übrig. Das Elastin aber und die vollständigen Kügelchen ver

mengen sich leicht und hängen so fest an einander, dafs es

schwer ist, sie zu trennen, und wenn der Verf. alles nachge

lesen hiitte, was wir über diese Schwierigkeit gesagt hatten,

so würde er selbst gesehen haben, in welchem haudgreifl_ichen

lrrthum er sich befinde, indem er das Cautschuk in ic Kügel

chen versetzt. Das Cautscltuk ist übrigens eine so fast unzer

theilbare zusammenhängende Substanz, dafs sie weder durch

Kunst noch durch Natur in Kiigelcbenfortn zu bringen ist, wüh

l'ettd nach der Verdunstung des zu milchigen Lebenssaft gesetz

ten Aethers das \\'acbsfett sich sogleich in Kugelt'orm wieder

herstellt. Auch hätte der Verf. leicht schon können, dal's nach

der Bildung von Cautschuk durch Zusatz von Acther zum Saite

von Muse die Kügelchen selbst itt dem Cantschukgerinsel noch

zu sehen sind. Dafs die Kügelchen selbst eine weiche Con

sistenz haben und nach einiger Zeit oder durch mechanische

Annäherung (z. E. Senkung) leicht zusammenklebcu, ist ganz

richtig; aber wir selbst haben dies bei der Beschreibung des

Kuhbautnsaftes ausführlich besprochen, und dies ist keine Ent

deckung des Verfassers. Die Masse zu der sie zusammenklebeu

ist aber nur weich, nicht elastisch, Wenn der Cautschuk _r_em ge

trennt ist, uttd der Verf. hat sich in aller Uebereilung taus_clten

lassen, wenn er aus der Zähigkeit zusamnmngeklebter_Kugel

chen schlofs, dafs daher das Cuntschuk darin enthalten ist." Es

ist der Sitz des Cautschuks itt dem Plasma eine so_ scltr aber

allen Zweifel erhabene und so bestimmt nachzuw;etsentlc und

mit allen Erscheinungen seiner Bildung zusamtncnsttmflwnd_e Sa

che, dafs man sich wutldcrtt mufs. wenn es der_Unbeholtenste

nicltt findet. Zudem steht, weil der Elastiu- und hügelchengehalt

in verschiedenen Säften so sehr verschieden ist, oft die hügel

chenmeuge in umgekehrtem Verltültttiß mit dem Ela_sttngeltult‚

wie bei den Fehenbiiumen. Der Milchsal't der Fetgenbiiutnß

strotzt von Kiigelc ett und hat so wenig F.lastin, dafs es schwer

ist etwas abzuscbeiden. Wären die Kügelchen Coutschukkügel

chen; so hätte ja der Verf. an dem kügelcheureichen Feigen

saft am ersten seine Behauptung beweisen können. Aber er

sagt selbst, der Feigeusaft eigne sich nicht dazu, seinen Katz‘ztt

beweisen. Dagegen finden sich wenig Kügelchen und vtel hin

stitt bei Musa, deshalb gelang es auch dem Verf. besser, hter

Elastin abzuscheiden. Alle diese Verhältnisse komme_n 1_tn Vers

lauf unserer Schrift ausführlich vor, und wenn der Vert. wtck

lich redliclten “'illen hat, so möge er unsere Untersuchungen

erst studireu und richtig auffassen, bevor er ste zu widerlegen

unternimmt. Für jetzt müssen wir sagen, dafs es thm gänz

lich mifsglückt ist, durch ein Paar unvollkommene und offenbar

unreife Beobachtungen ein Resultat viebühnger Untersuchungen

zu verdächtigen. Dr. C. H. Schultz.
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N0. 40. der Jahrbü'cher).

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, dafs der

Verf. nur Meinungen und Redensarten, aber kcine ein

zige neue Beobachtung, keinen einzigen gereiften und

entscheidenden Versuch anzuführen im Stande ist, wo

durch der vorliegende Gegenstand aufgebellt 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 dafs 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

gemüfs aufzufrischen, weshalb kaum zu glauben ist,

dafs'ein Anderer, aufser dem Verf. selbst, an seinen

aufgewärmten Gerichten Geschmack finden werde. Zu

diesen gehört nun zuerst das wiederholte Gerede des

Verf.’s über die innere oscillatorische Bewegung in dem

Plasma des Lebenssafts. In seinem blinden Eifer hier

gegen verwechselt derselbe zunächst den organischen

Bestandtheil des Lebenssaftes, worin sich diese Bewe

gung findet, indem er voraussetzt, diese innere Bewe

gung solle sich in den grofsen Kügelchen des Lebens

sattes finden, die in dem Plasma schwimmen. Die

mühsamen Beobachtungen, Wodurch wir in fast allen

Familien des Pflanzenreichs die Allgemeinheit wie den

Unterschied dieser beiden organischen Bestandtheile des

Jahrb. wirumch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

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, abcr nur um sie in Verwirrung zu brin

gen. Anstatt wir nämlich die innere Bewegung nur

in dem Saftplasma beschricben haben, worin die Saft

kügelchen schwimmen, während wir die ganz eigen

thümlichen Formen und Eigenschaften der Kügelchen

selbst durch eine so grofse 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 grofsen Kügelchen angenommen. Nun

sei aber in den grofsen Kügelchen keine Molecularbe

wegung zu sehen, und daraus will der Verf. beweisen,

dafs überhaupt keine solche Bewegung in dem Le

benssaft vorhanden sei, wie man dies bei den Milch

säften mit recht grofsen Kügelchen am deutlichsten

sehe. Der Verf. ignorirt ganz, dafs wir selbst zuerst

die verschiedene Gröl‘se dieser Kügelchen bei verschie-.

denen Pflanzen kennen gelehrt, und dafs er ohne unsere

Beobachtungen darüber selbst von ihrer Existenz nichts

wissen würde; aber er ist mit der Kenntnifs ihrer Exi

stenz nun so überklug geworden zu finden, dafs keine

Molecularbewegung in den Kügelchen sitze, etwas das

er gar nicht erst aufzufinden brauchte, wenn er unsere

Arbeiten zuvor studirt hätte. Wenn nun der Vf. dabei

so anmafsend ist zu sagen, es seien Phantasiegebilde,

was wir von der inneren Bewegung im Lebenssaft ge.

sagt hätten, so ist dies nur mit seiner gänzlichen

Unkenntnifs zu entschuldigen, wodurch er die Suche

oder vielmehr sich selbst über die Suche in Verwirrung

bringt, und seine eigenen Einbildungen sich vorspie

gelt, init denen er sich in die Fabelwelt versetzt, die

er uns andichten möchte. Wenn in unseren früheren

Werken die Lehre von der Organisation des Lebens
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safteshoch nicht in der vollständigcrcn Ausbildung,

weiche 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, schliefsen, dan darin ein lrrthum

liege, wenn nicht alles heim Alten bleibe. Wir erken

nen in dem Fortschritt zur erweiterten Erkenntnifs ein

Verdienst, und niemand wird sich durch die Sophiste

rci des Verfs. irre führen lassen, wenn er an den un

vollstiimligcren früheren Arbeiten kleben bleibt, wäh

rend ihm die vollständigeren neueren vorliegen. Die

grofse Unvollkommenheit der früheren Kenntnisse über

diese Gegenstände, wo fast alles neu geschaffen wer

den mufstc und noch ferner geschaffen werden mufs,

wird es von selbst erklürlich machen, dafs man hier

nicht stationär bei den ersten Anfängen stehen bleiben

kann, wie es der Verff als nothwendig fordert. Wie

wenig übrigens hierbei auf Worte ankömmt, wenn die

Suche nur festgehalten wird, ist von selbst klar, und

wenn der Verf. daraus, dafs 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, dafs

deshalb die Suche selbst ganz anders dargestellt wor

den, so sieht man, wie sehr der Verf. an Aeufserlich-_

keitcn hängend, über die Sache selbst hinwegsieht. Er

selbst will dieser inneren Bewegung eine Molecularhe

wegung, substituircn, die aber in den Saftkügclchen

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 decummxtirt,

dafs sich aus letzterender ganze Organismus regenerirt

und noch bei der Gerinnung solche organische Gebilde,

wie der Faserstotf und das Elastin, sich aus ihnen erzeu

gen können. Dafs aber solche organisirteFlüssigkeiten

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 Thiero, 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 wic

der so undenkbar zu Werke, dafs er die Entdeckung

‘und angestrengte Verfolgung der Erscheinungen dieser

Bewegung in den vielen Familien des Pflanzenreichs

als eine längst bekannte Suche, die sich gleichsam

von selbst verstehe, voraussetzt, und seine neue Weis

heit besteht darin, dafs er das alte Gerede wieder vor

bringt, w0nach die Ursachen dieser Bewegung nicht

in der Lebensthütigkeit der Pflanze, sondern in äufse

ren mechanischen Einflüssen liegen sollen; wobei er

Wieder unsere eigene Darstellung und Beurtheilung die.

scr Verhältnisse, wodurch wir dieselben hinreichend

aufgeklärt haben, gänzlich übergeht. Der Verf. steckt

hierbei in den alten Vorurtheilen, wonach man eine

ganze Pflanze, gleich_dem mit Centrolorganen begabten

Thier, als ein unzertrennlich zusaliimenhängcndcs Ganze

ansah, dessen Organe von den üul'serch Theilen: \Vur

zel, Stengel, Blätter dargestellt würden, die dann noth

wendig zu der Individualität des Ganzen gehören miifs

ten, wie die inneren Organe der Thiere. ln 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 Maafsstab an die Benrthei

lang unserer Darstellung der Cyklose legen. Schon

im Allgemeinen hätte sich der Verf. aus seinem Irr

thum leicht aufweckcn können, wenn er an die alltäg

licbsten praktischen Phänomene der Zerstückelung einer

Pflanze in lauter Theile, deren jeder einzelne, als

Steckling, Ableger, Propfreis, Bluttkeim u. s. w., wie

der die ganze Pflanze darstellt, gedacht hütte,‘ die ihm

hinreichend hätten beweisen können, wie falsch und

eingebildet seine Vorstellung sein mufs, nach welcher

durch Verletzung das selbstständige Leben getrennter

Pflanzentluäilc aufgehoben sein soll. Schon von dieser

allgemeinen Seite betrachtet, sinken alle die Schlafs

folgerungen des Verfs. darüber, dafs auch in verletz

ten Theilen die Bewegung t'ortduucrt, in sich selbst

zusammen, und ein Paar sogenannte Beobachtungen

der Bewegungen an einem Schöllkrnutblatt geben sich

als solche zu erkennen, die- er nur durch seine hypo

thetische Brille über den Vorausgesetzten Zusammen
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bang der Cyklose durch die siimmtlicbcn äußeren Glie

der der ganzen Pflanze gesehen hat; während sie der

Natur gänzlich _widersprechen.

Der Verf. will nämlich gefunden haben, dafs in

dem Blatt einer ganz unverletzten Schöllkrautptlanze

keine Saftströme Vorhanden seien, und dal's die Strö

mungen, welche munsehe, erst dadurch entständen, dafs

durch die Verwundung oder Druck in den verletzten

oder unverletzten Gefäßen der Saft zu strömen anfange.

Die Art der Schlufsfolgerungcn des \'erfs. hierbei ist

freilich ganz neu und nur durch seine oben angegebe

nen fixen Vorurtheile dictirt, und daraus erklürlich.

Der Verf. ‚sagt nämlich, er habe gesehen, dafs in einem

mit einer unverletzten Pflanze zusammenhängenden Blatt

_einer Schöllkrautpflanze, wie auch in einem abgeschnit

tenen Blatt derselben Pflanze, dessen \Vundflüche er

gebrannt hatte, damit kein Saft ausfliefsen könne, die

Suftströme anfangs rasch und deutlich zu schon wa

ren. Hiermit war er aber nicht zufrieden, sondern

brachte nun durch Schlüsse heraus, dafs was er hier

gesehen, nicht richtig sei. Er sagt: es könnte aus

jener Beobachtung der Schlqu gezogen werden, dal's

dieses eine Saftströmung sei, welche vor Anstellung

des Versuchs indem Blattc Stattgefunden habe, die

dann in Folge eines Absterbens des Blattes ullmählig

erlösche; allein er zweifle, dafs ein solcher Schlufs

gerechtfertigt wäre. Es sei nämlich einleuchtend (?)‚.

dafs ein Blatt, sei es abgeschnitten oder mit der

Pflanze in Verbindung, nicht unter das Mikroskop ge

bracht werden könne, ohne dafs seine Form und Lage

mannigfacb geändert, einzelne Stellen gebogen, andere

ausgebreitet werden, an einzelnen Stellen eine Com

pression, an anderen eine Ausdehnung eintreten müsse (i).

Bedenken wir nun, fährt der Verfi fort, dafs ein sol

ches Blatt von einem vielfach verzweigten Netze fei

ner Kanäle, die mit einem zähen Satte gefüllt sind,

durcbmgen ist; (der Verf. bringt also hier nachträg

lich stillschweigend durch blofses Bedenken heraus,

was wir durch jahrelange mühsameBeobachtungen

über die Organisation der Lebenssaftgeftil'se erst auf

finden-mufsten) bedenkt man also dies, so sieht man

auch ein (!), wiein Folge dieser mechanischen Form

ändernng eine mannigfache Dislocatiou des Saftes in

den einzelnen Kanälen vorgehen und wie einige Zeit

vorübergehen mufs (!) bis .. dieses Zu- und Abströmcn

des 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

Schlufsfolgernngen hergesetzt, damit man sche, zu weh

chen nicht blofsjeder gesunden Vernunft, sondern auch

der directen Sinneswahrnehmung selbst Hohn sprechen

den Sophisterdien, ein sonst verstündigcr Mensch durch

eingewurzelte Vorurtheile gebracht werden könne. Der

Verf. beweist sich hier, dafs seine-eigene Sinneswahr

nehmung der Bewegung nicht richtig sein könne, und

wenn man bei anderen tmfi'allenden Gelegenheiten wohl

zu sagen pflegt, dafs man seinen Sinnen nicht traue,

so straft hier der Verf. seine Sinne-geradezu Lügen,

und getraut sich noch dies auch von Anderen zu ver

langen, blofs weil das Gesehene nicht mit; den alther-'

gebrachten Vorstellungen übereinstimmt. Was für Vor

stellungen der Verf. von dem Werth der Empirie und

V0!) dem des Urtheilens und Schliefseus hat, ist kaum

zu erratbcn. \Veuu jemand daraus, dal‘s er einen Vo

gel fliegen sieht, schliefsen wollte, dafs der Vogel nicht

fliege, sondern durch den Wind getrieben werde, so

könnte-dieser die Existenz des Windes für sich haben.

Aber Ilr. M. scllliefst, dafs der Saft, den er sich bewe‚

gen sieht, sich nicht bewege, weil er sich einbildet,

dafs an einem Blatt, das er 'ruhig auf den Objectträger

eines Mikroskops hinlegt, dieses Hinlegen nicht möglich

sei, ohne grol'se mechanische Disloeationen, die er sich

völlig fingiren mufs. \

Dabei müssen wir auch hier bemerken, wie der

Verf. wieder ungerecht ist, indem er die für seine

Zwecke so wichtig scheinende Entdeckung, dafs durch

mechanischen Druck auf die Lebenssaftgefiifsc ein

Forttreihen des Inhalts bewirkt werden könne, Morren

zuschreibt, während er dies schon in unseren frühe

sten Schriften eben so wenig wie das andere, dafs bei

Verletzung eines lebenden Gefüfses der Safi durch

Contraction künstlich zum Ausfliefsen gebracht werden

kann, ohne dafs diese auf die allgemeine Richtung

der- Ströme einen liinflufs habe, verschwiegen findet.

Daraus folgt aber gar nicht, dafs nun jede Bewegung

indemLebenssaftgeftifsen- durch mechanischen Druck,

der der Pflanze von Außen zugefügt werde, entstehe;

eben so wenig als durch die Möglichkeitdes Aus-

driickens des Bluts aus einer todten Vene folgern

würde, dafs nun auch im Leben das Blut blofs durch

solchend)ruck sich bewegt hätte..
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In der extremen Einseitigkeit der Auffassung der

Phänomene der Cyklose, als durch mechanische Ursa

chen bewirkt, verschliefst nun der Verf. die Augen

gänzlich gegen die grol'se Mannigfaltigkeit der Von uns

dargestellten Verhältnisse dieser Bewegung in der leben

den Pflanze, welche seinen Vorurtbeilen durchaus wi

dersprechen, und erdichtet hinwiederum ganz falsche

Beobachtungen, die seine Ansicht beweisen sollen. Das

Auf- und Abströmen und die Uebergünge beiderlei

Ströme in einander durch netzförmige Anaetomoseu

der Gefüfse 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

thütigkeit im Herbst und in den älteren Theilcn; die

verschiedenen Verhältnisse der Bewegung in den cou

trahirten und expandirten Gefüfsen, die Phänomene der

lebendigen Contraction und Expansion der Gefäfse

selbst und deren Verhältnisse zu den Zuständen der

Lebenserregung der Pflanze; die erregende Einwirkung

der äufseren Lebensbedingungen auf die Cyklose, die

in der todten Pflanze ganz aufhört; dierelative Un

abhängigkeit der Bewegung in den verschiedenen äul'se

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 ürmliche und einseitige Betrachtung eines abgeris

senen Stücks aus dem grol'sen 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,

dal's in einem abgeschnittenen Blatt der Saftstrom nur

durch Austliel‘sen des Saftes aus den Schuittwunden

entstehe, so hätte ihm bald einfallen müssen, dafs die

ses Ausfliefsen selbst noch in der lebendigen Con

traction der Getäfse seinen Grund haben müsse, weil

es in einem todten Blatte nicht mehr geschieht; aber

nach seiner Hypothese doch geschehen müfste. Warum

ist es dem Vf. nicht gelungen, an einem todten Scböll

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 hervorzubringent Ge

rade an todten hätte er ja seine Behauptungen, wenn

es keine Sophistereien wären, am besten beWeiscn

können.

Man sieht übrigens aus der ganzen Darstellung

des Verf.’s‚ dafs ihm die Hauptphänomene der Cyklose

gänzlich unbekannt geblieben sind, und dafs er aus

einzelnen unvollkommenen und übereilten«Versuchcn, die

ihm durchaus nicht gelungen sind, sich auf das Ganze

zurückzuschliefsen für befähigt gehalten hat. Nicht

nur, dafs der Verf. aufser dem Schöllkraut kaum eine

einzige andere Pflanze beobachtet hat, sondern am

Schöllkraut selbst hat. er die entscheidenden verglei

chenden Beobachtungen gar nicht gesehen, denn wenn

dies der Fall wäre, so könnte der Vf. zu so verkehrten

Schlufsfolgerungcn, als er macht, unmöglich gelangt

sein. Schon in der ersten Schrift über den Kreislauf

im Schöllkraut haben wir gezeigt, dafs die fast reifen

durchscheinenden Sehotenklappen 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 Ausfliefseus

aus verletzten Gefäfseu, mit dem sich der Vf. so viel

zu schaffen macht, entschiedenbeseitigen, weil sich die

Gefäl‘se an den Ablösungsstelleu der Schotenklappen

so vollständig abschliefsen, dafs nicht die geringste Saft

menge ausfliel'st, und auch jeder Druck, jede Biegung

oder sonstige mechanische Einwirkung auf die Scho

tenklappen bei der Beobachtung vermieden wird. \Veun

man den rechten Zeitpunct kurz vor dem freiwilligen

Abfallen der Kelchblütter des Schöllkrauts beobachtet,

so ist an diesen mit noch vorzüglicherem Erfolg die Be

wegung in völlig abgeschlossenen Stromkreisen zu sehen,

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, dafs er eine einzige sol

cher entscheidenden Beobachtungen jemals gesehen hat,

sei es nun, dafs er ähnlich wie sein GewährsmannTre

viranus die Gelegenheit zu solchen Beobachtungen ver

mieden, oder sei es, dafs es ihm sonst nicht gelungen ist

das Rechte zu finden. Daraus, dafs der Vf. selbst nur über

ein Paar Beobachtungen am Schöllkraut spricht und keine

einzige andere Pflanze gehörig verglichen hat, sollte man

freilich vermutbeu, dafs er nur nach mifslingende1i Ver

suchen gesucht und sie deshalb auch gefunden hat.

(Die Fortsetzung folgt.)



. .11?42.

Jahrbiieher

für ‚

wissensehaftliehe Kritik.

September 1843

Ueber den Milchsnft und seine Bewegung. Von

Hugo M0 l: l.

(Fortsetzung)

Dafs der Vf. da, wo ihm mechanischer Druck zur

Erzeugung der Bewegung nicht ausreicht, zu der Hy

pothese von Amici, dal's die \’Värme eine solche Saft

strömung erregen könne, seine Zuflucht nimmt, setzt

wieder eine gänzliche Unbekanntschaft mit den früheren

Verhandlungen über diese Suche voraus, indem nicht

nur v. Mirbel in der Pariser Academie vor mehr als

10 Jahren den lrrthum von Amici berichtigt hat, son

dern auch die Suche in unseren späteren Schriften

hinreichend aufgeklärt ist; AllliCl auch gar nicht die

strömende sondern nur die innere oscillirende Bewegung

des Saftplasma meinte. Der Vf. versuche nur durch

\V'zirme in einer todteu Pflanze Saftströme zu erregen

und niemals wird es gelingen. Auch hat die Tempe

ratureinwirkung ihre Grünze in den \Värme- und Kälte

gradcn, die von physikalischen Wirkungen ganz unab

hängig ist. Wir haben gezeigt, dafs da, wo die “’änne

einen Einflut's auf die Cyklose äufsert, sie sich ähnlich

wie alle üul‘sercn Lebensbedingungen hlol‘s erregend ver

hält und dal‘s, sobald ihre reizende Wirkung aufhört,

sie keinen anderen Einflul's mehr auf die Bewegung

hat. Sie ist also ebensowenig als die Luft, das \Vas

ser, oder das Licht als eine direkte Ursache der

Cyklose anzusehen.

Sonderbllr genug scheint auch der Vf. in aller

Verwirrung durch seine Vorurtheile doch empfunden

zu haben, dal‘s endlich auch ein organischer Einflul's

möglich sei, daher denn von ihm noch die Turgeszenz

der Zellen, indem dabei die Gefiit'se gedrückt würden,

als bewegende Ursache angenommen wird. Wenn der

Vf. aber SOWeit kommen konnte, so mufs man sich

Jahrb. wirsemch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

billig wundern, warum er nicht die Turgeszcnz der

Lebenssuftgefät‘se selbst als Ursache angenommen hat,

die, auch nach seiner physikalischen Meinung, ebenso

gut als die der Zellen möglich sein müfste. 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 cou

trahirten Gefiifsen des Zellgewebes und der Haare

sagt, könnte mit Stillschweigen übergangen: werden,

weil die Verhältnisse der Suche in dem Werk über

Cyklose hinreichend aufgeklärt, und mit den irrigen

Ansichten, wodurch dieses Phänomen mit der Rotation

verglichen wird, zusammengestellt sind. Des st.

Hauptgrund dagegen, dafs diese netzförmigcn Strömun

gen zur Cyklose gehören, ist der, dafs sümmtliche

Beobachter darüber unter sich einig und mit uns im

Widerspruch, und deshalb keine große Hofl'nung da

sein sollte, für unsre Ansicht viele Anhänger zu ge

winnen. Diese Argumentation pafst ganz zu dem son

stigcn Verfahren des st., 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 VVissenscbaft

schon zerstört werden wird. “'ir kümmern uns sehr

wenig darum, oh unsere Ansichten mit älteren im \Vi

dersprueh sind oder nicht, und finden es thöricht, dafs

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

ciustimmung 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, dafs die

netzförmigen Ströme zur Cyklose gehören, erklärt, und

die Vergleichung mit der Rotation als irrig anerkannt;

und des st. Behauptungen werden andere Freunde

der Wahrheit auch nicht abhalten ihr zu folgen, trotz

aller Bemühungen den alten Irrthümcrn neue Anhänger

zu verschaffen. Der Vf. glaubt künstlich mit Hülfe

dß_l' Hebel und Schrauben einer Anhängerzuhl die

Wissenschaft von Ausseu bewegen zu können, und

scheint sich auch selbst nur als ein W'erkzeng in die

sem mechanischen Getriebe zu betrachten, indem er

sich blois fremden Ansichten anhängt, ohne merkliche

eigene Thätigkeit durch neue Untersuchungen zu ent

wickeln. \Vir wünschen ihm in dieser Stellung alles

Glück, halten aber unsererseits dafür, dafs durch blofsen

Parthcianhang der Wissenschaft wenig geholfen wird,

und dafs vielmehr nur durch die geistigen Hebel der

Vernunft und vernünftiger Untersuchungen die Wissen

schaft wahre Fortschritte machen und der “'ahrheit

Werde der Ausschlag gegeben werden.

Unter der Ueberschrift: der Milchsnft als Lebens

Sßft‚ versucht der Vf. nun die Widerlegung der Ansicht,

dafs der Lebenssaft der nährende und bildende Quell

der Pflanze sei, und den Beweis, dafs 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

Helle Thatsachen vor, sondern wiederholt nur was

Decandolle u. A. darüber gesagt, und was von uns

bereits aufs Ausführliöhste in allen Puncten besprochen

werden; so dafs 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 sciner Bestandtheile, so wie aus

den Phänomenen seiner Lebensbewegnng gezeigt. Der

Vf. bildet sich nun ein, bewiesen zu haben, dafs der

Lebenssaft nicht organisirt, sondern ein mechanisches

Gemenge Von meist giftigen chemischen Stoffen sei,

dafs er sich nicht bewege, und daher kömmt er zu der

Sehlul'sfolgerung, dafs 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 Cousequenzcn aus sei

nen Vorurthcilen, wodurch er den natürlichen Zusam

menhang der Dinge, wie überall so auch hier, in Ver

wirrung bringt, indem er Einzelnes aus dem Zusam

menhang herausrcifst, wie es gerade in seinen Kram

pafst, und alles übrige bei Seite liegen läl'st. Zunächst

ist hier wieder die Entstehung unserer Darstellung

durch den Vf. zu berühren, welche dadurch erzeugt

wnrden, dal‘s er den Kernpunkt der Argumente, auf

welchen sich die Lehre von der Organisation und der

Lebensthütigkeit des Lehens.saftes stützt, nämlich die

organische Entwickelungsgercln'chle des Plasma und

der Kügelchen aus den Elementen, die schon im Holz

saft vorhanden sind, ganz aufser Betracht gelassen

hat. Sowohl in unseren neuen Untersuchungen über

den l-lolzsaft, als in denen über die verschiedenen Le

benssiifte haben wir auf die Nachweisnng der stufen

weisen Ausbildung dcr verschiedenen Formtheilc und

Bestandthcile des Lebenssaftes zu höherer Entwickelung

grofscs Gewicht gelegt; und das factische Fortschreiten

zu stufenweis höherer organischer Ausbildung und

Entwickelung gezeigt, das in geradem Verhültnifs mit

dem Bildungsproccfs der Pflanze steht. Diese Ent

wickelungsgeschichte in Verbindung mit den Phüno‘

mencn der ausgebildeten Organisation des Saftes und

seiner Bewegung zusammengenommen ist der Grund

pfeiler, der in Betracht zu ziehen war. Der Vf. hat

von dem Organismus der Thätigkciten, den wir im

Ganzen betrachten, und von deren Grundpfeiler, obgleich

er sich rühmt diesen erhascht zu haben, nicht die ent

fernteste ldee gehabt, und hat wieder einzelne chemi

sche Verhältnisse stückweis aus dem Ganzen heraus

gerissen, um daran seine hypothetischen Vorurthcile zu

knüpfen. Dabei schliefst nun der Vf. obenein von sich

auf Andere und bildet sich ein das Princip unserer

ganzen Darstellung beruhe auf einer verwerflichen

Anwendung einer zwischen Thieren und Pflanzen ge

zogenen Analogie. Der Vf. besitzt die Dreistigkeit

uns in dieser Beziehung fälchlich eine Schlufsfolgernng

in seiner Weise unterzulegen, und p. 58. unseres franz.

Memoirs daw zu citircn, wo kein Wort davon sondern

vielmehr das Umgekehrte von dem was er behauptet

steht. Er sagt: „Weil das thierische Blut eine sicht

bare Organisatiou besitzt, so schliefst Schultz, mufs,

nothwendigerweise der Nahrungssaft auch eine solche

zeigen.” Wir haben auf eine solche falsche Unter
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schiebung dem Vf. nur zu erwiedcrn, dafs weil er selbst

so ganz widersinnige Schlufsfolgerungen macht, er sich

nur so weit vergessen konnte, eine solche verwerflicbe

Analogie von sich selbst auf uns zu übertragen. Unser

Princip in Behandlung der Pflanzenphysiologie ist ein

ganz anderes, als das einer bloßen Vergleichung der

Analogieen, obgleich schon Meyen, nach Traditionen

die ihm ebenfalls von anderer Seite kamen, den Schlüs

sel zu unserem Verfahren gefunden zu haben glaubte,

indem er voraussetzte, dal's 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.

dier abermals nachspricht, irrt er sich aber ebensosehr

und wollen wir ihm, um diefs 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

ten, die Aehnlichkeit der Pflanzen und Thiere als

organischer Körper zwar nicht zu übersehen, aber viel

mehr die Unterschiede beider hervorzuheben. Nur auf

diese Art konnten wir zu dem naturgemäl‘sen Begrifl"

der Cyklose als peripherischer Circulation, zu dem

Begritf der Anaphytose u. s. w. gelangen. Was nun

aber die gegenwärtige obige Behauptung des Verf.'s

betrifi't, 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 heifst mit anderen Worten, weil der Latex orga

nisirt ist, hat er Aehnlichkeit mit dein Blute, und nicht

wie Hr. M. unterschicbt: weil das Blut organisirt ist,

mul‘s, der Analogie halber, der Latex auch 0rganisirt

sein. Unsere Pflanzenphysiologie ist nicht nach Mohi

schen sophistischen Schlüssen, sondern nach unver

drehter Beobachtung der Natur gebildet, wogegen

sophistische Schlul"sfolguungen scheitern müssen, und

wenn die Mohlsche Entstellung nicht absichtlich sein,

sondern auf einem li'lifsverständnifs beruhen sollte, so

ist sie wenigstens eine wiederholte Probe der leicht

sinnigen Oberflächlichkeit, womit er unsere Schriften

studirt hat, und wird daraus erklärlicb, wie er so ver

wirrte Urtbeile 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 Lehenssat'tes

und des Blutes, doch wie man sieht ohne die geringste

Kenntnil's 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 thierisehe Körper bestehe aus Bestandtheilen,

die im Faserstofl' des Bluts zu finden wären, während

die Bestandtheile des Elastins von den Bestandtheilen

der Pflanzensubstnnz verschieden seien. Als ob der

Faserstotf 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 Stotfen, als Lebens

bedingungen, die Rede ist, so werden diejenigen des

Faserstofl's 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 schliefsen. Mit jenen irrigen Vorstellun

gen hängt nun auch die vom Verf. geäußerte Mei

nung zusammen, dal‘s weil das Cantschuk in den Pflan

Zensäften unauflöslich und kaum durch die stärksten

chemischen Agentien angreifbar sei, es auch als Nah

rungsstotf unbrauchbar wäre. Aber ganz dieselbe

Unlöslichkeit hat der thieriscbe Faserstot'f 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, dal‘s

der Verf. hier wieder mit Windmühlen ficht, denn

wir haben nirgends gesagt, dal's das Cantsehuk der

nährende Steif des Lebenssaftes sei; vielmehr haben

wir das gesammle Saftplasma, welches aufser 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, dafs 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 “ürde selbst den Beweis geführt haben, dafs das

Lebenssaftplasma das wirkliche nährende Material der

Pflanze sei. Wir haben durch zahlreiche Untersuchun

gen nachgewiesen, dafs die Elemente des Saftplasma:

Gummi, Zucker, Säuren, Salze, sich schon aus dem

Holzsat'te herschreiben und in dem Lebenssaer aller

Pflanzen enthalten sind, dafs überhaupt der Lebens

saft eine in diesem Betracht übereinstimmende Orga

nisation und Zusammensetzung in allen Pflanzen, un

geachtet anderer Nebeneigenschat'ten, hat, und dafs er

sich auch durch diese eigenthümliche Zusammenset

zung von den immer einfachen, aber in verschiedenen

Pflanzen ganz verschiedenen, Secretionen unterschei

det. Wenn also der va. meint, dafs unseren Verglei

chungen kein klarer Gedanke zu Grunde liege, so

wird er nun sehen, dafs er sich durch seine Entstel

langen und Verwirrungen unsere Darstellungen selbst

getrübt hat. \Vorin aber des Verf.’s eigene klare Ge

danken liegen, sieht man eben nicht. So sagt er: die

Bildung organischer Verbindungen sei ein chemischer

Procefs. Jeder verständige Mensch würde doch mit

uns voraussetzen, dafs organische Theile sich nur

durch einen organischen Procer bilden können, und

wir müssen also Anderen überlassen, die Klarheit der

Gedanken des Verf.’s aus solchen confusen Redens

arten, wonach der chemische Proeefs lebendige Junge

erzeugen müfste, herauszufinden.

Einen Hauptgrund gegen die bildende Eigenschaft

des Lebenssaftes findet nun der Verf. in den Ansich

ten von Decandolle, nach welchen die scharfen und

narkotisehen Eigenschaften der Milchsäfte mancheg

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. Mein. p. 37

Nut. der Ich. Pflanze l. S. 537) gesagt ist) rühre von '

den gleichzeitig verletzten Seeretionsbehältern und Zel

len her. Wo also der Verf. keine besonderen Seere

tionsbehälter findet, wird er Zellen mit scharfen Säf

ten in hinreichender Menge finden, und die Sache be

hält ihre volle Richtigkeit. Dann aber verführt der

Verf wieder oberflächlich, indem er die Hauptsache

übersieht, Welche wir in Betrefl' der Lebenss‘afte‚und

ihrer Unterschiede von dem Blute der Thiere, sorg

fältig genug auseinandergesetzt haben. „Jedoch ist

es natürlich, dafs ähnlich wie in dem thierischen Blute

sich excremcntitielle Stelle zur Secretion_ vorbilden

können, dieses im Lebenssafte der Pflanzen eben

falls geschehen kann, weil hier die Stofl'bildung über

haupt überwiegender als im Thierreich hervortritt”.

(Cyklpse S. 181) Wir glauben, dafs niemand so voll

ständig, als wir selbst, die scharfen und giftigen, ‚wie

die medicinischen und nührenden Eigenschaften der

Lebenssäfte zusammengestellt hat. Sie enthalten aber

sämmtlich keinen zureichenden Grund dagegen, dafs

dieser Saft nicht dennoch die nährende und bildende

Flüssigkeit sein sollte. Denn überall erscheinen die

scharfen oder narcotischen Stoffe als den serösen Thei

len angehörige Beimengungen, wodurch sich die L-bri

gen Bestandtheile des Lebenssaftes nicht im gering

sten ändern; und nirgends ist auch nur im entfern

testen wahrscheinlich, dafs jene Stotl‘e auf die Pflanze

selbst im mindesten nachtheilig wirken sollten, so dafs

es nur zum Zweck der Secretionen erforderliche Vor

bereitungen des Lebenssaftes vieler Pflanzen sind.

Wir hatten also gar nicht nötbig alle Lebenssäfte al

milde und (den Thieren und Menschen) unschädliche

Stotl'e darzustellen, da wir die Schädlichkeit dersel

ben für Thiere und Menschen ganz von der Schäd

lichkeit für Pflanzen unterscheiden. 1m übrigen ist

selbst das Blut der Thiere ebenfalls kein so ganz in

differenter und allgemein unschädlicher Stotl‘ als der

Verf. zu glauben scheint, wie die Wirkung der Trans

fusion des Blute verschiedenartiger Thiere und die

Verdächtigkeit der Blutwürste genugsaln documeniim"

(Der Beschlut's folgt.)
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Niemals aber besteht ein Lebenssaft, wie die Bal

same, ätherischen Gele, Alkaloide, ganz aus einem

identischen scharfen oder narkotischen Stoff, und darin

liegt der hinreichende Grund zu der Annahme, dafs

solche Stoffe, die nur als besondere Beimengungen zu

den allgemeinen Bestaudthcilen des Lebenssaftes er

scheinen, während in den Zellen und Secrctionsbehäb

tera ähnliche Stoffe rein für sich abgelagert erscheinen,

nicht permanente diesen Säften angehörige Seeretionen

sein können; was der Verf. alles aus unserer Schrift

selbst hätte entnehmen können, wenn er sie vorurtbeils

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 Decaudolle, Meyen u. A. schon

gesagt worden, wiederholt, und des Verfs. eigne Beob

achtungen so überaus unbedeutend und unreif erschei

nen, dafs sie in einer so umfangreichen und so vielsei

tig durchgearbeiteten Suche nicht der Rede werth sind.

Beachtet man die Aenfserung. welche der Verf. selbst

am Schlusse seiner Abhandlung macht, dafs er sich

nämlich in einer gänzlichen Unwissenheit über die Be

deutung der Milchsiifte befinde, so sollte man glauben,

der \'f. hätte nur sich selbst undAndcre durch fremde

Meinungen in Verwirrung bringen wollen. Wie nun

der \"f„ trotz des eigenen Geständnisses seiner Unwis

senheit, die freilich in höherem Maat'se als es der Vf.

Selbst glaubt, aus dem ganzen Inhalt seiner Abhandlung

zu erkennen ist, es wagen konnte, über einen so hoch

wichtigea Gegenstand, dem er, wie fast jedes Wort;

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

seiner Abhandlung ergiebt, nicht im Geringsten ge

wachsen ist, mit solcher Anmafsung abzusprechen, ist

schwer Zu erratben, 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, dafs 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

fiifs_e, spricht der Vf. mit keiner Sylbe und aus seinen

früheren Darstellungen derselben auf Querdurchschnit

ten, besonders trockner Pabnenstämmc, sieht man nicht,

dafs der Verf. irgend eine autoptiscbe Bekanntschaft

mit den Längenansicbtcn dieser Gefäfse aus frischen

und lebenden Pflanzen gewonnen hätte. Der organi

sche Zusammenhang dieses Gefüfssystems 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 Kanntaifs der Gefüfse, mufste dem Verf. die

Erkenntnifs der Natur des Saftes ganz unmöglich ma

chen. Wir glauben also, dafs die grofse Unkenntnifs

des Verf.’s über seinen Gegenstand im Ganzen, und

die Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit, mit welcher er

ein Paar stückweis abgerissene Phänomene, die ihm

zufällig aufgestofsen, behandelt hat, ihn die \Vichtig

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 Kenntnifs abgeht,

und worüber er gar kein Urtbeil hat. Der oben aa

gcdeutcte Standpunct, welchen der Verf. einnimmt,

Werkzeug einer Partei zu s’ein, mufs uns übrigens

als Maafsstab für die Beurtbeilung des \Verths sei

ner ganzen Abhandlung dienen. Der sachliche Inhalt

43



339 Ρ. 1/ι'ι·δί!ιϊ 2ι!ατοιιιιι· δ'αινιιιιια ει!. Ψαδιιετ. 819

κι νου ότι· Απ, «ιιιΓε οι· ιιι ιιοτ Τιιιιι ιιιιτ «κι νωτι

· ιιιιι8 νιιτ«ιιιιιιι ΜΜΜ, ιιιιι ειιιιωιιωωἔω ιιιιετΒιιιιδοτι ιιι

πατάτα, ιιιιιι ιιυι· «Πο Ριιτιοι:νι·«:«ιιιο ιιετεοιιιοιι ιιιιιιιε«ιτι

ιιιι'ε τω: Βειοι;οιι νι:τ«ιοιι: ιιιοιιι ιιιιι «Πο 1ιιιιι«ιοιι Απ

1ιιιιιτ,οι· ω .πιω νοτιιτιιιοιιο ιιιιιι «κι ιιιιιιιιιιι θτειιοι·

τιιεεειιεο!ιειΠιιοιι«ιτ Ροτιωιιτιιω ιιι ιιειωιιτειι; Μ" οι”

«νεται οικω :ιο ιιιιιιιιιι Με ι·οτἔοιιιιιιε "ω, εοιιιιοττι ιιιιι ιιι

νετιιιιι«ιετιι, ιιιιι'ε «Μπι 8οιι«ιιι«ιιιιι ιιιιιΙ 1Ιϋτιιιιιιειι «Πο νι'ειιιι·

1ιοιι:ιιιοιιι: «ιιι«ιιιτοιι νοτιιιιιιια:ιι «Ματ, «ΜΒ ιιιιιιι ιιιιι«ειι,

ννιο ιιιιιτ Βοεοιιιοιιι, Βιιιιιι ιιι οι. ΑιιΒιιιι ειτοιιτ ιιιι«Ι θο

»σπιτι ιιιιιοιιι, Με ιιιιιιι Πιτ «ιιιιοιι Το" ιιιιι,ιοιιι.

1)τ. θ. Η. 8οιιιιιιι.

ΧΧΠ.

Ρ. Ρίι·,ςί!ίιιτ Μοτο ·ιππώ!α!ε !ευ!ιιικιιι· ε! ρου·

Ρε!ιια ιιάπο!α!ώπο ι!!ιισ!ι·α!ιιε α: 6'|ιι·ιι!. θο!!!.

ΙΙη|πε. Ειιί!ώ ?κατω σιιται·ι! (Μ. ΡΜ!.

ΒΜι·αι·ιι. Π/πέμιοι·. 1/οιιιπισιι ρι·ιιιιιυπ Βιωσ

!ιΖα ε! θεοι·,τιι·α. 1839. 698 8. έ·ι·. 8. Γο!ιιιιιειι

εευιικ«!ιιιιι .4εισεά!ιτ Μπι' Ι-- 1'[ 1832. 19-14 8.

1/ο!απιειι. ΜΜΜ ι1«επειι!. !. 1/ΙΙ--·ΧΙΙ. ει! ιιι

ι!ε.ι: ιιο!αταιπ ςιιιΌπε αιω!α 68! που!! ει!ί!ιιι. 1833.

9918. 1/ο!πιπωι 9·αατ!ιωι.· δ'αι·ιιιιιια ΜΜΜ.,

9ααε.9!ίοιιεε νιι·έ,τί!ιιιπασ ε! ιιο!ι!ιιι !ί!!εται·ία

(ιιιιοιι ιιιιι «Μπι Τιωι: Ψιι·έ,ιι?ιι” ω!. Θεία! ω.»

@φα ι1Ιοι·ε!ιιιιι του. ε! Πε,μπεϊ .τιια.ε·φισ οθ.ιει··ι·α

!ιιιιιτ.<ι ατιώιιι! .Ϊ. 8ί!!ί,ς) 1832. 749 8. Γ0ίσωιειι

9αιιι!ιωι .· Ριώἰί Γεηςι?ι” |Παι·ιιιιιιι θαι·ιιιιιιιι πάρτι'

ε!ιιιαιιι οι·2ύο,ςταρήιιιιιι «μιοαι! οὐκ: ήθη' Ιιιι!ιιι!

ι·ει·οοιι!α ει!. Ρ|ι. "Έιμι". .εια·ει!ι! οι·!|ιο6>ι·ιι

,Μάι 1/τηςι?ίαιια, Μάσα: ιιι Πηγιιιϊ Μπακ σφι!!

σοιπιιισπ!ατίω ε! σ«ιιι.ερεο!ασ ο«π·ιιστι φωσ Μ!!

εάι!ίυπε οοιι!ιιιειι!ιιι·. 1841. 528 8. ΖειικιΞς,

Παάπ'.ιΜε Ι1ια·Μιαιιά!ιιπέ (Ζωιιιισιι, Βίαοι).

ΐνοιιι Κάτι Βοιιι·ιΠειειιοτ Με Αιιοτιιιιιιιιε ιιιιι τω.

«ιιιιετ εο νοι!ειιιιι«ιιΒοιι ιιιι«ι «ιιιιι«ει νοι·ιιιιιιιιιιειιιιιΓειέ ευ ινο

τη., Βιιιιιιει ω ειοιι ιιιιιι·ωιιωι ΑιιεΒιιιιο ιιι ι·ιιιιιιιοιι,

Με νιιιιιι ιιιιτοιι ι·οτιιοιτειιιιο Ατ1ιειι Βοινοτιιισιι τω.

1)ιιι”ε «Με 1·1ηιιο'εο!ιο ΑιιεΒιιιιο ιτοιε ιιιι·«ιτ ιιιιοτΙ«ιιιιτιι«ιτι

1118080! τω. ιιιιιΒο οιιι ιιιιοιιιιιώιτιιοΜε Ηιιιειιιιιιοι ισειιιι

Βιιι«ιιιιιιι «Με. νιτΒιι τιθεται «πω. ιιιιι«ιτιι«ι8·ι: ι«ειιιοιιι

Ζνωιω, πιο «!«ιιιιι ιιιιοιι 1·1«ι_γιιο εοΗιει ιισιιι«ιιιι «ιοτ ναι ιιιιιι

οιιιι·ι«ειι Αιιιοτειι οιιι 8τιιιεετοιι ιιιι«ι «ιιιιιιιτιιτιοτοει 1ιιιιιτεεεο

ευΒενιιιιιιι ιιιιι, Με @πιο ιιι.·ιιι νιι·Βιι. Βιιι ιιιιιιοτ ΑΒ

ιιτιιοικ ιι«ιιιιιιτ Ητιιιεοτειι ΑιιεΒιιιιο ντιπ, Πει «Πο ιιτιιιο

Αιιιιιιιτο «ιοτεοιιιτιι νοιεςτιιΓ«ιιι κατ, «ιοιιιιιιι«:ιι «ειπε Νοιιι

νοιι«ιιΒιιοιτ. 1νιιιιτοιιοιιεινοτιιι ιιιιιι”ειο εε ιιιιοτ Μι «ιιιιοιιι

το ι«οειειιιοιι€οιι Φωτο οι·εοιισιιι«ειι, ω. ότι· ι€ιιιιιω

ιιι«:ιιι ωιιΒιιτιι ιιιιοιιι οι! Πεγιιο'ε«:ιιο Ατιιειι ει·ιιιοιιο,

«ΜΙΒ ιιι. ιιοιιι: ΑιιεΒιιιιε ιιιιοιι οιιιοιι οιιιε«:ιιιο«ιιιιιοιι νοτ

Μη; τοι· «Ιω ιιιιοτιι ιιιιιιιοτ ιιοοιι ιι-ιωιι ιιιι«ι Μπιτ ι.ιωτιιιιιω

ιιιιιιο. Βε Μπιτ ιιιεο ειπε ειιιιι«ι οοι·το«:ιιι ιιιιιι ιιιιοιιι ιιοιιι

νν«ιιι«ιι€, ..Έκτο "τα ιιιιιιιει·ιιιιι ω" νοτεοιιιο«ιοιιοτ Απ:

80ιιι ιιιιιι «ιο«:ιι ιιιιιιοι Βοτοοιιι«ιιι ιιιιι1 ιιιιιι€οιι Αιιειιτιισιι ιιιιι

Αιιοτιιοιιιιιιιιις ιιιιιοιιοιι ι«οιιιιιο. Πε στι· ι. Β. «ιειιι ιιιιοιι

Μαι Ζινο«:ιω εο!ιοιι Βειιιι,ιτι, ινοιιιι ότι· ιιοιι«ι Ηετιιιιερμ

Μι· οι! 1ττιιιιιιιιοι· «Πιτ Ηοχιι«:'εοιιοιι Βιι«Ήεεο, εο ντι!

ειο νου ιιιι«ι«ιι·ιι 11«ιιιστειι «πιω ιιιιιι ειιιιιεΙ ιιιιιιιοι·ιιι πει

τ«τιι, «ιιιτοιι ι«ιιτιο Ζιιειιιιε ιιιι«ι Νιοιιιι·«ιιειιιι,ςτιι ι·οι·ιιοεεττιο,

11οιιιοιι«1οε ειιΠιιιι·ι«ι, ιιιιιιειιιι·ιιιιστο Βιι·«:τμιιι«·ιι ιιι «Πιτ

Μπιτ ιιιι«1 1ιιιττΙιτειιιιιοτι ιιιιιιοιιτιο ιιιι«ι εοιιιιι ειιιοιι
ωιιω«ιω Πιτ Με Βτιιιιιτιιιιε «Με ντε" νου 11η·ιιοι

Με "τι «Πο ιιειιεειο Ζω μεοιιιιιι ΜΜΜ. 8ο ΜΜΜ

κα. ινιιιιε«ιιιοιι, ιιιιΓε Μι τιιι«·ιιι ιιειιοιι Αιι«ιτιιτι«ο «Με

Βετιιιοχ'ετιιοιι 110ΝιΖ ι1«:ιι ειιι:«·ιιιοιι Αιιιιιοτιιιιιιὲττιι οιιιε

ιιιιτι«: Νειοιικνοιειιιιἔ ω ιισιιτιιιοιιιιειοιι Αιιιοτιιιιιιιιι ιιιι«1

ειιιι·ιοιιιιΒειοιι Βιιιιιιιιοιι, κν«ειο!ιο εισιι Πιτ ω” €εμιι

πιο Αιιειοιιτ «Με €τοιεσιι Βιιιιιιι "Μι-ι, ιιιιιιιιΒιιιιιΒι:

ινιιι·«ιο, νει·ιιιυιιι εισιι ιιιιτ εοιοιιοτ Ριιιιοιοις«:ιι, «ν.-ισιω

ιι-ιιι.ιιιιι θι·ιιιι«ιο τω· οι!" ιζει;ειι Βοιις«ιιιτιιοιιι ιιιιιι«ειι,

ιιιιι€ Πιτ Νιιιιιο ιιιιοιι ιιιοιιι ε«ι ιιτι·ιιιιιιιι ευιιι, Με. Μαι,

«Με οι›ιωι- ιιιτ (1ιιιιιοιιι«ειι ιιΒέςιΉι:!ιοιι. 8οιιοιι «Νοε πω»

«ιιιιιι«ειιειι·οτιιι ιιιι«ι ιιιιιιέτειι Αιιιοτιιοτιιιιέτοιι οιιιηιτοοιιοιι«1

Βενν«:ε«ιιι. 1)οι:ιι ιιωνιιιιιιυτιιωνοτιιι ιιιι«ι ιι·ιιιιτιιιιιι οιιι

2ι8 κι Με 8ειιιειντι·ιειιέιιιιιιΒ «Με 11τιι. Ύνιιιςιιοτ, ιιιιι:

ινοιοιι«ιτ ιιετεειιιο «Με Ριιιωιω ειπα ειιτιέτοιι Βιιι«ιιιιιιιε,

ντοιοιιι: ιιιιι τοιοιιιι«:ιι ιιοιιιιιιιςι«·ιι, Με εοιιιεειιιιι«ιιις«ιτ Ποτ

ιιιιεις«ειιετ αν? «Με ιιιιτοιιι·οιιειο ιιιιιιιιιτεΙ«:ιι, ιιιιτιιοι Με

ιιιιε 11ο)·ιιιι ιιιιιιιιιιιιε ειιοι·ιιιιι ςννωω «ιοτ 1)«πιιτιιιιοιι).

Οιιιιο Πηιιιι'ε· νι:τ«ιιειιειοιι ιτἔοιι«ι Μι ιιιιιιο 2ιι ιτοιοιι,

ιιιιιιιι ιιιιιιι ιιιιι νοιιιειτι 1ιοοιιι«ι ιιοιιιιιιιιισιι, «ΜΒ «Με τοπ

11τιι. 11'. Βειιιιι«:ιιιοιι Ζιιιιιιιτο Πιτ ιιιιεοτε Ζω :ιιι ινιΒιι

ιιιςιωιι ιι«ιιι 11ογιιο'ετιιειι (1οιιιιιιειιιιιτ ιιι όειι 11ιιιιετ

ετιιιι«ι «ιτιιιι,ι;οιι ιιιι«ι ιιιιικ«ιιτεο Πειιι: Λιιεἔιιιιο ιιιιτ ειδ

Γεετοιιι Βωιιω οιιι«: Ηομιο- ννιιιτιιιει·εοιιο Με άπο Ηιι_γιιι:'
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indem Hr. W. die schwache Seite Heyne‘s, die

Kritik, pruef. p. VII. mit liebenswürdiger Milde be

rührt, so benachrichtigt er uns, wie er sich zunächst

die l“oggini'sche Collation des Mediceus aus Florenz

zu verschaffen bemüht gewesen sei. Deren Varianten

sind sorgfältig nachgetragen, eben so die von Pnttier,

u. n. Besonders wichtig ist aber die Genauigkeit, mit

Welcher Hr. W. die Lesart des Mediceus, insofern sie

von manus prior (s. S. X) oder von altem manus her

stammt, anmerkt. Uebrigens suchte Hr. W. nicht

nach Vergleichung von neuen codic'es, was jeder, wel

cher mit der Kritik des V. bekannt ist, nur billigen

wird. Sein eigenes Verfahren in Bezug auf Kritik

beschreibt derselbe p. XVII also: „Jan: in facienda

critica id maxime alloboravi, primum ut, ubi nccesse

videretur, certius constaret de codieum lectione, tum

ut causas diversarum lectionum investigarem, et id,

quod vel receptum iam esset, si quam dubitationem

residere putarcm, vel quod ipso recepissem, certis fir

murem argumentis. Ex meis coniecturis nullam in

textum intuli, pra0ter antun Ecl. lll, ll0 ') non quod

verum me assecutum confiderem, sed nt saltem lege

retur aliquid, quod intelligi posset. In afferendis va

riis leetionihus Heynins brevitati imprimis studuit. —

— — Nnnc satis hubni ea subiude explere, quae

muxime necessnria rideretur etc.” Als cxegctische

Hilfsmittel führt Hr. W. anfser Vofs Commentaren

an XXI: „Notas 1Vunderlic/zii, ad interpretatio

nein fcre spectantes, magnum partcm integras huic

editioni intuli; Brunch?" Jaluu'ique nonnullas excerptus.

Profuit etiam Fr. Jacobu'z' opcra diligens in Volum.

ll. libri, eui titnlum fecit Blumenlesc der röm. Dich

ter, collocatu. Eximium autem mamnentum huic edi

tioni qnaesitum est ex ineditis Spe/mit, 105 naxapr’rou,

commentariis" “).

Die Bemerkungen der Vorgenanx‘tlcn so wie seine

eigenen hat der Hr. Herausg. theils der varietas lec

tionis theils dem exegetischen Connnentare Ueyue‘s,

der hin und wieder auch in sprachlicher Hinsicht ver

') Grade diese kann Ref. durchaus nicht billigen. Er hat die

alte Lesart zu schützen und zu erklären versucht, Zeitsclxr.

f. A\\'isscusch. 15.8. n. M‘2.

'°) Dieselben beziehen sich ausschließlich auf die Eklngen,

sind aber nach Hrn \\'.'s eigenem Geständnisse noch zu

wenig ausgearbeitet, um die Erklärung dieser allerdings oft

duukcln Gedichte wesentlich zu fördern.

’hessert ist (s. pruef. p. XXIV.) eingefügt. Von ihnen

nehmen die des Hrn. Heransg. 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 Unten. seine abweichende Meinung über meh

rere besonders wichtige Stellen, z. B. über Aen. l. zu

Anfang vi superum —— quo numine laeso n. a. St.

schon ausgesprochen hat, Zeitschr. f. A\\‘issensch. 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 dafs je näher

das Ende, je spärlicher und kürzer die Zusätze, son

dern durchweg zeigt sich derselbe Fleifs und dieselbe

Sorgsmnkeit uiul Umsicht in Beurtheilung seines Vorgän

gers, in prücisem Ausdrucke und mit derjenigen Pietät,

Welche aus dem Schlusse der Vorrede spricht: „At

Tun, pia, candida anima Heynii, si quid etiamnum hasce

res respcctas, ignosce, quaeso, si quando forte aliud

agens immndestius quidpiam adversus Te prcnuntiavi;

ignosce, si quid indignum tcnto numine tantaque glo

ria, cuius non minimam partem dcbes studio in bis

earminibus illustrandis pcsito, men protnlit mediocritas.”

Jene oben erwähnte genaue Keuntnifs 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, Pronotnina,

Modi, des Numerus, der Conjnnctionen bei Virgil, fer

ner die Cäsar und den Hintns, einzelne Punkte der

Kritik, endlich die von Virgil selbst begangenen Ana

ehronismen und sonstige Fehler behandelt. Der \Verth

dieser Abhandlungen ist aber nicht blos für das Stu

dium des Virgil von höchster Wichtigkeit, indem in

nur verhültnifsmüfsig 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 Ciccronischen Bücher de repu

blica basirte Untersuchung über den Unterschied von

nec und neque, dafs nämlich letzteres ein mildern
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Ausdruck der Verneinung als ersteres ist. Damit

stimmt überein, dafs in den Stellen des Cicero, in

welchen Ernesti u. a. ntque 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 fiu. l, 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 Suche durch zu große

Spaltung der Begrifie 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

exegctisen Leistungen des verdienten Herausg. uns

weiter wenden, können wir den Wunsch nicht unter

drücken, dafs es demselben gefallen möge, die Servie

ni’sche Erklärung mehr als bisher wol geschehen in

Erwägung zu ziehen. Rot". glaubt, dal‘s dieses Gram

matikers Interpretation immer noch zu oft übersehen

werde und dafs selbst Hr. “’. 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 llrn.

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, dal‘s Hr. S. die Kri—

tik dieser Gedichte, weder, was man so nennt die hö.

here, noch die niedere zu einem Absehlusse gebracht

habe, müssen aber dech und zwar gern gestehen, dafs

dieselbe immerhin bedeutend gefördert sei. Was das

erste derselben, den Culdx, betrifl't, so hielt Heyne

bekanntlich denselben für ein, obwohl stark interpolir

tes, Produet des Virgil, wie Hr. Sillig p. H. bemerkt,

wahrscheinlich dadurch zu dieser Meinung bewogen,

weil v. 52. von Nonius citirt wird. Mit Recht schlägt

llr. S. diese Autorität nicht hoch genug an, um des.

halb allein ein Verfahren einzuschlagen, welches sich

auch in der von Heyne versuchten Bealisirung als

mil‘slungen erweist. Hrn. S.'s Meinung selbst ist p. 21.

ausgesprochen: A veritate proxime abesse videmur,

quum illud exeunti fere seculo aerae nostrae prima

vindicamus, quo studia declamntoria in quovis litterfl

rum elegantiorum genere cum maxime fervebant. Ad

quem denique Octavium carmen scriptum sit, utrum ad

Caesarem Octavianum an quemcunque alinm, pariter

nescimus; poetam tarnen de illo cogitasse mihi probe

bilius videtur etc. Demnach wäre dasselbe keine harm

lose Nachahmung oder Versuch im Virgili'sehen Genre,

sondern eine absichtliche Fälschung. Hr. S. hat die

Lesarten von 6 bisher gröl'steutheils nicht verglichenen

Handschriften mitgetheilt; leider endet die beste, schon

von Sealiger unter dem Namen der memhrauuc Pithoea

nae benutzte Handschrift (bei Hrn. S. Colbertinus

W.) schon mit v. 93. Heync's Urtheil, indem er von

der falschen Prämisse einer Interpolation ausging, ist

vielfach vom neuen Herausg. mit Glück modifieirt und

reichliche grammatische Anmerkungen zeugen von der

bekannten Belesenhcit des Verf. In der Kritik verfährt

er eklektiseh. Von allen, dem echten Virgil zugefüg

ten Gedichten hat die Ciris die meisten Untersuchungen

über ihren Ursprung veranlafst. Mit J. H. Vofs neh

men noch jetzt mehrere conipetente Kritiker, wie

[Werke], den Cornelius Gallus als Verfasser an, weniger

Anhänger möchte zu unserer Zeit Sealiger’s Meinung,

Virgil selbst habe dies Gedicht in Megara verfat‘st,

finden, auch an den Catull trotz der unverkennbaren

Aebnlichkeit in der Diction, welche nach Anderer Vor

gangs auch Ilr. S. p. 155. bemerkt und weiter verfolgt

Haupt Quaest. Catnll. p. 45 sq. p. 75 sq., ist nicht zu

denken. Mit Recht erinnert tlr. S., dafs der in diesem

Gedicht angeredete Messalla nicht nothwendig, wie

Heyue supponirte, der berühmte Gönner des Tibull

sein müsse; gedenken wir der lippn Messallae pro

pugo bei Persius S. ll, s. f.! Doch nun entsteht das

Dilemma, dal‘s entweder anzunehmen ist, es rühre das

Gedicht aus einer nicht viel spätem Zeit als die des

Virgil ist oder es ist Produet einer spätem Nachahmung,

Welche den Namen des Messnlla gebrauchte, um das

selbe in die goldene Zeit einzusohwiinen. Hr. S. nimmt

das erstere an; wir neigen uns entschieden der Ansicht

llaupt’s zu, welcher dasselbe späterer Zeit zuschreibt.

(Der Beschlut's folgt.)
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Uebrigens ist Hr. S. keineswcges blind gegen die

Mängel des Gedichtes (s. S. 157.), doch scheint ihm der

sermo elegantissimns und nicht unwahrscheinlich, der

hier angeredete Messalla sei der Messalla Valerius bei

Tacitus A. l, 8., ohne diese Hypothese jedoch näher

zu begründen. Die Kritik, bei welcher Hr. S. vorzüg

lich vom Cod. Behdigeranus gefördert ward, ist schwie

rig und mufs oft zu Conjecturen ihre Zuflucht nebmeui

mehrere sinnreiche theilt nach Hru. S. Haupt mit

Quaest. Cntull. p. 76—78. Bei den zwei letzten Ge

dichten, der Copu und dem Jloretum‚ hat die Kritik

insofern leichteres Spiel, als der lunleugbnre poetische

\‘Verth 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. liifst dies letztere, Wie wir glauben mit Recht,

unentschieden, wie auch Haupt thut Quaest. Catull.

p. 52., will aber lieber mit Vofs dem Virgil die Copa

als mit Zell dieselbe dem Florus beilegen, Welche

letztere Vermuthung auch ganz grundlos ist. Hr. S.

bringt die Collation von 12 Handscbr. zur Copa bei

und hat die Exegese theils aus eigenen Beiträgen theils

durch Excerpte aus llgcns Connneutatio und Benutzung

van Wernsdorf, Vofs und Zell bedeutend vervollstän-’

digt. Vom Moretum will Hr. S. mit Bestimmtheit nur

das sagen, dafs dasselbe aureac actatis sei, jedoch

manche Verschiedenheit im Versban und Darstellung

von den Virgilischen Eklogen zeige. Auch stimmt

Hr. S. llgen bei, dafs dasselbe nicht von Septimius

Severus herrühre. Auch hier bringt Hr. S. eine reiche

Collation vorzüglich von Pariser Handschriften bei, zu

Jahrb. f. wissenseh. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

denen in den Addendis noch die Varianten dreier Mün

chener Codices kommen. Was nach Heyne für dies

Gedicht geschehen, ist vom_ Hru. Hernusg. sorgfältig

benutzt. Kann also, wie schon oben bemerkt, wegen

der eigenthiimlichen Schwierigkeit einiger dieser Ge

dichte, namentlich der Ciris, die Kritik derselben für

nicht abgeschlossen erachtet werden und war vielleicht

ein strengeres Anschliefsen an einen oder mehrere der

besten Handschriften, mit gröfserer Hintansetzung

schlechterer, hin und wieder zu wünschen, so ist den

noch Hru. S.‘s Arbeit ein wesentlicher Fortschritt und

eine unentbehrliche Grundlage künftiger Bestrebungen

und verdient die vollste Anerkennung des philologischen

Publicums. Die Cutalecta hat wiederum Hr. W. zur

Bearbeitung übernommen mit geringen neuen Hilfsmit

teln. Eine durchgreifende Kritik derselben hängt mit

der der Anthologie Latina eng zusammen und ist ohne

neue Subsidien nicht möglich. Hr. W. hat geleistet,

was nach dem Stande der Suche möglich war; der

Conjeeturalkritik mufste freilich ein gröfserer 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 Epigrannn in C. Annium Cimbrum rhetorcm

(ep. H.) constituirt:

Corinlhiorum munter isle verborum,

Thueydidn Brilannus, Atlice febrir‚

Tau Gallicum‚ min, al, nil ut male elirz'l,

Im mmu'a im verba miscuil fralri.

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 Besehlufs macht Heyne‘s Abhandlung de

Virgilii codd. et editionibus, allenthalben wo es nöthig

war vom llerausg. ergänzt, verbessert und vermehrt.

Der letzte Band endlich enthält die orthographia

Virgiliana. Da ein glücklicher Zufall zwei so bedeu

44
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tende alte Handschriften, wie der Mediccus und Vati

canus sind, erhalten hat, so beschlofs llr. W. aus ih

nen mit Zuziehung des Romanus und i’alatinus die von

Vigil oder wenigstens seiner Zeit selbst gebrauchte

Orthographie möglichst zu rcconstituiren. Er ver

schaffte sich demnach eine neue und genaue Abschrift

_des Vaticanus, welche mit dem illediceus überraschend

in orthographischer Beziehung übereinstimmt. Vom

codex Romanus hat Hr. W. nur die Bukolika sorgfältig

Verglichen erhalten, du die Forderung eines römischen

Abschreibers auf einen homo Attalicis comlicionihus,

nicht auf einen deutschen l’hilologen berechnet war,

Welcher also, wie Ilr. W. sich ausdrückt, Tantalica

sortc zufrieden sein mufste. Der Hr. Ilerausg. gibt

also nach Vorausschickung der Varianten des Vatica

aus und Romanus den Text nach der Rechtschreibung

des li’lediceus, welchem eine umfangsreiche Abhandlung

vmit der Ueber=chrift: Orthographie Vergiliana folgt,

in welcher die einzelnen in Rede kommenden Wörter

und Formen ‚nach alphabetischer Ordnung besprochen

werden. Indem llr. W. mit weiser Beschränkung ledig

lich eine orthograpbia 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 hoben

allgemeinen Werth gibt, und sie namentlich zu einer

wichtigen Ergänzung und ll’lodificirung der bekannten

Arbeit von Freund (Cic. er. p. Milone) macht. So

zeigt Hr. W. auf das evidenteste, dafs bei Vigil Von

einem Wechsel der Accusativendungcn es und is, der

auf liücksichten des \Vobllauts basirt sei, durchaus

keine Rede sei bei den Participien und Adjectiven,

dagegen in den hieher gehörigen Substantiven allerdings

ein Unterschied zu machen ist, deumach 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: nrbisne invisere Terra

rumque velis eurem, urbis leicht für den Accusativ pi.

genommen werden kann und dies auch oft geschieht,

nach Hrn. W.’s Untersuchung es aber nur der Genitiv

sein kann. “"ir zeichnen als noch besonders reichhal

tig die Artikel: D et T, qu et c, litterae sibi insiden

tes, aus, ferner scaena, Superlativus; temptnre, welche

Form Zumpt zuerst wieder einführtr, findet sich durch

weg im Mediceus, endlich Vergilius, wofür sich mit

Ausnahme des Vaticanus oder, wie er auch beifst, des

Fragmentum Vaticanum, dessen Schreibart dieses Na

mens noch unbekannt, alle alten Autoritiitcn entschei

den, bei welcher Controverse der berüchtigte Appuleius

auch seinen Spuk treibt, uml zuletzt den Buchstaben y.

Den Beschlnfs des Werkes machen willkommene indi

ces in lleynii notas et commcntarios (ein index nota

rum, quibus aucta. est hacc quarta editio, befindet sich

zu Ende des 3ten Bandes, ein index rerum et verborum

zu Hrn. Sillig’s Bearbeitung der earmina minora un

mittelbar hintcr derselben im 4ten Bande) und ein eon

spectus eorum, quae in hac cditione continentur.

Dies ist der lnhalt eines Werkes, welches auf lange

Zeit hin einen ehrenvollen Platz in unserer Litteratur

einnehmen wird, ehrenvoll sowohl wegen der Gesin

nung der Pietät und der Ausdauer, mit welcher der

Hr. Herausgeber dasselbe gefördert, als wegen der

Gelehrsamkeit, des Scharfsinncs 'und der Hilfsmittel,

mit Welchen er sowohl als Hr. Sillig ihre Aufgabe ge

löst haben. Doch hatte sich, wie wir aus Vol. V.

praef. p. XVlll. XIX. erfahren, Hr. W. ein weiteres

Ziel gesteckt, indem er ein Lexicon Vergilianum bei

zufügen gedachte, von welchem Plane er jetzt so ab

gekommen zu sein versichert, dafs er die gesammelten

Materialien dem, welcher der Arbeit gewachsen und

sie zu übernehmen geneigt ist, zur Benutzung zu über

lassen Willens ist. Wir wollen hoffen, dafs sowohl

der Hr. Verf. als der wackere Verleger den Muth nicht

verlieren werden, auf diese Weise ein Werk zu vol_

lcnden, dem alsdann kein anderes sich zur Seite stel

len kann und dafs namentlich die begonnene scham

lose Compilntion, Welche jedoch, wenn wir anders recht

unterrichtet sind, im Verlaufe der Ausgabe unterblie

ben oder wenigstens mehr versteckt ist, nicht nieder

schlagend auf Herausgeber und Verleger wirken werde.

Immerhin wird dem eigentlichen Gelehrten, und deren

Kreis ist doch für ein solches Werk immer noch grofs

genug, diese Ausgabe unentbehrlich bleiben, wie auch

Hr. W. selbst diese Hoffnung ausspricht Vol. V. pr.

p. XIX. -— Dafs auch schon jetzt Manches nachzutra

gen, zu verbessern und zu ergänzen ist, kann nicht
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Wunder nehmen und ist von Hrn. W. l. l. p. XLVII.

seiner nur die Suche im Auge habendcn Gesinnung

gemüfs offen ausgesprochen. “"enn Hr. W., wie der

Unterz. sicher hofft, zur Fortsetzung seiner rühmlichen

Arbeit sich entschließt, so erlaubt sich derselbe einen

\Vuusch ihm dringend an das Herz zu legen, nämlich

ein möglichst tiefes Eingehen in die Schwächen des

Virgil, wie sie in einigen Eklogen und in dem 2tcn und

3tcn Buche der Aencis, mehr als in den andern Bü

chern, wenn lief. nicht ganz irrt, theils in der Auffas

sung und Anschauung, theils in der gesuchten und ge

häuften Diction hervortreten. llr. 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 dafs das,

woran sich ganze Generationen in ästhetischer und rhe

torischer Beziehung anferbauten, seine Bestimmung

erfüllt und insofern den frühem Glanz und Nimbus

verloren habe: denn um so sicherer li'il‘st 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.

Pald a mu s, in Greifswald.

XXlll.

Geschichte des grofsen deutschen Krieges rom

Tode Gustav Ado_lf’s ab, mit besonderer Rück

sicht auf Frankreich. Verfajist von F. IV.

Barthol d. Erster und zweiter Theil. Stutt

gart, 1842. 1843. Verlag eon S. II. Lz'eschz'ng.

Der Rel:äu'onshn'eg in Deutschland. Von Dr.

861 tl ‚ Professor. Drei Theile. Hamburg,

1840. 1842. bei Johann August Meg'fsner.

Die beiden unserer Betrachtung hier vorliegenden

Werke unterscheiden sich ihrem Geiste nach sehr von

einander. In dem Werke von Barthold spricht sich

eine, ohne Zweifel parteiische Vorliebe für das inter

esse des Hauses Habsburg aus; in dem Werke von

Söltl dagegen zeigt sich eine eben so parteiisehe Vor

liebe 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 desdreifsigjährigen

Krieges an die Person der Elisabeth Stuart zu knüpfen.

Dafs 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 aanrankreieh, die Auf

merksamkeit: auf einen wiirdigeren 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

Nachthcile Deutschlands, sich zu erheben, schon seit

den Zeiten Philipp’s IV. bestrebt gewesen ist. Indem '

man an jenem Bestreben Interesse nahm, konnte man

dann freilich an Manchcm in seinen früheren Werken

auch schon Anstofs nehmen. Eine gezierte, nicht ge

fällige, noch einfach gehaltene Schreibart, die sich auf

eine unangenehme, gedehnte Weise in Vorder- Nach

und Zwischensät1en bewegt, macht das Lesen der

Barthold’schen Schriften beschwerlich. Der häufig zu

kurz bingestellte, und, man möchte sagen, schroff ab

gerissene Gedankeninlmlt stört die Auffassung. Be

Wufste, berechnende Absichtlichkeit, mit Vernachläfsi

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, dafs er zu scharf auf die Spitze getrie

ben wird. Aufserdem 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 mufs, 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 Lesefriichten

dem Publieum dargeboten werden könnte, wird mitten

hineingeworfenin den Gang der Darstellung ernsterer
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allgemeinerer geschichtlicher Verhältnisse. Hr. Bar

thold möge mir erlauben, zu gestehen, dafs, 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 Maafse

wieder in seiner Geschichte des dreifsigjährigen Krie

ges. Besonders aber leidet dies Werk an zwei Haupt

felzlern. Der erste besteht darin, dafs 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 vermifst; 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 vernachlüfsigt worden, und mehrere im Werke

ausgesprochene Urtheilc über einzelne Personen, und

namentlich über Bernhard von Weimar und über den

grofsen Kurfürsten von Brandenburg, zeigen hinläng

lich, wie die später klarer an den Tag getretene sitt

liche Gröl'se 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 betrifl't, 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

einhricht. 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 heil'st in die

scr Einleitung nicht vom ganzen Deutschland, sondern

mit ausdrücklichen Worten vom prolestanh'schen, dafs

dieses, „das prolerlan_lische Deutschland, krank an

vielfachen inneren Gebrechen, ohne Liebe für das Ganze,

ohne Kraft und Einsicht im Einzelnen sich geltend zu

machen, sein Verderben ber-heiheschworen habe” (S. 3).

Das Unheil, von welchem Deutschland im Laufe des

dreißigjährigen Krieges betroffen werden ist, wird seinem

Ursprunge nach abgeleitet von der politischen Stellung

Frankreichs zu Spanien. „Fast rings von Spanien

umgürtct, wäre Frankreich eingeengt, einem vielfa

chen Angriffe offen gewesen, und hätte im Falle eines

Krieges mit den Spaniern fast alle seine Landgrenzen

zu vertheidigen gehabt; solcher Fesseln aber sich zu

entledigen, hätte der “"unsch jedes patriotischen Fran

zosen sein müssen und wäre das glückgekrönte Stre

ben des Kardinals Richelieu sein Leben hindurch ge

wesen; aber wie trugvoller, arglistiger Mittel er sich

bediente, ohne auch nur eine einzige Wutl'enthat der

Franzosen, in Bezug auf Deutschland, seine Pläne zu

erreichen”, dies zu zeigen, wird als die schmerzliche

Aufgabe des vorliegenden Buches angegeben (S. 4).

Nur durch Biehelieu’s Politik soll Gnstav Adolph an.

gercgt werden sein, der katholischen Partei in Deutsch

land gegenüber sich der protestantischen Partei anzu

nehmen. „Richelieu“, heil‘st es, „hatte im tiefen Norden

den Gegner erspäht, welcher, wenn auch nicht die

Macht des Kaiserhauses zu erschüttern im Stande, doch

fähig schien, die Waffen Ferdinand’s so zu theilen,

dafs Frankreich ein günstiges Ende des mantuanischen

Krieges hoffen durfte”.

Hiernach also ersieht man, wie Dr. Barthold nur

von dem ganz einseitigen Standpuncte aus, den das

politische Verhältnifs von Frankreich zu Spanien dar

bietet, die Geschichte des grofsen deutschen Krieges

betrachtet. Die anderen und die ‚eigentlichen Haupt

momente, die diesen grofsen Krieg hervorgerufen ha

ben, werden zum Theil gänzlich übersehen, oder zum

Theil in den Hintergrund geschoben. Der Gefahr, die

seit dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts für die

Protestanten durch die regsamen Bestrebungen der

Jesuiten immer drohender sich nahte, wird kaum ge

flucht.

(Die Fortsetzung folgt.)



.M‘45.

Jahrbücher

für

Wissenschaftliche Krit1k.

:_’——

Septembcr 1843

Geschz'clrte des grafsen deutschen Krieges vom

Tode Gustae Ado{f's ab, mit besonderer Rück

sicht m;f Frankreich. Verfafst ren F. W.

B arthold.

Der Reh'gz'onskrz'eg in Deutschland.

S 6 l tl.

Von Dr.

(Fortsetzung.)

Richtiger dagegen als Berthold, deutet Söltl auf

den eigentlichen inneren historischen Grund des drei

fsigjährigen Krieges hin, indem er ('l‘hei13. S. 39)

folgendes sagt: - „Ferdinand von Steyermark, der

eifrigste, treu ergehene Schüler der Jesuiten, ward

von diesen zum Mittel und \\'erkzeug ausersehen,

die Macht 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, dafs Rom und die

Jesuiten endlich zum offenen Kampfc drängten, um

mit \Vafl‘eugewalt zu vollenden, was bisher der schlauen

Unterhaudluug nicht gelungen. Zu gleicher Zeit be

ginnt in Frankreich der Kampf gegen die Hugenotten

wieder, stärken sich heimlich die Katholiken in Eng

landy, beginnt der Krieg zwischen dem katholischen

Polen und dem protestantischen Schweden heftiger,

und Rom hofft, durch die Unterdrückung der Ketzer

in Deutschland, woher die grofse Umwälzung ihren

Lauf begann, leicht die übrigen Völker wieder zum

Gehorsam zu bringen. Deutschland wurde das grofse

Schlachtfeld für die Rettung der religiösen Freiheit und

des germanischen Lebens gegen römische Ueber

macht. — Und doch wollen Einige nicht; erkennen, dafs

es der Religion galt? Sie erinnern sich nicht an die

Gegenreformation in Steyermark, in Oesterreich ob

und unter der Enns, in Böhmen, in den Reichsstädten,

endlich in der Oberpfnlz selbst noch nach dem west

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

phälischen Friedensschlusse? Das beifst doch den Wald

vor lauter Bitumen nicht schen”! —

Von einem anderen Standpunete aus, als Berthold

und Söltl, hat Karl August Müller den Gegenstand

des böhmischen Krieges, als den Anfang des dreifsig.

jährigen betrachtet. Er hat sich hierüber neuerdings

folgendermaai‘sen geäufsert: — „Auf der einen Seite

steht die böhmische Feudal-Aristokratie, mit ihren

maafsloscn Ansprüchen nach maafslosen Zugeständ

nissen, die anderen Lande mit: sich fortrcifscnd 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

Hülfc. 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 Untl nimmer zum VVie

deraufbau. Auf der anderen Seite erblicken wir das

aufs äut‘serste bedrängte, einmüthig erwählte Reichs

oberhaupt, die wankende Vormauer des heiligen römi

schen Reiches gegen östliche Barbarei, das verhöhnte

positive Recht”. -v— (Karl August lilüller’s Forschungen

auf dem Gebiete der neücren Geschichte. Dresden und

Leipzig 1841. Dritte Lieferung. Erster Theil. S. 377).

Das in der Geschichte der Länder des österrei

chischen Herrscbcrbauses eit dem Tode Maximilian’s l].

Vorangegangene übersieht Müller bei seiner Beurthei

lung des böhmischen Krieges, wie Barthold bei seiner

Beurtbeilung des französischen Krieges. Richter da

gegen bat in seiner Geschichte des dreifsigjährigen

Krieges aus Urkunden und anderen Quellensehriftcn

(Erster Band. Leipzig 1840) den so eben berührten

Gegenstand sehr im Einzelnen und mit breiter Aus

führlichkeit behandelt. Er geht selbst bei seinem

45
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Zwecke, die Momente der Aufregung der Gemüther

darzulegen, so weit, die Geschichte der Einführung

des verbesserten Kalenders weitliiuftig zu erörter‘n (a.

a. O. S. 156—186). So ist es denn gekommen, dafs

er in dem 48 Bogen starken ersten Bande seines \Ver

kcs nur die Vorgeschichte des dreißigjährigen Krieges

hat darstellen können; er hat vorläufig angehalten nach

Abstattung des Berichtes über den im Jahre l608 zni

schen dem Kaiser Rudolph und dem Erzherzoge Mat

thias abgeschlossenen Vertrage. Ist es hiernach denn

_wohl klar, dafs er allerdings sich etwas kürzer hätte

fassen können, so darf man ihm doch die Ansprüche

nicht streitig machen darauf, dafs es anerkannt werde,

wie er bestrebt gewesen sei, auf eine tiefsinnigere

Weise, wie die genannten Herren, den Ursprung des

dreifsigjährigen 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

]esuiten, welches seit dem Tode Maximilian’s II. in

den österreichischen Staaten überhand nahm, offen der.

Es war aber nicht eigentlich die Pendel-Aristokratie,

die in einem dieser Staaten besonders betroffen werden

wäre, sondern es fühlten sich auch im Erzberzogthum

Ocsterreicb die Bauern so gedrückt, dafs ihr Unwille

endlich in offenen Aufruhr ausbrach. In Steyermark,

Kärnthen und Krain begann beka_nntlich 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, dafs Ferdinand zwei Jahre darauf, während

seiner Anwesenheit in Italien, der Jungfrau Maria zu

Loretto das Gelübde that: dafs 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 siebzchnten 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 gahz bekannte Sachen;

aber es mufs daran erinnert werden, um einer falschen

Benrtheilung grofsartiger, bedeutender weltgesebichtli

cher Entwicklungen zu begegnen. Die katholische

Kirche ist es gewesen, die durch ihre unduldsamen

Bestrebungen den Unfrieden im Volke erregt hat. Der

dreifsigjährige Krieg war nur eine Felge dieser Erre

gung. Wie übrigens Berthold 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 änfserlich befestigter

Verfassung dastehn will, fliefsen dergestalt in einander

über, dafs hier scharfe, bestimmte Grenzen gar nicht

zu ziehen sind. Nimmt man aber auch hier noch die

politischen Interessen in üufserlicheren Beziehungen, so

kann doch wahrlich in dieser Rücksicht der Vorwurf

nicht blofs auf die Gegner des Hauses Habsburg fallen.

VVer dies letztere behaupten wollte, der müiste es

entweder niemals gewufst, oder es vergessen haben,

dafs Aencas Sylvius mit Erfolg dem Kaiser Fried.
rieb III. vorgestellt hätte :H „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 Ilafs zwischen Volk und König. Papst und

Kaiser müfsten deswegen einander immer beistehen."

Friedrich III. liefs sich durch solche Reden bestimmen.

Karin V. einen ähnlichen Vorwurf zu machen, dazu

freilich ist man im eigentlichen Sinne nicht berechtigt;

indefs läugnen läfst sich in Rücksicht auf seine Pläne

auch nicht, dafs 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 Einsehlul‘s Ferdinands II. folgenden Kaiser aus

dem habsburgischen Hause treffen. Aufserdem sind
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aus ihren Zeiten auch viele einzelne Fülle nachzuwei

sen, in Welchen von den Katholiken religiöse und po

litische Interessen in einander gewoben wurden. Die

in ihren äußerlichen rechtlichen Beziehungen rein

politische Angelegenheit des Erbanfalls der jiilich-cle

wischen 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 Dmtauwörtb kam, und wie er für sein

Haus die Oberpfalz und die Knrwürdc gewann, zeigt

auch darauf hin, dafs er eben nicht abgeneigt gewesen

wäre, religiöse Zerwiirfnisse politisch auszubenten.

Die donauwörthische Angelegenheit und die jülich

clevische sind überhaupt zwei Hauptbegcbenheiten, 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

werden sei. Herr Barthold hat sich um dergleichen

Weniger gekümmert, und so scheint der im Vorherge

henden ihm gemachte Vorwurf, dafs er Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft nicht in gehörige innere Ver

bindung zu setzen gewul‘st 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

nrtheilung großartiger Persönlichkeiten. Ueber Bern

hard von Weimar heifst es (Th. l. S. 328.) in Bezie

hung auf den Vertrag, den der Herzog mit Frankreich

zu einer Zeit abschlofs, in welcher, nach Abschlufs

des Prager Friedens, die Angelegenheiten der Prote

stanten in Deutschland allerdings sehr schlecht standen,

wie folgt: — „Gegen solche Verheifsungen machte

Bernhard, der selbst dem schwedischen Könige auf

seiner Siegeslaufhahn seine fürstliche Reichsfreiheit

nicht aufgeopfert, sich anheischig, sein Heer unter die

Hoheit des Königs wider alle Verordnungen, welche

ihm von Schweden oder anderen Bundesgenossen ge

geben werden dürften, dahin zu führen, wohin der Kö

nig es verlange! Schaamvoll verschwieg der Enkel

Johann Friedrich’s seinen Wafl‘engenossen und der

deutschen Welt die Bedingung sclnnählicher Abhängig

keit von Frankreich, und beschlolk nur in der th die

Fesseln des Söldners zu tragen, zumal der Besitz ‚des

Landgrafenthums (Elsafs), in doppelsinnigcu Ausdrücken

und mancherlei Einschränkungen, ihm nimmer eine Stelle,

seiner Abkunft, seines ererbten Berufs und seines Herr

schersinnes würdig, verhiefs." -— Anderswo (Th. 2.

S. 188.) heifst ves: „Der Sachse hatte vortrefflich gelernt,

die aufrichtigste Gesinnung gegen Frankreich zu er

heucbcln, 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 bezwecktc. Un

geachtet nicht zu läugneu war, dafs Bernhard ohne

Frankreichs Geld seit der Schlacht von Nördlingen eine

schwücbliche 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 Verpflichtting 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." Seite 192 des zweiten Theils

wird gesagt: „Tödtliche Krankheit oder vielleicht em

pfangenes Gift nagte bereits am innersten Leben Beru

haril‘s und die Entfremdung seines Schwertcrwerbes

war schon eingeleitet, indem Frankreichs Politik von

seinem Tode lohnendcre Frucht erwartete als von den

Thaten des Lebenden; als der Herzog unzweifelhafter

begann, die sclunachvolle Fessel zu zerreißen, und er

einer planvolleu, hochherzigen Thätigkeit sich hingab,

um die am Vaterlande begangenen Sünden wieder gut:

zu machenll -- — „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 verha'nderlen, da Oesterreich, mit Spanien

innig verbunden, nichts Ill(f0p_f€ffl wollte, und jene

ungerecht eine Zerstückelung Deutschlands verlangten,

eine gebieterisclle drille Partei zu bilden. In einem

so segensreichen Gedanken begegneten sich, durch das

Verständnifs der Zeit aufgefordert, die Tüchtigsten der

vaterliindisch gesinnten Männer”. _

Wer diese drei, in einem und demselben Werke

enthaltenen Stellen mit einander vergleicht, dem mute

doch wahrlich die Frage sich aufdrängen, woher llr.

Barthold es denn in Erfahrung gebracht habe, dal's

Bernhard von Weimar erst gegen das Ende seines

Lebens einer planvollen hochberzigen Thätigkeit sich



359 360Bart/zahl, Geschichte des großen deutschen Krieges; u. Still], der Itelzglonskrzeg in Deulse/rland.

hingegeben hätte. Läfst es sich denn irgend liingnen,

dafs der Herzog in den früheren Zeiten seines histori

schen Auftretens in einer eben so planvollen und hoch

herzigen Thütigkeit sich bewegt habe, als in späteren

Zeiten. Barthold selbst gesteht zu, dafs Bernhard

ohne Frankreichs Geld seit der Schlacht von Nördlin

gen eine schwächliche (vielleicht schmähliche i) Rolle

gespielt haben würde. Das Unheil aber, welches fiir

Deutschland in Folgt! des Benehmens des Herzogs

erwachs, ist mehr einem Schicksale, und zum Theil

dem zu früh eingetretenen Tode Beruhard’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 “’ilhelm von Brandenburg,

der bis zum Ende seines Lebens schwere undnur

theilweis siegreich bestandene Kämpfe zu führen ge

habt hat für die Verwirklichung jener Idee, die dem

Geiste Bejrnhard’s von \\’eimar vorschwebte, wird

eben so schief wie dieser beurtheilt. Ihm wird (Th. 2.

S. 276) vorgeworfen, dafs er, am l. December 1640

seinem Vater als Kurfürst gefolgt, bei der gänzlichen

Entkrüftung seiner deutschen Lande verzagt habe, mit

Waffengewalt gegen die Schweden sein Erbrecht auf

Pommern zu verfechten, und, bedauernswürdig für die

allgemeine deutsche Suche, die schwach gebaudhabten

\Vaffen niederlcgcnd, den Eingedrungenen den Rücken

gesichert, und den Eroberungen der Schweden an der

Ostsee die erste Festigkeit verliehen habe. Berthold

sagt (Th. 2. S. 333): „Batftc der junge Friedrich \Vil

helm mutlonl die letzte Kraft Preufsens und der Mark

zusammen, und erschien, selbst Feldherr und die trä

gen Gemiither 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

Einsicht, nicht allein Pommern, das unbestrittene Erbe

seines Hauses, gewonnen, sondern die schwedische

Krone zum Frieden gezwungen und Deutschland sei

nes gefährlichen Gegners entledigt. Aber der junge

Fürst, seiner eigenen Einsicht und Kraft noch unhe

wufst, erfafste nicht den Beruf seines Hauses, die Ver

tretung des deutschen Protestantismus, welchen Sach

sen nicht behaupten konnte, den zudringlichen Fremden

zu entreifsen. Geleitet von einer Partei, welche den

bisherigen: allgewaltigen Diener seines Vaters, den

Grafen Adam von Schwartzenherg, bitter hafste, und

geschmeichelt durch die hochstrebende Hofi"mmg, an

der Hund der jungen Königin Schwcdcns auch Pom

mern und eine entscheidende Macht im Norden zu ge

winnen: bereitete er in der Stille einen Entschlufs vor,

der, so weit ihm auch die Ohnmacht des Staates und

das Elend des Landes das “’ort reden mag, dennoch

als Verrath an dem höchsten lateresse heraustrat, und

für das gemeinsame deutsche Vaterland die beklagens

werthestcn Folgen hatte. Nur leise, unmerklich, ver

steckt that Brandenburgs Abfall von der guten deut

schen Suche und von dem Ehrenstreite des Hauses

sichjkund; was hinterdrein nach einer beklagenswer

then‘ Wendung der Dinge, die Brandenburg verhindern

konnte und mufste, als politische Klugheit und Be

rechnung sich geltend machte, war im Anfang nur

Schwäche und politischer Kleinmuth und ränkerolle

Leidenschaftlichkeit jener Cabinets- und Höflingspar

tei, welcher der junge Regent, wie so häufig mit dem

ersten lililu'sler seines Vaters in übelem Verhältnifs,

willig sein Ohr lieh”.

Gegen diese leichtsinnig ausgesprochenen “'orte

Barthold’s ist nur Folgendes kurz einzuwenden: l) Dafs

der Zustand Preufsens und der Mark zur Zeit, in wel

cher Friedrich Wilhelm den kurfiirstlichtin Thron be

stieg, ein solcher war, dafs man an ein schleuniges

Zusammenrafl‘en auch nur von letzten Kräften gar nicht

denken konnte. Der grofse Kurfürst konnte nur daran

denken, nach und nach sich eine eigene Macht zu bil

den, da die geringe Anzahl von Truppen, die ihm zu

Gebote stand, ihm nicht treu war, und sich dem Kai

ser verpflichtet hielt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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2) Dat‘s der Kurfürst von Sachsen nie und nimmer

seine Eifersucht gegen‘ßrandenburg aufgegeben haben

würde, und also auch nicht gestattet, dafs das ihm ver

pflichtete, von Arnim aufgebrachte Heer an Friedrich

Wilhelm verwiesen würde. 3) Dafs das höchste inter

essc, um welches es sich im dreißigjährigen Kriege

fragte, nicht das nationale, sondern vielmehr das‘;_reli

giös-kirchliche war. 4) Dafs eben deshalb Friedrich

Wilhelm nur dadurch, dafs 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) Dafs bei dem weit innigern

Verhältnisse, welches zwischen dem sächsischen und

österreichischen Hause schon damals statt fand, gar

keine Aussicht für das protestantische hrandenbnrgh

sche Haus vorlag, zu dem Kaiser in eine wahrhaft

günstige, für dies Haus um! für die protestantische

Partei wirklich fruchtbringcnde Stellung zu gelangen.

Zur Bildung einer dritten Partei aber, um an

deren Spitze dem katholischen Kaiserhause sich gegen

überzustcllcn, dazu waren die Zustände der Länder

des Kurfürsten in dem Augenblicke des Antrittes sei

ner Regierung so wenig, wie die Machtverhältnisse,

in denen er sich überhaupt um diese Zeit befand, ge

eignet. Wie frühcr Bernhard von Weimar bei Frank.

reich Hülfe hatte suchen müssen, so schlofs sich spä

ter Friedrich Wilhelm an Schweden an. Beiden dies

als Schuld oder Sünde anzurechnen, wird keinem vor

Jahrb. f. wiuemch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

urtheilst'reien Historiker einfallen; auch kann von einem

späteren Gutmachen solcher etwaigen Sünden die Rede

nicht sein; die ursprünglich schon plauvollc, hocbher

zige 'l‘hätigkeit dieser beiden Hehlen entwickelte sich

nur später sichtbarer und klarer. Hr. Barthold sagt

zwar (Th‘. 2. S. 333) in einer Anmerkung: „So hoch

dem Verfasser der gr‚ofse Kurfürst steht in der zwei

ten Hälfte des Jahrhundei‘ts, die einzige Heldcngestalt

unter den Fürsten Deutschlands, so steht die geschieht;

liche Wahrheit ihm doch höher". —- Die geschichtli

che Wahrheit ist aber nun die5e, dafs Friedrich Wil

helm schon als Jüngling zum Helden erwachsen war,

und dafs sein Jugendalter durch sein li’lanncsalter vor

klärt werden ist. Von allem Anfange an hat er in

der Stille an selbstständiger Gröt‘sc gearbeitet (Vergl.

Th. 2, S. 607), und die kräftige Thütigkeit für diesen

Zweck ist nicht ohne Lohn geblieben.

Das Auseinanderreil‘sen des inneren Zusammenhan

ges der Entwicklung verschiedener aufeinander folgen

der Zeitcn, wie es im Vorhergehenden dem Hrn. Verf.

zum Vorwurfc gemacht wurden, ist wohl hinlänglich

erwiesen. Von einem zweiten Hauptfeltlcr des Werks

ward jedoch auch gesprochen, und dieser besteht darin,

dafs auch in der Betrachtungsweise Barthold's die

grofsen weltgescbicbllichen Verhältnisse, in denen die

Völker zu einem Gesammtleben der Menschheit sich

zu entwickeln berufen sind, zerrissen werden. ln den

neueren Jahrhunderten haben sich die Volksthümlich

keiten gegen das alte mittelaltrige kaiserliche Reich,

welchesAusprüche darauf machte, die ganzeChristenhcit:

zu umfassen, wieder emporgehoben. Gegen Napolcou

ward als Hebel der Begeisterung die ldce deantionalitiit

ganz besonders in Anspruch‚genommcn. Daraus nun

ist erfolgt, dafs in Beziehung auf Staats‚ upd Völker

reoht immer und immer wieder von dieser ldeo gespro

chen wird, und in solcher Art, alsoh sie allein es sei,

wodurch das höchste politische Interesse bedingt werde.
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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

Volke, dem er nicht angehörte, als Feind geachtet und

behandelt ward. .Diese Sache hat freilich ihren tiefen

Grund im Geiste der Zeit, nach welchem die Forde

rung erstanden ist, dafs auch die Natur geheiligt werde

im Geiste. Wird aber in schrotfer Einseitigkeit die

Idee der Nationalität als die höchste und vor Allem

berechtigte aufgefafst, so müssen sich daraus nothwen

dig grofse Irrthi'nner und Uebelstünde ergehen. In dem

Leben der Menschheit, in der Geschichte weitet 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 aufserhalb 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 gestimmte Menschheit, frei

lich mit Anerkennung der Berechtigung der verschic

denen Nationalitäten, wieder zur Einigkeit zusammen

zuführen, und zur geistigen Gemeinde zu versammeln.

Dem Bewui'stsein 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 Priestcrthnm darge

stellte Kirche dem Laienthum gegenüber im Gegen

setze 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 zusammengefan 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 schliefst aber

an und für sich, ihrer “’urzel nach, die Beschränkung

innerhalb der Nationalität aus, und da sie mit der

deutschen Königskrone unzertrennlich verknüpft ward,

so mufste auch in Folge dessen der Charakter dieser

letzteren manche eigenthümliche Bestimmungen anneh

men. Die deutschen Könige waren im Mittelalter auf

die Kaiserwürde verwiesen, und so auf Italien. Nach

dem Untergange der Hohenstaufen bietet die Geschichte

des deutschen Reichs nur das Bild eines immer mehr

zunehmenden Verfalls dar, und was sich dagegen poli

tisch hervorbildet ist Nichts, als die Hausmacht in den

verschiedenen fürstlichen Familien. Auch die Macht

des Hauses Habsburg, welches sich, wenn auch nicht

rechtlich, doch factisch in den erblichen Besitz der

Krone setzte, war keine nationale. Sie beruhte viel

mehr in dem vereinigten Besitze sehr verschiedener

Länder. Spanien mit Amerika, Ungarn und Böhmen,

alle undeutsche Länder, jenem Hause zugefallen, bil

deten die Macht desselben. Die Macht dieses Hauses,

wie die Idee der Würde, die es mit der Kaiserkrone

an sich geknüpft hatte, dehnte sich weit über die be

schränktcren Kreise deutscher Nationalität aus. Hätte

nun dieses Haus seine undeutsche Macht nicht in dem

Kampfe verwandt, der in den verworrenen Verwick

lungen gehemmter Bestrebungen des deutschen Volks,

sich in seiner Volksthiimlichkeit zu verklären, entstan

den \iar: so möchte vielleicht das Betragen der deut

schen Fürsten, die dem Hause Habsburg gegenüber

standen, härter zu tadelu sein.

Es gilt hier indefs keinesweges die Ansicht, als

ob jener Kampf, auf den angedeutet Worden ist, erst

mit dem Anfange des dreifsigjährigen Krieges begon.

nen habe. Er hatte vielmehr schon begonnen, als

Friedrich III. sich mit dem Römer Aeneas Sylvius ge

gen das deutsche Volk verbündete. Kräftiger aufzu

treten in diesem Kampfe, sah sich inder erst Karl V.

in den Stand gesetzt, als er mit dem Papste im Bunde

seine Spanier nach Deutschland geführt hatte. Auch

nach Trennung der beiden Linien des habsburgischen

Hauses hat sich die österreichische Linie nicht auf

Deutschland zurückgezogen. Es bewegte sich vielmehr

in allgemein weltgeschichtlichen Verhältnissen, und

in Folge deren war auch das deutsche Volk, nach der

Stellung der Kaiser zum Reich, in weltgeschiebtlichc

Verhältnisse hineingezogen. .

Zwar sagt K. A. Müller (Forschungen Vorr. S. IX)
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folgendes: — „Wenn auch in jener grauenv‘ollen Zeit

fast nur Factionen, eine italienisch-spanisch-katholi

sehe, eine französisch-calrinische und eine schwedisch

lulherische, Deutschland in seiner Zerrissenheit dur

stellcn; wenn die in dem Volke lebenden verschiedenen

religiösen ldecn von Fremden benutzt werden, um eine

für Deu/schlund sehr unbedeulende Frage (i) ausma

chen zu helfen, die Frage, über Hubshurgs oder Frank

reichs Principat: so sind doch jene aristokratischen

Factionen immerhin nicht das deutsche Volk, und die

ses so furchtbar belrogene deutsche Volk hat es nach

zweihundertjäihrigen Leiden bewiesen und wird ob Gott

will immer kräftiger beweisen, dafs es seine Einheit

begreife und seine Selbstständigkeit zu vertheidigeit

wisse. Die Deutschen sind demnach, wie jede andere

Nation, zu der Forderung berechtigt: dafs 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

Stellung, die das österreichisch -spanischc Haus Habs

hhrg demselben gegenüber cinnahm. Was Müller als

Fuctionen bezeichnet, darin sprachen sich vielmehr

höhere weltgescbichtlichc Richtungen aus, in deren

Kämpfe der Geist des deutschen Volks hineingezogen

war. Ein von den Bereichen der Weltgeschichte und

deren Kämpfen ausgeschlossenes deutsches Naturvolk

gab es im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert

nicht. An und für sich schon an die in der ‘Veltge

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 gefüllt werden soll, nicht hlol's aus

einem rein nationalen Standpuncte betrachtet werden.

Das aber auch ist der Fehler von Barthold, dafs

er, wie so viele Gelehrte in unserer Zeit aus Begei

sterung für den Begriff der Nationalität die hohe Be

deutung der weltgeschichtlichen Entwicklung des Gei

stes der Menschheit verkennt. Das siebzehute Jahr.

hundert war dasjenige, in Welchem das Zeitalter

Ludwig’s XIV. sich entwickelte. Die vom weltge—

schichtlichen Standpuncte ausgehende Betrachtung mufs

ohne Zweifel die Ueberzeugung geben, dafs die die

sein Zeitalter zu Grunde liegende wesentliche ldee auf

die Entwicklung einer bestimmten Bildungsform sich

bezogen habe. Im Neufranzösischeu, Welches seinen

Höhepunct im Zeitalter Ludwig’s XIV. erreicht hat,

durchdringen sich innerlich in einer gewissen abgerun

deten, volksthümlich ausgebildeten Form Lebensele

mente des Alterthums und des Christlich-Germanischefl.

Hierin liegt zunächst der Grund des Anwachscm: der

Macht Frankreichs in den Jahrhunderten, die aut

das Mittelalter gefolgt sind. Eine innere weltgesehicht

liche ldee hat Frankreich in die Höhe gehoben, und

unter welchen äufseren Bedingungen dies auch gesche

hen sein mag, jener ldee mufs man sich klar bewufst:

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, dal's Frankreich von den Zeiten

Franz’s l. bis aufdie 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 Hiilfe anspruch. 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 immcr 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
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nehme an diesem Bündnisse den König von Schweden

an. (Geschichte Sebwedens 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 indefs zerschlagen sich die

Unterbandlungen mit dem Sehwcdenkönige 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 _Wnfl'enstillstand 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 dreifsig

jährigen Krieges einseitig vnm Standpuncte der Natio

nalität betrachtet und beurtheilt werden- Christlich

1‘eligiöse Momente wirkten unlüugbar mächtig darauf

ein, und das Eingreifen weltgeschicbtlicher Momente

war ein nothwendiges, unabwendbares. Als Deutsch

land und die deutche Nation völlig der despotischen

Macht eines Kaisers, wie es Ferdinand ll. war, und der

römisch-hierarchiscben-Macht des Papstthunts durch

Vermittlung eines Wullenstein’s zu unterliegen schien,

brachte Gustav Adolf die erflehte Hiilfe. Noch jetzt

lebt im Bewufstsein des Volks und im freundlichen

Andenken das Bild des edelu Schwedenkönigs. (Je.

gen das Urtheil freilich, welches im Laufe von zwei

Jahrhunderten nationcll im Bewufstsein des deutschen

Volks sich festgesetzt hat, versucht Berthold Wider

spruch einzulegen. Er sagt (Th. l. S. 29) Folgen

des: — „Ein günstiges Schicksal trat” (durch den

Fall des Königs bei Lützen) „wohlthiitig in’s Mittel

und bewahrte den, von einer halben Welt vergötter

ten‚ vor beiden: vor rüchsicbtsloser Enthüllung der

Pläne eines gemeinen Eroberers, wenn es ihm giückte;

und anderen Falls vor dem Hasse und Holme der Mit

lebenden, die ihn, der die Lauterkeit des Willens erlog

als Deckmantel der Selbstsucht, zu strafen nicht ge

säumt haben würden. Dennoch aber mögen wir die

Bedeutung Gustav Adolf’s für den Gang der Ereignisse

nicht verkennen; sein unreiner Wille diente, die zer

splitterte Kraft einer Partei zuammcnzuhalten, um

unmittelbarer herbeizuführen, was die “’iderstandsfä

higkeit der deutschen Protestanten, die im Jahre 1630

das Vertrauen zu sich selbst Zeitweise verloren, auch '

mehr zum Heil des nnverkürzten Vaterlandes erreicht

hätte —— die ke'rr-Nic/re Duldung. Müssen wir zwar

darum schmerzlich lächeln über die gedankenleere Ver

kehrtheit und die _Eutänfserung jedes nationalen Selbst.

gefühls, in welcher Protestanten, nach der Tradition

ihrer Schulmeister und Prediger, „ „dem hochherzigcn,

reinen Kämpfer für ihre Kirche und dem Retter der

deutschen Freiheit"” Denksäulen errichten — einer

Freiheit, die nttr den Fürsten zu Gute kam, und des

Reiches Oberhaupt jeder nothwendigen Herrschergc

walt, zum Fr0hl00ken eigennütziger Nachbaren, ent

kleidete; -— so wollen wir doch mit tiefer Bewegung

auf den Schwedenstein blicken und der ewigen Vor

sicht danken, welche aus dem unklaren Gewirre mensch

licher Leidenschaften und den 'l‘haten menschlicher

Selbstsucht wunderbar und unbegreiflich das Heil zu

fördern weifs”. —

So urtheilt Barthold von seinem Standpnncte denk

scher Nationalität aus. Leo und Andere stimmen, der

Hauptsache nach, mit ihm überein. Der Hauptvor

wurf, den sie dem Schwedenkönige machen ‚zu dürfen

glauben, wird in Einweisung auf den bekannten Plan

zur Errichtung eines neuen deutsch-evangelischen Rei

ches erhoben. Läugnen läfst sich nun allerdings nicht,

dafs die Pläne Gustav Adolf‘s sich in‘s Unbestiunntc,

Romanhafte verloren hätten. Hütte er länger gelebt

und wäre er, vom Glücke begünstigt, zur Ausführung

derselben geschritten, so hätte schwerlich daraus für

Deutschland Heil erwachsten können. Denn um diese

Ausführung zu bewerkstelligen, würden zu gewaltsame

Umwälzungen nothwendig gewesen sein. Zu einem

neuen Aufbau, der wirklich Haltbarkeit hätte gewin

nen können, war die Zeit damals noch nicht reif.

(Die Fortsetzung folgt.)
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lm eigentlichen Sinne irre “‘ahngebilde 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 tudeln, 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.

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 l]eiurich’s IV. und Gustav Adoll"s ihre

wahre historische Bedeutung giebt. Barthold giebt

selbst zu (Th. l. S. 40), dafs der umfassende Geist

des Schuedenkönigs nahe daran gewesen wäre, das

arme Schweden über Deutschland zu vergessen; „in

Deutschland habe er gedacht, ein grofses Reich zu

gründen, zu welchem Schweden nur provinzielle Be

deutung behielte". Ist aber dies so, so lag in den

Plänen Gnstav Atl0lPs 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-prott2stantische Fürsten

haus Brandenburg übergehen zu lassen. Mit dem

Umsturze des alten deutschen Reichs wären im eigent

lichen Sinne nationelle Verletzungen nicht verknüpft

gewesen. Denn die Formen des heiligen römischen

Reiches deutscher Nation hatten sich, wie schon im

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. H. Bd.

Das Bewufstsein einer wirklich geschichtlich

Vorhergehenden auseinandergesetzt werden ist, in ihren

innersten Keimen und “’urzeln 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 IV. aus der

tiefsten Gesinnung deutscher Volksthiimlichkeit hervor

gebrochen und Gustav Adolf schlol‘s 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 aufser in dem Adel

und der Tüchtigkeit seiner von einer halben Welt ver

götterteii 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 autina

tionale Herkunft mit den Traditionen des alten Rei

ches nichts “'idcmtreitendes gehabt haben. Denn,

abgesehen davon, dafs noch im Mittelalter Richard von

Cornwallis und Alphons von Castilien zu römischen

Königen erwählt werden sind, erhellt besonders aus

dem, was bei der Wahl Karl’s V. sich zutrng, wie

wenig es 'den Satzungen des alten Reichs zuwider ge

wesen wäre, dafs Herrscher von undeutscher Abkunft

an die Spitze desselben gestellt würden. Bei jener

Wahl standen dem Spanier Karl Franz I. von Frank

reich und Heinrich Vlll. von England als Mitbewerber

zur Seite.

Eine weit gröfsere Gefahr für deutsche Nationali

tät, als jemals vom Norden aus drohen konnte, würde

47
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indefs, 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

maafsen der Vorläufer, der Verkiindiger weltgeschicht

lieber Regungen. Für das, was ihn begeisterte, hat

später in gleich edler Begeisterung Kurfürst Friedrich

Wilhelm von Brandendnrg kräftigst und erfolgreich

gewirkt. Dieser gritf die geistigen Richtungen der

Zeit, die in den Wirren uml 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 dreifsigjährigen

Krieges siechend danieder gelegen. Seit dem Unter

gange des Hauses der Hohenstaufcn hatte es in den

Kämpfen, deren die Kaiser fernerhin sich unterzogen,

nicht mehr gegolten um die Wiederherstellung des

Glan2es 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 indefs hatte

sich deutsche Volksthiimlichkeit in geistiger Verklärung

herausgebildet, als dal's 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 Hans

Habsburg und den Hof desselben beherrschte, nicht

geeignet. Die Anhänger dieses Hauses gingen von

dem Grundsatze aus, dafs, 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 Stunde waren, durch Feuer und Schwert

ihren Zweck zu erreichen, und mit Gewalt die Ketzer

auszurotten, so waren sie emsig bestrebt, immer mehr

Streit und Zwietracht unter ihren Feinden anzurichten,

auf dafs 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

‘hurg gelungen, in ihrem Betreiben, die Böhmen der

gestalt aufzureizen, dal's ein Krieg ausbrechen mufste,

in Folge dessen theilweise allerdings das, was sie

wünschten, erreicht ward. Die Zerstörung, der Umsturz

aller Verhältnisse, die Verheerung von Deutschland,

dies Alles ward herbeigeführt. Auf ein siegreiches

Erheben der Macht des Habsburgcr 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 welchem sie beherrscht

wurden, errichtetes neues katholisches Reich der Ent

wicklung deutscher Volksthiimlichkcit im höchsten

Maafse 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, dafs nichts glücklicheres hätte

eintreten können, als die wirklich durch den dreil'sig

jährigen Krieg herbeigeführte Zerstörung. Vielfach

finden sich unter den heidnischen Völkern Sagen von

dem Wechsel der Zeiten, von dem Anfblühen und dem

Vergehen. Die ludier verehren als Gott Siwas die

Macht der Zerstörung, aus welcher neues Leben wie

der erblüht. Die alten heidnischen Scandinarier hatten

eine Sage darüber, wie nach Baldurs Tode Ragnarokr

eintreten werde, die Götter im Kampfe fallen mülstcn,

die Welt verbrennen; dann aber wieder aus dem

Untergange eine neue Welt erstehe, und Baldur wie.

derkehre von llcl. 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 im Norden an

den Küsten der Ostsee. Nicht freilich aufserhalb der

Kreise der weltgeschichtlichen Bewegungen hatten bis

dahin die an den Küsten der Ostsee wohnenden Völker

gestanden. lunigcr und tiefer aber wurde ihr Leben

seit der letzten Hälfte des siebzebnten 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

würde, und unter den Kaisern aus dem fränkischen

Hause gewann der Norden eine wieder erhöhte ge

schichtlich-lebendige Bedeutung theils durch die Kämpfe

Heinrich’s lV. mit den‘Saehscn 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 Hohenstuufen dehnten die Deutschen ihre Herr_

schaft und die des Christenthums bis an die Küsten

der Ostsee aus und begegneten sich hier mit den

\Valdcmaren. 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

weltgesehiohtlichen Bewegungen getrennten, in sich

abgeschlossenen Kreisen. Die liauptbeWegungen der

wr:ltgesehichtlichen Entwicklungen blieben immer noch

an den Süden und “’esten von Europa und an die

Küstenländer des mittellündischcn Meeres geknüpft.

Dagegen regte sich seit der letzten Hülfte des sieb

zehnten Jahrhunderts ein ganz neues politisches Leben

an den Küsten der Ostsee, und es hub hier ein Reich

sich zu bilden an, dessur Gründer nicht ohne tiefe

Verehrung seinen Blick auf den großen Geist und

auf die Plüne Gustav Adolf’s hingeworfen hatte. Erst

seitdem gewann die Ostsee eine, der von der Natur

ihr angewicscncn entsprechende geschichtliche \Velt

stelluug. Gustav Adolf aber ist in weltgeschichtlicher

Beziehung als der Eröll'ner dieser Kreise neuer Be

wegungen anzusehen. Er steht: in Beziehung zur Ge

schichte dcs preußischen Reichs als ein Held der

Vorzeit derselbe'n du, und ist als solcher auch frühe

schon von den Preußen, besonders aber zu den Zeiten

Friedrich’s l]. von den Verehrern dieses großen Königs

aufgefnßt werden. Die lebendige Verehrung, die das

deutsche Volk gegen Gustav Adolf hegt, wurzelt

überhaupt zu tief in der Gesinnung, als dafs sie jemals

ausgelöscht werden könute.

Gegen die Behauptung, dafs nach dem Tode Gu

stav Adolf's eine sehr traurige Zeit über Deutschland

gekommen sei, wird freilich Niemand etwris einzuwen

den habcn. Nur darf nicht ihm die Schuld davon bei

gemessen Werden. Ferdinand’s ll. altbekannte Pläne

und die nie zu eutschuldigende eigensüchtige Begier

Maximilian’s von Bayern nach dem Kurhut und den

Ländern seines Vetters von der Pfalz, dies war es

weit mehr, in dessen Folge die \V_irren sich immer

mehr verwickelt hatten. Nicht zu begreifen übrigens ist

es, wie Berthold (Th. l. S. H5) zu der Behauptung

hat kommen können, dafs die Gewalthandluugen Fer

dinand’s ll. mit der Machtbefugniß des Reichsober

hauptes geschehen sind; ist es ihm denn unbekannt

geblieben, dafs das Verfahren Ferdinand's gegen den

Kurfürsten von der Pfalz, als den Reichssatzungell

durchaus zuwider, von Kursachsen und Kurbranden

burg und besonders von dem Kurfürsten Georg Wil

helm Widerspruch erfahren hat. Wozu in Hinneigung

zu Ocsterreich Kursachsen, im Laufe des Krieges,

als Deutschland unter das Joch der Heerschaaren von

\Valdstcin sich hatte beugen müssen, Brandenburg im

Jahre 1627 sich verstand, von dem steht doch gewifs

nicht zu behaupten, dal's es unter der Form Rechtens

geschehen sei. Es war Vielmehr die Folge eines hab

ten Kriegsgeschicks. Den Gedanken an die \Vieder

herstellung des kurpfülzischen Hauses, die auch durch

den w<rstphülischen Frieden zu Stande kann, 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 [Ioti'uung 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 gehofl’t, dafs

dasselbe gleich allen anderen evangelischen Ständen des

Friedens genießen möchte; aber alle Bemühung sei zu

seiner großen Betrühniß vergeblich gewesen; auch habe

er deswegen vornehmlich seinen Beitritt zum Frieden

eine Zeitlang nicht ohne eigene Gefahr verschoben, die

nur durch Kursachscn abgehalten Werden. Nachdem

aber unterdessen fast alle evangelischen Stände diesem

Frieden beigetreten und ihm wegen seiner Bestimmung

hart zugesetzt werden, er selbst wohl gemerkt habe,
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dafs aller Widerstand vergeblich wäre und dadurch

nur seinem Lande und allen Evangelischen noch gröl‘sere

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 Kursachscu gewendet habe

und gerne in Zukunft zum gütlicben Vergleiche wirken

wolle.” -— (Der Heligiouskrieg in Deutschland von Söltl.

Th. 2. S. 260).

Scheint es auch diesem Schreiben zufolge, als ob

von einem Theile der protestantischen Fürsten Deutsch

lands alle Hoffnung zur Wiederherstellung des kur

pfälziscbeu 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 spätere Unterhandlungen, in Folge deren

der Abschlul‘s vdes westphälischen Friedens zu Stande

kam, drang nebst den Schweden Kurbrandenburg mit

den übrigen Fürsten Anfangs selbst auf völlige Wie

derberstdlung der Pfalz.

Aus der Art und “'eise, wie Berthold die pfälzi

sche Angelegenheit beurtbeilt, 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, dafs er in seiner

Betrachtung an den Augenblick sich unklammert und

nichts in seinem geschichtlichen Werden, in dem Zu

sammenhange der Gegenwart mit Vergangenheit und

Zükunft auffafst. Daraus, dafs in Folge eines Zusam

mentrefl'ens unglücklicher Umstände auf einen Augen

blick der Schein sich hatte erzeugen müssen, dal‘s ein

Theil der protestantischen Fürsten das Schicksal des

kurpfülziscbeu Hauses aufgegeben hätte, sucht er den

Beweis herzunehmen für seine Behauptung, dafs die

Fürsten des Reichs es förmlich anerkannt hätten, wie

der Kaiser in Rücksicht auf sein Benehmen gegen das

kurpfälziscbe 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 vorgefafsten

Ansicht pufst, und dagegen Anderes willkührlich her

vorhebt, kann man jedem Urtheile einen Anstrich von

Wahrheit geben. Ob jedoch Viele mit: Berthold in

seinem Urthcile 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 H. entwickelte

als Mensch und als Herrscher hochlöbliche Eigenschaf

ten; wer war ihm gleich an Standhaftigkeit in der

Noth, an Mäfsigung und Demutb bei raschem .Glücks

wechsel't Die Fremdlinge, welche Oesterreich’s Macht

und Deutschland's Einheit fürchteten; jene Partei pro

testantischer Fürsten, welche die Reichssatznngen brach,

den mit Recht gestraftcu Pfälzer unterstützte, und nn

billig sich mit den Gütern der katholischen Religions

partei, der Danaergabe Gustav Adolf's bereichern

wollte, neunten 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 H. Seele, und war ihm das Streben nach

größerer Machtvollkomtnenheit verzeihlich; aber nur

Lüsterung, nachgebetet den Fremdlingeu, kann ihn

beschuldigen, dafs er die uralte Verfassung umstürzen

und sich zum unumschrünkten Herrscher des Reichs,

die Stände zu blind unterworfenen Unterthauen machen

wollte. Als ‘Vohlthat hätte die Mit- und Nachwelt

es erachten müssen, wenn Ferdinand Majestätsrechte

mit der kaiserlichen Krone wieder vereinigte, welche

zum Theil seit dem Falle der Uohenstaufen entfremdet

Werden waren; aber auch bei einer machtvollercn Stel

lung des Reichsobcrbatiptes und nothwendigcr Abhän

gigkeit der Reichsglieder würde die freie, menschen

würdige Verfassung Deutschland’s, als des ersten cou

stitutionellcn Staates, nicht: gefährdet gewesen sein,

welche Ferdinand persönlich achtete, von Fürsten und

Ständen nicht sklaviscben, blinden Gehorsam forderte,

und eine bochsinnige Freude hatte, eine so eigenthüm

' lich modificirte Herrschaft über ein zahlreiches, mächtig

gegliedertes Ganze, seinem Geschlechte nicht zu ver

erben, sondern durch verstündig eingeleitete "’alcl zu

sichern.” —

(Der Beschlut's folgt.)
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Kann man in diesen, zum Lobe Ferdinand’s II.

gesprochenen Worten viel anders, als Phrasen finden!

Ist 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 gradc, um ein

richtiges Urtheil über Ferdinand zu fassen, seine Stel

lung zu den Jesuiten hauptsächlich zu berücksichtigen.

Er war von Jesuiten erwgen 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 blofs 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

Kundschaftcrei verbreitet und durch katholische Prie

ster und Mönche so sorgfältig gepflegt, dafs der Kaiser

und das Haupt der Liga in die innerste Lage der

li0l0lle Stille“ und danach ihre Pläne einrichteten.

Wer noch für den geächteten Friedrich und seine

Sache war, dessen Name stand im schwarzen Buche

eingetragen, das man am kaiserlichen Hofe hielt. (Vgl.

Söltl a. a. O. Th. l. S. 370). Als nach dem Bück

zuge Christian’s IV. aus Deutschland die Küsten der

Ostsee von Waldstein besetzt waren, betrieb man

katholischer Seits durch seine auch in Dänemark ver

breiteten Freunde bekanntlich den Plan, die Stände

jenes Reichs in ihrem Unwillen gegen den König zu

erhalten, und sich ganz von ihm zu trennen. Es sollte

Jahrb. wilsemch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

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 zusehreibt, 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 Geu‘altstreichen ein

gegriffen, und ganz besonders auch damals wieder, als

er ohne Beiziehung der Kurfürsten, ohne irgend eine

gesetzliche Untersuchung, ohne Rücksicht, dafs die Her.

zögc 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 mufsten selbst die katholischen

Fürsten des Reichs aufbringen; auch ist es bekannt

genug, in welche Spannung das Haupt der Liga, Maxi.

milinn von Bayern, mit Ferdinand und der österreichi

schen Partei besonders damals gerieth, als die Macht

des Kaisers, gestützt auf \Valdsteins 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 '\Vabrheit aller der Vorwürfe zu beweisen,

die dem Letzteren gemacht werden sind, und gegen

die ihn zu vertheidigen Berthold vergeblich sich bemüht.

Unparteiisch in seinen Urtbeilen ist Berthold über
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baupt nicht. Dies mag wohl jeder aus dem, was im

Vorhergehenden beigebracht werden ist, ersehen. “'er

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 werden. Dafs auch unter

den Bauern die Katholiken sich vortheilhuft vor den

Protestanten ausgezeichnet hätten, wird hervorgehoben.

(Th. l. S. l7'2). Es heil'st: — „Bemerkenswerth ist

es, dafs das katholische Landvolk überall mit unüber

windlicher Ausdauer für die alte Herrschaft stritt, und

nicht durch die furchtbarste Grausamkeit ihrer Feinde

sich dämpfen liefs, während die Bauern in protestan

tischen Ländern, mit Ausnahme Oberösterreichs, fast

überall dem Wechsel der Dinge sich fügten, und als

Landaufgebot in \Virtemberg so feige sich benehmen,

dafs sie von den Kanzeln namhaft gescholten wurden,

und zur Schande mit einem gelben Ringe an den

Kleidern bezeichnet, umhergehen mufsten." Mit einer

Art von rührender Salbung wird über Maximilian von

Bayern (Th. 2. S. 481) folgendes berichtet: -— „From

men Sinnes verehrte er” (in seiner Freude über den

gelungenen Ueberfall bei Tuttlingen) „St. Maria di

Vittoria in Rom ein kostbares \Veihgeschenk, eine sil

berne Ampel, des VVerthes 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. Dozyenico di

Gesu Maria, der Karmeliter, vor der Schlacht am

weil‘sen Berge im verbrannten Rakonitz gefunden, und

enthielt ein Bild des Mönches, so wie auf vier GemüL

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, du. hingegen die protestantischen Fürsten

fast überall nur als Verräther bezeichnet werden.

Dafs 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, dal's 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

merlichenGeschlochtes zu bezeichnen (vgl. Th. l. S. 222).

in einem ganz entgegengesetzten Sinne behandelt

Söltl die Geschichte des dreißigjährigen Krieges. Er

ist ein eifriger \’ertheidiger der protestantischen Suche

und besonders des kurpfülzischen 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 Bath 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, Bathgeber, selbst als bewegende Ursache in

manchen der wichtigsten Angelegenheiten, und beson

ders als der eifrigste und standhafteste Vertbeidiger

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 lunigste mit in die böhmi

schen und die daraus folgenden Angelegenheiten und

Begebenheiten verwickelt und blieb, wie schon früher,

eine der Haupttricbfedern der nachfolgenden Ereignisse.

Gemüfs seiner amtlichen Stellung, so wie durch den

Ruhm seiner Einsicht, seines Eit'ers 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 thütig, 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 dreifsigjährigen

Krieg geschöpft, dabeijedoch seine Quelle Verhein1li(:ht.

Söltl hat dieselbe unter den Schützen 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 lnhalte des dritten Theiles, in ‚welchem

Briefe und Berichte vorgelegt werden. Diese haben

ein sehr grofses 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 sechszehaten 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 mufs auf das Buch selbst

verwiesen werden.

Dem gröfseren Püblienm ist der darin herrschen

den Gesinnung wegen die in den beiden ersten Thei

len enthaltene Darstellung der Geschichte des dreifsig

jährigen Krieges zu empfehlen. Etwas leicht freilich

ist sie, sowohl ihrer inneren, wie äufseren Form nach

gearbeitet. Einen romanhaften Charakter gewinnt sie

dadurch, dafs 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 Wittelsbncher wird nicht geschont; vielmehr

erleidet das Benehmen des nach dem Knrhut und den

Landen des Hauptes der protestantischen Linie der

Wittelsbacher seine Hände ausstreckenden Maximilian’s

von Bayern scharfe Rügen. Die pfälzische Suche bil

det für Hrn. Söltl den Anfang und die Mitte, die

Grundursache und fortdauernde Wirkung, und so auch

den Endpunct des langen furchtbaren Kampfes (Th.2.

S. 345). Als die eigentliche Heroine des Zeitalters

aber behandelt er Elisabeth Stuart, die unglückliche

Königin von Böhmen. Deshalb schliefst er auch seine

Geschichte des Beligionakrieges in Deutschland nicht

mit dem westphülischen Frieden. Die vorletzten Capi

tel enthalten vielmehr noch Allerlei über die englische

Revolution und über die Enthauptuug Karl’s L, über

Elisabeth in ihrer Verlassenhcit, über die Mitglieder

der pfälzischen Familie und über den Tod Maximilian’s

von 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 Sehlnl‘s-Capitel spricht von

den Nachkommen der Elisabeth bis auf die Königin

Charlotte von Preul'sen.

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 zuläfsig erscheinen mochte, seinen Helden

in den Vordergrund zu stellen und preisend zu erhe—

ben. Auch er schliel‘st 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 ein2elnen Kriegsbegebenheit-en

Berthold 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 Hagptsachen niemals aus

dem Gewirre der vereinzelten Berichte herauszufinden.

Die einzelnen Kriegsbegebenheiten haben aber nur

wahre Bedeuturg und Interesse, inwiefern sie im

kriegswissensehaftlichen Sinne aufgefafst 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 Einflul‘s ge

äul'sert hat.

P. F. Stnhr.
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XXIV.

Ueber Nomz'nah'smus und Realismus. Von Dr.

Fr. E.z‘ner, ord. Prof. d. Phil. zu Prag. (Aus

den Abhandlungen der 'kön. bältm. Gesellschaft

der leissensc/oaften besonders abgedruckt).

Prag, 1842. 16 S. gr. 4.

Gegenwärtige Abhandlung zog unsere Aufmerk

samkeit durch ihre Ueberscbrift 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 diinkt, 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

Gehörigc bediinkt, zu erwidern.

Der Hr. Verf. betrachtet die Frage nach dem We

sen des Nominalismus und des Realismus, wo nicht

ausschliefslich, doch zunächst, als eine Frage der Lo

gik, und zwar der Log'k ausdrücklich als formaler

Deukwissenschaft, indem er ihr Recht, als solche, ab

gesondert von der Metaphysik, zu existiren, ausdrück

lich gegen Hegel, Schleiermacher, und andere „nicht

verächtliche Gegner" vertreten zu wollen, sich ent

schlossen erklärt. Er berührt im Eingangs die Schwie

rigkeit, von welcher die logische Lehre von den Allge

meinbegrifi'en gedrückt wird, und Weist mit kurzen,

aber treffenden “'ortan 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.

lang. 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 Speculätion das

erste Gewahrwerden allgemeiner Begriffe machen mufste.

„Die Folgen davon waren Staunen, Bewunderung und

weithin wirkende lrrthiimer.” Unter diesen lrrthiimern

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? ver

suchte Antwort: das walzrhafl Seiende sei das Allge

meine, sei der Allgemeinhng Somit ist er der Ent

stehung des philosophischen Realismus auf die Spur

gekommen. '

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Er verfolgt in kurzen, aber von gründlicher Ein

sicht zeigenden Andeutungen die verschiedenen Pha

sen dieser \Veltansieht bei Pythagoras, Platon, den

Nenplatonikern und Scholastikcrn‚ den neuem Philoso

phen bis auf Schelling und Hegel herab, und endet

damit, die Lehre des letztgenannten Denkers als das

durchgeführteste System eines von einem Einheitsbe

grifl‘e, der zugleich als oberste Allgemeinheit gelte,

ausgehenden Realismus zu bezeichnen. Dabei unter

liifst er jedoch nicht, darauf aufmerksam zu machen,

wie in diesem Systeme der Realismus so zu sagen

sich selbst übersehlage, indem er, auf die Festig

keit und das ewig sich selbst gleich bleibende Sein der

Allgemeinbegritfe, worauf der frühere, namentlich der

Platonische Realismus den höchsten Werth gelegt, ver

zichtend, auch die Allgemeinbegrifl'e einem dialekti

schen Processe unablüfsigen \Verdens und Vergehens,

einem steten Flusse, wie die früheren Dialektiker die

“’clt der sinnlichen Dinge oder Erscheinungen, unter.

wirft. — Hierauf geht der Verf. zu dem Versuch einer

bestimmteren Bezeichnung der Gründe des Realismus

über. Er führt diese Gründe in der Hauptsache auf

zwei zurück: der erste liege in dem bereits angedeu

teten Umstandc, dafs der Inhalt der allgemeinen Bo

grifl'e ein beharrender, unvergänglichcr ist, der zweite

in der Erwägung, dafs das Wissen, im Unterschiede

vom blofsen 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

meine für das wahrhaft Seiende, für Dasjeuige, was

die Dinge eigentlich sind. Den ersten Grund wider

legt er mit der Bemerkung, dafs es ein_ Fehlschlufs

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

sei, aus den Prämissen, dal‘s sowohl das Allgemeine

der Begriffe, als auch das wahrhaft Seiende ein Be

harrliches, Unvergüngliches sei, die Conclusion zu ‚zie

hen, dafs also Beide Eines u‚nd Dasselbe seien. Außer

dem seien ja die Merkmale der Allgemeinbegrifi‘e 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, dal's 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, dafs

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 \Villkühr;

sodann aber Zeige eine weiter eingehende Ueberlegnng,

dafs, 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 Be

dingungen der Erscheinungswelt aber es kein Wissen

gebe, was nicht zugleich ein Wissen des Bedingten,

der einzelnen, individuellen Erscheinung ist. Auch diese

Erscheinung also wurde 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, dafs dieses gar nicht bis zu

den letzten Bedingungen der Erscheinung heraureiche,

sondern stets in der letztem befangen bleibe. — Uebri

49
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gens will der Verf. sein antirealistisches Raisonnement

nicht blofs gegen den, im Bisherigen bezeichneten,

strengen oder speeulativen Realismus, sondern auch

gegen eine vielverbreitete, populäre Gestalt des Rea

lismus als gerichtet angesehen wissen, nämlich gegen

diejenige, welche den Art- und Gattungsbegritfen der

Erfahrung, der erscheinenden Wirklichkeit, Realität

beimil‘st. Er macht gegen dienen Realismus die Unter

scheidung gelten von inneren und äufscrn Beschaffen

heiten, oder von Eigenschaften und Verhältnissen der

Dinge, und sucht zu zeigen, dal's alle Art- und Gat

tungsbegrifl'e unter die letztere Kategorie fallen, oder

dafs 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, wiefcrn nämlich

dieses ein zusammenfassendes Denken mehrerer indi

vidueller Gegenstände ist. -— Und hiermit nun ist der

Verf. beim Begriffe des Nominah'smus angelangt, zu

dem Er sich schliefslich 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 Gegensatus von Denkendem und Ge

dachtem festhaltcnd, 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 Hauptmomentc 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,

dal's dies nicht der Standpunct des Verf.’s ist; ver

schiedene Andeutungen scheinen uns dort vielmehr

darauf hinzuweisen, dal's derselbe sich in Bezug auf

die wesentlichen Probleme der Philosophie zu dem

Standpunete Herbarl’s bekennt. Hiernach also werden

wir uns auch das Gegenwärtige zu deuten haben; zu

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 strengem

Wortsinne gegenständlichen Erkenntuifs, einer Erkennt

nifs des Wirklichen, wie es an sich, nicht blofs, wie

es fiir unser Denken ist, abzielt. Der scholastisehe

Nominalismus hat bekanntlich nicht das, was wir heut

zu Tage Realismus nennen, zu seinem Gegensatze.

Im Gegentheile, dem Idealismus, der zu diesem Realis

mus den Gegensatz bildet, stand der mittelalterliche

Realismus in manchem seiner Vertreter weit näher, als

der Nominalismus, und auch von Kant, dem grofsen

Begründer des modernen Idealismus, dürfen wir behaup

ten, dafs er dem Geiste nach, wenn auch nicht überall

dem Buchstaben nach, dem Realismus in jenem mittel

alterlichen Sinne ungleich verwandter ist, als dem No

minalismus. So geht denn unsere Meinung allerdings

dahin, dafs unser Hr. Verf. den Nagel auf den Kopf

getroffen hat, wenn er Hegel und Herbert, den Einen

ausdrücklich, den Andern, wie wir voraussetzen, still

schweigend, als die Hauptvertreter der extremen Rich

tungen ansieht, die in unsern Tagen dem mittelalterli

chen Realismus und Nominalismus entsprechen. Was

Hegel betrifft, so bedarf dies Wenigstens für diejenigen

keines Beweises, die mit uns und mit dem Verf. für

den ursprünglichen Sinn dieses Denkers denjenigen er.

kennen, nach welchem die logische Idee für das eigent

lich oder allein wahrhaft Seiende zu nehmen ist. Die

Abweichungen von der Strenge dieses Princips freilich,

die schon bei Hegel selbst beginnen, in seiner Schule

aber stets Weiter Platz ergriffen haben, sind jederzeit

mit einer Entfernung von dem Standpuncte des eigent

lichen Realismus, oder mit einer Milderung des reali

stischen Extrems verknüpft. Herbart anlangcnd dage

gen, so ist der Umstand, der ibn als Nominalisten in

einem Sinne bezeichnet, wie mit solcher Entschieden

heit kaum irgend ein anderer Philosoph der neueniZeit

so genannt werden kann, dieser: dafs er von dem Sei

enden, wclchcs er fiir den eigentlichen oder letzten

Gegenstand unsers ‘Vissens erkennt, einen Begriff auf

stellt, der jede Anwendung von Allgemeinbegrilfen auf

ihn, sowohl von den aus der Erfahrung, als auch von

den aus reiner Vernunft geschöpften, von vorn herein

unmöglich macht. Das Seiende nämlich, das Seiende,
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Welches allein wirklich oder in Wahrheit ist, soll nach

ihm ein zwar äufserlich 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 mehrerem Seienden zugleich aussagen zu kön

nen oder mit: welchem wir eine Bejahung, die zugleich

eine Mannigfaltigkeit des Seienden umfal‘st, auszuspre

chen glauben, bezeichnet nach der Lehre dieses I_’hilo

sophen nur eine „zufällige Ansicht" des Seienden, eine

solche, die zu dessen eigentlicher, innerer Beschaffen

heit so gut wie außer allem Verhültnifs steht, und der

noch viel weniger eine selbstständige Existenz irgend

welcher Art, aufserbalb der „einfachen Wesen”, die

allein das in Wahrheit Seiende sind, zugestanden wer

den kann.

Es möge nochmals bemerkt sein, dafs in der vor

liegenden Abhandluug eigentlich Nichts vorkommt, was

uns berechtigte, diesm Standpunkt ohne Weiteres augh

dem Verf. unterznlegen. Denn alle Aeufserungen, die

etwa hierauf zu beruhen scheinen können (z. B. S. l],

dafs der Schein nicht möglich sei ohne ein Sein, wel

ches erscheint, dal‘s wir, wo wir Zusammengesetztes

sehen, ein Einfaches annehmen müssen u. s. w.; Aeufse

wagen, die jedoch in dem dortigen Zusammenhange

mehr nur das Anselm von hypothetisch gemeinten ha

ben), lassen, streng genommen, auch eine andere Deutung

zu. Wir glauben indefs, dafs der Verf. nichts dagegen

einwenden wird, wenn wir die nnderwärts so unver

bolen von ihm ausgesprochene Vorliebe auch hier bei

ihm voraussetzen, und mithin annehmen, dafs es das

lnteresse dieses Nominalismus ist, welches er auch in

der gegenwärtigen Schrift hat vertreten wollen. Wir

glauben es, sagen wir, obgleich wir sogleich das offen

herzige Geständnil‘s hinzufügen müssen, dafs wir kei

neswegs zu des Verf.’s Gunsten diese Voraussetzung

machen. Wir sind nämlich der Meinung, dafs dieser

Nominalismus, der eigentlich mit Recht so zu nennende,

kurz, der Herbartische‚ in seiner dogmatischen Einsei

tigkeit weit leichter zu widerlegen ist, als jener skep

tische ldealismus, der auch möglicher Weise dem Ge

dankengange der gegenwärtigen Schrift im liintcrgrunde

liegen könnte. Nichts nämlich ist leichter zu zeigen,

als dafs jener Nominalismus sich, wie es allen extremen

Ansichten so häufig zu begegnen pflegt, mit dem Bea

iismus, und zwar nicht etwa mit einem gemäßigten,

sondern gerade mit dem schroti‘sten, extremen Ratio

nalismus, natürlich ohne es selbst gewahr zu werden,

auf ganz gleichen Boden stellt, ——- dafs, 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 tVesen”, an den gehalten Herbert alle

Allgemeinbegriffe für nicht wahrhaft, weder an sich,

noch an Anderm sciende, kurz für blofse „zufällige

Ansichten" erkennen will, was ist er anders in unserm

Denken, als selbst ein Allgemeinbegrifi‘! Ist er aber

ein Allgemeinbegrit’f, was hat er vor den übrigen Allge

meinbegriffen voraus, dafs er von dem Philosophen,

der ihn aufstellt, nicht gleichfalls als eine „zufällige

Ansicht", dafs er vielmehr als der allein wahrhafte

Ausdruck für das Sein des Seienden gegeben wird?

Herbert 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 Fehlerlcsigkeit, ohne Widerspruch, denken lasse.

Ein Seiendcs, — so etwa wäre näher der Schlafs

auszudrücken, durch den er sein metaphysisches Real

princip zu begründen sucht, — ein Sciendes aufser uns

überhaupt anzunehmen nöthigt uns das formale Denk

gesetz, weil ohne solche Annahme der Widerspruch

von Einheit und Vielheit, von ich und Nichtich in nn

serm Bawufstsein unlösbar wäre. Dieses Seiende aber

als eine unbestimmte, obwohl nicht im strengen \Vort

sinn unendliche Vielheit schlechthin einfacher Wesen

zu denken, nöthigt uns das nämliche Denkgesetz, weil

sonst derselbe Vt’iderspruch von Einheit und Vielheit

in Bezug auf alles Gegebene, was wir als seiend

denken wollen, wiederkehren würde. — Allein es läfst‘.

sich ohne viele Mühe nachweisen, dafs llerbart sich

im lrrthume befindet, wenn er durch seine Hypothese

der „einfachen Wesen”, die er an die Stelle der

Kantischen „Dinge an sich” setzen will, dem \Vider

spruehe 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 begreiflich 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 Allgemeinbegrilfe, und

müt‘ste der Nominalismus, wenn er consequent sein

wollte, nicht von ihnen ein Gleiches, wie von andem ‘

Allgemeinbegriffen aussageni), und mittelst dieses

„Zusammen“ in ein Wechselverhältnifs von „Störun

gen“ und „Selbsterhaltungcn” zu bringen. Es läfst

sich nun jedem, dessen Verstand'nicht ein gleich ah

struser ist, wie Herbart’s eigener, oder nicht bereits in

die Hypothesen dieses Philosophen sich fest gerannt

hat, deutlich machen, wie dieses “'echselspiel der so

genannten Störungen und Selbsterhaltungen der einfa

chen Wesen nichts Anderes, als der leibhaftige \Vi

derspruch Selbst ist, den Herbert 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 Bethätiguug realer Gegensätze.

Aber sind denn die Widersprüche, die Herbert 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 grofsem

Aufgebot ficht dialektischen Scharfsinns in den Begriffen

des „Dinges mit vielen Eigenschaften”, der „Verän

derung”, vor Allem aber in dem „leh” nachweist, nicht

auch ihrerseits reale, oder genauer ausgedrückt, werden

sie nicht ganz chen so als reale, als Bethätigungen

realer Gegensätze von uns vorgestellt, wie nach Her

bart’s Anleitung jenes sonderbare \Vechselspiel‚ der

geheimnifsvclle 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 zu

können, an denen die empirisch gegebenen Begriffe zu

Grunde gehen?!

Man sieht, in welchem Sinne wir uns zu der Be

hauptung erkiihlien durften, der Nominalismus des

Verf.'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

gemeinbegrill‘, und zwar ein Allgemeinbegrifl" 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 \Virklichen‚ das ganze Bereich des erfahrungs

mäfsig 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 schliefst.

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 Allgemeinbegrili'e, — nämlich der

im engem oder eigentlichen Sinne so zu nennenden,

der reinen, von allem sinnlichen Stoff cntblöfsten Denk

begrifl‘e, nicht der blofsen, in der Erfahrung vorgefun

denen Art- und Gattungsbegrifl'e, — welche ihnen von

dem consequenten Realismus eben so wie von dem

Nominalismus verweigert wird, die Anerkennung der

selben als des absoluteu Prius so des Seins, wie des

Denkens, als der, allem Denken wie allem Sein, schlecht

hin vorangehenden, aber in dem Denken nach allen

ihren luhaltsbcstimmungen enthaltenen flläglic/tkez't des

Seins. -— Es ist für jeden, der das wahre Verhältnifs

zwischen Realismus und Nominalismus sich klar machen

will, von Wichtigkeit, zu bemerken, wie in der Läugs

nung dieser Denkmöglichkeit als eines, nicht etwa nur

gegebenen, sondern schlechthin nolluoendigen Erkennt

nil‘sobjects, — aal/wendig, weil das Nichtsein, das

Andere des Möglichen, das Unmögliche, was aber zu

seinem Anderen das Unmögliche hat, dies eben dadurch

das Notbwendige ist, — Herbert und Hegel zusammen

trefl‘en.

(Der Beschlut‘s 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 ist. Denn schlechterdings

keine andere Brücke giebt es, um auf wissenschaftli

chem Wege vom Subjeet zum Object, von dem luhalte

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 gestallele,
Aeoncrete Möglichkeit, enthalten ist, und wie eben das

-—- in der vollständigen Gliederung seiner Inhaltsbe

stimmungen nur durch Wissenschaft, durch philosophi

sche Speeulation zu gewinnende — Bewul'stsein dieser

bedingt

Möglichkeit durch Uebert-ragung auf das sinnlich ge-‘

gebene Material der Empfindung und Vorstellung zu

einer Erkenntnifs der Wirklichkeit des solchergestalt

Gegebenen, oder vielmehr der Gründe dieses Gegebe

nen, wird. Wer sich dieser Anerkennung entziehen

will, wer entWeder, mit Hegel, alle begrifl'liebe Mög

lichkeit für ununterscheidbar aufgehend in der Wirk

lichkeit, oder mit Herbert, das Sein eines Möglichen

nur als Möglichen für einen widersprechenden und

darum unzulässigen Begrifl‘ erklärt: dem bleibt nichts

übrig, als entweder, was, jeder auf seine Weise. sowohl

Herbert, als Hegel thun, die Allgemeinbegrifl'e des

reinen Denkens, entweder alle, oder gewisse einzelne

unter ihnen, geradehin für das Seiende und Wirkliche

unterzuschiebeu, oder aber, allem eigentlich wissen

schaftlichen Erkennen entsagend, im bloßen Empiris

Jahrb. wissemch. Krilik. J. 1843. ll. Bd.

mus zu beharren. Von solchem Empirismus-gilt es

denn, dafs er, wenn er sich zu speculativen Ideen er

hebt, danu nur zu jenem skeptischen Idealismus sich

gestalten kann, der innerhalb seiner Sphäre unwiderleg

bar ist, aber auf objeclive Erkenntuifs 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 Nonniualiemus als einen keineswegs in unserer Zeit

bereits abgethaurn zu bezeichnen, so anerkennenswerth

sein Verdienst ist, die Denkweisen, die sich auch ge

genwärtig noch, und schrofl'er, 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 getrotfen. 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, dal‘s dies nicht

der rechte “’eg ist, den lrrthum zu beseitigen. Auch

im Mittelalter hat sich der Nominalismus — ein Blick

auf die Geschichte der Philosophie kann den Verf.

davon belehren -— keineswegs als ein ebentbürtiggr

Gegner, immer nur als ein ohnmächtiger Doppelgänger

des Realismus erwiesen, welcher damals die philoso

phische Weit beherrschte. Es ist in der Gegenwart

nicht anders; ilerbart’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 e_twa 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

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 Extravagimzen, bis jetzt

die geistige Ueberlegcnheit über alle rivalisirenden

Richtungen gesichert hat, noch selbst von dem Grund

irrthume des Realismus sich frei zu erhalten gewufst

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, verkanntcn und inifsverstandenen Denker. Kant

nämlich war es, der zuerst für die Allgemeinbegritl‘e

der reinen Vernunft den einzig richtigen Gesichts

punet aufstellte, dafs sie, als das absolute Prius, als

die alles erscheinende Dasein umfassende Nothwendig

keit des Denkens, die einzig mögliche Form aller er—

fahrungsmäl'sigen Wirklichkeit abgeben. Wenn auch

nach Kant, aus der Mitte der grofsen, alle gegen

wärtige Philosophie umfassenden Schule heraus, die

Er gestiftet hat, ein neuer Realismus, schroffer vielleicht,

8l8‘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

b90bachtet hat, der wird nicht zweifeln, dafs der Geist

dieser Entwicklung, mitten durch jene divergirenden

Riohlllllgen hindurchschreitend, und von dem nominali

Sll50he“ Extrem sich eben so entfernt, wie vom reali

SfiSClICII, haltend, die wahre Linie des Fortschritts zur

Wohlen Zeit wieder aufzufinden wissen wird.

‘Veifse.

XXV.

I. Grundzüge einer neuen und wissenschaftlich

begründeten Cram'oscopie (Schädelleltre) ran

Dr. C. G. Ca rns, mit zwei lz'thograp/u'rten

Tafeln. Stuttgart 1841 und

II. Atlas der Cranioscopr'e ren Dr. C. G. Caru s.

Ilqfl I. enthaltend ze/m lc'thograp/n'rte Tafeln,

die Kopfformen von Schiller, Talleyrand u. s. w.

betreffend. Leipzig, 1843. bei A. lVeic/mrtlt.

Die Cranioscopic ist, nachdem sie von Galt zuerst

auf anatomischen Grundlagen als Wissenschaft neu

geschaffen wurde, durch den phrenologischen Enthu

siasmus der Franzosen, Engländer und Angle-Ameri

kanor so sehr eine Lieblingswissenschaft des gelehrten

Publicums geworden, dafs man es fast dem deutschen

Anatomen und Physiologen zum Vorwurfe machen

könnte, den grofsen Fortschritten, Welche diese in sei

ner Heimath geborne Wissenschaft im Auslande seit:

Gall gemacht hat oder gemacht haben soll, theilnahms

los und gleichgültig zuzusehen. Es möchte aber der

deutsche Anatom wenigstens — denn für die Phreno

logie enthusiastisch eingenommene Laien 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, dal‘s sie sahen, wie die empirisch nur Vage und

locker begründeten Lehrsz'itze Gall's nicht nur ganz

unbedingt angenommen, sondern auf sie ein ganzes

System von Dogmen und Aussprüchen gebaut wurde, e

ohne die anatomische Grundlage Gall’s näher geprüft

oder neue anatomische (eraniologisehe) oder psycholo

gische Thatsachen hinzugefügt zu haben. Wenn der

gleichen Verfechtcr der Cranioscopie endlich so weit:

gingen, die genaue Kenntnit‘s der Anatomie des Schä

dels für den Phrcnologen selbst für entbehrlich zu

'erklüren, wie dieses wirklich Combe in seiner Schrift:

Manual ot' Phrenology mit klaren Worten ausgespro

chen hat, so möchte hier wohlStillschweigen am rech

ten Orte sein! Ich glaube es als Endurtheil über die

pbrenologischen Schriften nach Galt aussprechen zu

dürfen, dal's es ihnen an aller wissenschaftlichen lief

gründung gebricht und dafs die Dogmen Gall's nach

einer mit dieser Lehre vorgenommenen neuen Revision

eine bedeutende Reductim und Einschränkung erleiden
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müfsten, so dafs die Pbrenologie 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 blofs empirisch aufgewickel

ten Faden dieser Lehre wieder aufzunehmen, nur als

eine willkommene Erscheinung begrül'st 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 sehen sattsam beweisen,

versprechen dürfen. Der Verf. bediente sich hierbei

nicht eines Pantographen oder der Camera lucida,

sondern läfst die Schädel mit Gyps oder Thon abfor

men und den nach der Abformung genommenen Con

tour bei Profilzeichnungen längs der Pfeilnath von der

Nase bis zum Ilinterhauptloch und bei Darstellungen

en fnce von einem Ohr zum andern ausfüllen.

Der Verf. bietet uns hier, gestützt auf seine frü

heren Untersuchungen über das Nervensystem, eine

andere Craninscopie 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, dafs dem Verdienste Gall’s dadurch et

was zu nahe getreten sei, indem Gall ja nur auf dem

Vl’ege einfacher und reiner Beobachtung der Natur zu

den Resultaten und Schlüssen seiner Craniologie ge

langt ist. Eine wahre Widerlegung Gnll's oder über

haupt eine die Wissenschaft fördernde Revision der

Gall'scben Lehrsätzv ist nach des Refer. Ansicht auch

nur auf diesem empirischen Wege möglich. Die Ur

sache, warum Geil nur eine unhaltbare und fragmen

tarische Craniologie zu Tage fördern konnte, setzt

Carus darein, dal's erst nach Gall die wichtige That

sache, dal's der Schiich aus einzelnen Wirbeln zusam

mengesetzt sei, erkannt oder vielmehr mehr zur Spra

che gekommen und erst in den letzten Jahren die

wichtigsten Entdeckungen über das Zerfallen aller Ner

vensubstanz in die leitenden Primitivfasern und die

idiospontanen Bewegungsmassen, über die schlingen.

förmige Umbieguug aller Primitivl'asern und die Her

vorbildung derselben aus idiospontanmn Bläschemnas

sen gemacht werden seien. Es möchte jedoch diesen

letztem, gröfstentheils noch hypothetischen und ihrem

Abschlufs mikroscopischer Prüfung noch nicht gewon»

neuen Beobachtungen nur wenig Einflufs auf die Cra

nioscbpie, welche ja von dem Seelenorgan dasjenige,

was sich mit Händen greifen lüfst, darstellen und leh

ren soll, eingeräumt werden können.

Der Standpunct, welchen der Verf. zur Errichtung

seines neuen creniosedpischen Lehrgebäudes genom#

men hat, ist allerdings ein anderer, als der von Gall.

Dieser ging von einzelnen Wahrnehmungen, einzelnen

Geistesvermögen, Trieben u. s. w. aus, und suchte

ihren räumlichen Ausdruck am Schädel nach. Er war

reiner Empiriker. Gurus 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 Erkenntnil's

vermögen, Gefühlsvermögen (Gemüth) und Begehrungs

vermögen (“’ille) zu Grunde.

Wir konnten es daher kurz aussprechen, dafs die

drei Hirmnassen in ihrer psychischen Bedeutung sich

also verhielten:

I. Vordere Hirnmasse

(Hemisphären)

Vorstellen — Erkennen — Einbildung

ll. Mittlere Hirnmasse

(Vierhügel)

Gefühl vom Zustande des eigenen Bildungslebens

(Gemeingefübl) — Gemüth.

lll. 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 Hirmnassen die drei wesentlichen Theile des

Hirnbuues, und diesen drei Hirnmassen, von welchen

zugleich die drei wesentlichsten Sinnesnerven, Riech-‚

Seh- und lIörnerven, ausgehen, entsprechen nun wie

der die drei wesentlichen Wirbel des Sehüdelbaues —

das Vordcrhaupt -- das Mittelhaupt — und das Hin

terhaupt.

In diesen Erkenntnissen liegt sonach der Schlüssel

zu aller wehrhaften, auf physiologische Grundsätze

gestützten Granioscopic! -— Die meisten andern, von

Gall und seinen Nachfolgern angegebenen Beziehun

gen, und insbesondere die vermeinten Beziehungen cin
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seiner moralischen Eigenschaften in gewissen knöcher

nen Vorragungen sind durchaus unlogisch, unphysio

logisch und unhaltbar.

Diese Worte enthalten in Kürze die neue cranio

scopisehe Lehre, deren einzelne Hanptmomente Wir nun

näher besprechen wollen.

Durch die Eintheilung unserer Seelenkraft in Er

kennen, Fühlen, Wellen, stellen wir uns nun sogleich

.auf den Standpunct der Abstraction. Dieses mufs 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, dal‘s

wir auf diesem abstraeten Wege, wenn darauf kein

Rückschritt in der Wissenschaft der Craniologie ‚ge

macht wird, doch nur eine allgemeine nicht in das De

tail der geistigen Fähigkeiten und Vermögen eingehende

Cranioseople 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 abstraeten Figuren lebt, hat:

dasselbe Gefühl des geistigen Genusses als der Maler,

der lebende Bilder entwirft, und der Tondichter, weh

eher den Rhythmus der Klänge empfindet. Gefühl ist

daher nur eine Art der Erkenntnifs und es giebt ei

gentlieh nur zwei Grundvermögen, das der Erkenntnifs

und des Willens. Und auch hier ist wieder nur die

Einheit der Seele festzuhalten, die nach innen erken

nend, nach Aufsen wollend zu Tage tritt, im Oentral

Nervenmarke des Encephalums das Organ des Erken

nens, im Basilartheil desselben und im Rückenmarks

das des Wollens erhaltend. Es dürften daher in dem

EIICCPIIBIUIII und ausdrücklich sodann um Schädel, nur

die Organe des Erkennens und Fühlens gesucht wer

den; die Acta des Begehrungsvermöpns und Wollens

aber keiner solchen bedürfen und gewärtig sein. Se

hen wir aber hieven ab und fassen das anatomische

Substrat der neuen Craniologie zunächst in’s Auge, in

dem die nähere Besprechung obiger Ideen vor das Fo

rum der Psychologie oder Philosophie des Geistes

gehört, so sehen wir, dafs der Verf. für seine Einthei

lung der Seelenkrüfte eine entsprechende Dreitheilig

keit des Gehirns gleichsam zum realen Beweis der

erstem zu Grunde legt. Er theilt das Gehirn demnach

in das Vorder-Gehirn, Mittel-Gehirn und Hinten Ge

hirn oder in das sogenannte grofse Gehirn, die Vier

hügel und das kleine Gehirn ein. Wenn es, wie der

Verf. aus der vergleichenden Anatomie nachweist, aber

zwar als richtig anerkannt werden mufs, dafs die Vier

hügel bei den Thieren eine gröfsere 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.

verhiiltnifs dieser Gebirngnnglien bei dem menschlichen

Gehirne doch so sehr gering, dafs man ihnen nicht

wohl den Rang und Namen eines Mittelgebirns ein

räumen kann. Dieses Zurücktreten der Vierhügelge

bilde bei dem Menschen rechtfertigt nun die Annahme,

dafs sie der Sitz des dem Menschen ja vor dem Thiere

vorzugsweise einwohnenden Gemiithes sein möchten,

durchaus nicht. Auch die Idee, in das kleine Gehirn

den Sitz des Gesehleehtstriebes und des “'illens zu

verlegen, obwohl die Beobachtungen und Versuche von

Gull für ersteres, die von Flourens für letzteres zu

sprechen scheinen, scheint uns noch gar nicht begrüm

det. Abgesehen davon, dafs Willenskraft und Ge

sehleehtstrieb zwei ganz heterogene und speeifiseh ver

schiedene geistige Aenfserungen sind und unmöglich in

einem Organe nebeneinander ihren Sitz haben können,

so sind die Versuche, wodurch man beweisen wollte,

dal's das kleine Gehirn Begulator der willkührlichen

Bewegungen sei, so roh und ohne alle physiologische

und anatomische Umsicht angestellt, dafs sie zu die

sem Schlusse noch gar nicht berechtigen. Ein Haupt

einwurf, welchen ich diesen Versuchen zu machen habe,

ist der, dafs bei denselben auf die Verletzung der Bo

gengänge des Gehörorganes keine Rücksicht genommen

wurde. Die Verletzung und Oet’fnung der Bogengänge,

Canales semieirculares (oder nur des einen grol'sen

oberu Bogenganges des Ohres) bei den Vögeln ist es

aber nach meinen Versuchen, welche das seitliche

Wanken und pfeilsehnelle Ueberschlagen des Kopfes

und Wälzen des Körpers erzeugt, wahrscheinlich we‚

gen Reizung der in die sehr empfindlichen Bogengänge

eindringenden Luft.

(Der Beschlut‘s folgt.)
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Das Rückwärtsschlagen und Werfen der Säuge

t_hiere und Vögel nach Verletzung des kleinen Gehirnes

in dessen Mitte habe iche ich ebenfalls gefunden, aber

nach meinen Beobachtungen ist diese Erscheinung Folge

des Schnwrzgefühles des 'l‘hieres an der „verletzten

Stelle und es sucht diesem Schmerze durch Rückwärts

bewegung entgegen zu wirken oder zu entgehen. Es

erfolgt daher nach meinen Versuchen aus demselben

Grunde Seitwärtsbewegung bei seitlicher Verletzung

des grofsen oder kleinen Gehirnes, so wie Vorwärts

hewegung bei Verletzung des grofsen Gehirnes an des

sen vordem Lappen. Bei der - Drehkraukheit der

Schaat'e findet das Drehen in der Regel nach der Seite
hin statt, auf welcher in deml Gehirne sich die Genau

rus entwickelt hat.

- Das kleine Gehirn ausschliefslich als Sitz des Ge

sehlecbtstriebes gelten zu lassen, scheint uns zu ein

seitig, da so viele pathologische Erfahrungen dagegen

sprechen, und die vergleichende Anatomie nicht gerade
besondere Datei 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

sicht, dieses Organ als mutlnnafslichen Sitz des Gefüh

les oder Gemüthes zu betrachten, wohl noch am mei

sten für sich haben, aus dem Grunde, weil Verletzun

gen der Oberfläche oder der Blätter des kleinen Ge

hirns in der Regel empfindliche Sei:merzensitufserungen

zur Folge haben, während Verletzungen der Oberfläche

oder der' Windungen des grofsen Gehirns meistens

ohne Aeufserimgen von Schmerz oder selbst von Un

Jahrb. wissensrh. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

1 ganz mit Stillschweigen übergangen hat.

behagen von Menschen und Thieren ertragen werden.

Eben so scheint es uns am einfachsten und natürlich

stea zu sein, den Sitz des Willens von der Basis des

Gehirnes an oder von den crura cerebri an bis in das

verlängerte Mark und in das ganze Rückenmark zu

Verlegen. Auf dieses Stratum der Vl’illensfasern sind

unmittelbar die Sinnesganglien aufgetragen, von dem

grauen Kolben an bis zu den Oliven, durch die Sah.

hügel und Vierhügel hindurch. Als Mittelgebirn oder

Grundgehirn hätten wir also eine ganze Kette von

Ganglien. Auf dieses Grundgehirn ist vorwärts das

eigentliche grofse Gehirn oder das grofse Falten—Gen,

glion und hinten das kleine Gehirn als grofses Blätter

Ganglion, aufgesetzt. ‚ Und so dürfte vielleicht das

erstere als höchste Entfaltung der Retina, das zweite

als oberstes Glied des Markbaumcs des Modiolus und

der Lamina spiralis angesehen werden. _

Bemerken wir noch, dal‘s das von dem Verf. an,

genommene Mittelgebirn, die \'ierhügel, bei den: L‘ICUf

schon nicht oberflächlich zu Tage tritt, somit für die

eigentliche Cranioseopie keine Bedeutung hat, wie denn

auch Gall die physiologische Beziehung dieser Theile

Dal‘s die Vier,

hügel bei dem Foetus absolut und relativ gr'öfser sind,

kann nur für ihre Beziehung zu niederu Seelenäufse

rungen, wie sie bei den niederu Thieren vorkommen,

sprechen, ist aber nicht günstig der Ansicht, dafs das

Gefühlsvermögen in denselben ihren Vl'ohnsitz aufge

schlagen habe. Uebrigens ist diese relativ-größere

Ausdehnung der Vierhügel nur eine Wachsthumser

scheinung und berechtigt nodh 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 grofse Gehirn anfängt sich mehr zu eXpan

direu und zu entwickeln, so sinken die Vierhügel zu

‚ sammen und so sehen wir selbst am Schädel die Schei

51
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telbeine allmählig dem sich mehr cntwichelnden Stirn

hein ausweichen und auf % ihrer Gröfse redu0irt nach

hinten sich zurückziehen. Auch die Stirn ist beim

Foetus überwiegean entwickelt, selbst beim jungen

Orang-Outang und sinkt später allmählig zurück.

VV9nn nun Von Ausmessungen des Gehirnes und des

Schädels in Beziehung auf die Bildung des Gehirnes

die Rede ist, so mufs meines Erachtens bei jedem

Schädel der eubische Inhalt desselben durch Verglei

chung der drei Durchmesser der Sebiidelhöhle ge

schätzt werden, und es ist sehr einseitig genrtheilt,

die gröi‘sere Evolution des Gehirnes nach dem relati

ven Vorsprunge nach vorwärts an der Stirne festsetzen

zu wollen. Es kann ja die Gebirnmasse nur blofs

rückwärts gedrängt sein. Eben so ist bei dem depri

mirten Schädel die Gehirnmassc seitlich angeqnollenl

Die Form des Schädels steht aber unter dem allgemei

nen Bildungsgesetz des Körpers und ist von der Ein

wirkung des Gebirnes im GanZen unabhängig. Dieser

Satz spricht sich hinreichend dadurch aus, dafs bei

den niedcrn Thieren, den Amphibien (Schildkröten)

und Fischen die Schädclkuochen, namentlich das Stirn

bein, Scheitelbein, die Hinterbauptschuppe, noch sehr

entwickelt zu Tage liegen, während das Gehirn auf

eine kleine Ganglienkette beschränkt; ganz frei in der

Tiefe liegt. Nach Abzug jener relativen Ditferenz von

der Form des Schädels herrührend, lassen sich nun

keine andere craniologischen Organe annehmen als die

Anschwellungm der drei Lappen des großen Gehirnes

und die Anschwellung des kleihen Gehirnes. Im All

gemeinen wird auch jede dieser Anschwellungen je

mehr sie sich nach aufwärts entwickelt und ausspricht

auf einen höheren Grad von Geistestbätigkeit hinwei

sen. Da nicht davon die Rede sein kann, ‚die einzel

nen Windungen der Lappen des großen Gebirnes und

der Bliitter des Cerebellums, (das kleine Gehirn nahm

Gall höchst oberflächlich und iuconsequent als ein ein

zelnes Ganglioa an) als getrennte Organe besonderer

Geistesvermögen anzusehen, indem bei der Continuität

dieser Gyri ihre Gröfse, Form und Lage durchaus keine

notbwendige und Wesentliche sein kann, so müssen die

Gall’scben Beobachtungen von gewissen Geistesvermö

gen entsprechenden IIervorr‘agungen am Schädel, so weit

selbe empirisch begründet sein möchten, auf jene grö

fscre Regionen des Hervortretens der Lappen des gro

[sen Gehirnes redueirt 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 Entze

pbalums den Satz festhalten, dafs 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 norma

len Comirlen: und Spannkraft desselben ohne Be

schränkung abhängig sei. Es kann daher ein ausge

dehntes oder großes Gehirn viel weniger fähig für

den Sitz höherer Geistcsvermögen sein, als ein bei

weitem kleineres mit seiner zarten Organisation der

Markfesern. Es liegen viele Beobachtungen vor mir

von Männern mit bedeutenden Geisteskräften, deren

Schädel weit unter dem Mittelmaal‘s 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 Schädelhöble mit

Erbsen und Linsen, heifst gleichsam das Seelenorgan

für einen Laib Käs oder für ein Erbsen- oder Linsen

mufs ansehen. Nur sub conditione eine 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, dal‘s gröfsero Entwicklung des Encepbalums an

seiner Basis überhaupt den Charakter der thierischen

Intelligenz und \Villenstbätigkeit, gröfscrc Entfaltung

nach aufwärts sowohl am großen als auch gleichlan

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 auflockern

Sand psychologischer Eintheilnngen banen.wollen. In

der Stufenreihe der 'l‘hiere, bei Welchen bekanntlich,

im Allgemeinen, das Gehirngebilde von oben nach un

ten zusammensinkt, sehen wir nun zuerst die hinteru

Lappen des großen Gebirnes binwegfallen, die nur bei

einigen Affen noch sich zeigen, später schwinden die

vordem Lappen und es bleiben bei den Nagern nur

noch die mittlern Lappen als verwaltende Theile des

Gebirnes zurück. Diesen anatomischen Ergebnissen

entsprechend, sehen wir zuerst bei den Thieren hin—
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wegfallen die nach Innen gewandte Intelligenz, oder

das Bewufstsein 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 gröfsern Entwicklung der hintern Lappen des groÄ

[sen Gehirnes, bei dem Weihe (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, Gutmiithigkeit, den Stolz,

Ehrgeiz, Höhesinn, den Charakter, die Freundschaft

und Kinderliebe. Die vordem Lappen des Gehirnes

behalten sodann ihren Rang als Sitz der nach aufsen

gewandten Intelligenz, die Sinnen-Intelligenz, die repro

dnctive 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 Gebirnes, der zuletzt bleibende, dem Thiere noth

wendige, kann nur der Sitz des Instinctes und Kunst

triebes, bei dem Menschen der praktischen Fertigkeit,

Brauchbarkeit, Gewandtheit, Schlauheit und Geschick

lichkeit sein, daher er beim Biber die Hauptmasse des

Gehirns bildet, bei den Vögeln allein noch übrig blieb

zum Nestbau; bei den Amphibien aber und Fischen nur

wenig mehr entwickelt sich zeigt. Auch hat Gall hie

her die Organe des Kunstsinns, der Schlauheit und

des Diebssinns verlegt.

Was das kleine Gehirn betrifl‘t, so möchten wir

es, in seiner offenbaren Beziehung zum Gehörorgan,

wie das grel‘se Gehirn zum Gesichtsorgan, als Organ

der Ton-Intelligenz, des Sprachsinnes, Tonsinnes mit

allen seinen Modifieationen betrachten. Am höchsten

entwickelt bei den Menschen sinkt es fast gleielnnäfsig

bei den Thieren in seiner Bildung herab; bis auf die

Amphibien, WO es bei den Ophidiern, Salamandrinen

und Fröschen 'fast nur als schwache Qucrbinde er

scheint, bei den Fischen wieder etwas sieh hebend,

welche bekanntlich dem Tone der Glocke von weiter

Ferne her nachziehen.

Bei seiner erwähnten Eintheilung des Gehirnes

legte der Vf. die Eintheilung des Schädels in drei “’irbel

zu Grunde. Wenn bei der Betrachtung des Schädels des

menschlichen Foetus und des Schädels der Säugethiere

der Salz, dafs 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 marqnirt zu

sein, dal‘s man unmöglich nur drei solcher Schädelwir

bel annehmen kann, sondern deren, entsprechend den

5 Sinnesnerven, fünfanerkennen mufs. Sie sind Grund

bein, Felsenbein, hinteres Keilbein, vorderes Keilbein,

Siebbein. Als processus spinosus oder Schuppe schlie

fsen sich an: Hinterhauptschuppe, Schläfenschuppe,

Scheitelbein, Flügelbeinschuppe und Stirnbein. Die

Gesichtsknochen als Vi'irbel anzusehen, scheint mir

unzuläfsig, indem der Grundcharnkter eines Wirbelbo

gens, ein Knochenring mit eingeschlossenen Markkno

ten, hier fehlt. Es sind die Gesichtsknoeben sämmb

lieh daher als Rippengebilde, die Sinneseingeweide, wie

die Rippen die Eingeweide der Brust und des Unter

l‘eibes um- und einechliet‘send, zu betrachten. Die

Aehnliehkeit des Zungenbeines, Unterkiefers, Oberkie

ters, Zwischenkieferbeines, Gaumenbeines, Jocbbeines

u. s. w. mit den Rippen ist an diesen Knochen bei den

Siiugetbieren 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 Cranioscapie hier niederlegen wollte,

dem Verf. es dankbar anrührnend, dafs er diese so

wichtige und im Schoofse unseres Vaterlandes ge.

borne, aber von den deutschen Anatomen nur zu sehr

auf die Seite geschobene Wissenschaft der Cranioseo

pie wieder zum Gegenstand seiner eindringenden und

für die W'issensehaft in jeder Hinsieht erspriefslichen

Untersuchungen gemacht hat.

Meyer.

XXVI.

Die Philosophie und die I%%klichkeit 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, dal‘s

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

ehendeshalb 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. Die Gegner aber

haben den Gebrauch dieser Wissenschaft so sehr ein

geschränkt, dafs man Grund hat, sie für einen sehr

übertliifsigen Zweig der menschlichen Thätigkeit zu hal

ten, dessen man sich um so mehr i'lberhehen dürfte,

je mehr von seiner Seite Gefahr zu befürchten ist.

Der Vf. hat sich nun die Aufgabe gestellt, chen so

sehr die Nothwendigkeit der Philosophie zu beweisen,

dafs sie also der Menschheit wesentlich ist zur Errei

chung ihrer Bestimmung, so wie anderseits ihre Thü

tigkeit auf die ihr gemüfsen Grenzen zurückzuführen

und zu beweisen, dafs von der wehrhaften Handhabung

der Philosophie keine Gefahr zu erwarten steht.

In 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 beweiskrüf

tig auzusehn, welche dahin gingen, ein cinheitgebeudes

Gesetz der vielartigeu Erscheinungen der “'elt, die

wirkenden Principien des Erscheinenden, des in der Er

fahrung Vorkommenden aufzufinden. Die stets wieder.

holten Versuche, das Geheimnifs der Welt zu ergrün

den, haben sich bald phantastischer Gestalten, iiber

schwenglichcr 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 “'ahrheit zu erkennen, gegen deren

Werth gehalten alles Uebrige seinen Reiz verlor, und

in allen, wenn gleich oft unvollkommenen und unver

hürgten Resultaten dieses Strebens fand der Mensch

für den Augenblick eine unendliche Befriedigung, bis

er sich zur glücklicheren Lösung der grot‘sen Aufgabe

in einem neuen Aufschwung erhob. Die Philosophie

scheint also hiernach eine in der Natur des Menschen

liegende Aufgabe zu sein, und diesen Schlafs stellt

der Verf. dem Schlusse der Gegner der speculativen

Philosophie gegenüber, dafs, weil die Philosophieimmer ‘

von Neuem ihre Aufgabe zu lösen unternahm, und bei

diesen ihren Lösungen niemals ein durchaus und für

immer befriedigendes Resultat e‘rreichte —— dafs ein

genügendes Resultat überhaupt nicht zu erreichen sei

(S. 4). Der Verf. fügt hinzu, dafs, 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

vmrdeu.

Diese Vergleichung gieht 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 vollkonnnener im gesammten menschlichen

Leben auszudrücken, so wie wir diese Idee nicht als

etwas aus der Erfahrung Geschöpftes, sondern kraft

innerer Nothweudigkeit mit der wesentlichen Substanz

des menschlichen Geistes selbst Gegebeues 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 \\’isseu möglich ist. Nur in diesem tiefsten

Zusammenhange findet alles andre Wissen seine Be

gründung, seine Allgemeinheit und Nothncndigkeit.

Wie daher der Beweis für das Dasein Gottes ex cou

sensu geutinm auf den ontologischen Beweis zurück

zuführen ist, da das nach BeWcisen der Erfahrung

allen Menschen und Völkern Gemeinsame eben eine in

der menschlichen Natur nothwendig gegründete Idee

ist: so beruht das Argument für die Nothuendigkeit

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 au_s dem

Erscheinenden, das Vergängliche aus dem \‘ergiingii

chen, sondern das Bedingte aus seinem unbedingten

\\'ie 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 schn wir die unabweisliche Forderung zu

Grunde liegen, die dem Menschen sich unabläfsig auf

drängt, falls er seiner vernünftigen Natur genügen willf

Princip zu erklären.

(Die Fortsetzung folgt.)

\
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(Fortsetzung)

Hier kann nicht von einem vorwitzigen Streben,

von einem anmafsenden Verlangen die Rede sein,

Dinge zu ergründen, die der menschlichen Fassungs

kraft unerreichbar sind, man müfste es denn für die

Bestimmung des Menschen erachten, sich selbst mit;

Allem, was in sein Bewufstscin tritt, ein Räthsel zu

sein, die wesentlichen Interessen, die seine höhere Na

tur beschäftigen sollten, zu vernachläfsigen, über sie

durchaus im Dunkel zu bleiben. Verlangt man von

dem Menschen, dal's er nicht aus blindem Antriebe,

sondern aus Principicn handle, dafs er sein Verhältnil‘s

zur Natur und zu andern Wesen seiner Gattung nach

sittlichen Grundsätzen bestimme: so mufs 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 sollen, um so weitergreifender mufs seine

Erkenntnifs des wahren Zusannnenhangcs der Dinge

sein. Man sagt, der Mensch Seile sich am Glauben

genügen lassen, der Glaube trete da ergänzend ein,

Wo das ‘Vissen aufhörc, aber man sollte doch dem

Glauben nicht diese herabwiirdigende Stellung geben,

vielmehr ist ja der Glaube, die Religion so wie die

Substanz alles Menschlichen, so auch die wehrhafte

Grundlage seines \Vissens‚ seiner Philosophie. Hütte

der Mensch nicht Religion, oder wäre diese nicht seine

Substanz, so hätte er gewil's 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 liifst, darum und aus keinem andern Grunde

treibt der Mensch Philosophie. Weil die Religion ein

Licht ist, das keine Finsternifs vor sich bestehn läfst,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

weil sie alles Menschliche verklärt, und die Schatten

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 Verhinltnifs zur

Natur wie zu den \\'esen seiner Gattung seiner göttli

chen Bestimmung gemäfs zu gestalten, darum hat: der

Mensch den Mnth gefai'st 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, dafs all sein 'l‘hun

und Denken nur in dieser Gemeinschaft wurzelt, so

hat er entsagt dem eitlen Scheine und tritt in den Be

reich der Wahrheit; keine Erkenntnit‘s kann ihm zu

sagen, die nicht jener seiner Würde, seiner Bestim

mung entspricht, deren “’ahrheit nicht in der höchsten,

allumfassenden Wahrheit ruht; und wie die Zwecke

seines Handelns nicht auf Endliches, Vergiingliches

gehn, sondern die Bestimmung des Menschengeschlechts

selbst in’s Auge fassen, und nur in diesem Zusammen.

bang 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, dafs unser

Denken und Wollen nach ganz divergirenden Richtun

gen sich verzweigen sollte, dafs jenes nur auf Emili

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 unll dieselbe Gefahr des lrrthums

begleitet unser 'l‘hun wie unser Denken, wir fehlen im

Thun wie im Denken, aber so gewifs wir das Princip

52
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besitzen, wonach wir unsre Handlungen einrichten, und

darum für diese verantwortlich sind, so gewil‘s 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 WVirklichkeit 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

fiihrung ihrer Aufgabe finden. Wenn man jetzt die

Philosophie auf das empirische Gebiet zu drängen sucht,

und behauptet, dal's der Gedanke, wenn er in das

unendliche Wesen Gottes einzudringen suche, in Selbst

tiiuschung befangen, nur seiner eignen Endlichkeit hin

gegeben bleibe, Wenn man durch diese Abgrenzung

der Religion einen rechten Dienst zu leisten wähnt:

so können diesen Behauptungen andre Zeugnisse von

Männern entgegengestellt werden, denen auch die Re

ligion sehr Wohl am Herzen lag. Selbst Tertullian,

bekannt genug als Gegner der sokratischcn, platoni

schen, stoischen Philosophie, gestand doch neben der

kirchlichen Ueberlieferung der geolfenbarten Wahrheit,

den prophetischen Aussagen montaaistischer 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 fafslicher, je fafslicl1er 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, dafs diese Oli'enbarung jeder andern vorhergeht,

dafs das Bewufstsein Gottes die ursprüngliche Mitgift

der Seele ist, und dal's 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 Zeugnifs für

Gott ist dies Ganze, was wir sind und in welchem wir

sind. Und diesen Gedanken entwickelt Tertullian drin

Marcion gegenüber, der in demselben Dualismus befan

gen war, in welchem die heutigen Empiriker, die Geg«

ner der Philosophie und die vermeinteu Freunde der

Religion stehen bleiben. Denn auch Marcion erblickte

in dieser Schöpfung, in der Erziehung und Führung

der vorehristlichen Völker nichts als beschränkte Ver

hältnisse, deren Urheber nicht der vollkommene, wahre

Gott, sondern nur ein untergeordnetes, ja dem höch

sten Gott widerstrehendes Wesen sein könne; der

wahre Gott sei vielmehr ganz von dieser Welt abge

wendet, unsichtbar geblieben und kein Finger2cig habe

das Bewul‘stscin auf ihn hingewiesen. Und so behaup

ten ja auch jene Empiriker, die sich für Philosophen

ausgeben, dafs man die Dinge in der Welt erkennen

könne, ohne sie im Urtheile Gottes zu erfassen, ohne

eine Erkenntnifs 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 unveräut'serliche 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

aussprech, dafs der Zweck des Menschen in ihm selbst

liege und er sich daher nicht blofs eines vergänglichen

Lebens freue. Nur die Mittel vergelm, haben sie ihren

Zweck erfüllt; was aber sein selbst wegen ist, das

kann sehnen 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, Thcopbilus, sprach dasselbe so aus,

Gott habe die Vi'elt geschaffen, um sich zu offenba

ren, den Menschen habe er dazu gemacht, dafs 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 Phi

losophie überhaupt nicht denkbar, hat sich in den cr

sten Jahrhunderten des Christenthums eine neue christ.

liche Philosophie erhoben, welche, obgleich sie gegen

müfsige Speculationen und vorwitzige Fragen eiferte,

sich doch die philosophische Untersuchung dessen, was

den Menschen wesentlich angeht, nicht nehmen liefs.

Ueberhaupt ist das Verhültnifs der Philosophie und

Religion dieses, dal‘s die Philosophie weiß, was die

Religion ist, sie ist als “’iSsen, was die Religion als

ein Sein, als eine Substanz ist; daher ist Religion dem
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Menschen als solchen nothwendig, so sehr als einem

Lebendigen das Prineip des Lebens nothwendig ist;

die Religion ist die Macht, durch welche der Mensch

existirt. Dies läfst 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 und 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 Thü

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 Bewufstseins ist auch keine Aufgabe denk

bar, die dem Bewufstsein aus irgend einem Grunde

erwiicbse. Ist aber die Philosophie eine wesentliche

Seite, in welcher das Prineip des Menschen, die Re

ligion sich oti'enbart, ist die Philosophie eine Form

des Daseins, die sich die Religion als das substanzielle

Sein des Menschen im Wissen giebt: so mufsdie Phi

losophie die Principien des Wissens enthalten, sie mufs

die Wissenschaft der Wissenschaften sein, sich mit der

absoluten Wahrheit beschäftigen, eine absolute Me

thodc erstreben, aus dem Ganzen das Einzelne, aus

dem Unbedingten das Bedingte erklären, sie mufs die

Dinge erfassen, nie sie an sich, wie sie im Urtheil

Gottes gesetzt sind, und nichts kann ihrem Wesen,

ihrem Ursprung fremder sein, als dies, sich blofs auf

das Erfuhrungsmüfsige beschränkt zu sehn, zumal in

diesem Falle alle Sicherheit, alle wahrhafte Allgemein

heit und Notbwendigkeit nicht allein des Erkennens,

sondern auch des Sittlichen, Religiösen u. s. f. dem

Menschen entrissen würde.

Das menschliche Wissen hat somit einen ganz

andern Ursprung, einen ganz andern Zweck, als uns

die Empiriker Wollen glauben machen; sie wollen uns

denselben Betrug spielen, den uns heutzutage das Ueber

handnehmeu der materiellen Interessen spielt; denn

gleichsam als wenn in ihnen der Zweck des Menschen

und des sittlichen Gemeinwesens beschlossen wäre, läfst

man die höheren Zwecke aus den Augen, für Weicht:

der National- und Privat-Reichthum nur Mittel sind,

und sucht nur die Quellen dieses Reicbthums auf, um

ihn noch fester zu begründen, und seine Macht zu

Verstärken. So geht man darauf aus, Schütze 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, dafs er die Philosophie vor der Gefahr, ihre

eigentliche Aufgabe zu vergessen, zu retten sucht, dafs

er der Empirie die Armuth eines wirklichen Wissens,

und wie unzureichend ihre Kräfte sind, deutlich zu

Gemüthe führt. Er führt seinen Beweis so, dafs er

einerseits zeigt, dafs 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, dafs nicht einmal von einem Wissen der Empirie

die Rede sein könnte, wenn nicht ein absolutes \\’is

sen, das der Philosophie vorausgesetzt werde. Was

das Erste betrifft, so findet es der Verf. widerspre

chem], durch die Empirie die Wissenschaft erreichen

zu wollen, da gewufst nur da wird, wo die Ursache

erkannt wird. Gicht es demnach überhaupt ein ‘Vis

sen, was, die Mathematik als Beispiel angenommen,

wohl Niemand leugnen wird, so mufs dieses seiner Na

tur nach von der Erfahrung unabhängig sein, da die

Erfahrung keine Notbwendigkeit an die Hand giebt.

Soll‚daher das, was die Erfahrung lehrt, zur \Vissen

schaft erhoben werden, so ist noch ein andres Ele

ment nothwendig, das in der Erfahrung nicht zu suchen

und zu finden ist. Gicht es aber ein Wissen, so mufs

es auch Principien geben, auf denen die Gewifsheit

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 \Vis

sensehnft schon vorausgesetzt werden. Eine jede \Vis

sensehaft bestimmten Inhalts setzt die Methode, nach

welcher die Untersuchung geführt werden mufs, und

für’s Andre die realen Grundbegriffe, weiche die Grund

lage für die Benrtheiluug des der Wissenschaft ange

hörenden Materials geben, voraus. Die Methode des

Vi'issens also, so wie die den bestimmten “'issensebaf

ten zu Grunde liegenden realen Grundbegritl“c 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, dafs, weil

die Aufgabe der Philosophie schon an und für sich

aufserhalh 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 berüherzuziehu, 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, dafs die Philos«mphie allen

Besitz an wissenschaftlicher Erkenntnifs der Erfah

rung, der Erforschung des Einzelnen verdanke, dal‘s

nicht vom Denken augehend wir das Seiende erken

nen, sondern dafs uns von der Anschauung des Sei

enden aus Erkenntnifs der Sache werde, somit eine

absolute Methode des Wissens nicht möglich, das

Vorgehen aber, es gäbe eine der Erkenntnifs 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 Unhe_dingten im Denken fort

zugehn, unmöglich sei (S. 15—17), nachdem der Vf.

noch die Consequenzen gezogen hat, die aus jenem

Urtheil der Empiriker nothweudig für die Philosophie

und ihre Vertreter folgen (S. 18. 19), geht er von der

Prämisse der Gegner, dafs es ein Wissen gebe, aus,

am den Beweis zu führen, dafs eine auf absolute Wahr

heit gehende Philosophie nothweudig sei und die Vor

aussetzung alles Wissens, auch des empirischen bilde.

Der Beweis ist folgender: die Ansicht der Gegner gieht

ein endliches Wissen zu und leugnet nur das absolute

Wissen. Wo aber ein Wissen Statt findet, da ist

stets das Bewul'stsein der Nothwendigkeit damit ver

bunden. Können wir also die endlichen Dinge begrei

fen, oder haben wir ein Wissen von ihnen, nicht wie

bedingte Principien des Wissens geben.

sie uns erscheinen (denn dies wäre kein Wissen), son

dern wie sie an sich selber beschaffen sind, so kann

in der Natur dessen, was gewul'st 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 erfafst zu haben? Haben

wir aber ein wirkliches Wissen von den endlichen Din

gen, so kann das, was uns die Gewifsheit diese VVis

sens gieht, die Form der Nothweudigkeit des Wissens,

nicht wieder im Endliehen gesucht werden; denn wenn

ein Endliches und Bedingtes immer wieder die Bedin

gung des andern ausmachte, so würde es gar kein

Wissen gehen, da zum Wissen die Nothwendigkeit

gehört. Die Form der Nothwendigkeit hat ein \Vis

sen nur dann, wenn es aus einem l’rincip abgeleitet

wird. Soll es wirkliches und nicht blofs hypotheti

sches Wissen gehen, so mufs es auch schlechthin un

\Visscn ist

also nicht möglich, ohne die an-sieh-seienden Princi

pien der Dinge erkannt zu haben, daher, wofern es

ein Wissen gieht, mufs es auch eine absolute Methode

der Wissenschaft nothweudig geben. Eine absolute

Methode der Wissenschaft erfordert absoluteW'ollstiin

digkeit der Principien, so dafs nichts in die Erschei

nungswelt eintreten kann, was nicht durch diese Prin

cipien gesetzt ist. Soll demnach eine absolute Methode

der ‘Vissensehaft erreicht werden, so ist sie nicht

anders möglich, als dadurch, dafs wir den Urgruud

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. Gicht es daher ein Wissen überhaupt, so giebt

es auch eine absolute Methode des Wissens, gicbt es

eine absolute Methode des Wissens, so mufs es auch

eine wissenschaftliche Erkenntnil‘s geben, von dem,

was Gott ist. Diese Erforschung gehört nach Aristo

teles der Metaphysik (S. 21—27).

(Der Beschlut's folgt.)
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Gicht es dagegen für den Menschen keine Erkennt

nifs Gottes, so giebt es auch keine absolute Methode

der Wissenschaft, giebt es diese nicht, auch kein \Vis

sen von den endlichen Dingen, wie sie an ihnen selbst

beschaffen sind. \'Vir erkennen daher die Dinge nur

so, wie sie uns erscheinen. Der Mensch ist daher das

Maufs aller Dinge, nach l’rotagoras. Die herrlichen

Früchte dieser Demuth, die vielmehr zu allen Zeiten

zur Vergöttcrung des menschlichen Verstandes geführt,

und die auch unsre Zeit zur göttlichen Verehrung des

lrdischen, Materiellen gebracht hat, will der Vf. nicht

aufzählen, du die Geschichte reichlich von ihnen zu

erzählen hat; er lobt sich den Hochmuth des Plato,

der da sagte, dafs die Idee des Guten die gröfste Ein

sicht sei, und dafs, wenn wir auch alles Andre noch

so gut wüfsten, 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

Mifsverstündnifs, welches in der Behauptung der Phi.

losophie ein ldentificiren 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

haben, um die Gewifsbeit ihrer selbst zu haben, so ist

auch das absolute Wissen, al. Philosophie, nicht das

jenige, welches das wirkliche \Vissen von allen Din

gen erreicht hat, sondern Welches das Primip enthält,

von jedem Gegenstande, der der Erkenntnil‘s durgebo.

ten wird, die von ihm mögliche Erkenntnifs zu errei

chen. Gott ist wissend, nicht nur so, dal's er das

Jahrb. f. wissenach. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

Princip hat, Alles zu erkennen, sondern er weifs 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

setzcn, zumal wir uns auf unsre Schrift „Beleuchtung

der neuen Schelliug’schen Philosophie" (Berlin 1843)

berufen können, wo wir die Stellung der Philosophie

zur Empirie an mehren Orten sowohl gegen 'l‘rende

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 werden, und dafs er in jene Reihen gehört,

wird er wohl nicht in Abrede stellen, obwohl nicht er

allein die Philosophie in den Nothstnnd versetzt hat,

ihre ersten Fundamente vor dem Publicum zu verthei

digen. Ilrn. 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) tretfend kritisirt.

indem der Verf. in einer fernem Abtheilung sei

ner Schrift sich dem Verhältnit‘s der Philosophie zu

jener Wirklichkeit zuwendet, welche alle Weisen um

fafst, in denen der Geist sich ofl'enbart, führt er die Be

stimmung der Philosophie auf ihre rechten Grenzen

zurück und zeigt, dafs 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

schliefst, Nachtheiliges ausgehn könne. Als den ge.

meinsmnen Boden aller dieser Gestalten des sich offen

barenden Geistes und ihrer Glieder gicbt 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

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

waln’haftan Wesens zu entwickeln. Der Staat ist nicht

etwas neben Religion, Kunst und Wissenschaft, son

dern diese sind in ihm, er umfafst 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 enipiriscben Bedingungen, unter gegebe

nen Orts- und Zeitverhältnissen zu verwirklichen. Der

Mensch seiner wesentlichen Natur und seinem absolu

ten Endzweek nach, ist auch das Objcct des Philoso

phen, auch er hat Religion, Recht, Kunst und \Vis

sensehaft 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 Iiifst sich nicht,

wie der Staat darauf ein, wann, wie, wo und durch

Welche äufsere Mittel unter gewissen zeitlichen und

überhaupt empirischen Bedingungen die Zwecke des

y Menschen zu realisiren sind. So gewifs nun die Regie

rung nicht nach Willkühr, sondern nach Principien.

handelt, denn sonst wäre sie despotisch, so gewifs mufs

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 mufs 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 anmat‘scn.

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, dafs 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, dafs sie zu verderblichen Consequenzen

geführt habe. Aber kann die Philosophie einstehn für

den Mifsbrauch, 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 grol'sen 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, dal‘s es objectivq Principicn des Erkennens

wie des Handelns giebt; darum steht sie aber auch

unabhängig von allem Empirischen da, obwohl sie sich

mit den Lebensmüchten beschäftigt, von denen alles

Empirische abhängt. Darum aber befafst 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 in‘s Leben

einzuführen, überlüfst sie der Weitem 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 fernem Thun

philosophisch verfahren, das liegt wohl klar am Tage,

wenn man bemerkt, wie sie von den Einfliifscn der

Zeit und gewissen Sympathieen sich von einer Phan

tasie zur andern hindrängen liefsen und abstracte Ver

staudesgebäude aufstellten, die weder in philosophi

schen Princip‚ien einen Halt haben, noch irgend mit

den empirischen Verhältnissen in irgend eine Bezie

hung treten können. Der letzte Einflufs, der sie nun

in seine Bahn hineingerissen hat, ist der des Commu

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

wehrhafte 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 mufs uns auch daran

gelegen sein, jenes rechtmäßige Gebiet zu behaupten,

‚und so sagen wir dem Verf. Dank, dafs 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. Cornelz'z' Tacz'tz' opera, emendam't et vom

mentara'z's instrusz Ludevr'cus Doederlez'n.

Turnus I. Annales contz'uens. Hab's, 1‘841.

C. Cornelz'a' Tacz'tz' Ilz'ston'arum lz'bri qm'nque,‘

textum recognom't, am'madversz'om'bus instru

xit Tln Kiefs ling iu s. Lz'psz'ae, 18-10.

Die Bemerkungen, welche Bef. über zwei Ausga

ben Taciteiseher Werke zu machen gedenkt, welche

sich schon seit einiger Zeit in den Händen des Publi

cums befinden, haben nicht den Zweck, diese Leistun

gen den Freunden des Tacitus erst bekannt zu ma

chen und zur Berücksichtigung zu empfehlen, sondern

beabsichtigen den Standpnnct anzudeuten, welcher durch

diese Bearbeitungen für Kritik und Verständnifs des

Taeitus gewonnen, und einige Wünsche auszuspre

chen, 'deren Erfüllung auch jetzt noch der Zukunft

vorbehalten ist. Nach der vielfältigen und sehr un

gleichen Behandlung, welche dem Tacitus in den

letzten zwölf Jahren zu Theil geworden ist, war es

wohl an der Zeit, statt einer ungeniefsbaren und un—

übersichtlichen Sammlung, wie die Bupertische, eine

Ausgabe zu liefern, in welcher der wesentliche Gewinn

der verschiedensten Bemühungen um den Schriftstel

ler vereinigt erschiene. Es gehörte dazu ein Mann

von so reifem Urtheil und so vertrauter Bekanntschaft

mit dem Tacitus, als Hr. Döderlcin , und wir können

deshalb den Plan der Ausgabe, aus welcher weitläufige

kritische Expositionen verbannt, alles auf den Schrift

steller nicht unmittelbar Bezügliche entfernt, in wel-

cher dagegen das Schwierige überall mit eben so viel

Kürze als Umsicht erklärt ist, in dieser Beziehung

vollkommen billigen. Was wir anders gewünscht hüt

ten, ist, dafs 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 grofse Anspruchslosigkeit,

da einmal schwerlich irgend eine solcher Editionen

existirt, in welcher mit so feinem 'l‘act 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 gröfser 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, dafs

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 zum Turs. 3, p. 295, oder 2, 24

das mare von Fritche Quaest. Lucian. p. 177 verthei

digt ist. Aber abgesehen hieven 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 Flut. Brut. p. 1005, ——

soll heifsen 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 0berliu’s, während es nicht uninteressant

ist, zu wissen, dafs dergleichen tabulae noch vorhan

den sind. S. Boeckh. luscr. Vol. l. n. 539, wo übrigens

über den ganzen Gebrauch alles vortrefflich zusammen—

gestellt ist. Bei der Erzählung von dem Erdbeben‚

das unter Tibcrius 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 Ocsterley Th. I, Heft 5,

n. 376 allgemein zugänglich, für die Stelle des Tacitus

aber wegen der Namen der Städte wichtig ist. (Auf

dasselbe Factum bezichn sich im Corp. Inscr. n. 3450,

3150, 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. l, p. 85) zu gedenken, dafs der

Geburtstag der Livia auf den 28sten September fiel.

VVas ferner Böckh zu 3, 62 über die Geschichte der

Stadt Magnesia (zu n. 2910), über die Diana Leuco

phryene (nicht Leucophryne, wie beim Tucitus 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 Verständnil's 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 Nachweimmg gegeben; auch über diese aber

ist einiges Material theils noch unbenutzt geblieben,

theils neuerdings erst bekannt geworden, dessen Be

nutzung die Noten extensiv nicht bedeutend erweitert

haben Würde. Hicher 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 (J, 21) bei Wyttenbach

ad Flut. Mor. p. 60 D, Vol. l, p. 378 des Leipziger

Abdrucks, über Valerius Asiaticus (11, 1) bei Böckh

Corp. Inscr. n. 2587, über Ummidius Quadratus (I2, 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 Erklären!

zu Juv. 3, 116. Auch für die Interpretation der in

juristischer Beziehung schwierigen Stellen ist durch

die glückliche Behandlung, welche der Geschichte des

römischen Rechts in neuerer Zeit zu Theil geworden

ist, manches Neue gewonnen werden. Wir wollen nur

beispielsweise erwähnen der Stellen 12, 53, wo das

Senatus consultum Claudianum (s. Cramers kleine Schrif

ten, herausg. v. Ratjen p. VI.) u. l, 74, wo die Re

cuperatoren bei dem crimen repetundarum vorkommen,

worüber nach Dirksen Beitr. zur Kunde des röm.

Rechts p. 210, Huschke Anall. liler. p.;2'27 tf. 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 1diaviso 2, 16 in Jan. Grimm's Schrift über

zwei entdeckte Gedichte aus der Zeit des deutschen

Heidenthums Berlin 1812, 4., die Bemerkungen über

den actor publicus (2, 30) in Saviguy's System des

heut. röm. Rechts Th. 2, p. 285, über die postulutio

der Magistratspersonen (13, 45) in Geib’s Gesch. des

röm. Criminalprocesses p. 270, not. 22, endlich über

die Stelle 3, 27, wo 'l‘acitus die zwölf Tafeln finis aeqni

juris nennt, bei Peter Epochen der Verfassungsgeschichte

der röm. Rep. p. 72, dessen Erklärung dieser Stelle

dem Ref. wenigstens evident scheint. Dafs Hr. Dö

derlein auf dergleichen neue Beiträge zur Sacherklä

rung nicht eigentlich ausgegangen ist, liegt in dem

Bestreben, die Ausdehnung des Conunentars' nicht zu

erweitern, einem Streben, das auch in der Worterklä

rung so sichtbar ist, dafs auf der einen Seite zwar der

Leser den Genufs hat, den Text ohne Schwierigkeit

und auch ohne alle störenden und abzieheudcn Bemer.

knngen zu verfolgen, auf der andern Seite aber doch

der Wunsch erregt wird, manche schöne Andeutung

etwas erweitert und vor einem Mil‘svarst'rindnil's ge

sichert zu sehn. Wir meinen nicht Erörterungen über

den Sprachgebrauch des Tacitus im Allgemeinen, welche

uns in den versprochenen Prolegomenis des zweiten

Theiles verheifsen werden, sondern theils lexicalische,

theils auf einzelne Stellen bezügliche Bemerkungen.

Dafs in diesen Mifsverständnisse möglich sind, wollen

wir an einem Beispiele zeigen. Hr. D. weist an meh

reren Stellen nach, dafs Tacitus offenbar eine bestimmte

Stelle des Virgil oder Sallust im Sinne gehabt habe.

(Der Beschlufs folgt.)
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(Schlafs.)

Wenn er nun zu 12, 58 die “’orte RomanumTroja

demissum erklärt: ex Yirg. Aen. l, 288 Julius a magno

demissurn nomcn 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 (llor. Sat. 2, 5, 62. Rutil. ltin. l, 9)

folgt, dafs 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, l vergleicht, während hier eine generelle Be

merkung über den gewöhnlichen Gebrauch der späteren

Latinitüt, militaris statt miles, (s. Cod. 'l‘heod. VII,

4, 20, 21 und öfter) equester statt eques (Ern. ad 12,

60 und so auch izmxoi Eckhel D. N. IV, p. 221 ff.)

zu sagen, am Ort gewesen wäre. Die schöne Sentenz

4, 38 „Nam quae saxo struuntur, si judicium posterorum

in odium vertit, pro scpulehris spernuntur” erhält ihre

rechte Erklärung erst, wenn man den sprichwörtlichen

Ausdruck, der in dem Gebrauch von sepulchrum liegt,

nicht verkennt, um] sich erinnert an Stellen wie die

in dem bekannten Prolog des Laherius sepulchris si

milis nil nisi nomen retineo oder die in dem Epigramm

Anth. Pal. V, 2l, 6 ab: öl=. ming v5v es rapspy_ö;rsiia.

Aelmliches bei Cicero pr. Plane. 40 5. 95. Lucian Ti

mon 5. 5. Wenn man deshalb an diesen und andern Stel

len noch eine Belehrung vermifst, (so könnte das mehr

fach angegriffene decidisse 3, 59 durch Juvenal 12, 51

zugleich gesichert und erklärt werden) so möchten sich

dagegen wenige Stellen finden, in welchen man die

Jahrb. f. wiuuuch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

Erklärungsweise des Herausg. nicht billigen, und sei

nem überall umsichtigen Urtheil sein Recht widerfahren

lassen müfste, obgleich er der ausführlichsten, seiner

Meinung entgegengesetzten Expositionen mit keinem

Worte Erwähnung thut, wie dies z. B. bei den \Vor

ten 6, 7 judicibus aecessere der wütlüufigen Note von

Roth zum Agr. p. 125 geschehn ist.

Wir haben von den Verdiensten des Herausgebers

um die Erkläru'ng 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. llr. D. lmt im Text von der

Bekkersclwn Reccusion nicht anders, als etwa in der

lnterpunction abweichen wollen; wie er in der Vorrede

sagt, bestimmt durch den Plan der Bernhardy’scheh

Bibliotheea scriptorum Latinorum, deren fünften Band '

diese Ausgabe bildet; seine eigenen, vielfachen, alle_mal

scharfsinnigen, oft schlagend richtigen Verbesserungen

sind in den kritischen Noten enthalten. Oh diese Ein-‚

riehtung zum Vortheil der Ausgabe gereicht, bezweifelt)

wir; auch hat sie sich nicht con.wquent durchführen

lassen. Denn obgleich an einigen Stellen Lesartcn

beibehalten sind, die unzweifelhaft auf Autorität der

Florent. Handschrift geändert werden müssen, (so ist

l, 30 gcwifs zu lesen consideraut; s. aufser den Stellen

bei Hru. D. Hause zu lieisigs 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

eigentbümlichc Ansicht des Herausg. über den Text

des Tacitus ist aus einer Untersuchung hervorgegan

gen, die er über die in dem (Jod. Mediceus sich wie

derholenden Fehler angestellt, und deren Resultat er

bereits früher in einem Universitätsprogramm de 'l'a

cito trauspositione verborum emendando Erlangae |838

und in einer Abhandlung über die Wortkritik des Ta
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citus in der Zeitschr. f. Alterthumsw. 1840 n. 40, 41

bekannt gemacht hat. Hr. D. hat nämlich bemerkt,

dafs in dem Codex sich häufig Dittographieu finden;

er nimmt an, dafs die Handschrift aus einem Codex

copirt sei, in welchem viele, au Versehen ausgelas

sene Wörter übergeschrieben oder am Rande nachge

tragen waren, und zwar ohne genaue Zeichen, wo sie

eingeschaltet werden sollten. Hieraus erklärt er, dafs

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, dafs 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,

dafs ein gelehrter Schreiber geändert oder erklärt hat,

da kann man auch in zweifelhaften Fällen auf erklä

rende Zusätze schliefseu. Dies sind keine Versebn,

sondern absichtliche und durchgehende Corr11ptionen.

Anders ist es bei Fehlern, die aus reinem Versehen,

aus Nachlässigkeit oder Mil'sverstand 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 Schlafs zu machen, ist

überall mifslich. Obgleich daher die Dittographie in

dem Codex unleughar ist, so ist doch die Anwendung

der Vermulhung dieser Corruptel in allen Stellen, wo

sie nicht unmittelbar zu Tage liegt, bedenklich, du

man ebensogut eine andere Art der Verderbnifs ver

mutben kann. in der Abhandlung über die “’ortkritik

des Tee. p. 332 bespricht Hr. D. die mit der Ditto

grapbie verwandte Erscheinung, dafs die Endung eines

“’ortes durch die des Nachbarwortes verderbt wird,

wie wenn statt dann militaria geschrieben ist donaria

militaria. Er führt 14 Stellen an, in denen die Cor

ruptel evident ist, und macht dann den Schlafs auf eine

einzige andere Stelle (14, 58), die er in der vorliegenden

Ausgabe aber auch wieder aufgegeben hat. Es giebt

indessen noch eine a dem, 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 unwiderleglicber

Evidenz geheilt, wie 3, 11 Satin cohiberet an premeret

sensus suos Tiberius [an premeret]; da wo aufser der

Dittographie noch eine andre Corruptionjst, wie 4, 13.

4, 65, ist die Vermuthung viel unsicherer. Ein bedenk

licheres und bei den Kritikern von jeher etwas verru

fcnes Mittel ist das zweite des Herausg., die Transi

position, theils, weil die Notbwendigkeit derselben

überall schwerer einleuchtet, theils weil der Ursprung

der Corruptel weit weniger, als bei der Di-ttographiß

sichtbar ist. Von den 11 Stellen der Annalen, die

Hr. D. in der genannten Abhandlung durch Umstellung

emendirt, hat er eine (l, 69) in der Ausgabe selbst

aufgegeben, dagegen ist bei einer grofsen Anzahl an

derer Stellen dasselbe Mittel hier erst angewendet.

Ref. will nicht verheimlichen, dafs es ihm scheint, als

habe Hr. _D. grade deshalb, weil er nicht verhalte, die

Verbesserung in den Text aufzunehmen, hierin etwas

zu viel gewagt; wenigstens hat sich Ref. nicht bei

allen Stellen von der Notbwendigkeit der Emendation,

bei mehreren nicht von deren Zweckmäfsigkeit über

zeugen können. So hat dem Rcf. l, 28 die einfache,

von den Herausgebern noch nicht berücksichtigte Ver

besserung Böekh’s (Not. crit. ad Pind. Ol. 3, 34) ad

suis laboribus defectionem sideris adsimulant, l, 26 bei

den \Vorteu nunquam nisi die Erklärung von Hand zu

\Vopk. Lect. Tull. p. 51, n. 55 genügt»; die Stelle 2, 44

Nam discessu Romanorum ac vacui externo metu gen

tis assuetudine et tun: 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

l, 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 Cic.

de fin. p. 817 über eine ähnliche Stelle der Historicn

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

mufs man dieses doch bei einer grofsen Anzahl ande

rer, in Welchen Hr. D. die wahre Lesart auf eine
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einfache und einleuchtende Weise herstellt, auf der

einen Seite basirend auf der Lesart des Florentinus,

auf der andern Seite doch ohne die blinde Hingcbung

an denselben, in welcher einige der neueren Editoren

dem Tacitus Un daubliches zugemuthet haben, und wir

wünschen deshalb, dafs die Aeufserung unserer abwei.

'chendcn Meinung über Einzelnes in keiner Weise so

verstanden werden möge, als wollten wir dem wohl

erworbeneu und unzweifelhaften Anspruch des Heraus

cbers auf die Anerkennung seiner Leser irgendwie

intrag thun. Hie und da hat Hr. D. einige, wie dem

_Ref. scheint, nicht iibele Ernendationen mit Stillschwei

gen übergangen, wie z. B. l, 19, wo Welch zum Agr.

p. 337 aggerabatur statt: aggerebatur liest; in der

schwierhen Stelle 2, 33, deren Entwirrung Hrn. D.

nicht ge nagen ist, scheint ein in allen Handschriften

häufiger Fehler, nämlich falsche Ahtheilung der Worte

‘zu liegen, und so zu lesen Zu sein: Distinctos senatus

et equitum census, non quia diversi natura, sed [quia],

ut locis, ordinibus, dignationihus antisteut, ita bis,

(statt et aliis) quae. ad requiem animi aut salubritatem

corporum parentur.

Indem wir uns nun zu der Kiefsling’schen Ausgabe

der llistorieu wenden, bemerken wir ebenfalls von

vorn herein, dafs es weniger unsere Absicht ist die

vielen verdienstlicheu Bemerkungen des Herausgebers

im Einzelnen zu bezeichnen, was bei der anerkannten

Bekanntschaft des Herausgebers mit seinem Schrift

steiler unnöthig scheint, als auf eiui e noch nicht

überwundene Schwierigkeiten und noc nicht geho

bene Uehelstiinde aufmerksam zu machen. Wenn für

die Bearbeitung des Textes der Historien durch die

Bekker’sche Beccnsinu jetzt ein fester Grund gelegt

ist, so ist doch für die Erklärung noch eigentlich alles

zu leisten. Für die Sacherkliiruug fehlt diesen Büchern

das Fundament, das‘ für die Annalen die Noten und

Excurse von Lipsius bilden; die letzteren sind für die

Ilistorien gar nicht, die ersteren nur spärlich vorhanden,

und gegen das Ende werden der Noten immer weni

ger; in Betreff der \Vorterklürung führt aber auch die

Lectüre dieser Schrift weit mehr als die der Annalen

zu dem Bewul'stseiu der noch zu hebendcn Mängel.

Drei Fragen kamen in dieser Beziehung in jedem ein

zelnen Falle in Betracht: was bei Tacitus gewöhnlicher

Sprachgebrauch ist, oder, um bestimmter zu reden,

was sich a_uch bei Cieero und seinen Zeitgenossen findet;

was der silbernen Latinität im Allgemeinen angehört;

endlich was_ als eigenthümlich dem Tacitus sich her

ausstellt. Eme diesen Fragen genügende Untersuchung

über den S rachgrhrauch des Tue. würde erst eine

sichere Erk äruug begründen und zugleich einen we

sentlichen Beitrag zu einer Geschichte der lateinischen

Sprache gehen. Wir sind weit entfernt, diese Leistun

gen von einer Bearbeitung zu verlangen, welche, wie

die vorliegende, hauptsächlich für den Gebrauch Jün—

gerer bestimmt ist, und die “’eitliiufigkeit umfassender

Untersuchungen ihrem Plane nach vermeidet, aber wir

finden in dem Mangel dieser Grundlage der Erklärung

die Unmöglichkeit gegeben, einige Uebclstände zu ver

meiden, die sich dann 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 nötbig 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 'naeh allseitiger Belehrung verlan

gende Leser wird nur theilweise Befriedigung finden.

Hr. K. hat, was die Constitution des Textes betrifft,

sich ebenfalls in der Hauptsache an Bekker’s Becension

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

Vermutbungen 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 weitläufigen:

Besprechung zu vermeiden, nur solche anführen, bei

welchen wir auf eine, unserer Ansieht entsprechende,

fremde Erörterung verweisen können. So ist 4, 32

gewil‘s zu schreiben exscidimus (s. Doederl. Synon. 5,

I. 70); 3, 52 poteretur (Buch ad Arm. 3, 6l; Hause zu

Beisigs Vorles. p. 25l); l, 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; vacun nomina 1, 30 vertheidigt Doederl. Syn.

l, p. 96; accessiri l, 14 derselbe 3, p. 282; fulminum

ictu 5, 7 derselbe 5. p. 63. Bei der vielfach bespro

chenen Stelle 4, 5 Helvidius Priscus Terracinae manici

pio, regione 1taliae, Cluvio patre, wo Hr. K. die Worte

regione ltuliae ohne weiteres streicht, verdiente wohl

die Vertheidigung dieser Worte bei Marini Atti d. fr.

Arv. Vol. ll. p. 478 eine Berücksichtigung. indessen

geben wir auf die Verschiedenheit unserer Ansicht in

diesen und andern Stellen mn so weniger, als wir grade

in dem kritischen Theil dieser Arbeit das unleugbare

Verdienst des Herausg. um den Schriftsteller auf das

Entschiedeuste anerkennen, und man durch die über

sichtliche Darleguug des kritischen Apparats vollstän

dig in Stand gesetzt wird, sich unabhängi von dem

Heransg. sein Urtbeil selbst zu bilden. i as dagegen

die Interpretation betrifft, so zeigen sich zunächst bei

der Sacherklärung die obenerwähnten Uebelstände. Wir

wollen in dieser Beziehung darüber mit dem llerausg.

nicht rechten, dafs er hie und da etwas Leichtes cr

kliirt, wie etwa in bekannten geogra hischen Dingen,

im Gegentheil hätten wir, wenn einma 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: Caesurea haec com

memoratur Aet. Apost. 2l, 8 prius turris Stratonis vocata,

so giebt dies vereinzelte Citat dem Unkundigen die Vor

stellung, als wäre das eine selten vorkommende Stadt,

während über deren Geschichte ein reiches Material zu



43l 432C. Tacih' opera ed. Doederlea'n; et C. Tizca'ta' ha'rlor. librz' quinque ed. Kiefih'ng.

Gebote steht. (S. die Nachweisungen bei Eckhel D. N.

V01. 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 Cramer‘s kl.

Sehr. p. 92 III, über Tiberius Alexander (l, 11) aus

Rudortl‘s vortrett‘licher Abhandlung im rheinischen Mm

seum 1828, besonders p. 155; allein bei den meisten

sacldichen Fragen hat man an den bisherigen Bear

beitungen römischer Altar1hümer 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

ten, sagt zu l, 2-1. von den Speeulatorcn: Speculato

res erant peculiares principis satellites e praetoriis

cobortibus electi, und verweist über das Weitere auf

die Note von Lipsius. In dieser Note handelt es sich

aber nur darum, zu beweisen, dafs nicht spicalatores,

sondern specnlatores 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 speeulatores gab es nicht

nur in den prütorisehen Cohorten, somlern auch auf

der Flotte (Murat. inser. 855, 3 Eckhel D. N. l\’. VI. 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 seoperta in Ilaim

burgo Milano 1820 p. 63.) waren ihrer in jeder Le

gion zehn. Ihre Bestimmung war eine Art Ordonnanz

dienst, sie dienen zum Ausrichten von Bestellungen

(Mar0i Ev. 6, ‘27), zur Beförderung der Correspondenz

aus den Provinzen (Snet. Calig. 44. 'I‘ac. H. 2, 73.

Lips. ad Alm. 4, 41), weshalb speeulator synonym ist mit

apparitor (Atmet. B. Afr.37) und von Lirius (31, 24) zur

Uebersetzung des griechischen i,y.spoöp6y.o; gebraucht

wird. - Wir kommen endlich zu der Worterkliirung,

bei welcher Ilr. K. sich ebenfalls auf die Beförderung

des ersten Verständnisses beschräakt 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 werden.

In der Erklärung selbst wird man selten Grund haben,

von dem Herausgeber abzuweichen, wie z. ß. l, 48

das Imperfeetum unum et tricesimum'annum explebat

gewit's von Petersen richtig von dem noch nicht vollen

deten 3Isten Jahre genommen wird; öfter wünschte

man noch eine Erläuterung, wo sich keine findet, wie

l, 26 über den Ausdruck apud eures alicujus aliqnem

eludcre (s. jetzt Madv. ad Die. de fin. p. 749), über

imitari principem (1,33) statt principem se ferre (Hand

ad Grau. ad Stat. Vol. I. p. 86), über sisteus I, 35,

wo Ernesti’s Conjcctur durch die Note von Gron. ad

Liv. 4, 12, 6 zu beseitigen ist, über das et am Ende

des 45sten Cap. (s. Madv. I. l. p. 817), über die a

gani (Civilisten) I, 53 (s. Heim. z. Juv. 16, 33), ü er

das Substantiv pervinm (s. d. Insehr. b. MariniAtti

\’ol. II. p. 697 n) u. dergl. mehr. Andeutungen zu dem,

was wir oben als vorzüglich wünschenswerth bezeich

neten, haben wir ebenfalls gefunden, allein wir glau

ben, dals durch diese nicht immer der Zweck erreich

bar ist. \Venu 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 reeens mit dem blo.

I'seu Ablativ ist eiceronianiseh (s. de Nut. Deor. 3, 5.

ad Att. 16, 7 init.) und die Virgilianiwhe Stelle würde

nur in dem Fall belehrend sein, wenn diese Con

struction dem Tacitns mit dem Virgil gemeinsam

wäre, im Gegensatz zu dem Gebrauche des Cicero.

Dieselbe Bemerkung gilt von der Note zu l, 63 wo

temperare a, was ebenfalls bei den besten Prosuikern

vorkommt, durch eine Parallele aus Virgil erklärt

wird. Darauf indessen kam es besonders an, dal's 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 Einzelnem

zeigen. Taeitns sagt 3, 58 nec‘ deerat ipse vultu, voee,

Iacrimis miscricordiam elicere, und in der Oberlin’

scheu Ausgabe wird auf drei andre Stellen der Histo

rien verwiesen, wo dieselbe Construction wiederkebrt,

obwohl an der einen derselben 4, II Oberlin, seine

eigene Lehre vergessend, wieder durch eine falsche

Interpunetion sein Mil'srerstehen der Stelle bekundet.

Bach, Walter und auch Hr. K. wiederholen die drei

Citate; in Böttieher’s Lex. Tue. ist das Wort deesse

gar nicht zu finden. Nun giebt schon Lipsius zu Se

neea de ira 3, 36 etwas Besseres über diesen Sprach

gebrauch, er weist ihn bei Properz und Seneca nach,

und gicbt als älteste Autorität dafür den auct. ß. 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 die

Verbreitung dieser Construction konnte also Hr. K. zwar

etwas mehr sagen, aber auch dieses ist nichts Genü

gendes. \\’olltcn wir auf dergleichen Einzelheiten

eingehn, so würde sich dasselbe Resultat in unzäbh

gen Fällen ergeben; allein es genügt auch dieses, um

darzuthun, dal's man sich bei Erklärung des Tacitus

einer umfassenden Forschung noch nicht entziehn kann,

und so sehr wir des Herausgebers Verdienst um Ein

zelnes anerkennen, so bedauern wir doch, dafs er den

Plan seiner Arbeit nicht so erweitert hat, als'es n_ö

thig gewesen wäre, um diesem allgemeinen Bedürfmt's

Wenigstens vorläufig zu genügen. . _

J. Marquardt, m Danzig.
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C. II. Schultz, Anap/aytose oder Verjüngung

der Pflanzen. Ein Solahi'ssel zur Erklärung

des Wachsam, Blei/uns und Fruchttragens,

mit praktischen Rücksichten auf die Cultur

der Pflanzen. Berlin, 1843. Verlag van Aug.

Hirschwald. 214 S. 8. 4

Der geistreiche Verfasser, welcher uns erst kürz

lich seine interessanten ldeen über die Verjüngung des

menschlichen Lebens (Berlin 1842) mittheilte, hat uns

nun auch seine Ansichten über die Verjüngung der

Pflanzen vorgelegt, und wir müssen ggstehen‚ dafs sie

nicht minder interessant sind, ja dafs sie deshalb einen

noch viel höhern \Verth haben müssen, Weil der Ver

fasser, als Botaniker, hier viel mehr zu Hause ist.

Die Bedeutung des Wortes Anap/zylore finden wir

eigentlich schon auf dem Titel kurz angegeben. Es

dürfte indessen für Viele nicht überflüfsig sein, eine

etwas umständlichere Erklärung hinzuzufügen, und die

Gründe anzuführen, warum eine solche Vermehrung

der Kuns_tuusdrücke wohl eine Bereicherung der “’is

senscbaft 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 Mitsverständnissß

erzeugen, andererseits lül'st es aber auch wohl den

Vorwurf aufkommen, dal's man die Bedeutung jener

Theile gar nicht verstanden habe. .

Es ist nicht dem geringsten Zweifel unterworfen,

dal‘s alle jene Theile wesentlich nicht verschieden sind,

sondern nur als Medifrcationen einer und derselben

Jahrb. winensch. Kritik. J. 1843. u. Bd.

Bildung auftreten, gleichsam eines ideale, welches wir

nicht kennen, das wir nur in einem mit zahllosen Facet

ten geschlifl‘enen Spiegel gebrochen erblicken Die

ses Ideal ist dem Prof. SchullZ das Anapllylon, 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" beifsen.

Anaphytose ist demnach die Entwickelung jener

Anaphyta und würde nicht allein die Vergröfserung

der Anaphyta (das Wachsen) ausdrücken, sondern auch

deren Verbilltnifs zu einander. Man hatte auch wohl

dafür bisher Ausdrücke, indem man das \Vacbsen und

Verjüngen von Pflanzen-Individuen (zum Unterschiede

von der Vermehrung der Pflanzenarten) als eine „Re

prodnclion" bezeichnete und das Verhiiltnifs der Ana

phyte 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

derfufses u. s. f. bezeichnen wollte. Deshalb kann

dies Wort nicht gut: aufPflanzenhildungen angewendet

werden; denn das Wiederwachsen eines Z\i'eiges von

einem verstümmelten Raume ist himmelweit verschie

den von dem Wiederwachseu des abguvorfenen Ge

weihes. In dem Sinne, wie wir Anaphyta sagen, giebt

es bei den Thieren keine Anazoa. Schuh: hat darüber

auch sehr ausführlich und schön in seinem Buche ge

sprechen.

Streng wissenschaftlich genommen dürfen wir also

auch nicht von einer „Metamorphose“ der Pflanzen

55
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reden, denn Metamorphose ist nur bei den Thieren'

zu Hanse. Der Verf. 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, dafs ein und dasselbe Indi

viduum früher als larvu, später als r'mago auftritt.

\Wenn dies auch die gewöhnlichem Art der Metamor

phose ist, die namentlich bei den Inseeten bei Weitem

vorberrscht, so zeigt sie sich doch namentlich bei den

uiedern 'l‘hieren, wo sie Sleenslrup mit dem Namen

„Generationswechsel“ belegt, in ganz andrer Weise

und es ereignet sich selbst bei den insecten der Fall,

dafs die Metamorphose durch das Entstehen mehrerer

Individuen bezeichnet wird. Bei den Blattläusen sind

die geflügelten imagines die Nachkommen der Larven.

Das mufs doch auch Metamorphose heifsen, und wenn

wir die Anaphytose mit dieser Art von Metamorphose

vergleichen, so ist in der That der Unterschied nicht

so grofs, als wenn wir nur an die Metamorphose einer

Raupe denken. Denno‘ch sind so wesentliche Verschie

denheiten zwischen Metamorphose und Anaphytose, die

in der gänzlichen Verschiedenheit von Thier und Pflanze

begründet sind, dafs wir die Verbannung der Meta

morphose aus der Botanik nur gut heifsen können.

In dieser Beziehung wollen wir für unsre Leser,

selbst für dieNichtbotaniker, gleich bemerken, dafs sie in

dem Buche eine Vergleichung zwischen der Liranä'schen

und der Goethe‘schen Metamorphosenlehre finden, wie

sie zugleich philosophisch und botanisch wohl noch

nicht angestellt werden 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 Betrachtuhgon ge

widmet.

Der 2te Abschnitt „die Natur des individuellen

Wachsthmns" stellt die Entwickelung der individuellen

Anaphyta in einen Gegensatz gegen die „Anapbytose

der Blumenbilduug”, Welche Gegenstand des 3ten Ab

sohnittes 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, dafs man den Vergleich zwischen

der ‘1 lividuellen Anaphytis (also Blättern, Knospen

und der Blume bisher nur zu sehr auf dem

Wege der Formveriinderung vorgenommen habe, und

ein Hauptmenge! der Lehre von der Blüthenmetamor

phose sei darin zu suchen, dafs man die Erklärung

der Bildung der Blumentheile ohne alle physiologische

Rücksicht auf ihren Zweck und ihre Funetionen 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 grofsen 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 Haller‘s,

Bonnet’s, Szeammerdamm’s hinausgekommen. Nach der

bisherigen Theorie ist die Blume eine verlängerte Pflan

ze (t) und die Frucht eine Fortsetzung und Verlänge

rung der centralen Blüthentheile, als ob der Sohn eine

Verlängerung des Vaters, oder die Tochter eine Ver

längerung der Mutter wäre”. '

Ueher die Beziehungen der Blume zu den indivii

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 umbz'ldeu, seien selbst schon durch die Anaphytose

entwickelte lndividualitäten in verschiedenen Gestalten,

ferner (Q. 69. Eingang), Kelche und Kronen, Nectarien

und Stempel, selbst die Früchte können Strenge{formen

annehmen, u. dglm.; und dann nennt er die Formähn

lichkeiten zwischen den Theilen des lndividnums, der

Blume und der Frucht wiederum eine Scheinähnlzchheil ‚

der Form, und meint die Formen schwänden bei der

Blumcnbildung in dem Mnfse, als die Vegetationskrafl;

nach innen zur Qualitätenbildung übergchc, worin das

Wesen der Blume liege (ß. 73.); ferner: dafs sich in

Frucht- und Sumenform die Blattbildung wiederhole,

sei kein Beweis, dafs sie individuelle Formveründcrun

gen wären (t).

Jedoch behält die Meinung van dem Schein der
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.Fornu'lbergünge, (welche aber gewifs nur wenige Bo

taniker theilen werden) die Oberhand. Der Verfasser

hat für diese zwar seine Gründe; sie lassen sich aber

sämmtlich durch Gegengriinde entkräften. Zu den

Lebenseigenschafteu der Blumenhüllen soll eigenthüm

liebe Färbung gehören, die von dem indifferenten Grün

der Blätter und Zweige immer in dem bestiunntesten

Gegensatz abweicht. Es giebt aber grüne Blumen (Ma

Iaxis, Herme'na‘um), schön gefärbte Kelche (Fuc/uia,

Salvia coecz'nea) und wiederum herrliche Farben der

Bracteen bei Illelampyrum und der Blätter bei Bego

nz'a n. s. f. Eben so sehen wir die bunten Blumenfar

ben der Hyaeinthen und Tulpen öfters mit einfachem

Blattgrün monströs wechseln.

Die Bewegungen, welche schon in den Bliithenhiil

len hervortreten, sollen nicht minder Aeufserungen ei

ner höhern Lebenserregung in diesen Theilen sein. Das

mag sein; allein auch diese Erscheinung finden wir be

kanntlich bei den Blättern wieder, wo sie bei Illz'mosa

pudicu und Hedyrarum gyrans den höchsten Gipfel der

Beactionsäut‘serungen 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 1'hlgerungen”, Welchen der 4te und letzte Ab

schnitt gewidmet ist, als Theorien, welche jenen An

nahmen zu Liebe gebildet sind. Wir fassen diese in

den Sehlufsworten des lll. zusammen: „die Art

der Ernährung mufs beim Blühen und Fruchttragen eine

andre sein, als beim Wachsen". Der Vf. unterschei

det daher körpernübrende und bliilhennii/trende Dün

gerarten.

Der Vf. motivirt durch die Beziehung der Ernäh

rung zur Anaphytose den Vortrag einer langen Abhand

lung über den Einflufs der Nahrungsmittel auf die Gs

wächse. Es mufs uns dies auch höchst erwünscht kom

men, da man über dies noch so wenig eultivirte wichtige

Cap1tel nicht genug hören und lesen kann und da der

Vf.‚ der die Eigenschaften eines Gelehrten mit denen

eines Garten- und Landbaners in seltnem Mafse ver—

bindet, uns so viele eigne Erfahrungen bietet.

In Bezug auf jene verschiedene Art der Ernährun

ist er offenbar zu weit gegangen,

der Blüthen- und Fruchfstand eigne Stoffe aneignet

und die Analysen derselben andre Resultate als die der

Blätter geben, so bedingt dies doch nicht eine besondre

Ernährung d. h. eine zu den verschiedenen Zeiten des

\V_achsthurns und wiederum des Blühehs verschiedene

Darmichung von Nahrungsmitteln; denn wir sehen auf

demselben Boden in dem einen Jahre die schlechteste

Obsterndte, auf welchem im nächstfolgenden die vor

züglichste erfolgt. Da hier keine Veränderung des

Wenn sich auc '

Bodens erfolgt ist, so kann auch die Fruchtbarkeit

allein nicht in Veränderung der Bestandtheile liegen,

sondern Sle mufs von dem durch die mannigfaltigsten

Umstände herbeigeführten Gedeihen des ganzen Baumes

abhnngen. Wir meinen also, dafs Einflüsse, welche

auf Blüthen- und Fruchtstand wirken sollen, nothwen

dig auch die Blätter, Knospen etc. argf eigenl/lüßalicbe

Weise berühren müssen, womit nicht gesagt ist, dafs

die individuellen Anaphyta grade in einen Zustand von

Uepplgkeil versetzt zu werden brauchen.

Um conseqnent: zu sein, mufste der Verf. nun auch

die Existenz der sogenannten Bodenfloren leugnen. Er

thut dies mit folgenden Worten (6.'142): „Das Gedei

hen der Pflanze durch die Perioden ihrer höchsten

Lebensthätigkeit (nemlich Blühen und Fruehttragen)

zeigt sich auch nach den verschiedenen Gegenden und

Standorten im wilden Zustande sehr verschieden, und

oft ist der verschiedene Ausdruck einer Flor viel we

niger durch verschiedene Pflanzenarten als ‚durch die

Art des Wacht/nunc und Blühen: derselben Pflanze

bedingt. So sind Kalkpflanzen, Thonpflanzen nicht

immer sowohl verschiedene Arten, als auf verschiedene

Art wachsende und blühende Individuen.”

Das würde also heifsen, dafs Nzgella arvensz's‚

Heh'anl/tenmm vulgare, Enp/oorbia exigua, Astragalus

Cicer, Prnnella grandgflora u. dgl. auf Thonbodeu

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 gröt‘serer

lndividuenzahl- zusammen, je mehr die Kalktheile, bis

zu einem gewissen Maximum in dem Boden zunehmen.

Die Kalktheile verursachen hier also nicht gröfsere

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 liefsen, besonders

von den Eigenthiimlichkeiten der Sundflora, nicht leug

nen, und die meisten Botaniker sind wohl in der Exi

stenz derselben einig. Allerdings werden sie häufig

durch die grol'se Fügsamkeit der Pflanze in die äul'sern

ihr nicht ganz zusageuden Umstände und durch die

bunte Zusammensetzung der meisten Bodenarten, sehr

entstellt, wie dies das nen plus ultra von Pflanzem

Chaos, ein botanischer Garten, lehrt. Allein, wenn

man genau mustert, was auf einem natürlich gebildeten

Boden steht, sowohl der ludividuen- 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

bumusreich 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 gröfsern oder geringem Ueppigkeit vorgenom

men werden, obgleich nicht in Abrede zu stellen ist,

dafs diese gleichzeitige Beobachtung von grofsem In

teresse ist und bei nicht holzigen Pflanzen noch viel

zu wenig erfolgte, wie der Verf. ganz richtig bemerkt.

Bei Holzptlanzen hat man längst darauf geachtet, wie

der geübte Blick des Forstmannes beim Anspreche'n

ganzer \Valdmassen beweist. Aber auch bei den Wald

bäumcn wissen wir nicht, dafs irgend eine chemische

‚ Veränderung des Bodens mit der Blühbarkeit der Bäume

im Zusammenhangs stünde. im Gegentheile, oft tritt

ein frühzeitiges und reichliches Blühen da ein, wo wir

es nicht erwartenund wo die Concenlration der Säfte,

welche Sohn/(z für besonders nöthig hielt, gewifs 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!

Aufser der Einwirkung der eigentlichen Nahrungs.

mittel berührt der Verf. nun auch noch die andern

üufsern Lebensbedingungen (Jahreszeit, Witterung,

Standort), welche gewifs eben so wichtig bei dem gau

zen Wachsthums- und Blüheprocefs 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 Verhältnifs der Krankheiten zur Anapbytose

erörtert, Wobei, wie mir scheint, wieder zu grofses

Gewicht auf die individualität der Anathyta gelegt

wird; denn, wenn auch Krankheiten ‚sich üflers auf

einzelne Anaphyta beschränken, so geschieht dies doch

keinesweges immer, wie Q. 179. Eingangs gesagt ist.

Der Verf. erwähnt zwar schon am Ende desselben

» Satzes der allgemeinem Verbreitung von Krankheiten

bei fortdauernden Ursachen während der Dauer der

Entwickelung aller Anaphyta; dann steht ja dieser Satz

aber doch in directem Vl’idersprucb gegen den ersten.

Jeder Botaniker wird mir zugeben, dafs 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 wunderliehsten hlifsbildungen von

Blumen und Blättern besetzt ist. Im Boden und in

der Luft lie en die Ursachen nicht, denn sonst müfste

die andere flanze auch Mifsbildungen 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

zuwetlen die Anaphyta verhalten, als die thierischen

Glieder, aber sie müsse]: es nicht immer.

in mehreren lSl—l90.) werden die Ursachen

der Unfruchtbarkeit besprochen, weil auch diese aus

der Rückwirkung des ludividuums auf die Blume und

aus der Natur der Enauaphyta - so Werden die ein

zelnen Theile der Blume, welche ihr wieder einen indivi

duellen Charakter verleihen, genannt — zu erklären sind.

Inne nicht ungewöhnliche Art von Unfruchtbarkeit

soll ferner als Hermann rbildnng zu erklären sein

(g. l91—l9'2), so seien z. die meisten gefüllten Blu

men durch hehmaphytosc (ä'y_‚u.a = Hemmung) gebildet.

Den Besehlufs des Ganzen macht die hünslliche

Vermehrung, also z. B. die Vermehrung durch Steck

lmge, Blätter, Wurzlinge u. s. Dieser ist einer der

interessantesten Theile der Schrift, weil wir hier die

sonst nur von Praktikern empirisch besprochenen Ge

genständeyon Seiten der Pflanzenphysiologie beleuchtet

sehen. Die schon früher gerühmten Eigenschaften des

Verf.’s befähigen ihn besonders, in dieser wichtigen

Angelegenheit ein Wort mitzusprecben, und wir hätten

nur gewünscht, dafs dies Kapitel viel weiter ausge

dehnt worden wäre. Es hätten in demselben überhaupt

alle Erscheinungen zusammengestellt werden können,

welche bei der Vermehrung der Gewächse zur Sprache

kommen; es mufste also 20 gut der natürlichen, wie

der kün_stlicben Vermehrung an dieser Stelle Erwäh

nung geschehen und Wie eine künstliche Vermehrung

oft schon durch die Natur eingeleitet wird. So brin

gen eimge Gewächse erst bei künstlicher Verjünaung

\Vurzelbrut, während andre ohne Zuthun des Mensbhen

solche treiben, wie die \Veifserlen, Rosen u. dgl. mehr.

Auch würde eine Eintheilung solcher Verjüngungs

Anaphyta Mancbcm sehr angenehm gewesen sein. So

verjüngt sich im natürlichen Zustande die Hasel an

ders, die Eberesche wieder anders, Wacbholder noch

anders, und Ahorn, Eiche, Linde wieder in feinen

l\üancen verschieden. Worin haben wir die Ursachen

dieser merkwürdigen Verschiedenheiten zu. suchen?

Wir haben, wenn nicht ein viel gröfseres Buch

hätte aus der llecension entstehen sollen, als der Text

selbst ist, nur hier und da oberflächlich einiges prüfend

berühren können, glauben aber so viel von dem Haupt

inhalte des Werkes angedeutet zu haben, dafs sich

bald ein grofser Kreis von Lesern versucht fühlen

dürfte, sich um dasselbe zu sammeln. Möge dieser

sich besonders aus tüchtigen, wissenschaftlich gebilde

ten Gärtnern, Land- und Forstwirtben bilden; denn

diesen allein wird eine Entscheidung über die interes

santesten Puncte des Buches zustehen. Die prakti

schen Folgerungen nehmen den gröfsten rl‘heil dessel

ben ein.

Ratzeburg.
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Πεειιειι Αι·ε!ιει· ιιιι«Ι $γι·ει· ιιε.ε!ι ΜιειιιιιιιιιιιιιΒ υπό Βετε

.ειιε :ιι «Με Αι·ιιιειιιει·ιι ιωιιι, εε «Πιι·ι”ειι Μι· “Με ΜΜΜ

ιιεΙιειι, «ΙειΓε ει· ειιιε!ι «Πε Αι·ιειιετ !ιιιιιιιιϋΒΕ, ιιιι«Ι «ιιι

ειι«ιει·ιι θι·ιειι, Με Χι, Π) η., «Πε Αι·ιιιειιιει· «Με Με

«ιει·ιι ιιιι«Ι Ί'Ιιεεεει!ει·ιι ειιιιΠε!ι ιιιι«Ι νει·υνειιι«Ιτ ιιειιιιι·.

“το νει·ινετιιΙΕεεΙιείτ ιιιΗ: «Ιειι Με«Ιει·ιι ινιιι·«ιε ιιβει·Ιιειιιιι:

Έιρ «Με ΑΠειι ειιει·Κειιιιη ιιιι«Ι «Πε Αε!ιιιιιε!ι!«ειτ ι!ιι·ει·

Βιιι·εεΙιε ιιιἱΙ «Ιει· ρει·:ιεεΙιειι ει·ιιε!Η ιιιιειι Με ΧειιοΡ!ιοιι

«ΑΜΒ. Ν. 5), «Ιει· «ἰειι ει·ιιιειιιεε!ιειι Κοιιιει·ε!ιειι ,,δι_ὸ«

τοϋ περσίζοντοε ἐρμηνέωε" νεΠιιιιιιιι. Ειπε ιιιι«Ιι·ο, “Με

νου Πει·ο«Ιοιοε Μι, ?3) ειιεἔε!ιειι«Ιε πω! νοιι ΒΡΜει·ειι

«πιειι σε «Πε δρι·ειειιε ΙιεΙιειιμετε Ζιιεειιιιιιειιεῖειιιιιιἔ «ιετ

Αι·ιιιειιιει· ιιιιι «Με Ρ!ιι·ΗΞειι κι νου ννιειιιι€!«ει€ Με «Πε

δὶειιιιιιἔεεοΙιἰοΜε «Ιει· ΜειιιεειεΗε«:Ιιειι νϋΗιει· ιιιι«Ι Βε

πἱιιιιι: νἰε!!εἱεΜ ι!ιιι·ε!ι «Πε Ι«¦εἰιιεεἱεΙιε«ιΙιειι Γοι·εε!ιιιιι8ειι

.ίαλι·6. _|ζ ισίωσιισι·λ. ΧΗΜ:. Ι. Ι843. Π. Β«!.

Ιιε1ιεείει· Ζω πιειι: ννιιιιι·εε!ιειιι|ιειι!«ειτ, Με ειο ιιιιε

Με!ιει· αιμα

Βιε ιιέιε!ιειειι ιιιιά εισιιει·ειειι θι·ιιιι«ιε Πι· «Πε Βειιεε

Ιο,5ιεειιε διεΠιιιι€ «ιετ Αιιιιειιἱει· ιιιιι!”ε ιιιιε Πιι·«: ΒΡι·ε«:Ιιε

Βεινειιιιειι; Βειιι·ιιΒε «Μπι ΙιεΓετιειι πιεσε «ιιιι·ειι εριεειι

Πε!ιε γει·«έ!ειειιιιιιΒειι ΗΜ, οιιννοιι| ιιοε!ι ιιιιΒενι·ιΓε Με:

Πιι·ε διει|ιιιιε; ΙιεειιιιιιιιΙει· δολωαι·πε ιιι εειιιειιι έςι·οΓεειι

Ύνει·Κε ιΠ.ιει· Αεις”ι€ειι. Πιο Πιι€ει·ειιε!ιιιιιε Μπι εο!ιννιε

ι·ιδει· «ιιιι€ειι «Με «Με «Με νιεΗ5ΙΙιέειι ΙιΙ«ει·ειιεειιειι Απ

Ιιειιε Βιείιι·ιω ιιι ιιειιιιε·ιιι!«:ιι> ει8ειιιιιϋιιιιιεΙιειι ο!ιει·ε!«

τει· «ιετ ΒΡι·ει_ε!ιε ιιιιτ Ηιι·ειι ι·ειι!ιειι θιιΝιιι·ειΙειι, Ζιεε!ι

Ιειιτειι ιιιι«Ι ιιιι€εν«ϋ!ιιιιιοΙιειι βειιΙνει·Βιιι«ΙιιιιΒειι, ιιιιτ Πιι·ειι

ιιιειιιιιΒΈειιιΒειι ιιιι«Ι εε!ιννει· ιιι εοιι«ιει·ιι«Ι«ιιι ἔτειιιιιιιιὶἱ

εε!ιειι Ροι·ιιιειι. Μιά” ι·ει«:!ιειι «Πε Βειιιιιιιἐιἱει· «Ιει·

Βρι·ιιοΙιε ιιιο!ιτ ειιιιιιιιι Με ειιιιι ΑΠΕΗΠΒ'θ ιιιιεει·ει· Λεια

ΜΜΜ', ιιιιἀ εε Πεμ εποε Μ», σε ειε ιιοο!ι ιι€ειι«!ινο -

ιιι Κει!εειιι·ιΓιειι (ε. Β. ιιι «Με νου δΜπί2 οοιιιι·ιειι) ιιι

Β.!τει·ει· ιιιι«ι τειιιειει· εωωιι ιιιιΠι·ετειι Μιά. !ιιιιοεεειι

1ειιειιίει: «ιιιι·ειι Πιι·ε @Με πιω ιεο!ιι·ιε ιιιιά εε!!ιεώιι

«Πε ίοι·ιεεει!«Ιειε θεειει!ι «Ιει· ιιι«ιοΒει·ιιιειιιεεΙιε ΤΠιιιε

_ειειιει· «ιιιι·«:!ι, ιιιι«Ι ΦΠ· Βιιιιιιιειι εο8ει· ιιἰεΙι€ ιιι «πι ιιι

ννειςειι, ννειιιι Με ειε !ιεειιιιιιιιτ ιιι «Ιειιι «ιι·ιεο!ιειι «πιει

_ιιιε«Ιο-ρει·εἰεε!ιειι Λεω ι·εε!ιιιειι; σε ειο εἰεΙι ιιιι«! Πιτ

Εεεε «Με εε!!ιετ ιιιἱτ «Ιειιι Αι·ιει·ιι«ιιιιειι Ιιε2ειειιιιεΙειι,

Ιεεεειι Μ: νοι·ιιιιιΒΒ «Ιιιιιιιι 8εεϊε!!τ. Βιιιειι Ιιε!«ειιιιιειι

ΖννεἱΒ _ιειιεε δρι·εε!ιεειεει, «Με «Με Αιιιιειιιεε!ιε νει·

ιιι€εινειεε ιιε!ιε εΕϋιι«ιε, ινιεεειι Μι· ιιιο!ιτ ιιι ιιειιιιειι;

«Με .ΝειιΡει·ειεε!ιε 8ιε!Η: εἱε!ι νἰεΠεἱ«:Μ ιιιιι· «!εεντεέςειι

επι Νεο!ιειειι,ι ννεἱι εε· «Πε ει·ι·ειειιΒιιιεϊειι ΜΜΜ πι·

Υ'ει·ΒΙειο!ιιιιι€ Νώε” ιιιιε!ι «ω» Βειἱιιἔε Βε!ιειιιιιε $ωιΈ

«Με θεεεΠεε!ιειι ΒἱεΙετ ιιἱε!ιτ ιιιιννἰε!ι1ἱἔε Βει·ιιιιι·ιιιιεειι.

Πιιεει· νει·Γ. !ιιι! ω εειιιειι ω” ιιιιιι!ωιιεινει·ΙΙιειι νει·

Βιειειιιιιιδειι «Πε ιιι·ιεε!ιειι ΒΡι·ε.«:!ιειι είινειε ιιειιι;ιει· ιιιιςε

ιοΒειι, «Με ιιι ι«ϋιιεε!ιειι νετ. θειιιε ΜΜΙιειιιιιιΒειι

Ιιειιιιπειι«Ι νει·ειιεΙιειι ω· «ιιιι·ε!ι ειιιιΒε ίι·εΒιιιειιιιιι·ιεο!ιε

γειεΙειο!ιιιιι€ειι πω· 8ειιεειοΒιεε!ιειι διεΠ«ιιι€ «Ιει· Βετε

ε!ιε ΒειιιιΕι·«ι8ειι. Βιιι ινἰεΙιΙἱΒει· Ριιιιεί: «Πε ΜειιΒε «ἰετ
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mit mischen, namentlich neupersisclmn, nah verwand

ten Wörter kann freilich hier nur schlechthin behaup

tet werden; die zahlreichen persischen Einflüsse, be

sonders unter den Sassanidcn, reichen nicht hin, diese

Verwandtschaft durch Mischung zu erklären.

Nicht blofs die Sprachvergleichungen, sondern auch

die älteren Grammatiker, vorzüglich Dionysios‚ erwei

sen: dal's 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, dal's die Verschiebung der mediae

und tenues wechselseitig vor sich geht. Jedoch bemer

ken wir: dal's Sehröder— der doch auch, wie Peter

mann die armenische Ansprache aus nationalem Munde

erlernte —— vielmehr die alten mediae und tenues als

solche bestehen läfst, nur ersteren eine harte, diesen

eine weiche Art der Aussprache zuschreibeud. “'ir

bezeichnen im Folgenden die mediae und tenues nach

ihrer ursprünglichen Stufe; die härteren, öfters durch

Geminntion ausgedrückten, Laute durch Aspiration

(zugesetztes lt); 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 stelm im Allgemeinen auf sanskritischer

Stufe; doch zeigen sich Ausnahmen, wie im Nenpersi

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 bunt neben band Sskr. bandb, wo wir diesen

Zwiespalt schwerlich der ursprünglichen tenuis nspirata

zuschreiben dürfen. Die Aspiraten und Palatalen ha

ben zwar manche Aehnlichkeit mit den indischen und

mischen, scheinen jedoch grofsentheils auf eigenem

Boden entsprungen. Unsre Vergleichungen beziehen

sich zunächst auf die Mitlauter; der Vecalismus, des

sen Eigenthümlichkeit und Wichtigkeit vorzüglich in

der Flexion hervortritt, erfordert ein eigenes Studinm,

dem sich am Wenigsten Referent bis jetzt gewach

sen fühlt.

Unmittelbare und ausschließliche Correspondenzen

mit dem Zend sind selten, wie z. B. die Prp. apa;

atr (Feuer) Z. älar ist zunächst nicht mit dem ge

wöhnlichen Neupers. sondern mit einer (älteren

und dialektischen ?) Form zu vergleichen. — Arm.

z Sskr. h: bazum viel (m altes Accusntivsul‘fix? oder

vergl. nach Burnouf Suffix 11m in Zend. taocma germe

Pers. toll/cm Armen. lahm: Sskr. (ölen?) Sskr. bahn (ne

ben vaku, woher eine Zendform) Pers. — dazu/i

Arm Sskr. bä/m Z. bäzu Pers. Kurd. bez/a (Sufl

fix wie Arm). — kazar 1000 Sskr. aa/mrra Z. kazaz_rra

Pers.\A‚:ä. —- lizäl lecken (neben Iake‘l) Sskr. lih

Pers. UD\MJJ (neben etc.) Kurd. balz'rum l. ps.

sg. prs. Hierher zunächst Arm. Ie'zu Zunge, Welchem

unter dem Forlnengewirre der verwandten Sprachen

Lith. Hämoin sich am Meisten nähert und zugleich

sich ähnlich zu Slnv. yezz‘l: zu verhalten scheint, wie

die armenische Form zur zcndischen hizva; vergl. auch

und über Arm. Iäard u. s. w. — Arm. s Sskr. lt: dustr

Tee/Her Sskr. du/u‘h: Z. dughd/1ar Pers.

auch Arm. ducfil in Zss.‚ wie Pers. —— \Vz. ae

Sskr. all. — sirt Herz Sskr. In;d, llg‘daga Z. zärädkaäm

acc. Oss.serde Afgh. zirre, za'le Pehlv. Kurd. de! Pers.

Ja, Jgo (d, bereits in den Keilschriften, : Z. z vgl.

ll- A- Perl dem) Hand Sskr. [mehr Z. sagta; dem

; aber

’Cl

nach Pers. ‚JE/l (erzü) und u\‚.'> men: nicht hierher)

und die lith. slav. Formen. - Arm. du Z. z Sskr. b:

”'eld8 8"'°fi Sskr. mal: — n! Z. mazä Kurd. mazen. ——

Arm. d: Z. z Sskr. g': dsnam'l Sskr. g’an Z. um Pers.

gl_d neben L’s/t; in dieser und der verwandten Wur—

zel g'nä tritt außerdem im Armenischen und Persischen

auch g’ auf. Unser Verf. stellt auch Armen. Irin (in

der Flexion kau, vielleicht eigentlich kauen, kann) zu

Ol.'s

Pers. ; näher aber zeigt sich Pers. U.{ cm'lus,

mulier eum perpessa und Mehreres der Art, vrm.:

Pers. Verlangen, wie Arm. kin : kinäl Sskr. kam,

obwohl auch Armen. kam = Sskr. käma Verlangen. —

Arm. de Sskr. g’ Z.j Pers. z : dmnr (über die En

dung r s. u.) Knie Sskr. g’anu Z. fänu Pers.

Afgh. zingun etc. — Armen. ths Sskr. g’ Z. Pers. z :
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lksivn, lk:märbn (1Vz‘nter u. s. w.) Sskr. lu'ma Z. ziaünu

Pers. Oss. u'meg. etc. Arm. (Iss steht auch

sskr. Gutturalen, gleichsam als Vätern der Palutalen

gegenüber, umgekehrt A. bekälfiangere Sskr. Mang'

(Maß). -— Arm. h oder Aphaerese für Sskr. s Z. Pers.

h :hazar siehe oben s-‘ergl. vrm. kegb = Lat. eolum

(gli = l). -- am.» (7) Sskr. saplan Z. liaplan Pers.

Oss. ävd Ku. ahfl vergl. Arm. we‘t: (6) Sskr.

afiask (shag) Z. csvas Pers. Ku. ; dagegen inlau

tend Arm. las): (l0) Sskr. Z. dag‘an Pers. Au. — Viel

leicht Arm. Pers. c/a Sskr. r in ekezPem. Sskr.

sukara Lt. ms. Aehnlich Armen. gli in uglzt lx'ame

Sskr. uslera Z. uslra Pehlv. oskter Pers. ushtur und

slmtur Ku. eskler Afgh. Diull. ach, usli. -- Arm.

eh Sskr. sv Z. Ich (qu ?) Pers. 05-, lüf> später clu'i,

ja laä ausgespr0chen: kkoyr Schwes(er Sskr. man; Z.

Maz_zlzar Pers. lo'> etc. — c/zun Schlaf Sskr. ava

pna etc. Z. Mafna Pers. gl0's. Ku. kahlmna (nach

Garzoni's Schreibung) Afgh. Mob. — Armen. Pers. .rp

Sskr. 90 Z. g;p: asp Pferd Sskr. agva Z. appa Pers.

etc. — spituk wez_'fs Sskr. wem Z. (‘pn&la Pers.

015.5». Ku. spi Afgh. spin. Dagegen: s/mn gen. s/mn

Hulid Sskr. grvan schw. Form (“an Z. n. epl‘z acc. (pü

nem aber gen. püno‘ Altpers. <moim Afgh. spe! Pers.

@{w Ku. sah. Ferner kämr und rke‘.mr Sskr. g1mgruru

(bat. saeer etc.) Pers. t0s. etc. Ku.]:asü; ähnlich

zgäst Lt. veslz's Sskr. vaslra Pers. (gisi); s und

z treten oft im Armenischen unorganisch vor (vrgl. die

verwickelte Frage über die Geltung der zahllosen Fälle,

in welchen in den verwandten Sprachen Sibilanten

vertreten und abfallen); doch zeigt sich auch 1m Schnur

Sskr. neue/m Slav. snoc/m cf. Alben. nusä Lt. 1mm: etc.

Es fragt sich somit: ob jenes sk = Sskr. gv oder

armen. Neubildung aus der aphiirirten Form ke‘sur

vergl. Alb. vyäclwrz'. Für k, g : v vergl. dann Armen.

gz'ni vz'num; egal» avarus nach dem Verf.; glanäl Sskr.

vid, m'nd; gz'le‘l scz're : Sskr. m'd neben dzte’l vz'dere:

Pers. uu\‚p Aigh. [Mal etc.; vergl. Armen. go-l=

Sskr. 6/122. — Sskr. r :armen. pers. Vocal ohne r z.

B. in Sskr. dr;: sehen Armen. dämm'l Pers. U.MJQ

in Zss. Aehnlich verschwindet Anusvara in Arm. ma's

Fleisch Sskr. nahm Alb. me's/zä vrgl. Pers. Lecker

bissen? —- Arm. Pers. sh, wo der sanskr. Zischl&ut in r

übergeht : tshmaru' Feind Sskr. durmana: Pers.Ku. dusman Slav. Dekor. Zig. d'usfiman wohl aus dem

Persischen. Dagegen Arm. erivar Pferd : Pers.

(isvar), demnach verschieden von Z. aurvat Sskr. ar

van. — Arm. säuv schwarz Sskr. gyäma (über Arm.

v aus m vergl. Ptrm. S. 57, 100) Phlv. rkab/m Oss.

um, rau Pers. ö.\.;‚.„. — Arm. dur, dar/m Thüre Sskr.

dvar Oss. duar Pers.

In diesen Vergleichungen steht gröl'stentheils das

Armenische dem Sanskrit gegenüber auf Mischer Seite,

manchmal dem Zend, Ossetischen, Afghanischen näher,

als dem Neupers. und Pehlvi. Doch ergaben sich bereits

Ausnahmen und eigenthümliche Bildungen des Armeni

sehen, zu denen wir noch einige Beispiele fügen wollen:

Arm. aslglz Stern vergl. Prs. doch auch öfl.l\'ml

(erläreli) neben öfl.)&w (sitäreh) cf. Z. plära‚ etar ete.,

und für gfi = l Lt. stella Oss. slal, stäleh, stalulelz. —

A. ca]: Ei Prs. e(s (MM) Kurd. rar, eh 0... ailx; Poti

stellt (EI. 1': I. 122) zu beiden letzteren Wörtern dem

nach schwerlich richtig Prs. und Afgh. zy'a,

hui, wozu dagegen Arm. (kam und (nach Schwur/u)

Kopt. souhe zu gehören scheint; ebensowenig mögen

wir mit Pelermann und Put! Goth. m' Ags. iig etc.

hierher setzen, da das Krim-Goth. ade, des auch J.

Grimm neuerdings zu diesem räthselhaften ‘Vortetauune

zieht, nahe an Ss. m_u_la 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 Illä1mclaeu vermuthen läi'st, die Ueberhund

nehme alter Deminutivformen ohne deminutive Bedeu

tung in degradirten Sprachen, wie besonders im Neu

griechischen; dem A. kapila Afi‘e Ss. kapa' stellt sich

auch Prs. gebc'g (bei Klaprollr) zur Seite. -— A. pate'

Ss. prah' cf. m'urzrp6n. Aber A. vare‘l Ss. voll, was

uns nicht an Faran vekere erinnern darf. — A. le'ard

l

Ss. ya)lrt Phlv. Ps.Jß„ yeker Anq.?), erinnert

an Leber. Der Verf. stellt auch Ie’arkn Berg zu Ss.

girz', passender zuvor aber A. gz'r. Auffallend ist hier 7
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und oben bei läzu 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 \Viderwillen gegen l mit altarischen

Sprachen theilt. —— Labiale aphaerirt oder durch h (wohl

als Rest einer ich. aspirata'!) ersetzt: hraman Ss. pru

mana Prs.‘gginfi Fermän; unz‘h Nase Oss. findz Abass.

pz'nza, doch indogermanischcn Stammes vergl. Prs.

(hin?) und vielleicht Alb. h1mdä, nach Klaproth ‚auch

Afgh. posa; hartsam‘l Ss. prac‘e‘h Z. pe”re"p Oss. für:

Ps. ; dagegen parz: Ss. s_m;g; otn Fufs Ss.

pada Z. pädha Ps. etc.; hur Prs. .' eröp,

m'ur etc. wenn nicht: ANord. hyrr Goth hazirz' (Kohl

feuer); hing (5) Ss. Z. panc'a etc. hayr Vater Ss. pilg'

OII

Z. paz'larl'hlv. abz'der Prs. Oss. fid (in der Be

deutung Fleisch : Ss. pir_cda, wohin ‚vielleicht auch

Illyr. putl id.) Afgh. pelar eto., vergl. Gudhcl. alhaz'r

spr. ahz'r mit gleicher Entstellung, und für das Suffix

'zugleich Arm. mayr malen Sollte auch in A. ayr

Illann ein ähnlicher Proccfs vorgegangen sein? der

Vf. vergleicht sowohl Ss. „f, als Türk. er; das Letz

tere wenigsten mögen wir eben so wenig hinzuziehen,

als Skyth. az'or und Ss. viras; in der Flexion wandelt

sich ayr in arhn, vergl. oben dar/m neben dar, aber

auch die Stämme, deren n (s. u.) im n. sg. abfällt;

der Stamm erinnert dadurch an ä@@v,v. Dieselbe Er

weichung des Suffixes auch in dem fremdartig klingen

den eghbayr Bruder— vergl. Ss. 6hräly Z. brätar etc.

— worin wir, wie häufigst im Ossetischen, eine Um

kehrung von br (gh = r, I) nebst vocalischem Vor

schlage vermuthen. Anders gestaltet sich tagr Ss. dem;

vergl. unter den verwandten Wörtern besonders Ägs.

lacor Ahd. zeihhur; Prs. Buchar. dader älterer Bruder

vielleicht eher = Ss. dhälq als Versorger der Familie.

A. acht ist vielleicht von dem gleichbedeutenden Lat.

paclum entlehnt, du. \Vur2el Ss. Bhag' : A. hag Anlhez’l

und paght = Es. Schicksal vergl. Alb. hakt

Zzgfall neben Pacht Bestimmung. -—— Da auch im Per

sischen besonders gutturale und labiale tenucs und me

diae häufig esoterisch wechseln, stellen wir A. gub 16m;

Ss. hüpa lieber zunächst zu Prs. vor, als

zu Syr. gab, guhö und den verwandten somit. \Vör

tern. Ein andrer Wechsel in A. yöde'l Ss. yug’ jungem

neben zoyk Ss. yuga jugum Ps. neben -—

A. uth (S) präkritartig cf. Ss. ash{un Z. aslan PS.

etc. —-- gayl = Lth. gaz'lus (venenosus, furibun

das) nach dem Vf. Vergl. Ps. Alb. chel-m G1„'

Belriihm's. —— äghungn Ss. nah/1a Prs.Ku. namik‚ neiuuk Oss. nach, nuäch Afgh. nuk Lt. un

guis, övu;5 etc. — artösr pi. arlasuk Ss. apru etc.

Prs. Lith. aszara u. s. w.; r gehört nicht zum

Stamme, t ist; vielleicht der in den keltischen, deut

schen, lateinischen, griechischen Sprechern anlautendc

Dental. — alau oculus Sskr. uralt, a.m' Z. ashz', dar

-nebeu pi. az‘hlah; vergl. zunächst Lth. «Iris. — os/ar

dareov Sskr. aslhi Z. agrta Pers. (gliütß.l (neben

übel, öIm'> nucleus cf. Pott und Rüdiger Kurd. St.)

Kurd. haste", aslz'i, Oss. asleg, steg; der arm. Guttural

scheint uns in den persischen und ossetischeu Formen

wieder zu begegnen, um Nächsten aber steht das Kalt.

ascorn etc.; r zeigt sich auch in Alb. äs/zträ neben ‘

iishlii, ist aber eher im Arm. jenes überzählige Suffix. —

A. afgh dipxro; Sskr. qxa Pers. aber Ku. erg,

noch näher Oss. ars cf. Bask. arlza Cymr. arlh. —I

A. alamn Zahn Sskr. danla Pers. L.)UÜQ Ku. dedän

Oss. deudag; A. m gleicht wohl nur zufällig dem durch

ein Labialsuflix herbeigeführten in Alb. dhämb Slav.

zomb (qu). vergl. unten über das armenische Suffix um,

das hier sich an die Wurzel Arm. Sskr. ad essen ge

hängt haben könnte; doch Wer weifsl a kommt öfters

in gleicher Stellung vor, wie Griech. 0 vergl. ööob;

und Arm. anun 6'vopa. — A. gluch Kopf, wohl un

„‚ .

verwandt mit Pers. öd.f‚| das, im Türkischen geschwe

7l81' Kopf bedeutet, WO (kel) = xasea').v‚ d;mpmop.äv0v

sa_:_ _

vergl. Arab. 800 GipfelZ? Dagegen werden w1r an

Slav. glowa und andere Formen europäischer Sprachen

erinnert. So auch A. khösh Ziege Slav. hoza, koja.

(Der Beschlufs folgt.)
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Ueberhaupt trefl'en viele armenische Wörter näher

mit den abendländischen Verwandten zusammen; für das

Lateinische und Griechische hier noch einige Beispiele,

unter welchen sich aber wahrscheinlich auch blofse

Entlehnnngen befinden: amän omnz's nach Pult von

Sskr. amä mit, anders Ben/ky griech. Wörterbuch XVI.;

weitere Vergleichungen Poll’s s. in Kurd. Studien. —

Insna (um: (lusna) cf. A. loys lu.r Pers. [um'

dus Wurzel Sskr. ruc' Z. racc'. — hau Lt. am": und

(was. — aläl od/sse cf. Oss. asnag Feind Goth. linti9.

— hat oder (Lat. Griecll. Lith. ohne h). — as/llä

'Izasla. — tue/r! tectmn vergl. unter Andern Sskr. “'z.

rllmg Pers. (mitdem urab. Zusatz des

'Hauser) DGB/l. — chogh coqnus neben epliel aänrsw,

aber auch gcsw Pers etc. Das Cymrische,

Deutsche, Lateinische, Slavische zeigen, vielleicht durch

gegenseitige Entlehnnngen, hier auch verschiedene

Wurzelt‘ormen neben einander. — ‚wg/ß collum nach

. dem Verf. bakng/l baculus. — apräl aperz're. -—- pag/ral

palatz'um und kanlliigh eande/a eher aus dem Neugrie

chischem — aghuäs äi.u'm‘qä; doch vergl. die Sskrtw.

bei Benfey l. 74. — m xiro;‚ cete. — lmzm xöoao;

cf. Cymr. casmm' etc. — burlln mip‘{0g. - kegh mildem.

— malt/Ü SC/Wf: p:r‚xä; Ziege. —- bnr pöpvn Pt.,

vielmehr = Z. baävare und der Form nach noch näher

Sskr. b/züri viel. — bolor 8).o;? —- p/mkr pazpö;, eher:

pancns, aber, wenn nicht uslr fih'us, mit aph. Labial

und dem Verwandtschaftssut'tixe tar cf. u. A. duslr

filia, widerspricht, nach Bedeutung und Form vielmehr

= Pers. Ss. pulra puer etc. — laharoz xäpuä ne

4 ben kardal clamare vergl. “'urzel Gl_'.

Wir geben noch einige Bemerkungen über die

J aln'b. winenseh. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

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 Nominalsuffixe r und n an

ungewohnter Stelle, so dal's man leicht versucht ist,

versteinerte Saftixe des nom. u. nec. sg. in ihnen zu

vermuthen; um so mehr, da der bekannte Ucbergang

von s in r auch im Armenischan nicht selten verkommt.

Aber bei näherer Betrachtung ergibt sich für’s Erste:

dal's die liquiden Endungen r, n, gh_(= I, wiewohl nicht

ausschlid‘slich; die Aussprache isi die halb liquide des

griech.1 vor dunkeln Vocalen) gewisse Eigenthüm

lichkeiten in der Flexion gemein haben. Der Schein

alter Nominativendung auf r wird durch das völlige

Verschwinden dieses Buchstabens aufserhalb des nom.

und des damit identischen acc. sg. unterstützt; aber

dies geschieht nur aus phonetischem Grunde, wo dem

r Consonapten vorausgehn und erleidet selbst da häu

fige Ausnahmen; während ein andres phonetisches

Gesetz bei vorausgehendcm Vocale das r auch in den

andern Casus verbleiben und den flexivischen Vocal

unmittelbar vor es einschieben läl'st, ähnlich auch bei

den Stüinmen auf n und g/i wirkend. \'Vir wissen nun,

dal‘s die Suffixe n 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 Nominatirsul'fix he

sal‘scu. Das besonders häufig suftigirtc n (welches bis

weilen mit r wechselt) erklärt der Verf. aus dem arti

kclartig angehängten pron. dem. an. in vielen Stäm

men fallt es, wie in den verwandten Sprachen, im

nom. sg. ganz ab und gewinnt durch seine ‘Vicderer

scheinung in den andren Beugefällcn als an eben so

flexivischeu Schein, wie in der deutschen schwachen

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

Füllen und im ganzen Plurale lautet es man oder (vgl.

die lateinische Lautschwächung desselben) min, gleich

wie auch das einfache n oft an und in; und vielleicht

sind diese Vocale nicht flexifischer Natur, sondern ge

hören zur Wortbildung. Detaillirte Untersuchung mufs

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 m’r, von welchem

er auch die Suffixe e'r, e’ar, an, s‘an ableitet; er ver

gleicht das türkische Pluralsutfix. Wir vergleichen aber

m‘r lieber den! Vedischen nr, dessen ursprüngliche Ge

stalt im Gothischen und (bedingungsweise) Zeudisehen

m des acc. pl. erscheint; Schwarl2e stellt auch das

Pers.\‚.3 der casus obl. pl. hierher, so wie die armeni

sche Endung des n. pl. "lt/L. Das ursprünglichere s

hat sich im Arm. acc. pl. erhalten. Es fragt sich nun:

ob m ursprünglich die volle gemeinsame Endung des

nom. acc. pl. war; oder ob eine ursprüngliche Accnsa

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. im in den Neu

pers. n. sg. ul (der VVesennamen) gekommen sein,

verg. Bopp Vgl. Gr. Q. 240; mit dieser halten wir die

obigen armenischen Suffixe an, e'an identisch und zwar

— sofern mit der obigen Ansieht des Verf. überein

stimmend — für Reste der vollen Endung aus. Glei

chermizfsen die allgemeine Plurnlendung s, as, mit wel

cher wir nun die obigen arm. Suffixe e'r, ear zusam

menstellen. Die arm. Pluralendn'ng am' fällt vollends

mit der der Sskr. Neutra Zusammen und vielleicht nicht

zufällig. Im Literalarmenischen verdrängte allmülig

ein Pluralsuffix Alt 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, lei» als allgemeines Plurulsuflix

der kaukasischen Sprachen an; wir halten aber auch

dieses [alt aus s entstanden, das sich im acc. pl. noch

fester erhalten hat, jedoch auch dort öfters mit M

wechselt; ferner vergl. u. über die Suffixe des instr.

pl. bkh aus Mir und der l. ps. pl. mkfi aus maß. Un

ser Verf. wendet sich im Verlaufe seiner Untersuchung

ebenfalls dieser Gleichung zu und unterstützt sie S. 115

durch Analogien. Dafs (nach S. 100) -— M bisweilen

Abstracta bildet, halten wir für logische Uebertragung

des Pluralbegritfs, nicht etwa für eine Andeutung: dal's

ein Suffix M (etwa Sskr. ka) erst in späterer Zeit auf

den Plural übergetragen werden sei.

Die Casusbildung gebraucht aufser 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 vocalisehe 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. -— Sutf. gen. sg. r, voller ra, von dem

Verf. samt Pers. l\/t auf Sskr. u. s. w. s zurückgeführt;

Lafien sucht in dem bereits Pehlvischen und Pers. [r

(rü) ein selbständiges Nomen zu erweisen. Bat. sg.

ursprünglicher Charakter (vorzüglich die Pronomina

zeigen, wie in den verwandten Sprachen, die alten For

men) m, wozu wir die Function dieses Buchstabens in

den italischen, germanischen und iithauiseh-slavi

sehen Sprachen stellen. Der Verfasser stellt die Al

ternative der Sanskritendung äm (loe. sg. fem. s. Bopp

Vgl. Gr. Q. 20‘2) oder eine Verbindung mit en = in.

Für letztere sehen wir keinen rechten Grund, vergl.

unten über dat. pl., so wie beide Zahlen des Dativs

im Ossetisehen, worin, gleichals in den erwähnten

ferner stehenden europäischen Sprachen, ebenfalls m,

zum Theil in n geschwächt, auftritt. Dafs aber außer

jener Endung äm bei den Dativen beider Zahlen ein

ursprüngliches Ö]l und das Sskr. um: zur Frage kom

men müsse, ist durch Bopp hinlänglich bekannt. Aufser

der consonantischen Suffixbildnng zeigt sich im dat.

sg., wie in mehreren Beugefaille11, eine spätere über

wiegende Entartung, indem nach Abfall des cons. Suf

fixes entweder der vorhergehende Vocul (Suffix-,

Thema-, Binde-Vocal?) bleibt, oder auch dieser abfällt

und das flexionslose Wort nur durch Prafixe deeiinirt

wird; in gewissen Füllen tritt ein Praetix auch vor

bereits flectirte Formen. Als Praefix sowohl, wie als
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Suffix — in letzterem Falle in verwandte Laute über- sen spätere Einführung zeugt. — Gen. pi. endet in

gehend -— zeigt sich nun noch im Dativ lar, wohl eine den pronn. i. 2. ps. wie gen. sg. auf r. Wenn nicht

erst später zu diesem Zwecke verwendete Präposition;

Weiteres s. u. beim dat. pi. -— Abi. sg. Suffix än, m9,

e, in dessen Ableitung von jener Präposition en wir

dem Verf. um so eher beistimmen, da dies Suffix bün

fig an bereits vorhandene Dativsuffixe gehängt wird,

und da der Verf. einem zweiten Ablativsuftixe usl si

cher ndverbialischen Ursprung nachweist. Bei du an

das Sskr. äna im inst. sg. der männlichen a-Stämme

zu denken, liegt uns um so Weiter ab, da die alten

arischen Sprachen wenigstens an diesem e keinen Theil

nehmen. Eben so wenig mögen wir das alte indog.

Dentalsuffix des abl. sg. in den] n des vorliegenden

suchen; auch nicht das erwähnte, gewifs aus m ge

schwächte n des essetischen Dativs. —- Inst. sg. Suf

fixe v, w, b, nach dem Verfasser von e’v und, das an

das Genitivsuffix gerückt wird, wodurch freilich diese

sehr anorganische und mechanische Anfügung etwas

gröfsere Annehmbarkeit gewinnt. Sonst liegt, bei

dem wahrscheinlicher zu Grunde liegenden b zumal,

der Gedanke an das Suffix dlu', M, <pt etc. und an die

Präp. ablu' nahe, um so mehr da sich dies b in dein

instr. pi. blill = blu's, blzs als innig mit dem oben be

sprochenen Pluralzeichen verschmolzenes Suffix dar

stellt. Auch bleibt es noch zu constatiren: oh die er

wähnte angebliche Genitivform vor diesem Suffixe wirk

lich diese sei, oder ob sie wesentlich zur selbständigen

Bildung des instrumentals gehöre; in der Thnt treten

auch oft statt des Vocals des (abgestumpften) Geni

tivsuffixes die Vocale der obliquen Pluralcasus vor die

lnstrumentaiendnng des Singulars. -— Acc. sg. unter

scheidet sich von dem flexionsiosen nom. sg. nur durch

das Präfix z und dies nicht einmal bei den nomina in

definite. — Von nom. und acc. pi. war bereits vorhin

die Rede. Aufserdem hat der acc. pl., wie der acc.

sg. ein Präfix z, das zugleich bei den persönlichen

Fürwörtern sowohl im acc., als im dat. pi. als Suffix

fungirt. Der Verf. trennt das accusativc Suffix vom

dativen (vergl. nachher über dieses) und nimmt die

mögliche Entstehung des gewöhnlichen Suffixes acc.

pi. s daraus an; wir stimmen seinem eigenen Zweifel

an dieser Herleitung um so eher bei, danach dem Ohi

gen s mit lalt wechselt und mit dieser Endung des nom.

pi. identisch scheint, und da die Präfixion des z in

zwei Beugetiiilen - vergl. auch nachher (s — für des

eine ähnliche Erschlaffung und Verwirrung sich mehr

fach im Plural zeigte, so würden wir daran. erinnern:

dafs auch in den nrverwandten Sprachen diese Prono

mina wenigstens im Plural einer eigenen Genitivform

entbehren, vergl. Bopp Vgl. Spr. S. 485. Aufserdem

ergibt sich als Genitivzeichen des Plurals ts, lsa, das

auch in andren Casus als Präfix und als Suffix er

scheint. Der Verf. vermuthet das Gegenstück beider

Endungen (r und (s) im Sskr. eäm (Lt. mm etc.) und

vergleiche namentlich (s mit Goth. z (Ilu‘zö = läsüm),

wovon wir aber schon wegen der Verschiedenheit des

gothischen Lautes (weiches s, Neugriechisch z?) von

dem Armenischen abstrahircn. Aufserdem nimmt der

Verf. die Möglichkeit des eigentlich dativen Präfixes

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.

pi. bei den Personfürwörtern wiederum dem des Sin

gulars gleich. Die übrigen Wörter verwenden die

Form des gen. pi. auch für den Dativ. Der Verf. ist

geneigt, beim gen. pi. den ursprünglichen Gebrauch

des t: (V0ll dem er auch das im gen. sg. und dat. pi.

erscheinende z herleitet, vergl. oben über acc. pi.)

dem Dative zu vindiciren. Der spätere Procefs ande

rer Sprachen liefert widersprechende Vergleichungen;

z. B. einestheils verschwindet oder entstellt sich das

m des deutschen Dativs aber, als das r des Genitivs;

im Neugriecbischen fallt sogar der Dativ so gut wie

ganz weg und wird häufig durch den Genitiv ersetzt;

dagegen erlischt in deutschen Voikssprachen der Ge

nitiv und wird meist durch den Dativ mit Präpositio

nen ersetzt, in mehreren romanischen Sprachen dage

gen h‚at das Demonstrativpronomen der 3. ps. den gen.

pi. (illcrum etc.) fester erhalten, während der Singu

lar den Dativ (lm' etc.) zu wahren scheint. —- Abi. pi.

zeigt eine wirre Mannigfaltigkeit der Erscheinungen,

die bereits alle in den genannten Füllen auftraten.

Meistens bildet er sich aus der gemeinsamen Form

des gen. dat pi. durch das Präfix i, y; hängt aber

aufserdem bei den Demonstrativen das Suffix nä des

abl. sg. an, bei einigen statt dessen (s; bei den Per

sontiirwörtern tritt das mit zu? identisch erklärte Suf

fix en an, fügt ihm aber — aufser bei adverbialem Ge

brauche — entweder g'lt (Suffix des dat. sg. neben z
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und t: und nach dem

an oder hängt en an

Wagen nicht, aus der sonderbaren,

gefallen auftretenden Gemination der Suffixe entschie

dene-Folgerungen zu ziehen. -— im instr. pl. tritt

Eine ebenfalls öfter vorkommende Doppelsuftixion 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 Hz, nach dem Obigen = s; derselbe Procefs,

der sich wahrscheinlich öfter bei dem pluralen s der

indogermanischeu Conjugntion und in dem instr. pl.

Sskr. Mir = bin" (vergl. am, m, „M, am u. dgl.)

ze'5t' Umgekehrt dagegen hat sich das Suffix b (nach

dem _Oblgen = Mi) in gewissen \Vörterklussen dem

(welllgstens so von dem Verfasser angenommenen)

V°“S‘ändigen Suffixe des nom. pl. Man, klu', klau an

gehängt.‘vährend eines Theils das Mifsverstehen mancher

S“ffixe allf ein Absterben derselben und des gesamm

t?“ Sprüchbaues schließen lüfsß tritt auch bei einigen

°_‘““ m‚"kwürdige Lebendigkeit und Beweglichkeit: her

::;’l;he F“tweder auf ursprüngliches, noch losgetrenn

" asem derselben deutet, oder, mit den zahlreichen

Iirafixen zusammen gehalten, auf späteren Neubau

ell:\el‘ Zertrümmerteu Sprache. Dafs diese Prüfixion

:ioi:ifgll:v:rcämn_alt und bereits beinahe zur Agglutina

Partikeln e“ ‘st‚ zeigt ihre Verschiedenheit von den

‚B _ ’ aus Welchen sie vermuthlich entstand.

nebene:v;:n"€ahlwörtern und Fürwörtern zeigen_ sich

manische“ s“ eleßg0nder Analogie nnt den mdoger

langen, derel"'ilchen mehrere selbständige Entwicke

“‚eise versunh Beleuchtung der Verf. in geisfrerclter

glückliche Pa° t hat. liei den Zeltn‘örterp zieht er

balcla5sen l"malen mit mehreren sanskrihsehen Ver

- ' Warum ‘bt er manche von ihm -— wenn

811011 mit: Recht gx . .‚ 4 . .
formen bei D. — verworfane e|genthumlichc Verbal

den Per-so lon' Thrax nicht näher an! -— Das vor

hält; er i nen_dungell eintretende Conjunctivzeichen ts

- dennsch ' G 'tivs und Dativs
W88 wir in Erm nnt dem des em n l „‚

verwerfen wa angell\ng besserer Vorschlage nicht zu

gen‘ Doch bemerken wir, dafs es ver

Verf. aus letz_terem entstanden)

das z des gen. dat. pl. Wir

in mehreren Ben
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muthlich zusammenhängt mit dem auch im Iniperative

erscheinenden Acristsuftixc ts, welches geminirt das

Futurum bildet (vergl. u. A. die Gemination der \Vz.

as im Ss. prt. multif. form. 4’t), indem sich das zweite

ts öfters als g'h, das erste meistens als s gestaltet,

wie ähnlich bei anderen phonetischen Collisionen in

der Conjugntioh und wie denn überhaupt Arm. ts oft

= s verwandter Sprachen und deshalb an sich schon

hier an ursprüngliches s (Wz. as) denken lüfst. Die

sem ts des Futurums scheint ferner ein suti'. partio.

fut. als verwandt. Der Verf. vermuthet ein ursprüng

lich allgemeines Participialsuffix ts, mit welchem das

des Acrists und lmperativs identisch sei. —- Der Impe

rativ wandelt das s der 2. ps. gewöhnlich, nicht im

mer, in r, vergl. n. pl. nr. - Das intinitivsuffix l

vergleicht der Verf. mit r des lateinischen lufinitivs;

aber die flexivischc Natur des armenischen luhnitivs‚

mit der die spätere Substantivirung des Romanischen

kaum zu vergleichen ist, und sein nahes Zusammen

treffen mit dem Participialsufiixe l (äul) lüfst. uns in

beiden das Suffix i (la, m, tz') suchen. Merkwürdig

ist auch die Analogie mit dem afghanischen lutinitiv

auf tal, al, l, dessen l Ewald aus n (Pers. aus

Sskr. Ium) erklärt. Aber eben auch das Afghanische

macht eine urSprüngliche ldentitüt eines an das Infini

tivsuftix grenzenden Suffixes 102 mit Sskr. m möglich,

und die slavischen Sprachen zeigen denselben Wech

sel noch sicherer, vergl. Bopp Vgl. Gr. 6- 628, WO

auch eine Correspondenz der gadhelischon Conjuga

tion siunreich erwogen ist. Sehr auffallend bleibt auch

hier das Vorwiegen eines zumal nicht ursprünglichen

Acriste weist der Verfasser das

wohl mit Recht von ihm als

Suffixc des purtic. prs. ogh

ag. -—- Unter den

Deutlichsten den

l-Lautes. ‚- im

Augment nach. -- Dem,

Adjectivsuffix betrachteten,

entspricht; vollkommen das ossetische

Personalsuffixen heben wir die am

entsprechenden hervor: sg. l. m ‘2. s

und r. pl. l. IIIÄII, nach dem Obigen aus ms; Ich auch

Auslauslaut der 2. ps. plur. 3. n. In Einer Tempus

form tritt r in 3. ps. sg. auf, was wir mit dem geehr

ten Verfasser für Uebertragung aus ‘Z. sg. halten.

Lorenz Diefcnbach

urverwandtcn
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volution und Restauration. Von Konrad OH,
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schule Zü'rz'ch. Erster Theil. XXXI. u. 341 S.

Zweiter Theil. 442 S. Leipzig, 1843. bei F.

A. Brach/ums. 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 Briefsnmmlungcn, bald in andrer Form die Bege

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,

Ilorhnayr hat eine solche bis zum ersten Pariser Frie

den verfnfst, stand aber den Begebenheiten noch zu

nahe, um Vorliebe und Neigung \'erlä_ilgnen zu können.

Von K. A. Memel besitzen wir eine schützbare Ueber

sicht, von Leo eine treue, eifrige Schilderung der

Napoleonisehen Herrschaft, Schlosser endlich hat ein

\\'erk begonden, an dessen Vollendung die gröfsten

Erwartungen geknüpft sind. Allmählig treten auch Jün

gere in diesen Kreis und versuchten es sich der Bege

benheiten Zu ben-.üchtigen, aber freilich,wie etwa Elsner,

Kottenkamp, Burkhardt und manche andre, mit geringem

Erfolge und ohne Gewinn für gründliche Wissenschaft,

weil ihre Forschungen nicht allseitig sein konnten und

ihre Tendenz mit Recht gegründete ZWeifel gegen die

Zuverlässigkeit solcher Schriftsteller erregen mufste.

Dagegen beschrieb in diesem Jahre ein jüngerer preu

fsischer Ofi'icier die Feldzüge des General Bülow von

Deunewitz in einem bescheidueu und von der besten

Gesinnung erfüllten Buche. '

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. H. Bd.

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 Geschichtsehreibung zerstört sind, nicht gegönnt sein

Buch gedruckt zu sehen und die lebenden oder tadeln

den Stimmen über dasselbe (der ersten würde gewifs

die Mehrzahl gewesen sein) zu vernehmen. Er ist in

der Blüthe seiner Jahre gestorben, ohne das Ideal bi

- 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 Zürichcr

Universität, welche in derselben |||itgethcilt sind, sowie

auch die Art der Abfassung es hinlänglich bezeugt,

dafs Ilr. 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 ein] der Kenner des behandel

ten Zeitnbsehnittes es gern anerkennen, auch ohne die

Versicherung des Vorredncrs, dal's die Vorstudien zu

demselben sehr umfassend gewesen sind. Schon als

Knabe und als Jüngling war Ott im elterlichen Hause

und in dem seines Grofsvnters Usteri auf die Zeitereig

nisse aufmerksam geworden, die Neigung dieselben dar

zustellen, war frtih in ihm erwacht und so benutzte er

bei reifern'.lahren 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. lSl—l. und 1815. auf das Genaueste

bekannt zu machen. Hiermit verband er die wichtig

sten deutschen und englischen Werke, forschte bei an

gesehenen Historikeru und erfahrneu Militärs. ja er

bereiste sogar 1839. Belgien, um sich eine genaue

58
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Kenntnifs 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 Bewufstsein eigner \Vahr

heitslie'be 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 *), dal's Citate in historischen Werken ein unsrer

Bildung ganz unwürdiger Rest alter Pedanterie‚würen

oder gar nichts als eine gelehrte Geheimuißkrämerei.

Denn wo so viele echte und unechte Quellen zu Ratbe

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 mufste das Ott’

sehe Buch mit einer kritischen Beilage und Würdigung

der benutzten Quellen versehn werden, wie sie über

haupt nötbig ist für die Zeit der Napoleonischen Herr

schaft und die aus dieser Epoche herstammenden Denk

würdigkeiten französischer Prinzen, Marschülle 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 belebten 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 grofse Mühe

gegeben, überall gerecht, parteilos, gemäfsigt zu erschei

nen; aber doch ist es ihm nicht überall gelungen, den

°) Gewinns in der Vorrede zu seiner Geschichte der deut

schen National-Literatur S. X\’l.

romantischenlauber von sich zu weisen, mit dem Na—

poleon und sein Heer Viele der Jetztlebenden, sei es

aus Unzufriedenheit oder aus Uukunde, gefesselt hält,

und sie glauben lüfst, dafs Franzosen allein hätten

können Kriege führen und Schlachten gewinnen. Ei

nem so verwerflichen Wahne dienten zuerst Heiue’s

Reisebildcr, dann die traurigen Compilationcn oder Kai

serbüchcr eines Heyne, Schlegel, Schäfer und andrer

deutscher Radicaler, ferner die Napoleon’s Albums und

die illustrirten Lebensbeschreibungen, welche von un

deutschen Händen über Deutschland verstreut sind,

selbst bessere Dichter, wie Gaudy und Freiligrath, hie

l‘sen ihre Zeitgenossen die Blicke auf das Napoleoni

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‘findcn, wie F. G. Kühne

in einem gröfscrnAufsatze seiner so eben erschienenen

„Portraits und Silhouttcn". Nur glaube man aber ja

nicht, dafs wir Hrn. Ott in die Reihe dieser Abtriiuni

gen stellen. Denn seine Gesinnung'ist ehreuhaft und

wenn auch Napoleon der [ich] seines Buches ist, so

sieht er in ihm doch nicht den einzigen, unfehlbartzn Na

poleon, er will nicht, wie die Unverbesserlichmr thun,

jedes Mil‘sges'chick des Kaisers durch Verratb oder

durch die Felder seiner Untergebenen erklären, er ver

langt nicht, dafs Napoleon überall Recht haben soll,

jeder Gegner oder Tadler aber Unrecht, sondern er

erkennt es, dafs Napoleon als Opfer seiner unbezübm

baren Begierde nach Gewalt und eines über jedes Mnal's

hinausgetriebenen Egoismus gefallen ist. Aber Hrn. Ott’s

jugendliches Gemüth hat sich doch nicht ganz gegen

die Eindrücke des Gigantischen in Napoleon’s Kriegs

zögen und Regierungshandlungcn verwahren können

und wie fern der Verf. auch von Leidenschaft und von

unnützen Tirnden geblieben ist, so schimmert doch hier

und da die Nupoleonische Färbung aus seinen Schilde

rungen hervor. Diese Gloria verbreitet sich auch über

die französischen Marscbülle, Generale und Soldaten.

Die erstem werden fast immer durch schmückendc Bei

wörter geehrt, wie der standhafte Lobau, der furcht

lose Vandamme, der edle Ney, der tapfre Gerard, der

feurige Letort, der mutbige Groucby n. dgl. Ill., wäh

rend die österreichischen, preufsischen und russischen

Feldherrn und Befehlshaber bei gleicher Aus’zeichnung
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mit dieser Füllc der Rede weit spürlicher bedacht sind.

Selbst Blücher erhält nur selten ein Beiwort als das

des „feurigen, deutschen Mannes” (l. 27.) oder des

„ehrenfesten“ (11. 357.), wie denn überhaupt Hr. Oft

das Eigenthümliche dieser lleldennatur nicht im rich

tigen Lichte aufgefafst hat, wogegen er dem Fürsten

Schwarzenherg in einer schönen Stelle (l. 164.) die

verdiente Gerechtigkeit widerfahren lüfst. Und wenn

wir es billig finden, dafs er den l\luth französischer Trup

pen in den Schlachten bei Brienne, bei Belle Alliance

und in andern Treffen, wo sie ebenfalls nicht gesiegt

hatten, in hohem \Verthe hält und dafs die Todesver

achtung der Schaar unter Pactod und Amey in der

Schlacht bei Arcis Gegenstand einer glänzenden Schil

derung geworden ist, so raufsten die prcufsischcn und

russischen Truppen in den unglücklichen Februartagen

1814. bei Etoges und Vauchamps eine gröfsere 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 Ucbermacht 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

prcufsischen Heers, durch die es möglich ward den zwei

ten Tag nach der verlorenen Schlacht bei Ligny eine

neue grofsc Schlacht zu kämpfen und zu siegen, er

wähnt zu finden, da doch Hr. Oft 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

Eint'lul‘s, den sie auf des Verf.‘s Gemüth geübt haben.

Dagegen ist es mit: Lob zu erwähnen, dafs die Ein

zelnheiten im Allgemeinen mit den Hauptbegehenheiten

in geschickter Weise gruppirt sind und dal's man hier

deutlich wahrnimmt, wie der Verf. so ganz Herr sei

nes Materials geworden ist. Die Beschreibungen von

Schlachten, Treffen und Belagerungen sind so über

sichtlich als sie nur immer eiri 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 XV1II. Regierungsantritte, der ver

schiedenen Stimmungen in Frankreich in den Jahren

1814. und 1815. und der geselligen Verhältnisse in Pa

ris. Hierüber handeln eine Anzahl trefflichcr Capitel,

in denen der Verf. durch Localstudien und durch die

Benutzung der Usteri‘schcn 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 dcr Cabinctte 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 Hrn. Ott (l. 26.) eine trefflichc Betrach

tung, die wir uns nicht enthalten können wiederzuge

ben, da sie gewifs in vielen Herzen Anklang finden wird.

„Wie fühlten sich die Truppen ergriffen, als Blücher

sie in der Nenjahrsnacht aufbrechen hiefs, mit dem

Schlage zwölf mit ihnen über den Rhein zog, den deut

schen Flul's, den seit zwanzig Jahren kein deutscher

Soldat gesehen, nach dem jenseitigen deutschen Ufer,

von welchem der französische Kronenrüuber bisher die

deutschen Völker überfallen hatte! Es waren unvergel's

liebe, selige Augenblicke für die preufsischen Truppen,

deren Kern die Blüthe der ganmn Nation, die Jugend

der Hochschulen, Tausende von geistig hochgebildeten

Männern waren. Noch vor wenigen Monaten hatten sie _

mühsam sich in den ungewohnten iVafi‘en geübt, nun

kamen sie aus einer Völkerschlacht als erprobte Solda

ten, j'edcr Einzelne unternehmend und einsichtig, auch

die kleinste Abtheilung als ein ausgebildetes, behendes

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

Feldzug aushalten.” Hätte Hr. Oft schon das Meister

Werk in der neuem militärischen Literatur, die Ge

schichte des Feldzugs von 1814. von Grolmann und

Damitz, gekannt, so würde er nach den dortigen Zeug

nissen (l. 24—32) auch die enthaltsamen, einmüthigen Ge
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sinnungen der Landwehrmänncr und Linientruppen ha

ben aufzeichnen müssen und ihre Hingebung, jede Art

von Beschwerde und Entbehrung um des gemeinsamen,

großen Zweckes willen zu ertragen. Ebenso mufste

nach den genannten Schriftstellern (S. 49) bemerkt

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 Bande: neh

men die kriegerischen Begebenheiten des “'interfeld

zuges 181-1 ein. Wir haben schon bemerkt, dafs der

Darstellung des Verf.’s durch seine gründlichen For

schungen mancher hellere Blick und günstige Aufschlufs

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 gröfsere Sicherheit gegeben haben, wie

bei den Verhandlungen, durch die Blücher endlich die

Erlaubnifs erlangte, nach Paris vorgehn zu dürfen.

Künftige Geschichtschreiber werden hierbei den ewig

denkwürdigen Brief des Feldmarschalls an den Kaiser

Alexander (bei Grolmann ll. 576) nicht übergchn, von

dem der letztere urthcilt, dafs er in der Form, wie er

abgefafst ist, dem alten Hehlen mehr als Stein und

Erz ein ewiges Denkmal in der Geschichte sichern wird.

Ebenso ist ganz unerwähnt geblieben, dafs den Ent

schlufs zum Angriffe der Franmsen bei Bar an der

Aube König Friedrich Wilhelm lll. von Preußen ver

‚ anlafst und zugleich die russischen Jäger persönlich in

das Feuer geführt hat (Grolmann l]. 445 f. Hippel’s

Beiträge zur Charakteristik des Königs S. 105). Fer

ner ist (l. 21) Bülow’s Zug nach Holland als eine vom

Hauptquartiers in Frankfurt gebotene Entsendung be

trachtet worden, da es doch nach der Auseinander

setzung bei Grolmann und Damitz (l. 90 f.) erwiesen

ist, dafs dem General Bülow das Verdienst gebührt,

den Gedanken zur Befreiung Hollands selbst aufgefafst

und auf eigne Verantwortung alle Vorbereitungen dazu

getrofl‘en zu haben. Andre Berichtigungen und Zusätze

übergchn wir jetzt, nur bei Gelegenheit der Correspon

denz (l. 113), die Napoleon im Februar l8|4 mit dem

Kaiser von Ocsterreieh anknüpfte, hätten die Briefe

nach den in den bebensbildern aus dem Freiheitskricge

(lt. 75—79) abgedruckten Originalen benutzt werden

sollen. Es ist zu charakteristisch für Napoleon’s Stolz

und Eitelkeit, wenn er dem Kaiser Franz aus Nogent

am 21. Februar schreibt, dafs Sa Majeslä, quelquer

zogen! (er sentr'rnenle du momenl, a dem ser „einer du

rang jranpoz's. Hotfte er den Fürsten durch solche

Worte zu versöhnen und hatte er die Friedensschlüsse

von Prcfsburg und Wien ganz vergessen oder hatten

ihn die Siege der letzten Tage so verblendet, dafs 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 mäbrischen Dörfchen Nasedlowitz

am Tage nach der Austerlitzer Schlacht (Lebenshil

der I. 42) bitteru Groll gegen Napoleon in seinem

Herzen nährte.

Mit besonderem Geschick hat uns Hr. Ott die

innern Begebenheiten in Paris und Frankreich während

der Wintermonate lSl4 geschildert. Hier tritt Tal

leyrand überall in den Vordergrund, so geheinmifsvoll

er auch seine Pläne angelegt hatte. Wir sehen, wie

in dem Geiste des schlauen Mannes zwei v’ersclriedue

Systeme, das des revolutionären Frankreichs und das

des alten Frankreichs, nach allen ihren Bestandtheilen

längst geordnet lagen, wie er nach Napoleon’s Abreise

zum [leere nach allen Seiten hin seine Pläne ausdehnt,

wie die hochstehenden Beamten sich an ihn anschließen,

wie er mit den Bourbons im Verständnifs ist und den

Regentschaftsrath in Angst zu erhalten Weil's, wie er

sogar die Pariser Bürger einschüchtert und jede nach

driicklicbe Demonstration zu Napoleon’s Gunsten bin

tertreibt. Er spielte ein gewagtes Spiel, aber er ge

wann es nnd als die Capitulation von Paris zu Stande

gekommen und keine \Veudung des Glücks mehr zu

befürchten schien, da war für Talleyrand die Zeit

des Handelns gekommen. Auf seinen Ratb mufste

Bourienne versuchen, des Marschalls Marmout „reine

Heldenseele” zum Fall zu bringen.

(Der Beschlut‘s folgt.)
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„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 Capitulatiou

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

“'ortcu andeuten können, ist im zehnten, zwölften und

vierzehnten Capitel sehr gut dargestellt. Dasselbe gilt

von dem, der 31. März und der l. 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’schea Schrift über Bonaparte und die

Bourbons und das unwürdige Benehmen eines grofsen

Theils der Bevölkerung von Paris nach den besten

Quellen und mit lebendiger Färbung geschildert sind.

Besonders deutlich ist auch das Verhältnifs der Bour

bous zu Frankreich nach einer zweckmäßigen Einlei

tung im dritten Capitel hier weiter ausgeführt, und

dargethan, wie in dem neuen Frankreich ein eigentlicher

‘Vunsch und Wille, die Bourbou’s wieder zu erlangen

nicht bestand und wie man sie eigentlich nur nahm,

weil sie eben noch als die beste Auskunft erschienen,

die in dem allgemeinen Gewirre getroffen werden konnte,

Woher sich denn auch die abwechselnde Entmuthigung

und Erhebung der Royalisten und der bald steigende,

bald sinkende Einflufs des Grafen Artois bei den ver

bündeten Monarchen, denen jene französische Stimmung

nicht fremd geblieben war, erklärt. Gegenüber diesen

neuen Schöpfungen, den lutriguen Talleyrand‘s, der

Einsetzung der Begierungs-Commissi0n, der neuen Ver

fassung des Senats und dem Abfalle der kaiserlichen

Beamten wird uns Napoleou zu Fontainebleau, umge

Juhrb. f. wissensch. Kritik. I. 1843. 11. Bd.

ben von seinen Garden und Wenigen Treuen, in einer

würdigen und von der Gröfse der Momente ergriffenen

Sprache (Cup. 18. 19. 23.) vorgeführt und diese Er

zählung bis zu seiner Abdankung fortgesetzt. Es

macht Hrn. Ott Ehre, dafs er hierbei in besoudrer

Ausführlichkeit bei dem Marschall Mammut verweilt

und die militärische Führung des von Napoleon auf

St. Uelena 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 XVlll.

(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 Ill., hervor: von dem

erstem meint er (S. 277), er sei von der Pariser Be

völkerung immer noch besser gelitten gewesen als der
König von Preufsen, dessen Persönlichkeit auf keine I

V\’eise von dem übeln Eindrucke abzog‚ den die feind

seligen Wünsche gegen Frankreich, die man ihm und

den Preul‘sen zuscbrieb, bewirkten. Soll damit der

Antheil gemeint sein, den der König nach glaubwürdi

gen Berichten (llippel a. a. O. S. 110) an der Aus

schliefsung 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 bevorstmnden, wenn es

Napoleou, 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 mufste mehr hervorgehoben

werden, dafs Alles, was der König in den ersten Ta

gen nach dem Einzugs in Paris in Beziehung auf Na

59
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poleon und die Bourbons gethan hat, sein allcigaer

Entschlufs 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 Charta,

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 Mifsvergniigen

und die fehlgeschlagenen Hoffnungen der deutschen

Officiere in Paris eröffnet, deren Wahrheit durch das

Zeugnifs eines bedeutenden Zeitgenossen, Varnhagen

von Ense, eine neue Bestätigung erhält. „Es sah bald

aus, sagt derselbe unter andern (Denkwürdigk. und

Verm. Schrift. lll. 166 zweite Ausg), „als wären wir

nicht unsertwegen, sondern der Franzosen wegen, nach

Paris gekommen, als müfsten wir vor allen sie zufrie

den stellen, ihren Beifall gewinnen und das Zeugnifs

edler Denkart und feiner Sitten uns von ihnen aus

stellen lassen. Wir fühlten wohl und nicht ohne

Mifsmuth, dafs unsre Sache in demselben Maal'se er

schlaffte, als die der Franzosen sich steifte, wir fühlten,

dal‘s unser Volkswesen, gemischt und unentwickclt,

gegen das französische zurückstände, dafs 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 innere Frankreich aus

Nothwendigkeit entwickeln mufsten, die Rückkehr und

Thronbesteigung Napoleon’s, und die Schlacht bei Belle

Alliance. Die erster! hat llr. Ott wohl aufgefafst 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 Fouchä’s, der nun der einflufsreichste

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, dafs feindliche Parteien, die

lange geschlummert hatten, neu hervortraten, dafs An

sprüche erhoben wurden, mit denen sich unter der

Kaiserregierung Niemand hervorgewagt hatte. So be

ginnt der Kampf über einzelne Puacte der Charte, ein

neues Creditsystem soll geschaffen und eine Beschrän

kung der Prefsfreiheit durch Censur versucht werden;

das Letztere verstiefs zu heftig gegen die Ansichten

der Constitutionellea, 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 Angestell

ten, wie sie jeder Minister in seinem Bureau vnrfand

und ihrer Geschüftskenntnifs doch nicht entbehren

konnte. Jmmer mehr verwirren sich in Paris die Ge

gensiitze zwischen dem alten und neuen Frankreich,

die Deputirtenkammer schützt die Prefsfreiheit und

nennt den Entwurf des Prcfsgesetzes verfassungswi

drig, die Faire sind ohne Popularität, das Naturalien

tionsgesetz verursacht neue Kämpfe und neue Bitter.

keiten, die Royalisten steigern ihre Forderungen, die

Emigrirten bedrohu mit gewalttbätiger Hand die Be

sitzer der Nationalgiiter, 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 Mehäe

de la Touche seine freche Denkschrift an den König

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 gröl'steu Wirkung, dagegen verklingen Cha‚

teaubriand’s versölmende Worte trotz ihrer grofsartigen

Sprache, und das Publieum sieht mit triumphireuder

Theilnahme einer Zeitschrift zu, die der Censur zum

Trotze der Censeur hiefs. Eine so verbreitete ll‘lifs

stimmung reizt die Unzufriednen und Unruhigen zu

geheimen Verbindungen, alte Revolutionsmänner treten

von neuem zusammen, es bildet sich eine Partei für

Orleans, am engsten aber schaaren sich die Bonaparti

sten zusammen. Diese fanden in den Provinzen (nur

die südlichen waren von einem royalistischen Taumel

befangen) grofsen Anhang, die Soldaten Napoleon‘s hin

gen noch immer an ihn, die zurückgekehrten Krieger

machten seinen Namen in den Hütten des Landmanns

wunderbar und populär, Fabrikanten und Handwerker

klagten-über Beschränkung und Abnahme ihres Ver

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 Gemiither,

wie sie wähnten, zufrieden gesprochen hatten, du auch

die Kammer immer fügsamer ward und da selbst die

Constitutionellen, die einzig sichtbaren Gegner, auf den

Bestand der ’Regierung Werth zu setzen schienen.

Alle diese Fractionen sind im 2., 3. und 4. Capitcl vor

züglich dargestellt und den seltsamen Widersprüchen

und Reibungen in der Hauptstadt so wie dem Leben

in den royalistischen und bonaPartistischen Salons zu

Paris ist ein eignes Capitel (N0. 6.) „Paris während

des Winters" gewidmet, das wir zu den besten des

ganzen Buches rechnen. Nicht minder gelungen ist eine

Stelle über Fouchti, der nach Talleyrand’s Abreise

zum Wiener Congresse in Paris Alles galt. „Der Her

zog von Otranto hatte bisher das Ansehen, das ihm

alle mifsvergnügten Parteien einräumten, zur Einschüch

terung der Bourbons benutzt. Nun überzeugte er sich

aber, dal's neben den unbelehrharen 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 Herzog war von seiner Theilnahme an der Schrei:

kensrcgierung des Convents ein Anhang von venvcgnen

Revolutionairs, völlige Gewissenlosigkeit in der Wahl

der Mittel, und die Leidenschaft geblieben, allem Mäch

tigen sich anzuschliefsen 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 Plcbejer fühlte, höhere Zwecke

gab als die eines Parteimannes, noch entfremdete ihn

ein solches politisches Leben seinem Sinne für häusli

che Eigenschaften und Vorzüge; vielmehr wufste er

sich in jeder seiner Rollen frei zu erhalten, um neben

der nächsten Intrigue an das ganze Land zu denken,

ja diese Gewohnheit, noch einen andern Zweck zu ver

folgen, als sein Handeln anzeigte, war ihm zur zweiten

Natur geworden.” (lt. 65).

Die Erzählung der gleichzeitigen europäischen Be

gebenheiten_lassen wir jetzt unbesprochcn, eben so die

Betrachtungen über den Wiener Congrefs. Vor der

lebensvollen Anschauung, die wir aus Varnhagen von

Ense‘s Aufsatze gewinnen, tritt Hra.0tt"s Schilderung

freilich zurück, der wir indefs ihr Verdienst, von einem

andern Standpuncte aus, durchaus zu verkümmern nicht

beabsichtigen. Die Thatsachcn selbst hat Bülau noch

genauer in seiner Geschichte Deutschlands erzählt.

Napoleon’s Rückkehr von Elba, wo das erste Ca

itel dieses Bandes die Leser durch einen interessanten

ericht festgehalten hat, ist zwar oft beschrieben wor

den, aber das Ueberrasehende, ja das fast Fabelhafte

dieses Zuges läfst 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

Fouchti und Oarnot, die Erklärungen aus fast allen

Provinzen für Napoleon’s Suche 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,

dafs Fouchd Minister war, weil dieser es Werde ver

stehen dea Ausgang zum Besten des Landes wahrzu

nehmen. Denn dafs Napoleon nur die Truppen und

die Proletarier für sich hatte, geht auch aus Hrn. Ott's

Darstellung heuer. Es fiel dem Kaiser schwer sich

der ödentlichcn Meinung zu fügen und die Freimiithig

keit im eignen Hause ertragen zu1 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 bo

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 vermit'ste, die Hauptstadt wurde

befestigt, Föderationen gestattet und Musterungen die

ser vorstüdtisehen Bevölkerung in den Tailerien gehal'

ten, woran die Linientruppen nur ungern Antheit nah

men. Viele Anzeichen des alten Jacobinismus regten

sich in Paris, während die Ventiöe Wieder für die

Bourbons zu den Waden griff und im westlichen wie

im östlichen Frankreich der roynlistische “’iduetand

laut wurde. Neben diesen öffentlichen und beunruhi

genden Begebenheiten führt uns der Verf. in die dunklen

Wege der geheimen Unterhandlungen Fouchd’s, zunächst

mit Oesterrcieh, dann auch mit England, denn der

Schlaue sah den Geist der Revolution so erstarkt, dal's,

welche auch die künftige Regierung war, sie sich doch

seinen Rathsehlägen und seinem Einflusse nicht würde

entziehen können. Das Maifeld ward am h. 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 wur er, als er dies Paris verlassen konnte: er

vertraute während seiner Abwesenheit vor allen auf

seinen Bruder Lucian, der aber dem ränkcvollen F0ucb6

nicht gewachsen war.

Die Schlachten bei Limy und bei Belle Alliance

sind mit besondrer Sorgfalt eschrieben, wobei Hra. Ott
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die klare Darstellung in dem Werke von Grolm_ann

und Damitz über den Feldzu von 1815. wesenthche

Dienste geleistet hat. Seine rtheile sind gerecht, er

theilt der französischen Tarferkeit ihre gebührende

Ehre zu und verweilt gern bei den Auszeichnungen em

zeluer Truppentheile, aber auch die englische Ausdauer

und der preufsiscbi: Heldeamuth haben seine Erzahlung

belebt und mit Recht hat er des Neides und der An

maal‘sung Alt-Englands gar nicht einmal gedacht, ‚wo

durch man später eine weltkundige Thatsache zu läng

nen unternahm. Ob der französischen Kriegs-Gloria

zu Gefallen oder aus welchem andern Grunde das Prunk

.wort Cambronne's „die alte Garde stirbt, aber sie er

.giebt sich nicht” (11. 375.) wiederholt ist, wissen wir

nicht. Denn die Suche 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 Grolmuna’schen

\Veike (11. 312.). General Gambronne ward schwer

verwundet, stürzte und gerieth selbst in Gefangenschaft,

wo also eine Redensart, wie la garde meurt, et nc se

rend pas, sehr am unrechten Orte gewesen sein würde.

Wir setzen noch hinzu, dafs diese Worte am nämli

chen Tage, als die Nachricht von der Schlacht bei "

Waterloo in Paris bekannt wurde, im lndr'apendunt ge

druckt standen und eine damals glückl.cbe Erfindung

des Hrn. von Rougemout waren, eines in Paris sehr

bekannten Journalisten, der namentlich in allerhand My

stificationen und Pariser Schnurren eine fast sprich

wörtlich gewordene Gewandtheit besafs. ‘Vollte übri

ens Hr. Ott den beharrlichen Muth einer kleinem

ruppenabtbeilung in der bedrängtesten Lage beleben,

so fand er auch dazu in den Gefechten dieses l‘eldzu

res eine andere Veranlassung. Die beiden preut'sischen

Dusnren Regimenter, welche am l. Julias zu kühn über

Versailles hinausgegangen waren und in und bei dieser

Stadt von der französischen Uebermacht (mehr als 4000

Franzosen gegen 6 bis 700 Preul'sen) aufgerieben wur

den, thaten wirklich, was General Ua|nhr0nne 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. (11. 415.) als eine „glänzende “'af

fenthat” des „tapfern Exeelman’s” gerühmt, um so mehr

mufste er auch gegen die preufsisclmn Reiter gerecht

sein; man vgl. ‘Grolmann a. a. O. 11. 1'26—14_5. und

Schöuing’s Geschichte des fünften Husaren Regiments

S. 493—502. A

Die überraschend schnellen Begebenheiten nach der

Schlacht bei Belle Alliance, eine Flucht, wie sie seit

Rofsbach nicht war gesehen worden, den fliehenden

Kaiser, allen voran eilend und nach vier Tagen seiner

Krone beraubt, die Einnahme der Hamptstadt durch die

Sieger vierzehn Tage nach der letzten Schlacht, alles

dies hat der Vf. gut dargestellt und namentlich den Ein

flufs Fouchä’s aufl\'upoleon's Entfernung und seine ge

heimen Unterhaudluu en mit Wellington in ein helles

Licht gesetzt. Das etztere, lesen wir bei Grohnann

(11.90.), 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 Na oleon’s Abreise, die Unterhandlungeu mit

Ludwig XVIPI., die Rückkehr desselben und die Be

setzung von Paris durch die Verbündeten. Kaiser

Alexander, heifst es S. 427, war eingenommen gegen

die Bourbons und der Gunst der Franzosen herzlich satt,

die Preut'seu ließen die Franzosen ihren Hafs empfin

den und wann sie auch nicht gerade gröfsere Ansprüche

machten als die übrigen, so wählten sie doch dazu eine

rohe Form. Sonderbar genug giebt der Verf. als Be

leg hierzu an, dal's Blücher die Zuschriften französi

scher Behörden in deutscher Sprache beantwortet habe,

ohne zu bedenken, dafs es doch wohl das kleinste Recht

des Siegers ist, in seiner Landessprache zu schreiben

und dal‘s, wenn dies ein Vandalismus von den Fran

zosen genannt wurde, Napoleon unzählige Male einen

solchen begangen hatte. Die Bemerkung bei Grolmann

und Damitz (II. 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-Commandanteu, die nach

der Thronbestcigung Ludwig’s XV111. den französischen

Namen durch standhafte Vertheidigung und ehrenvolle

Cnpitulationen verherrlicht haben (S. 433), oder die

Stelle über die Auflösung der französischen Armee an

der Loire (S. 436), wo Hr. Ott doch hätte wissen müs

sen, dafs Aehuliches auch andern tapfern Kriegern be

gegnet ist. Die \Vegführung der Kunstschätze durch

die Verbündeten lät‘st auch ein stilles Bedauern trotz

aller Objectivität, in der die Schilderung erscheinen

soll, durchblicken.

Die Entfernung Napoleon’s nach St. Helene, die

Bedingungen des zweiten Pariser Friedens und die Stif

tung des heiligen Bundes machen den Schlafs eines

“’erkes, das der Anerkennung würdig ist, mit welcher

der uns unbekannte Verf. der Vorrede sich über das

selbe geäufsert hat.

Die Sprache im vorliegenden Buche haben wir be

reits als frisch, lebendig und geistwll bezeichnet. Nur

verrüth eine Anzahl von Gallieismen die fleil'sige 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

Paris 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 ladex zur eignen Berichtigung.

Die hier und da vorkommenden Helvetismen würde Ilr.

Ott, wenn ihm die Durchsicht der Drackbogen ver

gönnt gewesen wäre, wohl selbst getilgt haben.

K. G. Jacob.
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Auli Gelh'z' quue ad ius perle'nent. Recognom't

commentan'oque critica instruxft D. Jwan de

Gloeden. Seru'es_ prima tres prz'ores Gellz'a'

libros amplexa. Pro obtz'nenda uem'a legenda'

in unz'rerm'tate Il'te‘rarc'a Rostocha'ensz'. Rosto

c/n'ae [IIDCCCXLIIL VI, 35 pp. 8.

Seit der Grouov’schen Ausgabe vom Jahre 1706

entbehren wir einer 'I‘extesrecension der noctes Atti

cac, mit handschriftlichen Mitteln und dem heutigen

Zustande der Kritik gernüfs unternommen. Der fast

überreiche Apparat von Mss., deren lief. bis jetzt bei

läufig 90 verzeichnet hat, ruht noch als eine terra

incognita in den Bibliotheken. Die werthvollen und

alten römischen Handschriften, worunter das Fragment

des vatikan. Palimpsests aus dem 5. Jahrhundert (Mai

ad Cic. de rep. lll. 21. praef. ad Apulei. p. LXXVH.

Niebuhr ad Cic. fraggm. p. 26), sind zwar von Hrn.

Dressel verglichen (Ritsehl melet. Plant. spec. oncm.

p. 7), aber noch ist von diesen Schätzen nichts ans

Licht getreten; die Codd. regii der Pariser Bibliothek

bedürfen einer genauen, nach dem jetzigen Starndpuncte

der Wissenschaft angestellten Untersuchung; die Hand

schriften in Florenz, Turin, Neapel, Venedig (s. Ban

dini Catnl. bibl. -Laur. t. II. p. 651. 679 sqq. t. 111.

p. 182 sq. 4-13. bibl. Leop. Laur. t. l. p. 497. Codd. ums.

bibl. reg. Taur. t. 11. p. 171. Jannclli catal. bibl. lat.

etc. p. 263 sqq. Lat. et ltal. D. l\larci bibl. Codd. Mss.

p. 183) sind neu, scheinen aber zum Theile nicht ver

ächtlich (vgl. z. B. über eine venetian. lldschr. Spen

gel in der Ausgabe des Varro de 1. L. p. 4 cf. 5. 616);

die mailändcr und modeneser Handschriften aber (Mont

faucou bibl. biblioth. l. p. 509. 531) sind, so viel Ref.

bekannt, noch nicht einmal einer äußerlichen Untersu

chung unterworfen werden. Vorzugsweise möchten

ferner noch eine lyoncr Handschrift saec. X111 (De

Jahrb. f. wünmch. Kritik. J. 1843. 11. Bd.

Iandine Mss. de In bibl. de Lyon t. l. p. 170. Haenel

p. 192), eine belgische zu Tournay, s. XV, aber

durch ihre Subscription auf eine Urschrift vom Jahre

1101 l|inWeisend (Sander bibl. Belg‚ Ms. t. I. p. 219.

Ilaenel p. 770) und ein beruer Fagment aus dem 12ten

Jahrhundert (Sinner t. I. pag. 382) zu berücksichtigen

sein: die dem Referenten bis jetzt bekannt geworde

nen deutschen und englischen Handschriften sind durch

gängig jüngeren Ursprungcs, so wie die des Esco

rial, älter vielleicht die auch mit Malereien verzierte

Valenciancr (Haenel pag. 1002). Besonders interes

'sant aber durch ihre Interpolationen ist die kopeuha

gener Handschrift (Cramer in Schol. Jan. pag. 3‘2—l.

610. Excurs. ad Gell. 1V1us pag. 6 n. 3 = kl. Sehr.

pag. 90 n. 1 und besonders Ratjen daselbst pag.

XLVII sq.), die, wenn erst anderweitig ein gesicher.

tes kritisches Material zusammengebracht ist, einen

wichtigen Beitrag zur Kenntnifs 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 unternehlnenden Reise vor.

Auch Herr v. Glodcn beabsichtigt (nach Vorrede pag.

IV sq.) künftig einmal den Gellius zu edircn, stellt

jedoch die Aussicht dazu in eine sehr ferne Perspcc

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 Crarner und dann von Osenhrüggen ge.

scbehen ist, so auch in Rostock gleich beim Beginne

seiner Laufbahn als Docent die Interpretation des

Gellius zum Gegenstande seiner Vorträge zu wühlen.

Derselbe bietet so viele Gelegenheit, dem Juristen Be

stimmungen des alten Rechtes zu erläutern, den Phi

lologen in die unabweisliche Kenntnifs des römischen_

Rechts einzuführen, dafs hier dem akademischen Leh- -

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 a'n einzelnen Stellen, besonders

da, wo er von der Gronov'scben Lesart abweichen zu

müssen geglaubt hat, Anmerkungen beigefügt. Ohne

handschriftliche Hülfsmittel konnte er sich nur an das

gegebene Material halten; dafs er dasselbe nicht voll

ständig mittbeilt, sondern nur da, wo er auf eine nü

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

punete aus dankenswerthe Beiträge zur Lösung kriti

scher Probleme, vergleiche z. B. was zu I. 12. 6 8.

18. ") II. 15. 7, (wo mit Evidenz et purem 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.

Salmasium e cod. regio (paralu'no, ut opinor) ernisse

„quod iure atque uerbo Romano appella’batur ercto

[vielmehr hereto] non cito,” da schon 1b. Grenov’s

Vorrede zeigt, dal‘s 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 7 er

sten Bücher des Gellins enthält. —

II. 4. 5. nimmt Hr. v. GI. eine von ihm selbst sub

itanea genannte Conjectur in den Text, indem er liest

„quod in aliis quidem causis index ca guae diserte ur

gumentis uel testibus demonstrate sunt, sequi solet”:

die uulg. ist „es quae didicit qnaeqne argum.": auch

sie stimmt nicht ganz mit der handschriftlichen Lesart:

weshalb aber Hr. v. GI. sie unverständlich nennt, wis

sen wir nicht, da nach Analogie von causam discere (s.

Cic. or. XXIV. 99 nebst einigen der von Bonuell lex.

Quint. p. 117 angezogenen Stellen des Quintilian) sich

°) Die dnselbst S l wenigstens purenthetisch in den Text auf

genommene Vermuthung Cramer‘s statt annos VI und X zu

lesen VII und XII erledigt sich durch die Bemerkung Osen

brüggen‘s in der Zeitschr. für Alterthumswsch. 1853. n. 103

p. 835, dal‘s bei Sozomenus bist. eccl. I. 9. von Testirfrei

[reit einer sechsjährigen uirgo Vestulis die Rede ist.

eine leichte und ungesuchte Erklärungweise ergiebt.

Seine Conj. selbst aber rechtfertigt der Verfasser so:

„ceterum cum alii libri habeant dir-ü (ul editione: Jun

Iue, Aldi,» Ascensia', Slep/mm'), alii omittaut uoeem quae

(u! ccripli regius parisz‘nus [Herr v. Gloeden scheint in

zwischen selbst die Bestätigung seiner Vermuthung

gefunden zu haben], Boltendor;fii, Lincolm'ensz's) appa

ret Iocum esse eorruptum, quae res et ansaln mihi

praebuit ad coniiciendum et tmniectnrae mene est ad

minieulo”: wie aber hier die Zahl, nicht das Gewicht

der Zeugen zum Maal'sstabe dient, wie wenig das,

was die alten Handschriften geben, gerade Herrn v

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 Anmer

kung Zeigt, nur Druckfehler für religiosiora. Diese

Lesart aber beruht nur auf der Autorität einer Anfüh

rung des Ryckius [nicht Byeqius, wie Herr v. Gloeden

schreibt] und die Nothwendigkeit derselben finden wir

durch den Verfasser nicht nachgewiesen: die Hand

schriften haben religiose donis, der Cod. Rottcnd. re

ligionise donis d. h. religionis e.donis und eben so

möchte auch das Compend. in der Lesart der andern

Handschriften aufzulösen sein, wie denn auch denu

riis den: handschriftlichen durchgängig beglaubten do

nis wird weichen müssen. -— Auch die Vertbeidigung

der Lesart conuiuia gegen dominia, II. 24. 2. ist un

genügend: dieses gründet sich nicht auf die fides

„unins uel alterae [sie cf. ipsoque Gronouio patri p. 20

not. o] editionis”, sondern auf die der besten Hand

schriften Reg. und Bott., die domina haben, während

andrerseits Neu. p. 281 M. der Ausg. von 1614 [Herr

v. Gloeden schreibt 1601] p. 193 Gcrl. das Wort in

dieser Bedeutung hinlänglich aus Lucilius und Cicero

beglaubigt: zwar sagt Herr v. Gloeden dagegen „ca

uox a Cicerone prorsus aliena 0st neque usquam apud

cum Iegitur, et Augusti tantum aetate in usum uenisse

nidetnr,” aber die von Nonius angezogene, in seinen

Handschriften freilich sehr corrumpirtia Stelle, die

aber nach Zumpt’s evidenter Verbesserung gelesen Wer—

den mufs, findet sich in der 3ten verrin. Rede cap. IV.

6 9. —- Der Vqrtheidigung der Aechtheit der Lem

mata des Gellius (zu III. 2) stimmen auch wir bei:

doch durften bei Besprechung dieser Frage die Erör

terungen Falsters in den prolegg. zur uigilia prima

noctium Ripensium, Hafn. 1721. 8., nicht wohl über
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gangen werden und wenn Herr v. Gloeden sich für

die Aechtheit auf den Schlufs der praefatio des Gel

Iius beruht, so war nicht zu verschweigen, dafs auch

dieser (cf. Weichert poet. Lot. roll. pag. 353 sq.) der

Anzweifelung nicht hat entgehen können. — Die Vor

rede des Hru. v. Gloeden aber entwafl’net die Strenge

der Kritik und so kann dieselbe nur wünschen, dafs

ihm zu künftigen Bemühungen für den Gellius mehr

Mufse gegönnt werde, damit ausdauernder Sammel

tleil's und kritische Besonnenheit sich der frischen und

kecken Lebendigkeit des Geistes zugeselle, die uns

aus jeder Zeile des Büchleins wohlthuend entgegen

getreten ist. -

H e r t z.

XXXII a.

Reisen aqf den griechischen Inseln des ägäi

schen Meeres. Von Dr. Ludwo}g Ro/‘s. Er

ster und zweiter Band. Stuttgart und Tübin

gen, 1840 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 Jahrbiiehern der, wenigstens vorläufig mit dem

zweiten Bande abgeschlossenen „Reisen auf den grie

chischen Inseln des ägäischen Meeres" mit einigen

Worten zu gedenken. Zwar umfal'st das Gemälde,

das uns in diesen beiden Bänden von den Inseln ‚des

ägüischen Meeres dargeboten wird, nicht alle, zu dem

Königreiche Griechenland gehörigen Inseln, um wel

che es dein Verfasser zunächst zu thun war, während

er (in dem zweiten Bande) auch einige, noch unter

türkischer Herrschaft stehende Inseln des ügäisehen

Meeres in den Kreis der Betrachtung mit gezogen

hat. Indefs ist, auch trotz der erwähnten Unvollkom

menheit in Ansehnng der einzelnen Gegenstände, dem

ohngeachtet dieser Beschreibung der Inseln des ägüi

schen Meeres, theils an und für sich, und insofern

diese Inseln von den Beisebeschreibern bisher zu We

nig, und nur gelegentlich, berücksichtigt Werden wa

ren, gleichwohl aber dieselben in historisch-geographi

scher, in antiquarischer und statistischer Beziehung

von besonderer Wichtigkeit sind, theils gerade aus

der Feder des, mit den erforderlichen Kenntnissen,

namentlich auch mit der Kenntnifs der neugrieehischen

Sprache ausgerüsteten Prof. Hofs, ein unläugbares

Interesse nicht abzusprechen; und er verheifst 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

1841, 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

manche gewonnene Ausbeute mittheilt. Auch an bild.

lichen Darstellungen fehlt es nicht ganz; so sind dem

ersten Bunde Ansichten des Tempels des Apollon Py

thios auf der Insel Sikinos, und des Kolosses des

Apollon auf der Insel Naxos beigegeben, und der

zweite Baud bringt die Ansicht einer hellenischeu Burg

auf Amorgos, außerdem eine Karte von Kalynmos,

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

ineditue" einverleibt; und über architektonische und

andere Kunstdenkmäler hut er sich im „Kunstblatte“

zum Morgeublatt und in der Hullisehen „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

Kunstdenkrniiler anlangt, darzustellen, zugleich aber

auch die Gegenwart dieser Inseln, ihre Lage, innere

und äufsere 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 Reisecrlebnisse um so

lebensvoller zu machen und dasselbe dem Interesse

der LeSer um so näher zu rücken gewufst. Beson

ders erfreulich ist es auch, dafs Hofs in diesen Brie

fen über die griechischen Inseln des ägäischen Mee

res auch auf die neugrieehische Sprache und auf die

verschiedenen Dialekte der einzelnen Inseln hin und

‘ wieder Rücksicht genommen hat, wenn schon es von

ihm nicht in1dem Maafse geschehen ist, wie dies Ulrichs

in dem ersten Theile seiner „Reisen und Forschungen

in Griechenland” (l840) 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 Kenntnifs der neugriechischen Sprache

und ihrer Dialekte noch gar zu mangelhaft und un

vollkommen, jedenfalls aber dieselbe, namentlich in

soweit es um ihr genaues Verhältnil‘s zur altgriechi

schen Sprache und zu deren Dialekten sich handelt,

durchaus nicht unwichtig ist. Möchte doch nur ein,

mit: den gehörigen Kenntnissen ausgerüsteter Gelehrte_r

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 müfstenl 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

Erfüllung für die altgriechische Sprache gewifs eine

reiche Ausbeute gewonnen werden würde. —— Was

die einzelnen Inseln anlangt, deren Beschreibung in

diesen beiden Bänden enthalten ist, so sind es theils

folgende, zum Königreiche Griechenland gehörige: Sy

ros, Terms, Deine, Bheniia, Naxos, l’aros, Jos, Thera,

Therasia, Annphe, Kytlmos, Kecs, Seriphos, Siphnos,

Pholegandros, Sikinos, Amorgos, Andros, Mykonos,

Gyaros und Bclbinn, theils die unter türkischer Herr

schaft stehenden Inseln: Astypaläa, Nisyros, Knidos,

Kos, Kalyumos, chendos, Ceros, Patmos, Samos und

Jkaros, so dafs von den unter dem Königreiche Grie

chenland liegenden Inseln hier noch fehlen (vergl. Bd 2.

S. III): Melos, Kimolos, Oliaros, Polybos, Donnssa, und

die nördlichen Spomden: 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

Insel Hofs die Klosterbibliothek besuchte. Indefs 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 ZUl'

Mitte des funfzehnten, die für die Keuntnifs 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 Uebersctzung und Anmerkungen.

D. Theodor Kind.
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_Ευοιιυιιι·Η8υοιϊ ευ Βευευ υειιιϋυτ ἰει.

ί'υι·

ννιεεειιεουοΗΙιουε κι·ιτικ.

θοτουοι·1843.

ΧΧΧΠ.

Πω· δολοπεράΠωοεοπ. Βοηε·εσ2οδί2 σα]Ποσο 82ουά

ρουειΐο Πει· ποππ, Πει· θεεε2:έοοιιπέ ειπε! Πεε

Βο2“ηςετώπτυο. μου ΠΊΜείπι Πε ο ο οι ε Μ· ε ί!.

Ϊ7ι”οκ, ]843. Γσ·ίεΠο·. Βεου'.<ι Πιιίι·οι·εί!ι22'ε- Βασά

Πα:π"υπέ.

Εε εευϋι·ι ευ Που υυοιυυἱουΙἱουειου Μοιυευιευ Πει·

υιεεοιιεουυίΉιουευ Τυι1Ηδυου, ιυιιιευ ιιυ 5υ-ωυ Πει·

θειειοεευιιι·ιουΙυυ8, ιιι Πειυ Ροι·ιεουι·ιιτ Πει· Βι·υουιιιυιΓε,

υυΐ Ει·εουοϊυυιιιςου ευ εϊοίεου, ινειοΙιε εἱου υιιε Με

ύυιιιιιιΠι·οιεΗ8υειτ ἰυ Που Υγεδ ειεΠευ υυΠ Πἱε Ρι·υιευ

εἰου ιυυουοιι, υυε ου? οἰυου Αυἔευυυου ἱιι υυεει·ει·

ΒεινειςυυΒ Βου ιιι Βουιοτου. 1)ιο ΒυιυιυιΙτεἱεΙἱΒυοἰΙ:

ω, Με ἱιυ Βευευ, εο ἰυ Πει· γνιεεευεο!ιιιίτ Πυε ΜΗΠ

εουε Ζυίυιιι·οιι οιυεε Μουεουειι, Πει· Μουτ ναειΓε, ἰυ

ινοΙουειυ Κιοἰεο οι· εἰου υευιιΠει, Πει· εεἰυ νοι·υυυυιΓε

πι· Ψου υυΠ εειιιοι· Πιιιυουυιιυ; νει·υουυι, Πο. ιυιιιιυυι·

πιω, ινο εἰου υοιιιιιυυενο!Ιο δουευ Βειἱειιιτ, που οι·

Κουκ: Αυυιιυθ· υυτ νου Πευ Μυουιευ, υειο!ιο ι·ε8ἰει·ευ,

υυΠ Πει· Πυυοι· ευ εουιιι·ίοι· Αυι·εΠο υυΠ οιυει· ι·ϋου

εἱουιεΙοεευ Βεουιι·υΙιου εειιιοι· Πυι.ιουιιιιι· Ιιοι·ιιυεΐοι·Πει·ι.

δο Νώε; υυΠ ιιιἱΓεΙἱευἱΒ εε υπ, Πιο ΠιεεειιεουυίΈ

υιιυυ εἱου υἱευιεἰΙειι Πει· Αιιΐ,8·ιιυο Μουτ ειιιιιοιιιι, ουΕ'

εοιουε ΛιιιυυΓευιι,ε ει·υει!ιοΠ οἱυΖιιἑςεΙιυ υυΠ εἱε Με.

Ποιο νει· Πἰε 'Ι'υιυ· ευ ετοΙΙου. ])ιεεο ΛυίΒυυε υυΠ

υιυ εο Πι·ἰυεουΠει·, ιο ι·υου!ιυΙΠοεοι· ειιι ΙυΠινιΠυυιυ ουδ

ΠΜ, 5ο ιιιουι· εε εἱου εοΒιιι· Πυι·ου Που δουεἱυ οιιιο:

Βουιεεοιι θειειιι·ειιιυυου; Πυε Αιιεουιι υ·ιεεουεουυίΗιουει·

Ένευυ εε υει

Πιεεοι· Διὶ Πει· Ί”υυιι,Βυειι ειυευ Τι·οει διουι, εο Μ;

εε Πει, ΠιιΓε ιυυυ ιυ εοιουει· θεειιΠτ υυυιοι· 2υΒΙεἱου

οἱυε ὅσοι” δ'α!!πιιέ πιει, ννοιουε υοἱ Πουι Αιιυυου

Ποε ι·οι·ιυυ€ου Βιιιιιι·ιυΒιιιιδε ευυιιοΙιει ἱυι ΙΙιυιει·8ι·υυΠε

ΒιεἰυειιΠ σωσει, υιιι ειου ου Πει· νοιΙεὅοιιΙιεἰΕ ευ

νοιι!ευ, ννοιουο Πιο ίυρριεουε Πυιιι· Πει· θεεο!ΙεουυΠ

υοι·ουοιι ινει·ιιο, που 3ουο εε!υει υιἰτ ἰυι· Πιο Βτυίο Πει·

.Ϊο|ιι·!ι. ωίσεειιιΜ. ΚτίΙΠε. Π. |843. Π. ΙΝ.

Ουυυι· Ιυοἱυ, ουυε ειου Ποου οίΐου Πυιυ ευ υευευυου.

Ρίυευτ ιιυει· υ·ιι·Π εε εουυι·, ειυει· εοιουευ Ει·εο!ιοιυυυει·

ιιι·υΠεευ υυΐ Που Βου» ευ Βευυ, νι·ευυ ειο ειου ιιυΐ

οιυειυ διευιοιε πάει, πιο εἰε υἰουι υυι· Ιυεοι·ευεουε

Ιυιοι·εεεου υοι·ϋΙιι·ι, εουΠοι·υ Ποου Ιπα|ι!ίεε·Πε !"0|8ει·208·

με πω, ννοΙουε ειυε |ιο:Ιοαι·ε δι·ι·ισπ8ουσε|ιο/2 Πει·

αυ2Μα!ι'ου ωίεΠει· ίπ Ι#ἔ·αἔε πι: ιιΙεί|επ υυΠ τυπικο·

Πα·έπξςεπΠεο· ωει·ΠευΠε Πιιι6·ειωΙ2ειι€ευ ει: Μουσικα αυτ.

Μ”. Βουυ εε κ: οιυε :Με Βι·υιυι·υυές, ΠυΓε Πἱε εοεε

υυυυιου ιιτιιυιἱεουου Βευιε ειου ξεει·υ εἱυ ιυεοι·ευεουεε

Βυυευἰεεειι ευουειι, υυι εΐου ἰυ ιυι·ει· θειιυυυουυιυΙυευ:

8ευιυουΙἰου Ποι·υυΐ ευ νιΞεδευ. Βο.ι·υιυ υΗεἱυ υεΙυυευ

Μι· Πυε £ςε8ευινυτιἰ8 :ιι υουι·ιυεΠευΠε Ύνει·υ εο ειπα

|ιοΐτ, ιιυυι·ουιΙ εε, Με ι·οἰυ ινιεεευεουυίΉιουεε Ει·ιευιι

υιΓε υειι·οουιοι, οἱυε ερο!Ηεουε ΑΜει·ιιέςυυε· νειΠιευιε.

Εε ΐοι·Πει·ι ειυε υἰου€ δει·ιυθε δεΙυεΕι·οι·ΙευΒ·υυυιι·,

εἱου ιιιοΜυου ἱυ εἱυε Πευυ- υυΠ Αυεο!ιευυυεεινειεο

υιυειυευνει·εειιευ, νσεΙουο "κι Ει·υει, Ουυ·ιτει υυΠ Ρο.

Πιοε νοι·8ειι·ιιιςου, εἰου Με Πιο ΒΡι·υουο εἰυοε Εευευώ

Που ευευιιιιιυτ υυΠ Ποου υυι· Πει· Πυιυρίε κιυυἐ ειυει·

υιιε Πειυ θι·υυε υοι·υυει·ιουευΠειι·δΕυυιυε ιει. Εε υυυ:

υυε εουενει·, υυε ἰυ Πο.ε υυινο ΒεννυΓειεεἱυ Ποε ΚιυΠεε

ευ νοι·εο2ιευ, ενειουεε θυ]εοιε υυΠ Ρι·υεευ ει·υειυυΠ:

υουυυΠου:, Πιο υυε εουου υιυδεε ευ ειυειυ Βοιώ

ννοι·υ υει·ου8εευυυευ εἱυΠ, ουοιι πιο υυυευ Πιιυεἱ ιιιιιυει·

εἰυου Βεννιεεου (ΠουυΓε, ἱυΠειυ Πιο Αυεουυιιυυδ Πεε

ΚιυΠεε υεἰιιο υυΠει·ε εεἱυ υυυυ, υυΠ ου· εε εεΙυει: ειπε·

Πἰεεε διυι'ε εεἰυεε ΒενιυΓετεειυε υιιιυι·8·ειυοίε υιυυυε

Πιυι·ευ υδυυου. Ύνουυ υυει· ειυ ει·8·ι·υυιεε οοεουουί'

Πιο Βρι·υουο Ποε ΚἰυΠεε υ1υι·ι, υιυτ Πειυ (ΤΠυυυειι Πιο

Βιιι·ε.ουε οιυεε Μυυυεε ευ Γυυι·ου, εο υπ Πιεε εἱυ ιιι

Πει·ινυι·Ιυιεε δουιιιιεριοΙ. Ψει· υυυ απο” ιυ Πει·

ννιεεουεουυίϊ υυΠ ιιυ υνοιιυεινυΓειεοἰυ Πυτουυυε Πε

υει·ιουυΠουεε, ειυευ νου Πειυ θιοιεϊε νοιυ8 ι·ει·υιεεο

υου διυυΠρυυοι, Με ετννυε θεεευνυι·τιΒεε υειιυυΠου,

οε ιιιυ: Πειυ Ροιυοε εεΒευυ·ΞΞιι·ΗΒει· θιευυυις ι·οι·ιι·ϋΒί,

ννοιουο εο8·ιιι· οι·υυυεουο Ει·8·ευυιεεο υιιου εἱου ιἱευυ -

(Η
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soll, der ist durch den Contrast seines Ernstes mit

dem ihn verspottenden Bewul‘stsein 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 Erscheinung haben wir es gegenwärtig zu

thun. Das Buch des Hrn. Hebenstreit setzt sich nütm

lich kein geringeres Ziel als die Kunst der dramati

schen Darstellung aus der Reibe 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 wo möglich wieder zu einer

völlig rechtlosen zu machen, das kaum überwundene

Vorurtheil gegen diesen Stand wieder zu fixiren, mit

einem Worte, denselben gleichsam in den Pariazu

stand vergangener Zeiten zurückzudrüngen. Unser

Verf. erstrebt dieses Resultat sogar mit einer gewis

sen Leidenschaftlichkeit; er kann sich kaum genug

am in gehässigen, verbissenen Wendungen ergehn,

am seinem Unmuth gegen die Thätigkeit und die

gegenwärtige Stellung der dramatischen Künstler Luft

zu machen; ja er huscht oft mit einer Art Grimm

nach dem herabwürdigendsten Ausdruck und geniefst

sich förmlich in dieser Bemühung, den Stachel seines

Zorns tief in das Fleisch der Verfolgten zu drücken.

VVül'ste man es nicht besser, man könnte im ersten

Augenblick auf die Vermuthung kommen, der Verf.

sei selbst ein talentloser Schauspieler, der sich für

mil'slungene Versuche, für vergeblich erstrebte Lor

beeren, für manchen bösen Abend dadurch rächen

wolle, dafs 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 zusamtnenhanglose Weise seines

Verfahrens Zeugnil‘s. 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 Verhältnifs zur Sittlichkeit, über

Benifiz-Vorstellungen und deren Einfiufs auf Schau

spieler, mitten zwischen die eigentlichen Lebensfragen

gestellt und die Untersuchung der letzteren ganz

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 Alten

an den Schauspieler, werden von Räsonnements oder

von Referaten Anderer, und deren Kritik abgelöst,

ohne dafs uns Haltpuncte, welche das Dargestellte

zusammenfassen und die Basis einer neuen Entwick

lung geben, dargeboten werden. In einem Werke,

welches grofse Fragen der Kunst und des Lebens zu

lösen verheißt, ist uns kaum eine ähnliche Willkühr

der Behandlung vorgekommen. Damit steht das wis

sensehaftliche Bewufstsein unsers Verf.’s, die Quelleit,

aus denen er seine Kraft schöpft, das Zeughaus, aus

welchem er seine Waffen nimmt, auf gleicher Höhe.

Die Methode und der wissenschaftliche Standpunet

unsere Verf.’s decken einander vollständig.

Unser Verf. steht nämlich in Bezug, sowdnl auf

seine ganze Denk- und Anschauungsweise, wie auf das

Material, über welches er gebietet, durchaus aufser

halb der Bewegung der gegenwärtigen deutschen Wis

senschaft. Seine Argumente, seine Rüsonnements, wie

sein etwaniger gelehrter Apparat, gehören völlig anti

quirten Standpuneten an. Von dem, was die Aesthetik

in den letzten dreifsig Jahren geleistet hat, kennt er

nichts, seine Beweise und \Viderlegungen sind aus

gänzlich versumpftem Boden genommen, den er für

eine frische, reiche Aue ansieht; seine Citate selbst

da, wo er etwa einen Gegenstand der Alterthumskunde

behandelt, stehn ganz aufserhalb des Zusammenhangs

gegenwärtiger Alterthumswissenschaft. In der Aesthe

tik ist mit: A. W. Sehlegel’s im Jahre 1809 gehaltenen

Vorlesungen über dramatische Literatur für den Verf. Al

les geschlossen; in den philologischen Untersuchungen

kennt derselbe Nichts, was der neuem Forschung an

gehört. Bei aller Sucht zu citiren und sich auf gelehr

ten Apparat zu stützen, um dem ‘Ungeweihten zu impo

niren, liest man fast kein einziges Citat, welches uns

die geringste Bürgschaft eines Zusammenhangs des
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Verfs. mit dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft

giebt. Weder Kant noch Fichte, noch weniger die

durch Schelling angeregte grofse Bewegung im Ge

biete der Philosophie der Kunst, noch die unsterblichen

Leistungen Solger’s, Hegel’s und seiner Schule kennt

der Verf., eben so wenig deutet ein Wort uns an, dafs er

z. B. in Rücksicht der Fragen über den Ursprung des

Dramas bei den Griechen, über Komödie und Tragödie

die Forschungen von Boeckh, Thiersch, O. und E. Mül

ler, Welcker und Anderen auf diesem Gebiete, oder

das, was zum Verständnil's der Aristotelischen Poetik

so Bedeutendes geleistet werden ist, im geringsten

kennt. Was uns der Verf. an Citaten bringt, ist

gröfstentheils werthloser Kram, zum Theil sogar nur

gelehrter Auskehricht, den unser Verf. 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 gröfstentheils armseliger Plunder, aufge

stutzt, um einmal bei einem Festzug zu paradiren, aber

doch kaum mehr im Stande die Blöfse zu bedecken.

Dieser Don Ranudo-Aufzug ist aus verschiedenen Trö

dclbuden, je nach den augenblicklichen knappen Mit

teln, nicht nach dem wirklichen Bedürfnifs 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 ladignation kommen lassen

könnte. Wir wollen eine Deutung über die Entstehung

vorliegenden Buches wagen. Unser Verf. lebt in Gmundcn

bei Wien, von dort ist auch die Vorrede datirt. Hier

hat derselbe, nachdem er einige zwanzig Jahre in

Liathargie zugebracht, die vergelbten Blätter aus seiner

Jugendzeit wieder hervorgesucht und gefunden, dafs

sie noch vollkommen brauchbar seien; diese hat er

dann ohne Weiteres zusammengestoppelt und Buch

händler und Buchdrucker haben das Ganze eines Buches

daraus gemacht. Da unser Verf. sich aufserhalb des

Zusammenhangs mit dem Geist der Gegenwart befindet,

so hat: es uns auch nicht wundern können, dafs 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

‚sehern der Nation, von Hrn. Hebenstreit glücklicher

Vergessenheit Preis gegeben worden. In dieser Rücksicht,

nämlich darin, alle Geistesbewegung seit etwa dreifsig

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 Stromc

derselben ergriti'en.

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 sehei

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 Mifshandlung 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

blofse Einfälle bunt im ganzen Buche zerstreut. Wir

übernehmen daher zunächst das Geschätt, dieselben

etwas geordneter zusammenzustellen. Die Hauptar

gumeute, welche nach unserm Verf. die Schauspielkunst

aus der Reihe der Künste in die Kategorie des Hand

werks, überhaupt einer mehr mechanischen Fertigkeit

verweisen, sind: l) „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

erschati'enes, von der Person des Sehnfl‘enden getrenn

tes, fiir sich bestehendes Werk, denn der Künstler

schath in keiner andern Absicht, als dal's 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, heil‘st es weiter

(p. 71), schafft weder seinen Steif noch die Form.

Den Stoß 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 berumwandelnden 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

u'rl nichts.” Vergl. p. 47, 57 und 59, wo es beißt:

„Sein d. b. des Schauspielers Geschäft besteht ja

nicht im Erfinden, sondern in einem blofsen Nachbil

den, und er kann eben so wenig als sclxatfender 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. 41: „in der Natur allein liegt das ideal

seiner Darstellungen, und seine Freiheit ist Nichts als

‚Composition in der ganz gewöhnlichen Bedeutung des

“'orts.” 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 Empfi1ulens und

Denkens; höchstens kann sie der Aufführung voran

gehn; „denn wollte sie in der Darstellung selbst thütig

sein, so würden leicht Lücherlichkeiten entstelm, und

das Zusammenspiel gestört werden, was stets einen

pingeübten Mechanismus voraussetzt.” (p. 38) Vergl.

p. 58: „Da die Empfindung des Schauspielers nur

Schein, nicht V\’irklichkeit sein darf, so kommen wir

auf den von Lessing zur Bedingung gemachten Me

chanismus und auf die Wechselwirkung des Körpers

und der Seele durch Nachütl‘erci 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

‘spieler endlich ist abhängig vom Dichter, von der Bil

dung, vom Gesclunaek 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 benrtheilen, ganz der eignen Laune oder der eignen

Einsicht gemül's; dann in solcher Beziehung ist durch

aus keine Beschränkung bindend. Anders verhält es_

sich mit der ödentlichen Beurtheilung seiner Leistung.

Diese Leistung, oder Darstellung ist ihrer Natur nach

nur eine Bekleidung des dichterischen Charakters,

dessen Kenntnil's von Seiten des Beurtheilenden vor

ausgesetzt wird n. s. f.” (p. 50. WVir haben hier vor

läufig nur diejenigen Argumente zusammengestellt, aus

welchen die Schauspielkunst als Kunst negirt und in

die Reihe mechanischer Fertigkeiten verwiesen wird.

Andre Gründe, welche gegendie ganze Thütigkeit

der dramatischen Darstellung gerichtet sind, übergehn

wir hier noch vorläufig, weil sie zu sehr mit der Be

urtheilung dieser Kunst vom sittlichen Standpunct und

daher auch mit der staatsbürgerlichen Stellung des

ganzen Standes zusammenhängen.

Die Schauspielkunst kann nach unserm Verf. nie

mals in den Rang einer wahren Kunst treten, weil sie

durch das Dichterwerk bedingt, weil die Darstellung

an der Person des Künstlers haftet und weil der

Schauspieler es nur mit der Copie einer in der “"irk

lichkeit gegebenen Form zu thun hat, seiner 'l‘hatig

keit also alle ldealität mangelt. Dies ist der Kern

der Argumente unsers_ Verf. Der Schauspieler bedarf

des Dichters, das versteht sich, wie der ausübende

Musiker des Componisten. Das dramatische Gedicht

ist also die Voraussetzung des Darstellers. Er ist

durch ein Kunstwerk gebunden. Die Kunst des Dar

stellers ist folglich nicht Darstellung der Natur, sondern

Darstellung idealer, der Phantasie entsprungener Ge

stalten. Die dramatische Poesie weist aber, als die

Poesie in der Form einer gegenwärtigen Handlung, auf

ihre letzte Verwirklichung durch die Darstellung hin.

Damit ist nur ein Uebergang aus dem Element der

ldealitüt in ein relativ reales Element gesetzt, ich sage

in ein relativ reales, denn in der Thnt giebt uns doch

auch die dramatische Darstellung selbst keine sinnlich

reale \Virklichkeit‚ sondern nur den Schein derselben; ihr

Gesetz ist also ein Gesetz der Kunst und nicht der Natur.

(Die Fortsetzung folgt.)
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δειιι·ιι ἰἱειιει·

τω·

ννιεεειιεειι εΙ'τιιειιε Κι·ιιιι«.

0ειοι›ει· 1843.

Πω δο·ήααεροε!ωσεειι. Πει·έ>εεΙε!!8 αφ' ιἰειιι διαπά

ριιιιε·Ιε «Με πω”, πω· θεεεωςεοιιπέ· Μιά ει”

Βι2'ι·,εει·2|ιαιιιε. "πι Π/?Μάπο Η ε ο ε π ε Μ· ε οι!.

(Ροι·ιεεωιι«ιΒ.δ

Ρω- «ιιε «ιι·ειιιιιΗεειιε Βιιι·ειειιιιιι8· @Η ιιιεο, Με ΠΠ·

»Με Κιιιιει, ιιιειιιτ ιιιε Νιιιιιι·ινιιιιι·ιιειι, εοιι«ιει·ιι «Πε Μπει

ιει·ιεειιε Ψειιι·ιιειι ειιε «ιιιεοιιιιεε θεεειι. ])ιεε ειιι«ι

ειιιιιιοιιε Ροιεςειιιιι€ειι ιιιιε «ιειιι Βείωιι· «ιει· Κιιιιει:

εειιιει, Με «ιειιειι Με Μειιιιιιι«ι ει:ε·ιιε Νειιεε ειιΒ·ειι, «ιει·

ιιιιει·ιιιιιιιιι ι·οιι «ιει· Κιιιιετ Βεε·ι·ιιι-ε Με, ειιιει· «ιιιειι

ιΐιειιιιιιι«ι ιιειειιι·ειι ενοιιειι ιιιι«ι ι«ϋιιιιειι, «Ιει· εἰειι «ιιιι·ειι

«Με δειιι·ειιιιαε εειιιεε διιιιι«ιιιιιιιειε τσιπ νει·ετιιιι«ιιιιΓε

ιιιιἱιοεοιιιιἱεειιει· ι«Ιεειι ειιεεεεειιιοεεε«ι ω. Εε ιιειιιιι·ί

ιιιεο ι«ειιιει· ει·ιιειειι Ψι«ιει·ιεειιιιιιη «ΜΒ, νει! «Πε «Με

ιιιιιιιεειιε ])ει·ετειιιιιι€ ιιἰε ιέιιιιει ιιιι«ι "Με «Πε Με"

ιιιε $ωιι· ι·οι·ιιιιεεειιι, ιιπ· «ιεειιοιι› «ιετ ιιιιιιιι· ειιιει·

ιίιιιιει ιιιι€εειιι·οειιειι ινει·«ιειι ιιιϋεεει

Λεει· «Πε 'Ι”ιιιιιιι.ςιιειτ «ιεε 8ειιιιιιεριειει·ε ιιιιΓιει επι

εειιιει· Ρει·ι·οιι, ὶετ ιιιι εειιιε Ρει·εϋιι|ἰο|ιἐει“Ι μειω

ω". να ετειιι; εε Με Κιιιιειδεεει: Βεεειιι·ιειιειι, Με

«ιειιι «Πε Κιιιιει εϊειιε ιιιι«ι Ωω, «ιιιΓε ειιι Κιιιιετινει·ιι

νου ω εειιιιιι“ειι«ιειι Ροι·εοιι δεεοιι«ιει·τ ιιεειειιιι ιιιϋεεε'ι

ιετ «Με ειιι Κι·ιτει·ιιιιιι «ιετ ΚιιιιεΗ ινωι πιεσε ιιιιεει·ε

Ύει·ι.”ε ιίοι·ειειιιιιιι.ι; «ιἰε δειιιιιιεριειιιιιιιειτ ειιιιιιειι ι«ειιιε

Βιιιιει: εειιι εοιι, εε «ιεει·ειιι·ι ει· ι·ειεειι: ειιιιι ινεεειι

«ιει· Κιιιιει 8ειιϋι·ι, «ιεΓε «Με ινει·ιε ιιἱειιι; επι «ιετ εειιεΐ

ίειι«ιειι Ρει·εοιι ιιϊιιιΘειι ιιιειιιε, εοιι«ιει·ιι ειιι Μι· ειειι

ιιεειειιειιιιεε εειιι ιιιιιεεε, «ιειιιι ιιειιι Κϋιιειιει· εειιιιιΐε ιιι

ειιιει· ειιι«ιει·ιι Αι1εἰειιτ, Με «ΙιιΓε εειιι πιω-ιι ο!είοεπά

εει. Δω ιιιηιεεειιιι νοιι «Ιει· Βειιιιιιιιιιιιιε, ινειειιε, ιιιιι·

του «ιετ Ειεειιιιιϋιιιιιειιι«ειτ «ιει· «ιι·ιιιιιιιιιεειιειι ])ιιι·ειει

ιιιιιδ ιιιιειι·ιιιιιι·ι, ινιιιιιιιιιι·ιιειι ιιι ειιιειιι ιιιιΒειιιειιιειι θε

εειε «Ιει· Κιιιιετ ει·ιιοι›ειι ε·ιι·«ι, ι«ι·ιιιιιιι: ιιιιε Βιιεοιιιιε

ιιιειιι ιιπ ειιιει· ειιειι ειο εειιἰεΐειι, Με ιιιιιιεειιιιιιιι€ειι νοι

ετειιιιιιιι. Ζιι«ιιι:ιιετ ε: εε ιιιιννιιιιι·, «ιιιι`ε ιιεκ ΚιιιιεΙιει·

ει" Ύνει·ιι ιε«:ιιιιιιι·3 άαιιιιϊ ε: ύ!είύειι«ι ω. ζι)ει· ενιιιιι·ε

.ωω. ι'. ω·ίσεε:«ευ.·|ι. Κι·Μ|ι·. .Ι. ι843. ιι. Μ.

Κιιιιειιει· εωιεπι, ινεἱι ει· "Με, ιι·ειι ει· ιιιιιει·ιιειι «ιιιτειι

εειιιειι θειιιιιε δειι·ιειιειι Μιά, «Με Λιιεεεειιιιιιιε ιιι

Ηεειειιειι; ιιι·2ιω Ι(ιισσε!ιοει·έε «Με ιιιιιει·|ίεε ποϋιτι·επ

ιΜιςε Ψει·|ιε, «ιἰε ιιἰειιι: «πινει ιιιιειι ιιιιιι«·ιι ιιιιιει·ιιιειιιειι

ιιδιιιιειι, «Πε ι)ιιιιει· «ιεε Ένει·ι«ε ἰει είν” δεειιιι«Πιι·εε,

ει·ει ιιιιε ιιειιι ινωιι «ιεε Ύνετιιε Ροιδειι«ιεε, ιιιειιι ιιι·

ειιι·ϋιιΒιιειιει· Ζνι·εειι. ινε: ω» ι·οι·ιιιιιιιιιτ εινι·ειε Βιώ

ι›ειι«ιεε ιιι εειιιιιΐειι, Κα” «ιεειιιιιιι «Ιοειι ιιιιιιιει· ιιοειι

ειιιι·εε εειιι· νει·8ΒιιΒιιειιεε ιιει·ι·οι·ιιι·ιιιθειι. Με” ιιεἱιει:

ιιισει· ὁΙεἰὐεπά? ιει «Πε ΜΜΜ, «ιἱε ειιι ι.Στοιεει· ])«ιτειει

ιει· «ιω- ιιιε θειιιιιιιιει· ιιιιεϋιιι, ιιἱειιιε Ειι·ιιιεε, "ιι «ιἰε

εἰιιιιιἰειιε Ι)ιιιιει· ιιιειιι: ιι«ι οειιιοε «ιειιιοιιειι·ιι·ι ενει·ιιειι

ι«ιιιιιι? Μ «ιιο πιασει «Ιει· Βε«ιε «ιει·ιιιιι νι·ειιιδει· ειπε

δειειιΒε ΜΜΜ, ιπειι «Με 8·εερι·οοιιειιε "σε εειιιειι Βο

«ιειι ιιιιι· ιιι «ιειι θειιιϋιιιει·ιι «ιετ Ζιιιι6ι·ει· ιιιιι οιπ! ιιιιι· ιιι

ιιιιιειι £ωιιεωι ΜΜΟ» Μ: ιιει· θειιιιιιεριειει· Βιιιιε πεί

«Πε θεεε«ινι·ιιι·ι εεννιεεειι; εειιι ννωι‹ ειιι·ιιι: "ιιι ιιιιιι;

«ιεε ιιε«ιιιει·ε ινωι‹ Βειιι ιιιιιιι, «ιεε δειιιιιιειιιειει·ε ιι«ιιιι

νει·ιοι·ειι. με εοιιιε«ιἱειι ε'ειι να ειναι ι'ιιοιιιιιιε. Τιιιιιιιι.

ιιιειιι·τ ίσοι ειιιἰει·, Μιι·ιιιιειιιι ὲι «ιειιιι (νει. ιιιειιιε Κιιιιετ

«ιει· «ιι·ειιιιειιεειιειι 1)ιιι·ειειιιιιιΒ ε. 3? ιι. ε. ε. ινε ἰειι «Πε

οοιιεε«ιιιειιεειι εεε ιιιεεει· Ει·εειιειιιιιιιιι νειιει· νει·ΐοιε·ι:

ιιιιιιε). ιετ «ιιιει· ειιιε Ει·ιιειιιιιιΒ «ιεε 0ωιιιιιιε, νι·ειειιε

Βιιιιιε Μεεεειι ει·8ι·ειιι πιειι ι.5ιειειιειιιιι νει·ιιι·ϋ«ιει·ι, ε·ειειιε

εἱε ιιιιει· ιιειι δειιιειι«ιι·ιιιιι ιιεε «εθιισιιωι Ιιειιειιε, ίιιιει·

«ιιε Μιεει·ε «ιεε Τει8εε ιιιιιινειιιιειιι, ιιιειιιε Βασι€·εε?

8011 «ιἰε Βιιιιει· ι;ιιιι· ιιιιοιι ω" Ω,ιιιιιιιιιιιι ι·οιι Με εε

ιιιεεεειι ινει·«ιειι, ιιιι«ι ιιιειιτ νιειιιιειιι· ιιιιειι ιιει· ιιιιειιεἰ

αει πιει· ινιι-ιιυιι€, ιιιιειι «ιει· ιιεειιιιιιιιιε;ειι ιζι·εΐτ «ιει·

Ει·ιιιιιει·ιιιι€ι ι)ιιιε «ιιε «ιι·ιιιιιιιΠεειιε ι)ιιι·ειειιιιιιδ ιιιιει·

ιιιι «Πε Ρει·εδιιιιειιι«ειτ «ιεε Βιιι·ειειιει·ε Βειιιιιι«ιειι Μι,

εκει «ιεειιιιιιι ιιοειι ι«ειιι Αι·ιιιιιιιειιι ειο 8ει5ειι «ιἱεεε

Κιιιιετ, ειιειι εο ενειιιιι Με εεΒειι «Με ειιιιιειιειι "Με

«ιιεεει· ·ι·ιιιιιι€ιωιι. Αιιειι «ιιιι·ιιιιει· ιιιιιιε ειειι «ιει· κα.

ιιιιε ιιιιεει·ιιι ινει·ι«ε, ενο «ιιεεει· θεειειιιειιιιιιει: εειιιε Ει·

ιε«ιιεςιιιιε ι.ιείιιιι«ιειι ω, ιιειειιι·ειι ι«διιιιειι (ι·ει·ιιι. «ιιε

Κιιιιει «Ιει· «ιι·ιιιιιιιι. ιιιιι·ειειιιιιιε ιι. 6-Ι2). Ι)ει· Με.

(Β
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kommt auf diesen Punct mehrfach zurück; es ist ihm

ein llauptaustol's, dafs 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, dal's die Leih

lichkeit des Darstellers nur die Bedeutung hat, ein

]llateriat zu sein, welches der Künstler für ideale Ge

stalten jedesmal zu begeistigen, d. h. umzugestalteu

hat? Der Ton, wie die individuelle Leiblichkcit des

Schauspielers haben ja. nur die Bestimmung, zum Ans

druck idealer, von der Phantasie geschaffener Gestal

ten verwendet zu werden. Es wiederholt sich also

hier nur der Procel's aller Kunst, ein gegebenes sinn

liches Material zur Darstellung von Ideen zu begei

stigen, mithin dasselbe durch diese Thätigkeit so

aufzuheben, dafs es ganz und gar aufhörc ein unmit

telbar gegebener Stoff zu sein, sondern zur Erscheinung

Von Ideen, hier also dichterischer Gestalten erhoben

werde. Der grol'se Schauspieler trennt sich folglich von

sich selbst so, dafs er die ideale Anschauung eines

Charakters in seine Leiblichkcit hineiubildet, 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. Dafs diese

Fähigkeit, sich von seiner gegebenen Leiblichkcit völ

lig abzulösen und dieselbe zum Ausdruck einer idealen

Persönlichkeit umzubilden, so selten angetroffen wird,

ist der Grund, der so sparsam in der Kunstgeschichte

vertbeilten umbrbqft großen Schauspieler. Es giebt

eine Menge Darsteller, welche uns da befriedigen, wo

sich ihre besondere Individualität, ihre persönliche

Geistesstimmuug in einer gegebenen Rolle fortsetzt

und höchstens steigert, denen aber doch die Macht

durchaus gebricbt, ihre Individualität zum Ausdruck

einer von ihrer besondern Persönlichkeit wahrhaft un

terschiedenen Gestalt völlig umzubilden. Dies ist der

eigentlich schöpferische Act, welcher den grofsen

Schauspieler charakterisirt. WVas 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 hervordr'aingenden subjcctiven Nei

gungen und Trieben, das ist in künstlerischer Bezie

"wg, auf dem Gebiet der dramatischen Darstellung,

die Ueberwültignng der besondern Individualität, um

sie zu einem Gefüfs für die Aufnahme und das Ge

deihen einer Phantasiegestnlt tüchtig zu machen.

Dort, auf dem sittlichen Gebiete, soll sich das beson

dere Selbst zum allgemeinen Selbst erweitern, seine

widerspenstige Besonderheit soll also abgearbeitet wer—

den, hier soll das besondere Selbst für ideale Zwecke

zu einem blofsen Material herabgesetzt, also nicht min

der das in ihm Ungefügige aufgelöst werden. Nur von

diesem Gesichtspunct aus fallen alle die zum Theil

abgeschmackten Folgerungen hinweg, welche auch

unser Verf. aus der. Erscheinung, dafs der Schauspie

ler die dichterischen Gestalten an seinem Leibe dar

stellt, so reichlich zieht.

Folgen wir unserm Verf. in seiner weiteren Polo

.mik gegen die Schauspielkunst, so treffen wir indessen

noch auf Puncte von viel gröfserer Gedankenlosigkeit.

Dem Schauspieler wird zunächst alle schöpferische

'I‘hiitigkeit abgesprochen, er wird auf die blofse Fer.

tigkeit der Nachbildung der in der Wirklichkeit gege

benen Formeu reducirt, ihm damit alle Freibeit des

Denkens und Empfindeni, und seinem Werke alle und

jede Identität bestritten. Die Argumente unsers Vf.'s

bilden ein aller Erfahrung Hohn sprechendes und aller

philosophischen Bildung spottendcs Gewirr begriffloser

Reflexionen. Unser Verf. hat nämlich, um mit dem

Kardinalpunct zu beginnen, die allerverwcrrenste Vor

stellung von Identität in der Kunst. Sie ist ihm Nichts

als ein unbestimmtes Phantasiegebildc aufser Raum

und Zeit, das, so wie es in bestimmten Formen er

scheint, damit auch den Charakter der Idealitüt so

gleich eiuhüfst. Die Bestimmtheit und Begriinzung

sind es, vor denen unser Verf., als vor den alle Idea

lität betieckendeu Bestimmungen, einen besondern Ab

scheu empfindet. Nach unserm Verf. hat, wie wir

oben schon angeführt, die Form überhaupt nichts Idea

les, sondern ist nur die schärfste Begränzung in Zeit

und Gegenwart. „Hier, d. h. in der Schauspielkunst

mufs individuath werden, welches natürlich wieder

das Ideah'n‘ren ausschließt" p. 57. „Was die Unkon

digen idealisireu inder Schauspielkunst nennen, ist

nichts als diese Fertigkeit, den vergrößerten Maal's

stab des Tons, der Gebärde und der Bewegung nach

dem Verhältnifs des Hauses zu treffen, in welchem zur

Schau gespielt wird” p. 62. Und an einer andern

Stelle p. 69 polemisirt der Verf. gegen eine Acufse
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rang, welche das Idealisiren des Schauspielers darein

setzt „die Gesetze der Natur nicht in einem einzelnen

Individuum, sondern in dem ganzen Geschlecht darzu

‘ stellen,” durch die Bemerkung, dafs der Schauspieler

nichts idealisire, „denn er hat die Rede des Dichters

nur zu declamircn und die Handlung durch Gebürde

zu bezeichnen.” Aber mit seiner änl‘seru Bezeichnung

sei er auf das wirkliche Leben angewiesen. „Und

wie liefse 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 Undiug, weil der Dichter den Charakter

verzeichnet und die Nation die Art der Darstellung

bestimmt. „So steigt und fallt, heifst es p._7l, der

Schauspieler mit dem Dichter und seine Formen der

Darstellung richten sich nach den Formen der Nation

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-Uodex an,

' welche die Beschränkung des Schauspielers durch eine

Menge auf das Aeufserlichste, namentlich das pünkt

liche Erscheinen und Ankleiden derselben gerichteter

Gesetze darthun, ihn aus der Einbildung seines Künst

lerthums herauswerfen und ihm das Gefiihl seiner Ab

hängigkeit aufdringen sollen, vgl. p. 7l.

Es fallt uns schwer, die von unserm Verf. geltend

gemachten Behauptungen und Folgerungen über das

Idealisiren und die Idealit‘zit der Kunst ernsthaft zu

behandeln. Eine Fülle von Begriffen ist gewisserma

fsen schon Gemeingut der Gebildeten geworden, wenn

dieselben gleich die metaphysische Wurzel nicht ken

nen, aus der diese Begriffe stammen. Unser Verf.

steht aber ganz aul‘serhalb dieser Gemeinschaft des

gegenwärtigen Geistes Es kann uns daher auch nicht

einfallen, ihn belehren zu wollen; dazu wären ganz

andere Anstrengungen nötbig, und auch diese möchten

zuletzt völlig fruchtlos sein. Aber für die noch nicht

ganz Versumpften, jedoch heimlich etwa unserm Ver

fasser Zujauchzenden, mag Folgendes genügen. Was

Hr. Hebenstreit der Schauspielkunst zum Vorwurf

macht, trifft alle Kunst. Jedes Kunsterzeugnifs ist

eine Einheit des Allgemeinen und Besondern, der Seele

und ihres von derselben geformten Leibes. Das Mo

ment der Beschränkung, 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 Kunstthütigkeit ist, die Ent

äul'serung 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 einzubiifsen.

Shakespeare ist durch Nichts so sehr der gröfste drama

tische Dichter, als dadurch, dafs er das Allgemeine, oder

die getrimmte Idealit'zit unsers Verf.’s, zu einem Beich

thnm sinnlich lebendiger Gestalten entfaltet und durch

die Energie des Geistes das Ideale unablässig indivi

duahkirt. Für den Verf. schliefen sich aber Ideali

tät und Individualität, idealisiren und individualisireu

schlechthin aus. Daher das ganze Nest unphilosophi

scher Vorstellungen und ihrer Consequenzen. Was

Hr. Ilebenstreit als einen Mangel der dramatischen

Darstellung ausspricht, der schärfsten Begrüpzung 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 dem idealen Raum in den wirklichen

Raum zu übersetzen, gleichsam du 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 Verhältnifs 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 abentbeuerliehste Vorstellung aber macht sich

unser Verf. von der Form. Wenn demselben nur ein

geringes Maafs philosophischer Einsicht heiwohnte, so

würde er wissen, dafs grade in der Kunst die Form
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thütigkeit die wesentlichste, primitive ist, durch welche

der Stott‘ aus der bloßen Möglichkeit, Ausdruck eines

Gedankens zu werden, zur Wirklichkeit desselben

erhoben wird. Gegen sie, die formbildende Thätig

keit, ist: der Stofi‘ das schlechthin Dienende, Unselbst

stündige, worin sich die idce 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 öövapa;

(des Vermögens) gegen die Formthütigkeit, die ävrs

Ääy_su d. b. die sich verwirklichende Zweckthätigkeit.

Aber das ldealisiren ist in der dramatischen Dar

Steilllllg‘, nach unserm Verf., auch darum unmöglich,

W8ii der Schauspieler vom Dichter abhängig ist und

die Nation die Art; der Darstellung bestimmt. „Nach

ihr, beifst es, richten sich die Formen seiner Darstel—

lung in geselliger und sittlicher Beziehung.” Daraus

f°‘täßrt dann unser Verf. die völlige Unselbstständig

keit der Schauspielkunst. ‚Die erste Seite, das Ver

\hültnifs des Darstellers zum Dichter, ist bereits von

uns erledigt worden. Das zweite Argument schliefst

“ieder die Verwerrensten Vorstellungen ein. Abgesehn

Von dem höchst unklaren Ausdruck, dal's 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 Schiet'heit. Von der Nation ist nicht nur der

Schauspieler, sondern jedweder Künstler abhängig.

Die bestimmte Culturstufe der Nation und die Volks

individualitüt sind die Grundlagen, aus welchen sich
der Künstler und ivor allem der Dichter heraushebt;

beide Grundlagen gewinnen im grofsen Dichter nur ihren

eigenthümlichsten und idealsten Ausdruck. Hr. He

benstreit bildet sich also ein, dal's die Dichter, denen

er doch eine volle Selbstständigkeit zuspricht, in der

Luft schweben und nach ihrem Belieben, durch Nichts

bedingt und beschränkt, sich ihre Steife gestalten

können, so dafs etwa die antike Tragödie auch in

einem andern Volke, 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 Verf.

hat, wie sich hier zeigt, gar keine Ahnung von dem

innern Zusammenhange des Individuums mit der gei

stigen Substanz des Volks, der dasselbe angehört, wenn '

er die Unselbststi'tndigkeit des Schauspielers aus der

Abhängigkeit desselben von der Nation behauptet. Die

zweite Schiefheit ist aber, dafs diese Abhängigkeit von

der Nation doch nicht so verstanden werden darf, als

griti'e der üchte Künstler, obgleich in der Nation und

in ihren Lebenselementen wurzelnd, nicht zugleich über

dieselbe über, und ött'nete nicht seine Schütze auch

anderen Nationen zum Genusse. in diesem Sinne gilt

das Goethische Wort: „Es giebt keine patriotische

Kunst und \Vissenschaf.” Ganz richtig, weil beide

Eigenthum der fliemcl:deil sind. Um dies zu verstehn,

müt'ste der Verf. freilich wieder erst zwei Begriffe zu

sammenbringen, die er in seinem Denken auseinander

zuhalten gewohnt ist, nämlich das über die Besonder

heit übergreifende Allgemeine und das Besondere, hier

das allgemein Menschliche und die Volksindividuali

tat. Alle grol‘sen Dichter und Künstler sind eine sol

che Einheit. Aber dasselbe gilt auch vom Schauspie

ler. Obgleich der Gegensatz der französischen und

deutschen Schauspielkunst in seinen Grundzügen ein

sehr entschiedener ist, so ergreifen doch nichtsdesto

weniger die grol'sen Darsteller Frankreichs nicht min

der auch ächt deutsche Naturen, weil sich die Gesetze

der Schönheit und Wahrheit auch in jenen 0flbnbaren.

Talma und die Kachel sind, obgleich durch die fran

zösische Nationalität bedingte Schauspieler, doch zu

gleich Künstler, welehe eine allgemeine, weit über die

Nationalität übergreifende Herzcnsgewalt ausübten und

ausüben. Hat doch die Kachel sogar die der franzö

sischen klassischen Tragödie gewifs am wenigsten wahl

1'eru‘andten Engländer durch die großartige Wahrheit

ihres Spiels völlig aus sich herausversetzt und in Lon

don fast nicht geringere Triumphe errungen, als in

Paris. Und geirifs würden kunstgehildete mit deut

schem Geiste' und Poesie vertraute Franzosen sich nicht

minder Von Schröder, “eck, Ludwig Devrient und

Seydehnann ergriffen gefühlt haben, weil eben in die—

sen Künstlern, trotz der durch und durch deutschen

Basis ihres Spiels, zugleich das allgemein Menschli

che in unvergänglicher Wahrheit siegreich über die

blofse Nationalität hervortrat.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das Schauspz'elwesen. Dargeslellt aufdem Stand

puncte der Kunst, der Gesetzgebung und des

B12'rgert/mms. Von Wr'lhelm II e b en s t r e it.

(Fortsetzung)

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 Fer.

men der Darstellung neuen Formen gewichen sind.

„Aber die Hand auf's Herz, heil‘st es p. ms, Ehrlich

und unbefangen: Was haben denn die allergröfsten,

berühmtesten Schauspieler, jene hochgepriesenen Künst

ler geleistet, das dem Werke eines Genies gleich ist?

Stellt uns die Gnrriks, die Siddons, die 'l‘almas,

Brockmann und lfl‘land und wie die Genies sonst hei

l‘sen, jetzt wieder auf die Bühne, was werdet Ihr

Lobredncr 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.” Dafs 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 unablül‘sig ausübt.

Oder verführt 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

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

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, Ccrvantes 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

Grofsheit ihres Spiels vergegenwärtigen? Ofl'enbar, weil

hier nicht nur eine zeitliche Form wirksam gewesen,

sondern von ihnen, wie von jenen grol'sen Dich

tern, ein ewiger menschlicher Gehalt mit großem Ge

miithe und mit schöpferischer Kraft aufgefafst und

versinnlieht werden ist. Auch dieser Versuch, die

Schaus'pielkunst 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 Bange eines blol'sen Metiers herabsetzt und

unabläl‘sig in den gehäfsigsten und verüchtliehsten

“’endungen 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 gesehn,

nur eine von der Individualising getrennte ldealitüt

kennt, die Schauspielkunst aber unablül'sig Individua

litüten verkörpert, so bleibt solchem Ritsonnement

nichts übrig, als die Thütigkeit des Darstellers in ein

blol‘ses Copiren der gegebenen Wirklichkeit und seine

63
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ganze Stärke in die Fertigkeit zu setzen, sich alle

bemerkbaren Aeufscrlichkeiten 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 wühlen" p. 73 vgl. p. 4l, 47.

„Die Rolle vorzutragen und mit dem nöthigen Gebärde

spicl zu begleiten, ist daher unserm Vf. die einzige und

höchste Aufgabe des Schauspielers (p. 38. u. sonst oft).

Declatnation und Gesticulation sind dem Verf. nur

mechanisch erlernte Fertigkeiten, ein Resultat, das

sieh 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

sen, dal's des antiken Schauspielers gesammtes Ver

dienst in der Genauigkeit bestand, mit der er seine

Stelle ausfüllte, nicht aber in willkührlichcr Bravour

und in dem Prunk besonderer eigener Meisterschaft

p. 28. Diese letzten Worte sind den Vorlesungen

Schlegcl’s l p. 96 entnommen, aber bei Schlegel al

lein gegen die Anmaßung und Eitelkeit der Darsteller

gerichtet, welche sich auf Kosten des Ganzen geltend

zu machen streben und nicht ihre wahrhafte Ehre in

die Darstellung eines Ganzen setzen; aus jenen

Worten darf daher keinesweges wie unser Verfasser

uns glauben machen möchte, das Professionsmäfsige

dieser Kunst gefolgert werden. Alle grofsen, von

ihrer Kunst wirklich durchdrungenen Schauspieler

sind darüber einig, dal's es sich in dieser, auf der

steten Wechselwirkung aller Glieder des Dichter

werks beruhenden Kunst vor allem um die Selbst

beschränkung im Interesse des Garnen handele, ohne

damit im Geringsten das Schöpferische ihrer Thü

tigkeit zu beeinträchtigen. Ein grofser, von dem

\’Verthe und der Bedeutung seiner Kunst gewifs tief

ergritfener Schauspieler, der uns leider so früh ent

rissene Seydelmnnn, war von dieser Wahrheit so

durchdrungen, dal's er in einem Briefe an den Referen

ten über die auf ihre eigene Hand, unbekümmert um

das Ganze spielenden Kraftgeister unter den Schau

spielern sagt: „Weleh’ heilige Scheu Goethe vor sol

chen Kraftgeistern hatte, als er auf der Weimarer

Bühne sein bewundertes Ensemble herstellte, ist be

kannt, und nur der Unverstand, nnkünstlerischer Sinn

kann seinen Widerwillen tadeln. Goethe, als er sich

seinen 'l‘heaterstaat schuf, ging so anerkennend, als —

besorglich jeder übersehwiinglichen Naturkraft aus dem

“’ege, und gewil‘s, sie pat"st einmal mit ihrer eitlen

Gräuzenlosigkeit' in keinen Kunstverein, der seine

Grundgesetze hat, die W'z'llkükr armseltlie_ßt und Be

schränkung will.” —— Selbst bei dem geringen l\laafse

der philosophischen Bildung unsers Verf.’s fallt es

dennoch auf, aus solchen Gründen die Schauspielkunst

zur blofsen Profession (ein Lieblingsausdruck des

Verf.’s von dieser Kunst) herabgedrüekt zu sehn. Sol

che Vorstellungen führet unser Verf. nun zu einem

') Diese Behauptung giebt übrigens kein günstiges Zeugnit's

für den Sinn, mit welchem der Verf. die Stellen der Alten,

namentlich Cicero’s, welche die Knast der Schauspieler be

rühren, gelesen hat. Dafs dieselben die aufserordentlichsten

Uebungen besonders für die Bildung ihrer Stimme unter

nahmen und den nusdauerndsten Fleifs 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 Aeufserungen Cicero‘s de

orat. 1, ‘28, dafs 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 Aeni'serung, er habe noch keinen Schüler,

der seine Wünsche hefriediget, finden können," endlich aus

de orat. l, 29, wo Cicero die Aenfserung des Roscius mit

theill: ein llaupterl'ordernifs 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, dal's

der blofse Fleifs und die Antrengungv bei dem Schauspieler

der Alten eben so wenig ausreichen konnten, als heut zu

Tage, und dafs damals, wie hellt, der Geist erst die durch

anhaltende Uebung erworbene Fertigkeit im Gebrauch der

Stimme wie in der Action zum Ausdruck des Gemüths bele

ben inul‘ste. Die. Bewunderung Cicero's für Roscius wäre

saust 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 Fleifse des Roscius in Bewältigung ihre

Materials, der Stimme und des Körpers zu wünschen. Wo

Geist ist, wird er durch eine rolle Herrschaft über die Mit

tel nur gefördert und wo der Genius fehlt, wird wenigstens

durch solche Vorarbeiten eine Tüchtigkeit erzielt, welche

zur Darstellung des gesammtcn Kunstwerks sehr \‘ortheil

haft mitwirken kann. ‚
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wahren Gespinnst der schiefsten Ansichten aus, zu wel

chen selbst Diejenigen, welche nur durch einen gesunden

'l‘act unterstützt werden, auch unabhängig von aller phi

losophischen Bildung, sich zu bekennen schämen wür

den. Hierher gehört die Vorstellung von der Frei/zeit

des Soll-anspielen im Denken und Empfinden und der

Ruhe, die er uns im Afl'ecte zeigt. Der freie Zustand

des Denkens und Empfindens wird, wie wir schon

oben berührt, dem Schauspieler nämlich auf die der

Aufführung vorhergehende Thütigkeit beschränkt und

Dies als ein wesentliches Merkmal seiner, gegen andre

Künste untergeordnet sein sollenden 'l‘hätigkeit bezeich

net. Das Räsonnement beruht wieder auf einer völli

gen Begrilfsverwechselung, nämlich der Willkühr und

der Freiheit, welche letztere aus der Natur der Suche

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 'l‘hat jeder Künstler, und ver

schmäht sie um so mehr, je genievoller er ist. Oder

meint etwa Hr. Ilebenstreit,‘dafs ein Dichter, nachdem

er die Idee seines Werkes coucipirt hat, sich nun in

der Ausführung dem, was unser Verf. Freiheit nennt,

überlassen dürfe, oder dafs 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 angeschanten Cha

rakter in der Ausführung willkührlich handeln und

sprechen lassen und nach seinem Belieben umgestal

ten? Kanu dies der Maler? Ist der Künstler denn

nicht in dem Maafse Künstler, als er in seiner Schöp

fung den Begriff des Organismus erreicht, der sich

doch überall nach einem innern Gesetze, also fern

von jeder Willkühr gestaltet? Nur der ohnmächtige

Dichter folgt einer solchen vom Verf. geforderten

Freiheit, welche von der, gleich der Natur, alles in

unendlicher Zweckmäßigkeit bildenden ächten Kunst

verschmäht Wird. Nur der schlechte Dichter giebt

„Spinnenfufs und Krötenbauch und Flügelchen dem

\Vichtchen” und gebiert in seiner Zeugungsunfdhigkeit

ein Ungeheuer, welches die Natur, wie die Kunst

gleichmäfsig ausstofsen. Entspricht denn aber nicht

die der Aufführung vorhergehende 'l‘hütigkeit 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

Iers, welche ihrer Ausführung vorhergeht? In Betreff

der Frei/teil der 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 gesehu, bei dem es

einem immer wohl wurde, und zwar durch die große

Frei/zeit reiner Geistes, die er uns mitlheilte. Denn

es als! 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 dleclmm'rmus sein, weil

die Leidenschaft des Schauspielers Schein ist. Unser

Verf. führt mehrere Aeufserungea von Schauspielern

an, welche Zeugnifs ablegen, wie dieselben mitten in

dem heftigsten Ausdruck der Leidenschaft doch auch

zugleich völlig über dem Alfecte gestanden haben.

Dies soll, man denke, aus dem Mechanismus dieser

Kunst stammen! Nur weil die ganze Thätigkeit des

Schauspielers dem Verf. ein erlernbares Maafs von

Bewegungen und Vortrag ist, („Gleichheit der Bewe

gungen und Stellungen in Bezug auf Adel und Grazie,

heifst es, ist ein Ptlichttheil, welchen der Bühnenspieler

dem dichterischen Kunstwerk schuldet, aber keine Künst

lerschaft” p. 67. sie!) 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 fiir die Auffassung des Lebens, wie

der Kunst, alle Requisite fehlen, über die Verkehrtheit

seiner Vorstellung belehren zu wollen. Darmn nur str

viel über diesen Punet. 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 Kunstwerke, wenn

ihm die Besonnenheit, als die begränzende, die Maafs

Iosigkcit 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 Gräuzenlosen

Maafs setzt; ihre Kraft übt daher auf den Anschauen

den erst die eigentlich versöhnende Gewalt aus. Ie

schöpferischer die Natur eines Künstlers ist, je mehr

er in den Abgrund seiner Seele zurückgreift, ein um
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so höheres Mnafs von Besonnenheit mufs ihm zur vol

len künstlerischen “’irkung zu Gebote stchn. Die

höchste Stufe des künstlerischen Schaffens ist daher

diejenige, weder Genius diese beiden, für den Verstand

einander ausschliefsenden 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 Attest über den

Atfect herrschend, über seinen Steif frei schaltet,

und das Maufs seines Empfindens in jedem Mo

mente nach seiner Intention steigern und einschränken

kann, wodurch er uns im Schein der Leidenschaft

den ungeschmiilerten Eindruck wirklicher Ler'dcmc/mfl

erregt. Den Schauspieler auf dieser Stufe haben wir

ausführlich in unserer Kunst der dramatischen Dar

stellung im Verhültnifs 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 Anstaan nimmt, er habe nicht mehr gefordert

vom Schauspieler, als seine Rolle vorzutragen und mit

dem nöthigen Gebürdenspiel 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 mül‘st ihr auch

eine Mäßigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidig

keit giebt,” unsern Verf. über die wahre Bedeutung

der von ihm so gemifshandelten 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 e'r an den Dichter

herautritt. Es ist ein wirkliches Leiden, Jemanden

über eine 'l‘hütigkeit absprechen und erklären zu hören,

„dafs alle Geheimnisse derselben auf blol‘sen Zufüllig

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 Verständnil‘s hinausgeht, für ver

kehrt und sinnlos zu erklären. So ist es allen den

vom Verf. kritisirten Aeufserungen ergangen, welche,

so wenig sie auch meist fiir den jetzigen Standpunot

des Kunstbewufstseins ausreichen, doch das Bewul‘st

sein unsers Verf. noch unendlich hinter sich zurück

lassen. \Vir rechnen dahin die von Ziegler aus sei

nem System der Schauspielkunst mitgetheilten Aeufse‚

rungen p. 59, in denen sich allerdings Manches sehr

Ueberschwüngliche und Unbestimmte findet, die aber

von dem Verf. grade in den Puncten gemil'shandelt

werden, welche über die Beurtheilungskraft des Verf.

weit hinausliegen (vgl. p. 59 über die ganze von Zieg.

ler mitgetheilte und kritisirte Stelle). So ergeht es

den aus den Memoiren der Cluiron mitgetheilten Aeufsc

rungen (vgl. p. 188 u. s. f. und p. 53), welche zum

Theil von dem grofsen Sinne dieser ausgezeichneten

Frau Zeugnifs gehen. Hier gesellt sich zum subor

dinirten Standpuuct unseres Kritikers noch der hämi‚

sehe Ton gegen die Schauspielerin, die sich von dem

Werth ihrer Kunst durchdrungen zeigt, da sie nach

unserm Verf. dadurch schon ein Verbrechen begeht,

dal's sie sich zu einer selbstständigen, freien Kritik

ihrer Kunst und ihrer Stellung im Leben erhebt. Wie

wird nicht lfl'land mil'sverstanden! p. 50 und 5l, Les.

sing geschulmeistertl p. 58 (der Verf. nennt es berich

tigt), während er den Sinn der Lessingschen Worte

gar nicht gefal'st hat. Wie Schlegel’s und Shakespeare’s

Autorität gemil'sbraucht werden ist, sahen wir bereits.

Unser Verf. kennt in der ganzen Kunst des Schau

spielers nur die Seite der Technik und die Nachhil

dungsfähigkeit des Erlebten. Aus der erlernbaren

Technik folgert er den Mechanismus; aus der Fähig

keit das Wirkliche zu copiren, die Abwesenheit alles

Schöpferischen in dieser Kunst. Der Verf. verwech

selt hier wieder die negativen Bedingungen, die Yor

studien einer Kunst und das Princip ihrer Gestaltung.

So wichtig und unschätzbar es dem Schauspieler ist,

ein hohes Maan von Technik durch Fleil's zu erwerben,

einen Schatz erlernbarer Gewandtheit, Sicherheit, Frei

heit und Vielseitigkeit in der Recitation, wie in der

Gesticulation zu erringen, so sehr wir selbst auch,

grade um die Kunst des Darstellers immer mehr zu

adeln, darauf dringen, dafs sich derselbe nicht min

der, als der Musiker, Bildhauer und Maler der har

ten Arbeit zur Erwerbung eines Maal‘ses erringbarer

Technik unterziehe (Kunst der dramatischen Darstel

lung p. 12—17), so wenig sehliefst sich doch damit

die Kunst des Schauspielers selbst ab.

(Die Fortsetzung folgt.)
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εάιοιι Ι(ϋιιειΙοτ'! ΙΜ Μι ΙιοΙ «Ιοτ δοΙιειιιειιἰοΙΙιιιιιεΙ: εο

πνΙΙε ιιΙάιΙε ΙιοΙ«Ι««ΒοιιεντοτΙΙιοτ, «ιΙε «Ι«ιΓε «ΙΜ ΙΙΙΙΙΒΙΙο«Ιοτ

ιιιοΙετ εο τοΙι, εο δει ιιΙάιι νοτὅοΙιΙΙ«ΙοΙ:, «ΠΙ «ιΙιιιο ιιΙΙο

. Το'«:ΙιιιΙΙ« ἱιι «ΙΜ ΙνστΙ«εΙειιι «Ιοτ Κιιιιει ιτοΙοιι, «ΜΙ-ε "πιο

ε ΙιΙοι· ε«ι «ιΙΙ: νου «ΙοιιιΎνοΙιιιο ιιιιεΒιοΙιΙ, ιιιιάι Μι δοΙιΙ«ιίο

Ι(τιιιιιο οι·νιοτΙιοιι ιιι Ι«ϋιιιιοιι. ΛΙιοτ «ιιιάι «ΙΜ «ιιιείιάιΙΙ

«ΜΜΜ ΤοοΙιιιἰΙ€ ιιιι«Ι «Με ϋΙιοττ««εοΙιοιι«Ιειο Ν«ιοΙιιιΙιιιιιιιιδε

ΜΜΜ ιιι«ιοΙιοιι «Ιοάι ιιΙιιιιιιοτιιιοΙιτ οΙιιοιι δοΙιουερΙ«:Ιοι·

οιιιο Ι(ϋιιεΙΙοι·Ι Ποιιιι «ΙΜ «ςΙΙιιιιοιι«Ιειο ΗοττεοΙιοΙ'Ι: ΙΙΙιοτ

«Με Του, Με: ϋΙιοτ «Με Κ6τροτ ιιιι«Ι «Πο ΡΙιτεΙοοιιο

ιιιἰο, άπο τοΙάιο ΒοοΙιειοΙιιιιιι8ε- ιιιι«Ι ΝιιοΙιειΙιιιιιιιιδε

«τ«ιΙιο εΙιι«Ι τω· εἱάι «ιοιιοιιιιιιοιι ιιιιι·οτιιιϋ8οιι«Ι, πιιε «Ιοιι

ΙΙοτιεοΙιΙ«ι8 άιιοε ΟΙιιιτιιΙ«Ιοτε ιιιΙΙοιιιιιΙΙιι«Ιοιι ιιι Ι«ιεεοιι.

ΠΜ θοΙειοειιι«ιοΙιΙ, άιιοιι ΙοΙιοιι«Ιἱἑςοιι Μοιιεάιοιι «ι«ιε οἱ

ιιοιιι 8«ιωΙω ιιιιιυεάιιιιιοιι, «ιΙΙο εοἰιιο ΛοιιΓεοτιιιιιτοιι ιιιι«Ι

ΙιοΙιοιιεΙΙιο.ΙΙΘΙ«οΙιοιι πιιε οΙιιοιιι Ρ«ιιιοΙο «ιτ8·««ιιἱεοΙι οι·

ιι«ιοΙιεοιι ιιι Ιιιεεοιι, ιιιι«Ι ΙΙιιι ιιιΙΙ: νοΙΙοτ ΡτοΙΙιοΙΙ «ιιι«Ι

εἱιιιιΙΙοΙιοτ ΙζΙ«ιτΙιοιτ «ιιιε εΙάι ιιι οιιιΙ«ιεε«τιι, Μι «Ιοτ Πά

ειο Κοτιι «Με ;.ςτοΙεοιι δοΙιιιιιειιΙάοτε. ΙΙιιιι «ΙΙοιιοιι Βοώ

«ιοΙιιιιιι8ειτιιΙιο, ΝειοΙιιιΙιιιιιιιιὅειιιΙοιιι ιιιι«Ι «Ιοι· Βιιιιιο [Μι

Ι-««ιι8· «Ιοτ 'ΓοοΙιιιΙΙι πιιτ πι.ιιιι δ£«ι_#, ιιιιι εΙο πιιτ Ι)«ιτειοΙ

ΙιιιιΒ· «Με Ιιιιιοι·ΙἱοΙι Αιιο;οεοΙιιιιιιοιι ιιι νοτινοιι«Ιοιι. ΟΙιιιο

«!οπ Βοειιι «ΙΙοεοι· ΙΙΙΙΙΙά εοΙιιι Μι· οΙιι εΙιτδ«Ιοε, «Μι

νοτεΙιιιιΙΙοΙιιιιι«ς εάιιοι· ΑιιεοΙιιιιιιιιιις ινΙ«ΙοτειτοΙιοιι«Ιοε Μει

ιοτΙ«ιΙ «ιιι«Ι «Ιοιι ιιιιΙ«ϋιιειΙοιΙεοΙιοιι ΚιιιιιιιΈ «Με θο«Ι«ιιιΙ«οιιε

πιιτ εοΙιιοτ νοτεΙιιιιΙΙοΙιιιιι8. ΑΙιοτ ιινΙεοΙιοιι «Μι Β«:«ΙΙι1

.ΜΜΜ [. ιυίισειισάι. Κι·ίΕίΙι. «Ι. Ι84ΙΙ. Π. Β«Ι.

ὅιιιιΒ·, ιιιιΙοτ ιι·οΙάιοτ οιιτειε ἱιι «ΙΜ ΙΙ"ΙτΙ«ΙἰοΙιΙ‹οἰι «Πάτο

ιοιι Ι««ιιιιι, ιιιι«Ι «Μπι θ,ιιάΙο, πιιε «Μπι «ΙΙοεο ΨΙτΚΙΙοΙι,

Ι«οΙΙ: οιιΙερτΙιιιτι, Μι οΙιιο ιιιιοιι«ΙΙΙάιο ΚΜι. 1)οτ κα.,

«Μι εο Βοτιι ιιιι«Ι ε«ι οιιεεοΙιΙἰοίεΙΙοΙι εΙάι «ιιι «Με, Μπι οι·

ΕτΙΙιΙιτιιιι_«; ιιοιιιιι, ιιι Ιι«ιΙΙοιι ΡΙΙοιτςι, ΜΜΜ «Μάι του ΙΙιι·

ιιοιιιιιετοιιε ευ νΙοΙ Ιοτιιοιι Ι«ϋιιιιοιι, «ΙειΙε «Ιἱο ΒοτειοΙΙοτ

Βάιι «ΙΙοΙιιοτἰεοΙιοτ ΟΙιειτιιΙ«ιοτο, νοι· ιιΙΙοιιι «Μι τοΙάιοιι

ΒΙιειΙ«οεροετο'εοΙιοιι ΙΙΙοιιεοΙιοιι, ε«ι εοΙιτ εάιοιι εἱιι«Ι. ινο

Ιιοτ? ΨοΙΙ άιοιι ινο«Ιοτ «Μι ΒΙΙΙιιιοιι«Ιειο ΜοάιιιιιΙειιιιιε,

ιι«ιάι οΙιιο Ζιιειιιιιιιιοιιεοιιιιιι8 του ΒοοΙιιιοΙιιιιιιἔοιι _ΙοιιιιιΙε

«Με ΒΙΙ«Ι οΙιιοε δΙιειΙ«οειιοιιτο'εοΙιοιι ΙΙΙοιιεοΙιοιι «τοΙιοιι Ι«ϋιι

που; ιιοΙΙ «Ι«ιιιι άιοιι «Με Βάιϋτι, ινιιε ιιιιεοτ κα. «τετ

ιιΙάιΙ: Ι«οιιιιΙ, ιιιι«Ι πιιε «ΙΜ ΚιιιιεΙ; «Με δοΙιιιιιειιἱοΙοτε οι·εΙ:

οιπ Ι(ιιιιει ιιιιιάιι. «Μ εοΙΙιει ἱιι _ΙοιΙοιιι οἱιιιοΙιιοιι ΤΙιοΙΙο

«Μι δοΙιιιιιειιἱοΙΙιιιιιει ἔἱάιτ οε ΜΜΜ, ντο Ι«οΙιιο Τοσο

ιιΙΙι ιιιιετάοΙιι. 8ο ΙιτΙιιιιοιι ιτο«Ιοτ «Ιοτ (ΜΜΜ «Με νοτ

ειιιιι«Ιοε, ιιο«:Ιι «ΙΜ ετϋΙ'ειο θοεοΙιἱοΙιΙἱοΙιΙιοἰι ιιι «Ιοτ Ηιιιι«Ι

ΙιοΙιιιιι8· ««ΙΙοι· ιι.«ιΙεοι·ιι ΜΜΜ οΙιιο ιιιιΙιτΙιειΈιο ΟΙιιιτοΙ«ιοτ-.

ιιιιιεΙ«ο Ιιοτιοικ Λιιάι ΙιΙοτ ιιιιιΓε «Μι Α«ιτ ἱιιιιοτοτ Διι

εοΙιιιιιιιιιἔ τ«ιτΙιοτιτάιιι, «ΙΜ «ιιιε «Ιοτ·ΐιοΙοιι ΡΙιιιιιιιιεΙο

«Με «:οιιστοιο εΙιιιιΙΜΙιο ΒΙΙ«Ι ιιι «ΙοΙιι Ι«Ιο«ιΙοιι ΒΙΙ«Ιο

εοΙιιιΙΙι (νέςΙ. «Με ιιι «Μι Κιιιιει «Μι «Ιτειιι«ι,ΙΙεοΙιοιι Βετο

ειάΙιιιιε ι1Ιιοτ «ΙΜ ΟΙιτ«τ«ιΙ«ιοτιιι«ιεΙ«ο βΙοε«ιδιο τι. 8«Ή ιι. ε. Ε).

Ι.Ιιιεοτ πω. «ςΙάιτ «Ι«ιτάι εοἱιιο ΒοτειοΙΙιιιι8 οΙιιοιι ιιοιιοιι

Βοινοἱε, πιο «ΙΜ ΕτΙΙιΙιτιιιιιι·, ινοΙάιο «Μι· ΙΙΙοιιεάι ιιιιιοΙιι,

Ιιιιιιιοτ νοιι «Ιοιιι ΠοΙειοειιοΙιιιΙΙ, «Ιοιι οι· ιιιΙΙΙιτΙιιι.ιι, ιιΙιΙιΙΙιι

ΒΙε Μι, Ιιι«Ιοιιι «ΙοτεοΙΙιο Ιιι «Μι δοΙιοιιειιἱοΙΙιιιιιει ιιΙο

οιιι·ιιε ««ιι«Ιοτε, «ιΙε «Ιου ΜοοΙιιιιιἱειιιιιε ιιιι«Ι «ΙΜ (Μάο «Μι

ΨἱτΙιΙἰοΙιΙιοἱι, οι·Ι«ιΙιι·οιι Με; «Μιιιι οτ ΜΙιτΙ: ιιιιιοτ Αιι«Ιο

του, ,,«ΙΙο ΕτΙΙιΙιτ«ιιιΒ· «ιΙΙοτ Ζάιοιι εοΙ, «ΙοΓε «Ιοιιι δάιιιιι

ειιἰάοτ ιιἰάιι «ΙΜ θοΙοδοιιΙιοΙτ ΒοΒοΙιοιι Μι, ἱιι «ΙΜ ΙΜΙ

ειοιι ΑΙιθ·ι·ϋιι«Ιο «Με ΙΙοτιοιιε ΙιΙιιοΙιειιειοΙΒοιι ιιιι«Ι εΙάι

«Με θτοΙ'εο ιιιι«Ι Ε«ΙΙο «ιιιιιιοΙ8·ιιοιι" (ιι. 3δδ). ])Ιο Κιιιιει

«Με θοεΙ«ιΙΙοιιε, «Ιοτ Ι_τοΙοιι ΕιιιΙΙι.Ιιιιιιδ οΙιιοε «ΙἱάιΙοτΙ

εάιοιι θΙιοττιΙ«Ιοτε Ιιοτ Πι. ΠάιοιιειτοΙι ιιΙο οτΙ”«ιΙιι·οιι

Ι«ϋιιιιοιι, ποΙΙ «ΙΙοεο ΡιιοΙοτοιι _ΙοιιεοΙτ εάιιοε ΑιιεοΙιαιι

ιιιιιςενοι·ιιι68οιιε ΙΙοεοιι.
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Aber die dramatischen Künstler mögen sich trö

stenüber 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, dafs man ihr einen un

wandelbaren Maafsstab der Beurtheilnng 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 fiir viele. p. 253 heifst es:

„Allein sei der Schauspieler auch noch so rechtlich,

dennoch kommt seine sogenannte Kunst nicht vom

Herzen und geht auch nicht zum Herzen; sie ist eine

Buhlerin um üufsern 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 ”lasse,

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 Murnmenschaiiz 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 Verf.

doch, wie er uns versichert, nie erlebt, dafs vor der

Macht theatralischcr Darstellung „alle Schranken des

Unterschieds fallen, Rang, Titel und Ordensbiinder

unsichtbar werden und sich alle an dem großen Freu

dengedanken laben: ein Mensch zu sein,” p. 272; er

bezweifelt aber auch, dal's es je erlebt werden könne.

Die eine Wahrheit bleibt dabei unangetastet, dafs

sich der Verf. gewifs, der Darstellung eines grofsen

Dichterwerks gegenüber, nie so weit vergessen hat,

nur menschlich zu empfinden und dafs er gewifs immer

seine liebe Persönlichkeit mit Haut und Haaren dabei

festgehalten hat. 0 er würde, Romeo und Julia gegen

über, nicht so weit sinken, zuv ergessen, dal‘s er etwa

Ilofrath ist, oder einen Orden hat und zu Gmunden

als ein großer Kunstkenner lebt! Aber ich wollte die

Darsteller trösten und bin unvermerkt in die Mitthei

lang der lächerlichsten Angritt'e gegen ihre 'l‘hütigkeit

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 Leidensgefiihrten. Unser Verf.

sagt p. 290: „'l‘heaterstücke haben ja das mit: den Ro

manen gemein, dal's sie gröfstentheils nur Gemälde

geben, worin die Verfl'. eine beliebige Portion von ihrer

Phantasie und ihren Idealen hineinlegen und wobei es

ihnen weniger an der innern Würde liegt, als an dem

Beifall der Leser und Zuhörer ;” vgl- p. 292, wo bewie

sen wird, dal's das Schauspiel nie auf höhere Men

schenbildung einzuwirken vermag. „Die moralische

Wahrheit in den Schauspielen ist zu sehr mit morali

scher Lüge, die glücklichen Gedanken mit Schicfhei

ten u. s. f. versetzt und verbunden, dal's das wenige

Gute von Widerspruch, Unnatur nml Ungeschmack

erdrückt und gleichsam erstickt wird.” Man höre

warum? Der anziehendste Stoß der Schauspiele ist

nämlich gröl'stcntheils von „Revolutionsscenen der in

nern Wahrheit” (sie!) d. h. „Von dem Widerstreit der

Sinnlichkeit und des Vernunftgesetzes dargeboten.”

Das Theater ist daher zu weltlich und unwürdig, um

heilige Gegenstände in seinen Kreis aufzunelnnen. Es

dient im Ganzen nur weltlichen Zwecken p. 280. Hier

folgt die Strafpredigt gegen eine Abhandlung Dräsekc’s

aus dem Jahre 18l5: „die Darstellung des Heiligen

auf der Bühne,” welcher darüber sehr hart angelasscn

wird, dafs er „als ein protestantischer Geistlicher, von

seiner kirchlichen Würde herabsteigt und der Bühne

ein Gleiches, oder auch Gröl‘seres zutraut und ein

räumt, als die Kirche gewährt und gewähren kann”

p. 283. Ein ehrenvolleres Zengnifs war dem protestan

tischen Theologen nicht auszustellen; denn es heifst

bekennen, dafs er sich von pfiitfischer Bornirtheit und

Geschmacklosigkeit frei zu machen gewufst, dal‘s er

sich über die Engherzigkeit des nur theologischen Be-'

wufstseins zur Anerkennung des ewigen Gehaltes in

der Kunst, namentlich in ihrer höchsten Gattung, dem

Drama, muthig erhoben hat. Äber jubelt, ihr Schau

spieler, die ihr nur um den Beifall der Menge buhlt,



609 ΠοΠοιιτ!τοϋ, Πιο δοΠαιι.ιρπ'οί!ιιιπο8. ΒΙΟ

Ποτοη οιππΒοτ ΙιπιιιΠο Πἱο ΕΠοΠιοΠ οοιη ειιΠ, Πιτ Ποιπ:

οιποπ θοΐΠ!ιτιοπ -- :το δ|ιπλοηιοατο! ,,8οΠιεί διιιιιιοοιιοπιτο

!ιοΠετ ω, π. 296, ΠϋτΠο τοπ Πιοοοιιι νοτινιιτΈ (ιιΠιπΠο!ι

Ποο Βιι!Ποιιο ιππ Ποπ ιειιι2οη ΒοΠΠΠ Ποτ Μοπ8·ο) ..πιο

Με Ποιπ, Ποηιι ιιιιοΙι οτ “ΜΜΜ (ΠιιιτιιΜοτο τοιιοτ τω

Ποηεο!ιιιΜιοΝτοΠ; ιιπΠ (ιιτειιιεοπ οι·τοΒοιιΠοτ ΒοοιιοΠ; ιιιΠ:

8οο!οηετϋΐεο ιιπΠ ιιιἱΕ ΕτιιιΠιοιΠιοΠ Ποε θιοιοτοε οπο."

Ατιποτ 1Πιιο!ιοΠι, ειτιποτ ΒιοΙιιιτΠ! ΒοἱΠ Πιτ πιιπ ιιιΐτιο

Ποπ? ΜΠ Ποιπ Μτιππο, Ποπιι' ἰοΙι, ΜΜΜ Πιτ @Με ιιοΠοτ

Πιιο δο!ιοΠιιΕ !ιοετοιοςοπ. "Η Βοἰιοπ οε επί”, Ποι·εΠοι

οιιοπ οτιιΠΠΠτοιι «Με νοτί'ε ποο!ι πι !ιΠιιΐοιι, οιιΒιοιοιι

ΜΜοτΠΠ ΒοηιιΒ· Ποπι Πει. Μ; "'). νιοΙο νοτείοΙΙιιπ8οπ

ιΠηΠ ιη Ποιπ Μοιιιοητο, ιιι ινοιο!ιοιιι οἱο ιιιιοΒοοιιτοο!ιοη

ττοτΠοιι, ιιιιο!ι ...ποιοι ΒοτιοΙιτοτ.

Λ!ιοτ πιτ ιιιΠιοιι Μάι οιιιο οπΠοτο δοΠο ιιποοτοε

Ψοτιτε πι Ιιοτϋ!ιι·οη, ιιΠιιΠιο!ι Ποει ΠτΠιοΠ ιιηεοτε νοττ'.'ο

Μ" Πἱο δολειποριο!.Μπτ2 Ποπ Φτου· οίΙΙΙϊολοπ δοίΙο

απο! Πίε τ2οπότύτωςοπ|ιολο δΙοί!απ8 Ποτ δοΐιααηιο”οίοι·,

ινοΙο¦ιο ιπΠ: Ποιπ οτειοπ ΡιιιιοΙο Βοηειιι ιιιετιιπιποιιιιΠιιιττ.

Μοη Πιιτΐ, πιιο!ι Ποιπ Βιο!ιοτιδοπ, εο!ιοιι Πιιτιιιιί εοΐειΓοι:

8οιπ, Πἱο 'Γτιιιτοτ _ιοιιοτ Κιιιιιιι, τι·οΙο!ιο ίιιι θοο;οηειιιι

Ποτ Ιιο!ιτοτ ιιπΠ ΡτοιΙιεςοτ ,,ιΠε τσιπ 8ΐειιιτ ΙιοετοΠιοτ

ΜΠιιποτ πιτ ιιιιιιιΠιο!!ιειτοιι ΕτΠιοΠιιπ8· Ποο Πητοττιοιιτο,

πιτ (?.τϋιιΠιιιιΒ ιιπΠ Βοίϋτιιοτιιπ8 Ποτ ΒΠΠιιιι8” ιιιιτ Ιιοιιιο

εἱιιΠ, ,,Πἰο Πιτο οἰΒιιοΡοτεΠιιἱἱοἱιἰιοἱτ, Πιτ Ποτε, Πιτ

θο!”ΠΙΠ τοτΙ55ιιιΒ·ποη ιιιϋεοοιι, ιππ Πιο Πιιιοπ Πιιοτττιι€οηοη

ΒοΠοπ πιτ δο!ιιιιι πι οιιιοΙοιι" (τι. 263), ιιιοτιτ Με πω..

εΠΠΠΠιο ννοποη !ιοιιιιιιΠοΗ πι οο!ιπ. 1)οτ ΡοιΠπι€ έτο

εοπ Πἱο ιιΠ:Πιο!ιο Βοτοο!ιΗΒιιπε Πιοτοτ Κιιπειτ ιιπΠ Πιτοτ

οτειιπο ιοί ηιιτ οιιιο Ποιιτο Ποε ΠιοοτοΠεο!ιοπ διηπει

τιιιιιοι Ποει νοτΪοειοοτε. Μοιιιτ οτ _ιο. Ποοἱι εοΠιεί, πι

Ποτ ητο!ιο Ποτ διοιιΠ Ποτ 8οιιιιιιοριοιοτ-, Ποιο ειοΙιτ

πι ιιιιοἰΐοἱπ, οΙι ΠοιιιιιηΠ, ινο|ο|ιοτ πω. Πἱο του οιποπ

ΑπΠοτη (Π. κσ.ιΠοτ ιιι οοιηοτ ιιι ιιιιοοτιπ ννοτικο ιιιΠ8·ο

ΠιοἱΠοιι Ρτοιοοο!ιτΠϊ: πιο Βιιηιι Πιιει ΤΙιοιιιοτ πιτ νοτ

ιιοοεοτιιηδ Ποτ θ.οεο!ιιιιιιο!τε ιιπΠ Ποτ 8Πιοπ ἱιοΠτιιΒοιι?)

Πιτ Ποπ ΠτιιιιιοΠεο!ιοιι ])ιιτποΙΙοτ 8·οίοτΠοτίοιι Καπιτ

τιιεεο ιιιιΠ Ποτιιε!ιοιΙοπ ηιιοἱΒιιοιι ιιιιΠοίο, Ποη δο!ιιιιι

') Ποτ οιπ ΖοιιιιιιΠε ντιπ Ποιπ Κιιιιο1τοτειιιιιΠο ιιιιιιοτιι νοτἰ.”ιι

ιιιιιε ιιἱοτ ιιοι:!ι οιιιο διοΠο ΠηΠοιι τι. θ. ,Πἱο ΠΠτΠο, ιιιιο!ι Πιιπ,

ηιοΜ ιιηοο!ιπ·οτ ιιηο!ιιιιιτοιοοπ "πι, Ποίο Πιο ειτοποοιι ιιπΠ

οο|ιποἱΠοιιΠοιι ΠτΠιοΠο Ποτ Ατιικοιι!ιοιιοε ἰΠιοτ ΒιιτιιιιΠοε Πιτο

ΙιιιιιριεΠο!ι!ιο!ιπο Πιιι·Πο ιιι Ποιπ ΒοΠ”ιιΠ Ιιπιιοπ, Ποιπιοιι Πἱο

Ττοι5ϋΠιοπ Ποο |οοιιιοτοιι πω. οτΓτοιιτοη.” πιο πω” Βοι

επι τοπίο Πιιηη 8οιιιιο!Ποο ιτο!ι:Πιι !ιιΠιοιι! Μπι ιπιιΓε οιπ τω.

ο!ιοο ΠτΠιοΠ πνοιιπιι! Ιοεοπ, ιιιπ :ιιι πω.. ΕιΠοιοπο πι ΒΙιιιΠιοιι!

ιιιιιοΙοτετιιπΠ 5ο οτινιιιιΙοη ννιτΠ. ,,ΙΒΜο ἰηΠοΐο Ποτ

ΒοΙιιιιιηιἱοΙοτ, επι ΠΠιττ Πτ. ΗοΙιοποίτοΠ τοττ, οιιοΙι πΠοο

ίἱοΪοτΠοτ€ο οτινοτιιοπ, πι ιτϋτιΙο οι· ηΙΙοτΠιηιτο ποτΠ

Βιι!Παιι8 ιιπΠ Δ°ΛΠ"”ἔ (ποτά Πιιι.ι|ΠιιΠοιι) αποΙστοσΠοπ,

Μπιτ Πιιτιιιιι ιιοοιι ιιιο!ιτ _ιοΠοιιι Βιιιιιτε!ιιιτδοτ ιηΠ ΕΙιτο

ιιπ Πἱο δοΠο ττοΕοιι !τϋιιιιοπ, ινοΠ οι· ιιι Ποτ Αιιοι.Πιιιιι6

οοιιιοο ΠιοοοιιΜΗ λεπτο @οπο Ροι·.ιΠΜι'οΜοί2 (το!!οπά

ιιιατ?ιοπ Μινι; ισοταιι/ Πωλ Πει· Π/οι·Μ οίκοι· 8εωτι

Μτ,τοττ Ποι·ιώΙ. διο!ιι: οτ πιιπ ιιιοτιη οοιιοη Ποιιι οιπ

Βιο!ιοη Βιιτιτοτ ηοο!ι, ιππ Μο νιο! ιτοΠοτ ηιιο!ι ντιπ οἱποιπ

Ιιο!ιτοτ ιιπΠ ΡτοΠἱΒοτ!" τι. 253. Μπι Ποο δτηιιτειιϋτ

μια: νοτπιδ τοτ Ποιπ ντιπ Ποτ ετοιι.τοΙιΠτΒοτΙιοτιοπ ΕΕιτο

ιιιιοδοειο!ιΙοοοοιιοπ Βο!ιοιιοιιιοΙοτ τιοετοιιι: Ποτιπ, Ποίο Πο

ηοτ Πἱο οίέριο Ροι·.οϋιι|ι”οΜοί2 ΒοΠοιιΠ ιπιιο!ιοη Μιπιι.

ΐνειε εεΠ! Ποιιιι Ιιἰοτ Πιο οἱεηο Ροτοϋιι!ιο!ι!ιοι€? κι οιο

Ποτ Ττιπ,ω ΠΠοιιΠιοΙιοτ, ιιΠΒοιιιοιηοτ Ιητοτοεεοπ, ιιπ

ντοΙο!ιο ειο!ι Ποτ ετοιΠεΠιοτιοι· |ιιιιδιοιιτ, ΙιΠΠ ΠοτεοΠιο

ΠιιτοΙι πο Πἱο ΙιοΠΠεο!ιο νοτιιιιπΐΕ ιιιΠ νοτινιτωιο!ιοπ, το

ΠιοΠι Ποει δο!ιηιιοιιἱοΙοτε Ροτοϋιιιιο!ΠεοΠ Πἱοοο ΕΙιτο, Ποτ,

ιτοππ οτ τοπ Ποιπ Ετπειτ ιιπΠ Ποτ ΒοιΙοιιιιιιι8 Ποτ ιππο

ΙιοιιΠοιι ιιπΠ ΙιΠΠοπΠοιι ΚτιιΠ οοιιιοτ Κιιπο!; Πιιτο!ιΠτιιπ

€οιι Ντ, οἰοΙι ΒΙοιοιιτιι!Ιει πι οιποπ ΐνοτιαοιιΒ Πιτ ειΠ8·ο

ιποιηο, ιΠοιΠο Ζινοο!ιο ιποοιι€. 8ο!! Πἱο οιΒιιο Ροτοϋπ

ΙιοΙΠεοΠ ιΠιοτ Ποτ ΒοΠοΙιοπ, Πἱο ιΥΠΠΠΠιτ ιιιιοιιτιιοΒοη,

ττοιο!ιοτ Ποτ Βιιιιιί:οΙιΠτΒοτ ιποΙιτ ιιιΠΠιΒοπ Πιιτιο, που επι

οιιιηΠο Ποτεο!!ιο :Πι ιιιιιοτ Ποιπ Βο!ιιιιιοιιιοΙοτ, Ποιπ Ποιπ

Ιτοιιι οοιο[ιοτ ειιἰοιτιιιιιιι νοτὅδηιιτἱοτ. ΠηΠ πιιπ Ποτ Ποτ

ΡτοΠἱὅοτ! Ετ, Ποη!τ' ἰοΙι, ω!! νοτ ΑΠοιιι Πιο @πιο Ροτ

εϋιιΙιο!ι!τοιι: πιιπ Ποΐιι.Γε Πιτ Πιο ΙιοΙιτοη Ποει (Πιτιστοπ

Πιιιιιιε ιπιιο!ιοη ιιπΠ ..πιο Πἱο νοτΙιιιιτο τωι.ιιω Ποτ

οιιι,ιιοπ ΡοτοϋηΙιοΙι!ιοΠ, τοιιΠοτη Πιο οΙιτἱεΠἱο!ιοπ (Ήπα

ΙιοποινηΙιτ!ιοΠοη νοτιτϋηΠοιι. ΒιιιπΠ ινιτΠ ΠοοΙι ιιηοοτ

νοτί. ι.τοιτΠο οιηι·οτιπτιπι!οπ οοίπ. ΕΜ Ρι·οΠιδοτ, Ποτ

οιιί Ποτ ΚιιποοΙ Πιο οιιτπο ΡοτεϋπΙἰοἱιἱιοἱι ιιπΠ πιο!ιτ πω

ιπο!ιτ Πἱο ΜιιοΜ Ποο ο!ιτιοΠιο!ιοπ (ΠοιΠιοπε πιιΠΕοη Πο

ίεο, πι Ποεοοιι θτέτειιι ειιο!ι Πἱο Ροτοϋη!ιο!ιΚοιτ ιιιιιοΙιοπ

πιιιΓε, ιτιιτο οιιοιι εο πι τοτΠοιιιιιιοπ, Με οιπ δο!ιιιιιιηιιο

Ιοτ, Ποτ πιο!ιτ Ποπ οιιιοοιινοπ “ιιπΠ εοιηοτ ΒιιΠο τοτ

ιιιΠιοΙει; οοιιιοτ Ροτο6η!ιοΙΠεοΠ πι 8οοτιιΠοη, ιιπΠ εἰοἱι

Ποτιιι ηιιίπιέ,το!ιοιι νοτιιιϋο!ιτο. Ετ ποιπ Μπι ιπιτ Ποιπ

νοτιιιος Ποτ οἰΒηοη Ροι·οϋιιιιο|ΠεοΠ, ποιο!ιο Ποπ δωστε

]ιΠτιτοτ ιιπΠ τοτ ΑΠοιιι Ποιπ ΡτοΠἱΒοτ Πἱο οτΙιτΠιοιιο

διοΠιιιιις ιΠιοτ Ποπ ι·οττιο!ιΠιο!ι Ιιο!ιειιιιΙοΠοπ Βο!ιοιιοριο

Ιοτ νοτιοι!ιοπ ειοΠ, εο!ιτ ιΠιοΙ οπο. Αιιοτ οιιιο ιιιοινιοεο

Αο!ιιιιιιδ οοΠ ιΙοοιι ιιιιοΙι Ποιπ 8οΙιιιιιειιἰο!οτ πι ΉιοΠ

ντοτΠοπ, Π. Π. @πιο Ριιτιο. πι!! οτ πιο!ιτ οοιιι! ,,Ι)οιπ



511 5l2Hebenslreü, die Schauspielkunst.

wirklich verdienstvollen Schauspieler, heil'st es, der zu

gleich ein rechtlicher Mensch ist, wird deshalb (weil

nämlich der Staat die Theateranstalten, Sachen und

persönliche Dienstleistungen dem l\lindestfordcrmlcn in

Pacht überläfst, und die Dienste, welche der Pächter

zu verlangen berechtigt ist, zum Sachenrecht gehören)

die ölfentlicbe Achtung nicht entzogen, er wird jedoch

sein Verdienst nicht sowohl in seinem Gewerbe, als

in der gewissenhaften Erfüllung seiner eignen Ver

pflichhmgen und in sei-ner Rechtlich/keit zu suchen

haben” p. 313. Also nicht eimnal die Standesehre

des Handwerkers wird dem Schauspieler gelassen;

jener darf sich auf seinen Fleifs, seine Tüchtigkeit in

der Verarbeitung seiner Stotfe 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 Spiq/‘sbürger (denn Staats

bürger ist er ja nicht) erfüllt, zu vermindern. Erst

wenn, so zu sagen, ein Uebersehufs von guten \Vör

ken der Redlichkeit vorhanden ist, wird dieser dazu

verwendet, die Schmach ubzuwascheu, die auf seiner

'l‘hätigkeit, als Schauspieler, ruht. 0 wie wahr ist es

doch, dafs die Herzenshärtigkeit fast immer eine Folge

der Verstandesbeschräuktheit ist! Das Herz schrumpft

durch den bornirtcn Verstand zusammen; nur ein gro

fser Sinn erzeugt auch ein grofses Ilerzl

Natürlich mufs 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 Verhältnifs

eines Staatsdieners befindet, welcher nach vorhande

nen Staatsvorsehriften 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 Exeeutor der Staats

verschriften gemacht wird. Nach dem Mnal‘sstabe un

sers Verf.’s wäre übrigens der Schauspieler eigentlich

dem Hungertodc Preis gegeben, da es doch schon eine

Menge Staatsdiener giebt, welche kaum das Leben

fristen können‚ Aber darf uns das Wunder nehmen?

Unser Nützlichkeitsmann hat ganz Recht. Denn nütz<

licher, d. h. für die Sinne und den stupiden Verstand

unmittelbar in das Ganze einer grofsen Maschine ein

greifender ist allerdings die Thätigkeit des Kanzel

listen, als die Schöpfungen Garrik’s, Fleck’s, 'l‘ahna’s

und der Rachell Hut ja doch unser Verf. die Stirn

zu erklären p. 122, „dafs 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

cmn 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 — ausgepfifl‘en 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 Verhältnifs ist ein

völlig freies. Der Schauspieler erkennt und mufs in

dem Publicum, als 'l‘otalität gefal'st, (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 Appellationl Zwischen

Schauspieler und Publicum herrscht ein Verhältnil's

der geistigsten lVechselwh-kuug, das in der “’irklich

keit zwar oft genug bedeckt wird, das aber doch

auch in der “’irkliehkeit immer wieder in seiner V\’ahr

heit hervorbricht. Die Zuschauer sind die Schwingen

des Darstellers; er setzt sie erst in Bewegung. “’elch

eine Kraft er diesen Schwingen zu leihen vermag,

wie weit sie ihn heben und tragen, das hängt allein

von dem Maal'se seines Genies ab.

(Die Fortsetzung folgt.)
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.ΙεΙιι·ΒϋεΙιε1·

ί”ϋ ι·

ΜήεεεπιεεΙιεΗΠεΙιε ΙἰτἱΜΒ.

0ετ0Βει· 1843.

Πα:: ΒΜακερι'εία·εεεπ. Παηςεε2ε!!2 ποθ" ιἰεπι Μακά

- ρωιε2ε ό" Ι(απε!, Με· (ἔεεε2:6·εὐιισιἔ ατα! άσε

ΒσΖη,·εο·2&αυπε. ΡΜ» Η/ίίύεϋπ Η ε ύ επ ε ω ε Π'.

(Ροττεεπεπε.)

Ϊνἰε Πει· δεΙιειιιερἱεἱει·, εε ετ εεε ΒεΜιει· νοιτι

ΡιιΒΠοιιιτι ιιΙ›ΒἈπΒἱἱ.;. (Νοε ἱεϊ Μπα Με ΪνἰτΚυπι8 ιΙεε

ΙιοΠΠεεΒειι ΒεΜιει·ε πιεί' Με· Ί”ι·ἰ!›ϋτιε ΜεΜ @Μες Μιά

εΠεἱιι Βειὶἰιιες! νου Μ:: Μπι ιιιιΒνοι·ίειιιΙειι δΗπιπιε εεε

ΡυΒΙἰευιπε, α. !ι. Πει· ϋΙΐειτΗἱεἱιεπ ΜεἱπιιιιΗ, ενε!εΙιε Μπι

εεε Με" Μιι€επι ΠειΜεπ Με· Ρι·εεεε, πω! :Με Με” πιιι

π1ΜεΙΜι·ειι Ει·ΐοωε·ι1 ἱιι Πει· Κειιιιιιει· ειιΙΒεΒεΩιΪτἱιιΒτ?

Ποτ ει· εἰπει1 επιιΙει·ιι (ὶι·ι·ἱεΜε!ιοΠ ΕΜ ΒεΜιετ, «Ιει· Με

. εεἱπνἱπἔεπ εεἱιιει· Πϋι·ει· ιιικΙ α!ετ Ρι·εεεε ΜΜΜ: ιιι Βε

νεΒεπ νει·ιπϋεΜε, Βε!:ϋι·ϊε εΒεπ ευ Πειι ΤοιΠειι ιιπ,

Με Με: ΞεΙιιιιιερἱεἱει·. Πει Πει· Βείπει·ε ειΒει· εκει

:ΗΜ Με θεε;ειπνει·Ε Ηεκνἰεεειι κι, εο Μπι" ει· "Με Με

εει·ΜιιιιιΙ: ννει·ιΙεπη «Με ΜειειΓε εεἰιιει· Απει·Κειππυυε, πεί'

εεΐειΓεϊ Με Βιιιιιιιιε εΠει· Μπι επη;ε8ειτεϊι·ϋιιιειιι!ειι Εε

ΒεπεευΓεετιιι18ειι Με: εεἰπιε 'ΓΙιἐΠἱὅΚεἰΦ Μπι! εεἱι1ε ΕΜ

ετιιιι€επ, ἱεΕ “Με Μιε ΜΜιίε εεἰιιει· Κι·ΜΈ ιπι‹Ι εεἱτιει·

ΪΎἱτΒυιιΒεΐεἱιἰ8ἰ-ιεἰϊ, είε νου Με ΜἱΙτνεΙΙ: νει·Μιιιιι€ε:

δεΙιευεΡὶεΙει· ἰετ Με Πι1Μιι€; Με εοΙε!ιει· ἰετ νἰεΙιιιεΒι·

Με εεΙιΙεοΒΗιἰιι ἔεεἱοὶιῖεΙει· δεΙιειιερἰεΙεε. Παω Μιε

ΠτΙΙιεἰΙ Μεεει· δε” ΡΠιιιιι€ Μάι πω· Με Ί'ι·ιιΜΗοπ ειιιἴ

Με ἴο!8ειι‹ῖειι θεπει·κΗοιιεπ ΐοι·Φ, ενε!ε!ιε ΜιεεείΒε ΜεΜ

πιε!ιι· ιιιιπνει·ΐειι ΒϋΜιευ, Με εε ΜΗ @απου ιπϋέςΠε!ι ἱεϊ,

πε!ο!ιε "Με δ·Μει·Κε Πει· ΝειεΙυνεΙτ ἱιἱιπετ¦ιιεεευ. Με

ππε Με ϋΒει· Μιε επιπε νωεειι"πε Με 1)ει·ε$εΠει·ε

ειιιιιΡιιΒΙἰουιπ ειι1εΐϋΙιι·ΙΞοΙι ειιΙ:ΜοΚε!τ ΜΒ:: ἰιι Με· Κυιιετ

εεε Μ·ειιιιιιϋεεΙιειϊ ΒςιτεϊεΙΙιιιιΒ· μ. 87 -άδ).

])ει· ΠΛΗ μεμε Με 'Ι`Ιι€1τἰἔ!‹εἰτ Με 8οἱιειιερἱεΙετε,

Με δεξ:ει1 Με ΒίεΙΙιπηε, πεἱο!ιε εἱεἱι «Ιει· 8ΕιιικΙ Π: α!ετ

Ετιἰε·ἰεΜιιιιΒ· Μ:: (ἶἰνἰΙἰειιϊἱοιι ει·τιπιδειι, ει·ΙϊΠ!ειι Μπι

κα. εε εε!ιι·, Μιίε ει· υπειιΜ εἰπει· ΕΜΗ: ΜεΙοι·ϊεοΙιει·

ΝοΠεειι ΒεεοΠειιΜ ΜΕ, κνοι·ευε Ιιει·ι·οηεε!ιε εοΠ, ΜιΓε

Με ϋπεεΗἰεΒε Μεἰιιιιυ8 ιιι ιΜειι ΖεἰΙειι εἱε!ι εεε·εη

.ΜΜΜ Ϊ”. Μεεεπει·|ι. Κ:·ί|Πα·. ]. Ι84δ. Ι!. Μ!.

ε

Μεεε Α” Με· ΤΜἱΗΒΜεἰΕ ιιι.ιεΒεερι·οοΜπ υυά Με Με

ΛυεϋΒεπιΜ:π "Μ ιιιε!ιι· οιΙει· ιιιἰιΜει· νει·ιιοΜυτ18 ΜΜΜ

άεΙε ΜΗ. Υγειιιι ἱηςειιιΜο, εε οπευΒει·τ εἰε!ι ἰι1 Μεεειπ

ΛΙ›εεΙιιιἱΝ; Με ΚτἱΙἰΒ¦οεἰ8Κεὶτ Με νει·ί'.'ε 2ιιἔΙεἱεἱι ΜΗ:

εἰιιει· θεεἰτιιιυιιἑς, ινεΙο!ιε ειΠειι Ροι·ιΙει·ιιι15ει1 Με· ΟἰνἰΙἰ

εετἱοιι ΗοΙπι εΡτἰεΜ. Μ Κεἱιιειπ ΑΒεοΒιιΜ ΜΗΝ εἰεΙι

Με Νειτιιι· ιιιτεει·ε νει·ΐ.'ε εο Βεἱπιἰεοἱι, Με Μι, ενο ει·

εεἱιιε @με ΑιιῖἰΡΜΒἰε επεσε ΒἱεΙοτἱεεΒε ΖευΒ·Μεεε

ΜΜΜ υιπει·είΜιει1 ειι !εϋιπιειι. νετ Βει·Μ1ι·ει1 πιιιΜο!ιεί;

Με Ιζζι·ἰΕἰἱ€ΙοεἰὅΒεἰ€ ἱιι άει1 Ζευἔιιἱεεειι. 1)ει· ναί Μιά":

:Με ΖευΒΜεεε ερείει·ει· ΒτἱεεΙιἱεεΙιει·, τϋιιιἰεε!ιει· Με

εΙιτἱεΗἱοΙιει· Βο!ιι·ΜεΙε!!ει·, πεπιειιΜε!ι Με· ΚἱτοΒειινϋ.

Με, ‹Ιιιι·εΙιεἱιιιιιιιΙει·. Η εἰιιεπι ΑΗιειιι ενετάεπ, ενω ιΙει·

νω€. πω· ΗΜ Ϊεεεει1 Εϋιιιιευ, Ατἰε€οΙεΙεε,_ 'ΒειτιοεΕΒε

εεε, Ρ!Μο, .Ϊοεερ!ιιιε, ΡΙΜει·οΒ, ΙΔΠΟΠΙΠ, ΚΙεπιεπε

Αἰεκειιιτὶτἰιιυε, ΛΗιεπευε, ΡΙιἰΙοεῖτιιί:, Οἰοετο, δειιεεε,

νιιΙετἱιιε Μωιἱιιιιιε, δυνει1ε.Ι, θεεεωε τϋιιιἱεεΙιει· ΚΜ

εει·, 'Γετϊιι!!ἱιιιι, ίζγρτἱειιι, Βιιεϊειείἰιιε, .ΙιΜιιι1, ει”.

εοεθοιιιιιε, Αυειιεθιιιιε Μιά Αιιιὶετε ΜΗΝ. Ψἰι· ΒιιΒετ1

Με Ηἰιιπνεἔὶιιεειιιιε; κνεπιἱἔει· Νειιιιειι Με ΒεἱΙιεΪοΙἔε Μι·

Ζειηε;ειι έ;είτειι ΜεΠει·Βερ,·εΒεπι (νΒἱ. ε. 77-89). Μπα

«πα ευΒ·εΒεπ ιιιϋεεειι, Μιΐε εἱε ἱιι εεἱιϋτιει· οι·ιΙειιι18

ΐοὶἔειι. Βἰεεει· Βιιίεετει1 Πποι·Μιιιιιε επιτερτἱεΜ Μπι νϋΙ

ΙἱΒ Πει· 8ΒιιιΗε!ιε Μειιι€εΙ «Ιει· Κι·ΜΚ Πι ‹Ιει· ΑιιίΉιεειιυ8

Πει· Ζειεςειι. ΟτἱεοΒειι Μιά Ηϋιπει·, ΠεἱιΙει1 ιιιπΙ ΟΜΙ

ετειι ΜΜΜ Ιιἱει· ἔειιιϋΗι!ἰε¦ι Κειπει·ιιΠεοΜΜ, Με· ΠειΓε

Με νει·Ε,ε θεμα «Με 8ϊεπι1 Με 8εΙιευεΜεΙει· νει·

ΜΜρίϊ Π1ιπ ΜεεεΙΒειι ιιι Βτϋιἰετὶἱεἱιει· Βἱιι€τεοΜ. ΙεΙ:

εε ΠιιννἰεεειιΒεἱί: οι!ει· ΒΒεκνἱΙὶἰΒΚεἱτ, νσεΜΙιε Πειι γειά”.

Με ΒϋτΒετΙἰεἰιε δίε!!επε· Με· δεΙιειιεΙτἰεΙει· ἱι1 «Ιει· ΒΙΩ

Ηιε ιὶεε ὅτἰεεΙιἱεοΙιειι βεβεπε 211 ΑΠιειι ΒΜΖΙἱεΙι Με

ΒτὶΙΙεοΙιινεἱΒειι ἱὶΒετἑςεΙιιι Ι31Γετ? ννειι ει· εε ΜεΜ εἰπιὅε

ε£εἱπι, ΜΜε Πει· ἰιἰειιἱε δἰιιιι Πει· (ἱτἰεεὶιευ ἱιι Ηπα::

εεὶιϋτιε€ειι Ζεἰτ ἰπ Μεεει· 'ΓΙιὶὶΗΒΚεἰΕ ΜεΜ πω· ΜοΜε

Βο!ιἱιιιρΗἰεΙιεε, εοπιι!ει·ιι εοἔιιι· εἱιιο Μιι·0Ιιευε ε!ιι·ειιενει·

Ηιε ΒεεοΙι€1Πεειιιι€ ετΒΙὶεΜε, «Ιει· Μάι εΒειι ΜΜΜ· "Με

Με ει·οίεευ, εΙΙΒενυιιιΙει·τειι ΒἱοΜει· ΜΜΜ: εκτοπισ

θό
κ



515 Hebemlrec't, die Schauspieflluml. 516

gen? Dafs Sophokles und Aristophanes gespielt haben,

steht fest, und Niemand sagt uns, dafs dies ihre Ehre,

ihre staatsbürgerliche Stellung beeinträchtigt habe.

Nicht minder wissen wir, dafs Schauspieler zu diplo

matischen Missionen gebraucht worden sind; wobei

wir nur an Aristodemus und Neoptolemos erinnern wollen

(vgl. Bcde Geschichte der griechischen Poesie IV. p. 17 l).

Derselbe Sinn, welcher in Griechenland das Drama,

diese reifste Frucht ‚der griechischen Poesie, schuf,

derselbe ideale Sinn mufste 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

einer Thätigkeit ist ja immer nur eine Folge des

VVerths, welchen das Bewufstsein 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.

Dafs sich bei einzelnen späteren griechischen Schrift

stellern Aeufserungen über die Thütigkeit 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, mufste

auch die darstellende Kunst sinken, welche ihre Nah

rung immer aus den grofsen 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 Siltenlosigkeit der

Schauspieler rühre. Probl. 30, lt). A. Gellius N. A.

20, 4. Den Spott, welchen Aeschines von Demosthe

nes an einigen Stellen der Rede vom Kranze, als ehe

maliger Schauspieler, erfährt, auf die Verachtung des

Schauspielerstandes überhaupt deuten zu wollen, da er

nur den schlechten Schauspieler, den ausgepfiti‘enen

' Tritagonisten trifft, ist eben so abgeschmackt, als den

Vorwurf des Aeschines gegen den Schauspieler 'l‘imarch,

dafs er sich durch Bestechung zu einem falschenEide

habe verführen lassen, auf die Charakterschlechtigkcit

damaliger Schauspieler überhaupt zudeuten, wie un

ser Verf. thut p. 78. Soll nicht etwa auch für Aeschi

nes politischen Verrath der ehemalige Schauspieler

bül‘sen ’! ‘

Dafs unser Verf. mit einer besondern Genugthnung

einzelne Aeul'serungen 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, dal‘s auch

nicht ein einziger allgemeiner Gesichtspunct heraus

tritt, nicht ein' Versuch gemacht ist, diese Erschei

nung aus dem Geiste des römischen Volks zu erklä

ren. Für den Verf. haben die Stellen späterer Grie

chen mit den römischen Schriftstellern ganz gleichen

Wertb, sobald nur der Schauspielerstand darin her

abgesetzt wird. Und doch gehört so wenig Geist

dazu, um zu erkennen, dafs die ganze Stellung des

Schauspielerstandes bei den Römern auf das engste

mit ihrer vom idealen Sinn entblöfsten praktischen Na

tur zusammenhängt, unter welche nicht weniger die

dramatischen Dichter, als die Darsteller ihrer Werke

sich beugen mufsten. Die dramatische Poesie, welche

als Kunstgattung den Römern von aufsen kann und

wenn auch durch römischen Geist nachher ausge

bildet, doch niemals sich zum Bange einer nationalen

Schöpfung erheben konnte, worin der Römer ein aus

seinem Geiste entsprossenes Erzeugnit‘s anschaute,

konnte auch den Darstellern derselben nicht wahr-hafte

Ehre gewähren. Diese folgt immer nur dem , worin

ein Volk seine innerste Geisteseigenthümlichkeit aus

gesprochen und seine Lebensaufgabe erfüllt erblickt.

Der Grund, den Cicero einmal für die geringem künst—

lerischen Leistungen der Römer, im Gegensatz der

Griechen anführt, dafs bei jenen die Künstler weniger

geehrt und bewundert werden seien, ist völlig unlo

gisch; denn die mangelnde Ehre ist nur eine Folge

des unpoetischen Volksgeistcs, der die Kunst zu sei

nem höchsten Ausdrucke nicht bedarf. Während nun

das Drama als fremdes Erzeugnil‘s in Rom allmählig

zu künstlerischer Vollendung gedieh, blieb das einhei

mische dramatische Gewüchs, dieÄtellanen, in seinem

rohen Anfange stehn, erhielt sich aber in schrotfer

Äbsonderung von dem eigentlichen Kunstdrama. Nur
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in diesem heimischen Possenspiel war es edlen römi

sehen Bürgern gestattet, mitzuwirken, ohne dafs ein

Makel auf dieser Beschäftigung lastete; denn mit der

Theilnahme daran war weder Entfernung aus der Tri

bus, noch vom Kricgsdienste verbunden (vgl. Val.

Max ll, 4. Liv. Vll,2.). Unser Verf. möchte uns glau

ben machen, dafs diese Gattung dramatischer Scherze

etwas Schöpferirclze: und Selbst:tändiges gehabt habe

und dafs 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, dafs seine \\'eisheit nichts als ein Hirn

gespinst ist, hervorgegangen aus seiner Einbildung von

der Unselbstständigkeit und dem blofscn Mechanismus

der Schauspielkunst. Denn so viel man wirklich von

den Atellanen weifs, 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 exodin mit losem — ge

mischtem Steif (satura) bearbeitet und zur volksthüm

liehen poetischen Gattung in vielfachem Wechsel

erhoben.” (Bernharin Grundrifs der römischen Lite

ratur p. 165 und aufserdem die Monographien über

die Atellauen v. Schober und ‘Veyer).

Der durchgreifende Zustand der Erniedrigung der

Schauspieler bei den Römern ist nun, wie wir ange

deutet, die nothwendige Folge einmal des unkünstleri

sehen Sinnes der Römer überhaupt, welcher sich na

mentlich in den sinnlichen Darstellungen gar nicht bis

zum Genul's am schönen Schein, an der idealen Wirk

lichkeit‘ erheben konnte, und dann der römischen Gravi-'

tat und ihres zähens Festhaltens an dem, was ihnen

mit der juristisch bestimmten Persönlichkeit unver

träglich erschien. Die Persönlichkeit zu einem rein

idealen Zwecke umwandeln, vermittelst derselben nur

auf die Erheiterung freier, geniefsender Menschen aus—

gehn, erschien ihnen mit ihrem praktischen Sinn so

völlig in Widerspruch, dafs sich ihrer Meinung nach

dazu nur ein Nichtfreier hergeben konnte. Weil dies

Grundzng des römischen Charakters ist, so ist der

selbe auch in allen Perioden der römischen Geschichte

durchgreifend gewesen und hat zu gesetzlichen Be

stimmungen gefiihrt, (vgl. das Gesetz aus der Periode

der Republik in digcstor. lib. lll. Tit. 2, und ‚die römi

scheu 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 Nachlül'sigkeit,

Abweichen von ihren Rollen u. s. f. gefehlt hatten,

unterworfen wurden, von elbst; eine Behandlung, die

uns durch Anspielungen und unzweideutige Stellen im

Plautus genugsam beglaubigt wird. Zu ersteren ge

hören: Trinummus Act. Ill. so. 2. v. 80. vgl. Act. IV.

so. 2. v. 147 u.'s. f. und vor Allem die Schlafsworte

der Cistelluria. 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 Citatenverzeichnifs einige Ordnung

hätte hineinbringen können. Das so oft berührte Ver

hältnifs des Cicero zum Boscz'au, das ehrenvolle Zeug

nifs, welches der Erstere über den edlen, sittlichen

Charakter des Letzteren in der zu seiner Vertheidi

gung gehaltenen Rede, mit der gröl‘sten Wärme ab

legt, bestiitigt 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 fiir Publius

Quinctius cap. 25. von ihm sagt: Boscius sei ein so

ausgezeichneter Künstler, dafs er allein verdiene, auf

der Bühne gesehn zu werden, und ein so ausgezeich

neter Mensch, dal‘s er allein verdiene, sie nicht zu be

treten. Sein sittlicher \Verth macht ihn also einer

Emancipation würdig, welche seine allbewunderte, von

eben so grofsen Studien, als Talent zeugende Kunst

ihm nicht gewähren konnte. .

Die Kritiklosigkeit unsers Verf.’s steigert sich

noch bei der Anfiihrnng der Zeugnisse christlicher

Schriftsteller, besonders der Kirchenvüter, welche mit

den römischen Schriftstellern in einem Athem genannt

werden. Hr. Hebenstreit begreift nämlich gar nicht,

dafs ihre Polemik wesentlich aus der Stellung des

Christenthums gegen die damalige heidnische chlt her

vorgeht, welche ihnen nach in ihren, freilich nicht sel

ten sehr herabgesunkcnen scenischen Spielen, als eine
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gottlosc 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 'I‘heaterwesen 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, dal‘s alle die von ihm angeführten Stel

len des 'l‘ertullian, Lactantius, Augustinns und Jsido

rns, ihren Zorn gegen die Komödie überhaupt keh

ren, und keineswegias gegen den von der 'l‘hatigkeit

des dramatischen Dichters geschiedenen Stand der

Schauspieler. Unser Verf. hat leider keine Ahnung

davon, dafs dieser Eifer nur eine Consequcnz 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 mufs, 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 Bewufstsein, das beim Auftreten des

neuen Princips seine volle Berechtigung hatte, auf

eine Zeit anwendet, in welcher dies Princip bereits

weltumgestaltend geworden ist und alle Lebensstotfe

durchdrungen und umgewandelt hat.

Dafs unser Verf. die Zeit ausbeuten würde, in

‘ welcher wir die Schauspielkunst besonders durch die

Geistlichkeit, als unheilig und unehristlieh bezeichnet

sehn, liefs sich erwarten. Mit einem innigen Behagen

citirt uns der Verf. eine Menge von Bes_timmungcn

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

Erbofstheit des Verf.’s gegen den Schauspielerstand

hat dagegen hier ein sehr ergiebiges Feld sich zu er

gehn. Dafs Garrik in der \Vestminst0r-Ahtei beige

setzt wurde, wird von der Bemerkung begleitet, dafs

diese Beisetzung vermittelst Einflufs und auf Kosten

Anderer erfolgte, .und dafs jeder Bürger in London

für l00 Guineen nach seinem Tode einen Platz neben

Newton in der \Vestmiaster-Abtei erhalten könne.

Dafs aber gar im Jahr des Heile 1824, wie sich un

ser Verf. ausdrückt, Mad. Catalani von dem Publicum

Londons zum Erscheinen gezwungen werden ist, weil

sie ohne Grund ausgeblieben war, schwellt das Herz

unsers Verf.’s vor Rührung bei dem Gedanken, dafs

doch noch immer der Schauspieler, als ein vom Publi

cmn durchaus abhängiges Wesen betrachtet werde.

Der Verf. wird übrigens gar nicht gewahr, dafs

mit der Begründung des absoluten Königthums in

Frankreich, nachdem die Kunst und namentlich die

dramatische Poesie selbst zur Verherrlichung dessel

ben diente, auch die Stellung des Schauspielers noth

wendig eine etwas freiem werden mufste. Das abso

lute' Königthum zeigt sich auch darin als absolut, dafs

es selbst decretirt, dafs die Acteurs der Oper nicht

entehrt sein sollten. Damit beginnt aber zugleich der

Kampf der Geistlichkeit gegen diesen Stand, der von

der weltlichen Macht zwar etwas gehoben, doch von

der starren Geistlichkeit immer noch in die Klasse

der Ehrlosen zurückgeworfen wird. Kann doch die

‘Vittwa Moliöres nicht anders ein ehrliches Begräb

nifs für ihren Gatten erlangen, als durch die Versi

cherung, dal's derselbe das Abendmahl genommen und

als guter Christ habe sterben wollen. Eine neue Epo

che in Rücksicht der bürgerlichen Stellung der Schau

spieler beginnt gewissermafsen mit; der Clairon. Denn

in ihr gewinnt das Bewufstsein von dem \Viderrecht

lichen der socialen Stellung ihres Standes zum ersten

male einen energischen Ausdruck und strebt die drük

kenden Fesseln abzuwerfen. Sie erliegt zwar in dem

Kampfe, denn es wird nur das von Ludwig Xlll. 1641

schon erlassene Decret erneuert, wonach den Schau

spielern, wenn sie ihre Vorstellungen von aller Unrei

nigkcit frei erhalten würden, ihre Kunst nicht zur

Beschimpfung gereichen sollte u. s. f. Die Clairon

erscheint, wie überhaupt, so besonders in diesem

Kampfe als eine von grofsen, ächt menschlichen Em

pfindungen getragene Frau.

(Der Beschlut's folgt.)
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·οοι· Βιιιιιπ ω Ποιποοιιιιιιιπ ιππ: πω· 6ίΐοιιιιιο!ιοπ Μοι

ιιιιπἔ ιιι Βοείοιιπ ο;οιιιιΜ; πω· ΜιΓο ιιιοι· πιο Ροι·ιποπ

ιιοι··Ειιι·Ιοεοι·ιεΙιιι·ππο Μοοοι· ·ι·ιιιιιιι,κω ιιοοιι εοιιι·ο!ΐοι·

ιιπιιπιοι·πιιινιιι·πιέ;οπποι· οι·εο!ιοιποιι, Με ιιι Ρι·ιιιιια·οιοιι.

Πο οπιπϋι·οιιποιο Βοειιιιιιιιιιιιε ιετ ιιι ιιιοεοι· Βοιιοιιιιιι8

ποιπ πιο νοτοι·ιιιιιιιιμ, ιιπ Βοιοιιοπιιεοιιιοιι νοπ ΜΙΒ

ιιππ πιο Βοοιιιιιιιιπιι8 ιιπ επο!ιειειοιιοπ Ιπιπιιι·οοιι€, ποιο

πιο δοιιιιπεριοιοι· ιιιιιιιιιι8 ποιπ εοιιτοιι, τω· θοι·ιοιιι: οιπ

ΖοιιΒιιιί'ει πΜπιοι;οπ. Πιο γοι·ιιιΒιιππ Κιιιεοι· Βοοιιοιπ 1.

ποπ ιιππ, ιιιςιοιιοι·ιιοπ Πι'7!, πιι·ιΈ Μο δοιιοπεπιιοιοι· ποοιι

πιι€ ποιπ ιιιοιιτιο;οιοπ ιιοι·ιιιιιιιο!ιοιιιιοιι οωιωθι ιπ οιπο

Κπιο8·οι·ιο, ποιο!ιοε πιιοο, ,,πιιιιιιιοιιθππιποι·, δοιΙΒιιιι·οι·,

ΜΜΜ. ω."Μι. πω». α. 1843. Π. Μ. '

Ιιο)·ι·οι·, ΑΐΪοπ- Βιιι·οπ- ΠιιπποΙππιπιποιιοι·, 8οιιιιιι€επιιι·

τοπ πππ Κοιιιϋπιιι.ιιιοπ π. ει. έ'. ιιοποιιιοι πιιπ, ιππ πιο

ΒονιτιιιιΒιιπε οι·‹ιοι;ιι:Ιιοιι ιιπιιιιιειΠοπ πιιπ Βοποπ θοιιιιιι

τοπ οοιιι·ιωιο!ι Βοΐοι·ιιΒιο 8οιιοιπο ιιι οι·ιιοποπ." ιιι ποιπ

ιιοΙΙιοιι Ποια ειιιπ πιο ι·οπι νοι·ί. ιιιι8οπιιιι·ιοπ ΖουΒιιιεοο

απο Ηειπιιιιιι·8· πιιπ Εοιιιιι8, ντιπ 1692, π·οιιιιοιι πιο

δοιπιπειιιοιοι· παπι οι οικοοιπιπιιπιοιι·ι Βοιιιιιιοπ ννοι·ποπ.

Νιπ· πιο Μιι€ιιωω που Ηοωιοπιοι· ΒιιιΒοπ επι, πειι! ιο

ιιπ· ιιπιπιποιικιι·οπ Βοιιιειι8ιιιι€ ποικι·ϋιιτοι· ΗΒιιιιι€οι· πιο

ποπ, οιπο απ” ιιοεοοι·ο διοΠιιπ5· ιιι ο·οπιπποιι, πιο

υπο πιο ειιοΙιειοοιιο νοι·οι·πιιιιπέι· ντιπ 1767 ιοιὅι: (νει.

π. πω, ποπ Βιοιοπιεοπ, "πιο δοννιιι·πιμ ινιιι·ιιοπ,

ειιιοι·ιιδοποιο Ροι·εοποπ το οι·8διιοπ, πειππι·οιι πιιοιι ποποπ

πιοιιτ πιοιιι· πιο 80 ι·οι·ποιιιιιοιιο θοοοιι6Ρΐο πιι€οοοιιιι

πιοι·ποιι πιιι·ποπ. ])ιο ι·οιι ποπ Βο8οιιιοπ Ρι·οπΓεοπο

οι·ιπεεοποπ Βοειιιιιιιιιιιιδοπ ιιιιοι· πιο ειιιιι€ειιιιι·Βοι·ιιο!ιο

διοιιιιπΒ, πππ :πιο Πι·πιοιΙ ιιιιοι· πιο Τιιιιτπικοιτ πω· δοιιιιιι

ειιιοιοι· ιιιοΒ :ποπ ιιοι ιιιιεοι·ιπ πω. εοΠιοι ιιιιοιιιοεοπ

π. Πθἡ- Π!. Ππεοι·ο Βοοοι· ιιϋπιιοπ οιο!ι πιο'Γι·ιιιπιΙιιιο

ποπικοπ, ινοιοιιο που πω. ιιοι πιοεοιι Ζοιι€πιεεοπ πιω.

ΒιιΓε ποτοοιιιο που ιιοιιιιιιιι, πιοεοπ ΖποΕππ‹Ι πιο ποπ

νοι·ιιιιιιιϊιε·οπ ιιι ιιοιιοι.ιιιιοπ ιιιιπ ιιιοιιτ πιο οιποπ πιιι·οιι

πιοΐοτιεοιιι·οιι:οπιιο Ποιοιοοοπτνι·ιοΜπιιΒ ιιιιοι·ινιιιιποιιοπ,

νοι·ειοιιι: Μάι. 1)ιο Αι·Βιιιτιοπιο ποιπ: ειππ, πιο οιο πιι

οιιιο ιπ οιοιι ι·οι·ιιι·ιιρροιτο νοι·είοΙιππ8· εοιπ Μιιιιιοιι.

"πο ιιιιιιιιιοιι οιιιδιοιιι, ποιοι οε π. πο, οιιιοι· δονι·ιει

οοιι Κιειοεο ι·οπ Μοποοιιοπ νοι·ι·οοιιιο ιιιοιιι πωπω,

πιοι·οπ οιιποι·ο Κιποοοπ που οι·ΐι·οιιοιι, πο πιιπ'ο οιπ εο

εοιιιιοιιοι· οΜπ ι·οι·ιιιιιιποπ εοιιι, ιιππ Μοοοι· οι·ιιππ

ιιοι·ιιιιτ πιιιιπ πιιοιι ιπ ποι· ΒοοοιιΜίοπιιοι€ ποο θοιι·οι·Βοο,

ποιοιιοο νοπ που οιποπ οπου ιιιιιιοι·ιι Κιιιοιιο πιιοδοιιιιτ

πιιπ." Βε ιε€ οιπ ιιοεπιπι·οι· ΠοΜιιιιιο, οιιιο Νιιπιπποεοπ

ΜοΠιιιι8·, οιιοι· νιοιιποιιι· οιιιο ΑποοοιιιιοΓεππ,ε,·· νοπποιι

ειππιοιιιιι·δοι·ιιοιιοιι πωπω πιο πιο δι'οπΙει·Ιποίίσως οι

ιιοε, οιιποι·π κιειοεοπ Βοιιοιιοποπ 7οι·τοοπ2.ι ιιοποιοιιποτ ιιππ

πιο νοι·ειοιιιιιιΒ πω· Πποιιι·οπιιοπιιψοιτ Με θοννοι·Ιιοο

οιποπ €οι·οα!ίοποσι θι·πιππ Βοποιιιιτ ιιι ιιϋι·οιιι πε @Με

(Πι
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zu den gröl'sten Gedankenlosigkeiten, in die auch un

ser Vf. hineingerathen ist, aus dem Umstande, dal's

es zur Zeit, wo noch ein Makel auf der 'l‘hätigkeit

des Schauspielers lastete, dennoch grofse Schauspieler

gegeben habe, wie denn allerdings Eekhsf und zum

Theil auch Jfl'land einer solchen Zeit noch angehör

ten, folgern zu wollen, dal‘s die staatsbürgerliche und

sociale Gleichstellung der Kunst keinen directen Vor

theil gebracht hat (vgl. p. 12l). Zunächst handelt es

sich hier gar nicht um einen Vortheil filr die Kunst,

sondern darum, dal's 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 kolmnt 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 öfi'entliche Meinung anders als durch das

sich entwickelnde Bewufstsein 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

Bewul‘stsein 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 hegrifl'los, wenn der Verruf, welcher auf dem

Schauspielerstande solange gelastet hat und erst nach

einem langen Kampfc gewichen ist, als durch die

Handlungen der Schauspieler, durch ihre früher aller

dings gang und gäbe Leichtfertigkcit und selbst Zü

gCllosigkeit des Lebens bedingt gedacht wird, so dal's

er sich auch eben so durch ihre Handlungen, durch

ein geordneteres Leben umw'andeln liefse vgl. p. 252.

1st denn die Meinung, welche den Schauspieler in der

Gesellschaft nicht als ein ebenbürtiges Mitglied aner

kannte, etwa eine Folge ihres Leichtsinns und unsitt

liehen Wandels, oder lastete dieselbe nicht vielmehr

auf der Natur dieser Thätigkeit selbst? Man betrachte

doch nur das ganze Bäsonnement unscrs Verf.’s, der

in dieser Rücksicht als ein würdiger Repräsentant

vergangener Zeiten angesehen werden kann. Eman

cipirt er nicht den Schauspieler, sobald er als ein gu

ter Spiel‘sbürger seine Pflichten erfüllt, während auf

seiner Thätigkeit die alte Schmach haften bleibt? Weil

eben die Beschäftigung des Schauspielers selbst als

eine vom sittlichen Ernst entblöfste unehristliche, fri

vole erschien, gab man auch den von der Gesellschaft

Ausgeschlossenen, als ein sittenloses Wesen Preis.

Man gab ihm die Unsittlicbkeit als eine natürliche

Folge, gleichsam als ein Privilegium seiner ganzen

Lebensthätigkeit zu. Der Schauspielerstand aber, als

ein verachteter, meinte seiner Seite der Gesellschaft,

welche ihn ausgesendert, auch Nichts schuldig zu sein.

Seiner Isolirung folgte nothwendig eine Kriegserklä

rung gegen die guten Sitten der Gesellschaft, die man

ihm nicht zutraute und deren Früchte man ihn ja auch

nicht geniel‘sen liefs. Wer durch ein Vorartheil von

der freien Wechselwirkung mit der Gesellschaft aus

geschlossen ist, wie soll sich der zu einer freien Ver

ehrung ihrer Gesetze und Formen erheben? Bestä

tigt denn nicht aber auch die Erfahrung diese Gedan

ken? Mit dem Siege der (Zivilisation, welche diese

'l‘hütigkeit als ein integrirendes Element der gesamm

ten menschlichen Bildung anerkannt hat, hat sich auch

der sittliche Zustand der Schauspieler gehoben; da

den Vertretern dieser 'l‘hätigkeit die bürgerliche Ach

tung nicht mehr als eine seltene Ausnahme zu 'l‘heil

wird, so fordert die öfl'entliche Meinung auch wieder,

uml ist] darin ganz im Recht, dal's diejenigen, welche

zu freien, ebenbürtigen Mitgliedern der Gesellschaft

herangcreift sind, sich nicht mehr für bevorreehtigt

erklären, die Schranke der Sitte ungestraft verletzen

zu dürfen. Dem Schauspieler aber ist mit dieser Eman

eipation auch der Reiz genommen, sich für die Ueber

zeugung, welche man doch einmal von seiner Unsitt

liehkeit hatte, durch seine wirkliche Unsittlichkeit

zu rächen. Mit der refonnirten öffentlichen Mei

nung von der Thätigkeit des Schauspielers, und der

grol‘sen Bedeutung der Bühne ist auch die innere

Reform des Standes vor sich gegangen, welcher die

Nothwendigkeit empfunden hat, den sittlichen Forde

rungen der Gesellschaft auch seiner Seite mehr nach

zukommen.



525 H'ebemlreil ‚ die Schauspielkunst. 526

Der Vf. hat ein merkwürdiges Talent, Facta. auf

zufassen und aus ihnen eine Bestätigung seiner Er

bol‘stheit gegen den Schauspielerstnnd 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 bat, ihn nach eigner Ansicht zu beurtheilen

p. 123. Gewil'sl Und mit wenn theilt dies der Schau

spieler? Mit Allen, welche dem Publicum, oder besser

der gesammten Gesellschaft, als öfl‘entliche Charaktere

dienen. Oder ist etwa der Staatsmann und der Bed

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

jedem 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, dal's, so hart und ungeziemend auch die gegen

Mlle. Dejazet gerichteten Ausdrücke sind, dieselben

gegen die Schauspielerin, nicht aber gegen die Person

und die Privatauffiihrung der Mlle. Drjazet gerichtet

sind. Unser Verf. leitet die Mittheilung dieses Docu

ments mit der triumphirendcn Bemerkung ein, dal‘s der

Schauspieler in dieser Hinsicht, nämlich in Rücksicht

der öffentlichen Kritik niedriger stehe, als der Künst

ler und Handwerker, und dal's die Gesetzgebung 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 werden,

der als solcher über sich Dasselbe ergcbn lassen mufs,

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 Pnivatcharakter

dabei nicht angetastet wird.

Dafs unser Vf. mit Unwillen den Gedanken einer

durch den Staat selbst erfolgenden Beförderung dieser

frivolen Kunst verwirft, wird Jeder erwarten. Gleich

wohl wird n1an durch die Wahl der Argumente, selbst

nachdem man schon auf arge Dinge vorbereitet wor

den ist, dennoch fast überrascht. Die Forderung, Thea

tersehulen zu errichten und überhaupt für die Ausbil

dung des Schauspielers in ähnlicher Weise wie für die

Ausbildung anderer Künstler Sorge zu tragen, mufs

nämlich theils darum aufgegeben werden, „weil dadurch

der Staat den Schauspieler und seinem Gewerbe einen

bestimmten Rang ertheilen und das ganze bisherige

Theaterwesen neu gründen müfste” p. 331, theils weil

der Staat die Bühne „weder für eine Sittenanstalt,

noch fiir eine Anstalt zur Geschmacksverbesserung an

erkennt” p. 333. Nun wahrlich, dem Staate wird hier

kein beneidenswerthes Bewul‘stsein geliehen. Um eine

Klasse von Menschen, die einer idealen Beschäftigung

ihr Leben widmen, von den staatsbürgerlichen Rechten

auszuschließen, also ihre Ausschliel'sung aus der Ge

sellschaft zu fixiren, und weil der Staat die Bühne nur

fiir einen Tummelplatz sinnlicher Lust ansehn soll,

darwn soll er sich jeder Reform dieser Kunst enthal

ten! Die geforderte Passivität des Staates in dieser

Beziehung ist also auf die Voraussetzung seiner III/Ub

manilü! und Barbarei gegründet! Und warum wird dem

Staate ein solches Bewul‘stscin aufgedrumgen? Weil

die dramatische Poesie weltlicher Natur und von dem

Vor- und llückschreiten der Zeit abhängig ist p. 241

und 247, „während die positiven Bildnngsmittel in Kir

che und Schule nicht wechseln, sondern ein Festste

hendes, Dauerndcs, Inneres (l) sind, welche in ihrem

Wesen keiner Abänderung unterworfen sind” p. 242

Da haben wir’s! Die Bewegung ist das Kreuz unsers

Verf.’sl Dafs der Geist Vergangenes für vergangen zu

erklären wagt, das einer Zeitriehtung 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 Bewegung. der Entwicklung, dem Fort

schritt entnommen zu sein! Nun das können wir ver

sichern: einen trauern Jünger der Stabilität des Unter

richts als unsern Vf. hat die positive Bildungsanstalt

der Schule nicht aufzuweisen! Seit dreifsig Jahren hat

er keine Geschichte erlebt! Das Positive, was er er

lernt, ist ihm alles in alter Ordnung geblieben. Das

Bedürfnil's des Umlcrncns 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 Yerf.’s für verfault er
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klärt, er geniel‘st sie in Andacht, weil er an der fre

chen Bewegung der Geschichte keinen Antheil genom

. men hat. Dr. H. Th. Rötscher.

XXXIII.

F. Gottsc/xalk: Ueber die Ableitung des Na

mens I’reufsen. (Aus den preußischen Pro

vinz:bl-Illättern, Jahrgang 1839, August -Hegft

Jahrgang 1842, Februar-Heft, Jahrgang 1843,

Aprz'l-qut).

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 aussctzt, oder nicht, den 1rrthum

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 getban, indem er dessen, zuerst in dem

gröfseren und dann wiederum in dem kleineren Werke

der Geschichte Preui‘sens (Vorrede zum 2ten Theil)

vorgetragene Ansicht: „der Name Preußen sei von

der polnischen Präposition po, an, und dem Volksna

men Runen, — d. h. die an den Bussen wohnenden —

abzuleiten, als durchaus unrichtig verwarf, und na

mentlich in dem letzteren Aufsatze (Jahrgang 1843,

Aprilhefl) seine Behauptung sprachlich und geschicht

lich zu begründen suchte. Es könnte, nach den da

selbst geschehenen Erörterungen, überflüfsig erschei

nen, über die Unhaltbarkeit der vom Hrn. Prof. Vcigt

gegebenen Ableitung, die da, als ein längst vergesse

ner Nachlnfs der, des Slavischen unkundigen Chro

nisten, sich noch hie und da bis auf die Gegenwart

fortschlcppt, noch ein ernstes Wort zu verlieren; wenn

der ebrenwerthe 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 slaviscben Sprachen

näher beschäftigt, sich über den Gegenstand nochmals,

erläuterud und das bereits Gesagte berichtigend, aus

sprechen, damit die Streitfrage ihrer Lösung näher

gebracht werde. Ohne mir das Recht eines Schieds

richters hierin anzumafsen, 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 fiir

die Ableitung des Namens Preufsen von po und Russen

vom Hrn. Prof. Voigt angeführt werden, anbetrifft; ’

so will ich nicht im Voraus dieselben zu entkräftigen

suchen, wohl wissend, dafs die geschichtlichen Data,

indem sie das Alterthum, die erste schriftliche Auf

zeichnung, die locale Ausdehnung eines Volksnameus

u. s. w. feststellen, wesentlich hierdurch selbst zur Er

zeugung desselben beitragen. Aber dafs diese Erklä

rung vollständig sei, ist es hent zu Tage nothwendig,

dafs dabei die wissenschaftliche Sprachkundc zu Reihe

gezogen werde. Sie kann, nach ihren unumstöfslichen

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 Lündernamcn zu verdanken,

die, so zu sagen, in der Geschichte stereotyp in ihrer

Schreib- und Erklärungsweise geworden sind. ich er

innere nur an den Volksuamen Zxkdßr,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 Slawc. Noch hent 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 slavischen, gröfstentheils 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 Anlafs zu einem Namen gegeben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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F. G o t l s c h a l k : Ueber die Ableitung des Na

mens Prag/Iren.

(Fortsetzung)

“'er darf es wagen, rufen wir mit Schlözer aus,

denselben nach Jahrhunderten entziffern zu wollen!

Viele 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

wnl'stsein ihrer Richtigkeit, wie dies sich beim Hrn.

Prof. Voigt aus seinen eigenen Worten (Vorrede zu

seinem Handb. der Gesch. Preul's. Band?. S. V) aus

drücklich herausstellt, kann demnach wohl dem Hrn.

Verf. und einem jeden, der überhaupt lieber etwas als

nichts haben will, als persönliche Meinung ohne \Vci

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 Stiitzon aus Sprache oder Geschichte gebaute,

Erklärung -— eine Forderung, die llr. Prof. Voigt an

die Bekiilnpfer 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 Piüfiiiig der Gründe, auf die sie sich

stützt, abhängt, oh sie’s ist, und die Untersuchung

derselbe" kann grade das Gegentheil beweisen, dafs

sie nämlich durchaus unrichtig sei.

Denn um hiermit sogleich zur Suche überzugehen,

so ist zunächst die Annahme des tllrn. Prof. Voigt:

„der Name l’reul‘sen sei polnischen Ursprungs”, eine

rein willkührliche. Die am genannten Ort angeführten

geschichtlichen Data, dafs derselbe sich zuerst von

den Polen her verbreitet habe, beweisen noch keines

wegs, dafs er auch von denselben zur Benennung der

nordwärts an der Ostsee sitzenden Völkchchaften er

Jahrh. f. winensch. Krililc. J. 1843. ll. Bd.

fanden werden. 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

fsen slavischen Volksstamme zunächst verwandten und

mit demselben, so weit geschichtliche Kunde reicht, in

unmittelbarer Berührung und Nachbarschaft wohnenden

preqfiu'sclz-la'lllam'schlettischen Stämme, die Hr. Prof,

Voigt rergebens sich die Mühe giebt, nach seiner vor

gefafsten Unterst_xchungsmethode, in Deutsche umzu

stempeln. Kommen auch diese Namen erst später vor,

zur Zeit, da die Geschichtsschreibung in Polen und

Bul'sland beginnt, so sind sie nicht desto weniger als

alte, ursprüngliche, einheimische anzunehmen, sie mö

gen einzelne Stiimme oder gan'ze Völkerschatten um.

fafst haben. Der alle Name der Airlen (bei Tacitus

Aestyi), Worunter die an der Ostsee sitzenden Völker

schaften lange Zeit hindurch begriffen worden, ist nur

ein geographischer und fremder, aber kein cthnogra

phischcr und einheimischer; und der von Hrn. Voigt

in Erwähnung gebrachte Name Getue und Gel/tue

diente zu ihrer Bezeichnung blofs bei den lateinisch

schreibenden deutschen und polnischen Chronisten des

Mittelalters. \Vohei beiläufig zu bemerken ist, dal's

dieser Name weder auf die thrakischen Goten, noch,

wie Hr. Prof. Voigt meint, auf die deutschen Gelben

zu beziehen ist, sondern die zweite Hälfte des lithani

schen Namens Same-getae (wovon Samogitien, Sameite,

russisch und poln. 2mud’, Zmudz') zum Ursprung hat.

(Cf. Schaf. Altorth. S. 376). Es ist eine geschichtlich

bekannte Thatsache, dafs Nachbarvölker, bei ihrer

67
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ersten, noch dunkelcn, Bekanntwerdung, sich gegen

seitig andere Namen beilegen, als die sind, mit dem

sie sich selbst zu nennen gewohnt sind. So hiefsen

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 hiefscn auch die

lithauischen Stämme Aisten, und mögen auch anders

benannt worden sein. Aber ebenso bekannt ist’s, dafs

ein Urvolk, das als solches nie wohl ohne einen eige

nen einheimischen Namen dasitzt, derselbe mag ein

allgemeiner, oder ein in mehrere besondere Stammnzi

men zerfallener sein, sich nur in seltenen Fällen statt

des einheimischen einen fremden Namen aufdringcn

läl‘st. 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 Wahrziinchinen ist; wenn etwa, hinsichtlich

des ersteren, die russischen Gelehrten, trotz aller ge

schichtlichen Data, nicht noch die Beweise beibringen,

dafs er dennoch ein einheimischer. Dagegen behalten

andere Volksstiimme, selbst mitten unter den sie be

herrschenden und anders nennenden Völkern, und viel

fach mit denselben nutermischt 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 Sloweazen nennen, von den Deut

schen aber allgemein Wenden benannt werden. Die

preufsisch-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 uml der polni.

schon Oberherrschnft, doch so ziemlich selbständig und

unverlindc‘rt, ja in ihrer ursprünglichen Nationalität

gleichsam versteinert geblieben. Hat uns nur die Ge

schichte aus der Zeit, da ihr diese Nordgcgenden 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. Nester kennt alle diese

Namen, und zwar in ihrer ursprünglishen Form Prus

Prnsi, Litwa, Liet-gola (wie es an der betreffenden

Stelle statt Siet-gola gelesen werden mufs, cf. Schaf.

Alterth. Amn. S. 376). Er halte nicht nöthig, diese

Namen erst von den Polen zu erfahren, sondern hat:

sie vielmehr als die gangbaren, dem angränzendcn und

verwandten slavischen Volksstamme Wohl bekannten,

in seine Völkertafel aufgenommen. Auch wäre es wi

dersinnig anzunehmen, dafs 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 versehrumpften, veralteten Form

Prussi, wie man es erklären will, bekannt geworden

wäre! Vielmehr spricht umgekehrt das gleichzeitige

Vorkommen des Namens bei den Polen und, Russen

grade für das Alterthum desselben. Wäre nun aber

hierdurch, ohne in die Suche weiter einzugehen, die

Frage über die Entstehung und Verbreitung des Na

mens von Polen her an sich schon beseitigt; so sind

wir doch dem Ilrn. Prof. Voigt die nähere Prüfung der

sprachlichen Gründe, auf die er seine polnische Ablei

tung des Namens von po und Russen stützt, schuldig,

welcher wir uns also entledigen.

Ich mufs gestehen, dafs ich eine gewisse Scheu

empfinde, wenn ich gegen einen Mann, der sich durch

seine schriftstellerischen “’erke einen so hohen litera

rischen Rufcrworben, mit weniger Zurückhaltung auf

trctc, als es die an sich geringe Bedeutung der be

treffenden Streitfrage vielleicht erforderte.

derselbe sein wohlvudicntes, von mir am allerwenigsten

zu bestreiteudcs Recht, wissenschaftliche Streitfragen

zu entscheiden, in der hier vorliegenden, seinen Geg_

nem und selbst einem Schafarik gegenüber, mit dem

Ton einer gewissen privilegirten Gelehrten-Vornehm

heit und eines unfehlbarcn Urtheilsspruches handhaben

und behaupten will; so glaube ich, im Bewufstsein

eine falsche Ansicht zu bekämpfen, des Vorwurfs

überhoben zu sein, dafs mich hierbei eine Parteisucht

geleitet habe. Hier meine Rechtfertigung. Ich bitte

den gefälligen Leser sich die Vorrede zu Ilrn. Voigt’s

Handbuch der Geschichte Preufsens hierbei zu Grunde

zu legen. Wer dieselbe nur mit gewisser Kenntnil‘s

der slavischen Urgeschichte und Sprache, ja selbst

Aber wenn
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ohne die der letzteren, mit Unbefangenheit liest; der

mufs erstanden über die, daselbst zum Behuf des Ent

scheidens der Streitfrage aufeinander gehäuften Schlafs

folgerungen des berühmten Geschichtsforschers. Wir

können uns nicht enthalten, bevor wir dieselben unter

suchen, Hrn. Gotsohalk’s Worte darüber aus der oben

genannten Abhandlung zu wiederholen, dafs man mit

allen dergleichen Sehlnl'sfolgernngcn, mit gutem Winde,

leicht bei Adam und Eva ankömmt. Denn es ist uner

hört, dal's man zum Schutz der einmal vorgefafsten und

gegen alle Gründe, die die Gegner bis jetzt vorgebracht

haben, nicht anfzngebenden Ableitung des Namens

Preufsen von p0 und ltussz‘ — nämlich vermittelst einer

Präposition mit einem Volksnamen, (eine Verbindung,

die nicht nur der polnischen, solidem überhaupt jeder

slawischen Mundart zuwider ist) - dieselbe, zum Trotz

der allein um] ohne alle Ausnahme geltenden Regel: —

nach der nämlich die Präposition ‚w, zur Bildung von

Volksnamen, nur mit den, den Ort der Wohnsitze

genau bezeichnenden, Lokalnamen der Flüsse, Berge,

Wälder u. s. w. verbanden wird — dennoch als einen

der polnischen Sprache angemessenen Sprachgebrauch

vertheidigen, und, weil man anders nicht kann, densel

ben durch ein gescbrobenes luductionsverfahren der

Sprache durchaus aufdringen will, indem man sich

dabei auf einen nugekannten und nur vorausgesetzten,

einstmaligen Charakter der polnischen Sprache beruft!

Nun, so bringe denn Hr. Pr. Voigt zur Bestätigung

seiner Ansieht und unserer Belehrnng nur ein einziges

Beispiel, das bestrittene ausgenommen, vor! das rufen

ihm seine l\'idersacher, das rufen wir ihm zu. Ein

solches Beispiel wird mehr beweisen, als die Unter

suchung der ganzen Vorrede. Ein solches Beispiel

läfst sich nun aber einmal in der gesannnten'slavischen

Völkerkunde nicht auftreiben; wohl aber ein grofser

Theil von solchen, die durch Verbindung der Präposi

tion po mit einem Lukulnamen gebildet sind. Herr

Prof. Voigt weifs das wohl. Was tbut er aber! Er

mufs nothgedrungen die von Schafarik in dem Werke

„Abkunft der Slaven” S. 100 aufgestellte Regel: „zum

Namen der Flüsse und Berge, m'a/lt der Völker setzt

der Slowene po" annehmen, aber, um seiner vorge

fafsten Ableitung dennoch einen Ausweg zu verschafl'en,

so nimmt er zu der eben so naiven als merkwürdigen_

Auslegung der Worte Schafarik’s Zuflucht und sagt:

„Schafarik spreche an genannter Stelle nur vom Iren

iigen Gebrauch der Priiprisition po”. Wie? Hr. Prof.

Voigt meint doch nicht, dafs die Slaven sich noch heut

zu Tage in der Völkerwanderung befinden, dafs sie

noch heut zu Tage nöthig haben, nach der angeführten

Regel, erst jetzt sefshaft werdende, namenlose Stämme

zu benennen? Sind denn die mit po gebildeten Namen,

als: Polabane, Pomwcr', Podrmaici, Polesime, Pomorane,

Pornsn'nne u. s. w. heutigen Ursprungs! \\’ie kann

man überhaupt einem Gesehiehts- und Sprachforscher,

der eben mit der Abkunft der slavisehen Stämme zu

thun hat, zumutben, dafs er in Bezug auf die Erklä

rung ihrer einheimischen Namen eine Regel aufstelle,

die heutigen Gebrauchs sei? Ist er nicht im Gegen

tbeil 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

beute schwört Niemand blindlings auf verba magistri),

und sich blofs auf einen muthmafslicben, einstmaligen

Charakter der polnischen Sprache berufend, stützt er

darauf seine beliebte Ableitung des Namens Preul‘sen,

von po und Russen, indem er dann get_rost seinerseits

den Gegnern znruft: „Beweiset mir, dafs der heutige

Gebrauch der Präposition po auch schon im Anfange

des llten Jahrhunderts, wo nämlich der Name Preufsen

zuerst zum Vorschein kömmt, festgestanden habe, dafs

wie beute schon damals diese Präposition nicht mit

Völkernamen verbunden werden sei!” Wohlen! Rt.*

tourkntsche gilt zwar auch in der \Vissenschaft nicht,

und es ist auch nicht unsere Suche zu beweisen, was

wir nicht behaupten; aber wir nehmen dennoch die

Aufforderung an. —- _

Erstens, was weifs, 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, dafs er sich auf

einen unhaltbaren Boden zurückgezogen hat? Er hat

übersehen, dafs das, worauf man sich nicht stützen

kann, erst nicht umgeworfen zu werden braucht. \Nir

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 Schoofs der ersteren



535 536Go/Ischalk, über die Ableitung der Namens Prag/Treu.

ruhte, und mit ihren anderen Schwestern sich noch in

dem natürlichen Gefühl der iuuigsten Blutsverwaudt

schaft und des gegenseitigen Verständnisses befand.

In der späteren Zeit haben sich diese Mundarten aller

dings mehr oder weniger selbständig entwickelt, aber

der Grundhoden dieser Entwickelung ist unerschüttert:

geblieben. Ein und derselbe organische Bildnngsgeist

durchdringt sie alle noch jetzt. Ihre Grammatik ruht

auf denselben Grundprincipien. Dies beweist, dafs die

slavische Sprache, ihrem Wesen nach, bereits vor ihrer

Scheidung in Mundarten, so ziemlich feststand. Das

zeigen am augenscheinlichsten die ältesten Sprachdenk

mäler der altslavischen und böhmischen Mundart.

Wenden wir nun dies auf unseren Fall an, so sehen

wir, dafs in allen Mundarten die Völker-, Läuder- und

Ortsuamenauf dieselbe \Veiso gebildet werden, sie

mögen einfache oder mit Präpositionen verbundene

Namen sein. Die Grundregel hierin ist: dafs solche

Namen gröfstentheils nach der Beschaffenheit oder

Lage der jedesmaligen Localittit bestimmt werden.

Schon Nester giebt diese Regel, indem er sagt (S. 3

der Ausgabe von Timkowski; Band 2. SÄ 75 flg. bei

Schlözer) „O! tiech Slom'en raz:'doia n'a po ziemlie |'

prozwa.ia n'a r'm'euy swot'mi, gdie n'ediie na kolorom

nn'ealc'e; d. h.‘ von diesen Slowenen verbreiteten sich

die Slaveuvölker auf der Erde und legten sich ihre

Namen bei, nach dem Orte, wo sie sich immer nieder.

liefseu." — „So nannten sich,” sagt Nestor weiter, die

Namen theils selber erklärend, theils sie nur einfach

aufzählend, „die an dem Flusse Moruwa sitzen geblie

ben sind, Mormoen (Mähren), und andere hiefsen C'e

cleen (Böhmen), weifse Chorwaten‚ Serben, Chorulanen;

die sich am Flusse Weichsel niederliefsen, hiefsen

Liacfien, und einige von diesen wurden l’olianen ge

nannt, und andere Luther, andere fllasowfaner, andere

Pomorr'aner. Ebenso die Slowenen, die sich am Dniepr

niederliefsen, hießen Polianen, andere hießen Drew

- l/aner, weil sie in Waldungen safsen. Noch andere

setzten sich an der Dwina und wurden Polorianen

genannt, von einem Flüt‘schen, Namens Polota, das in

die l)winn läuft u. s. w.” Alles Namen, die neben

unzähligen anderen man in „Schafarik’s Alterthümcr"

nachschlagen kann, um sich aus ihrer daselbst vorzu

findendeu Erklärung von dem, in Bezug auf Bildung

von Yolksnumen alt herkömmlichen, allen Slaven ge

meiuschaftliehen Spruchgebrauehe zu überzeugen. Dafs

nach demselben sich auch die mit Präpositionen gebil

deten Volks- und Ländernamen richten unut‘sten, braucht

wohl nicht erst erinnert zu werden. Denn die Präpo

sitionen können wohl das Verhältnifs eines Begrilfs

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 slavischen. Alle mit;

einer Präposition gebildeten slavischen Volk's- und

Landesnamen haben dann auch jedesmal einen Lokal—

namen zum Ansga_ngspuncte. So Pontoriane und Po.

morje, Pole.iane und Pole:je, Polabane und Pulaba‘,

Posawn' und Porawje, Pogorjane und Pogorje -—

Volks- und Landesnnmen zugleich, die nicht erst er

klärt zu werden brauchen. So auch die mit der Prü

position zu (trans — hinter) auf eben dieselbe Weise,

nur mit Hindeutung auf ein anderes Verhältuifs, gebil

deten Volksnamcn der Za-prozi oder Za-porozi (d. h.

die hinter den Dniepr — Katarakten —- porogi, polnisch

progi — sitzenden), der Za-c/tlunmne in Croatien (d.

h. die hinter dein Berg Chlqu oder überhaupt hinter

den Bergen sitzenden), des Za-gorje, Landgegcud in

Serbien, Bulgarien, Macedonien und sonst. -

Wir wollen das Register von Volks- und Länder

nameu, die alle nach dem angegebenen Spritehgebrauche

gebildet werden, nicht vermehren. Zweifelt aber Hr.

Prof. Voigt, ungeachtet der geschichtlichen Thatsach0,

dafs Völker- und Lünderuamen älter sein ‚müssen, als

Angaben der Chronisten, an dem Vorhandensein sol

cher und so gebildeter Namen im liteu Jahrhundert;

so bemerken wir, dafs die Namen Pomorane und P0

rosjane (an dem Flufs liofs im Gouv. Kiew) bei Nester,

dieselben Pomoraner und Polabingz' bei Adam Bremen

sis — also im ll. Jahrh., die Zaehlumaner oder Zar/t

Iumer, bei Constantin Porphyrogennetes Zay_koüpor, ge

nannt eizö dpou; Xhoöp.ou — also zwischen 945—959;

die Zagorjer und die Ortschaften lagern bei den by

zantinischen Chronisten zwischen dem 8—l0. Jahrh. bei

Theophanes speciell um 817; die Zaprou' bei dem beie

rischen Geographen zwischen 866—890, die Porndnidane

an dem Flufs Rednitz in Baiern, in der Lebensbeschrei

bung des Heil. Emmeramus bei Bollaud., also im 8ten

Jahrhundert bereits, dem Namen nach, vorkommen.

(Der Besehlut‘s folgt.)
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Stämme aber, die er umfal‘st, wie man sie aus Nester

ersieht, noch im vollen lebendigen Gebrauch. Als sol

cher konnte er also schwerlich als eine Localbestim

mung zur Bildung eines anderen Volks- oder Lautlos

nennen gedient haben, um so weniger als die Polen,

von denen angeblich der Name Perussia herrühren

soll, durch ihre Streifzüge nach Rufsland und Preu

fsen, unter Boleslaw dem Grotsen, wohl auch erfah

ren haben mufsten, dafs zwischen ihnen und den Bus

sen im Norden selbständige Stämme safsen, die nicht

unter dem Namen Russen begrifl‘eu 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 Laud

gebiete als die der Volkssliimme 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 Widerua

türliches. Betrachten wir nur z. B. die mit Präpositio

nen übliche Bezeichnungsweise der Volks- und Län

dernamcn bei den Griechen und Römern als: Kamm

öom'a i, 1:pbq 1:qi Ta6pq>, “i, äi lldvnp; quym'a i, äga’ ‘Ekkr,q

iro'vrop, i, ärr”0küpmp‚ i, llapöptoq; Exoih'a ävrb; ’ludoo,

"q äxrbc ’lpa'ou u. s. w.; dann Volksnamen als: Acxpoi

Enixvnufötoi, ’Axauoi llapaxunapfconm, Acpmai; llapt'ozxoz,

[loipmpaiot in Epirus; und bei den Römern: ltalia

Cisapcnnina et Transapennina; Gallia Cisalpiua et

Transalpina, Cispadana et Trauspadana; Pannenia in

teramnn vel Savia; Germania'l‘ransrhenana u. s. W. —

so werden wir uns überzeugen, dal‘s niemals der Grie

che und Römer die Wohnsitze eines Volkes, oder eine

Landschaft überhaupt, durch die eines anderen Volkes

bezeichnete, sondern stets den hauptsächlichsten gen.

graphischen Localnamen dazu nahm. So that auch

der Slave, dessen Sprache überhaupt mit den zwei

alten, ihrem Organismus nach, grofse 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 liefse man auch den ersteren Fall zu, ohne

ein grofses Gewicht darauf zu legen, dafs dann nach

Analogie von Bus (welches Rufsland bedeutet) und

Rusin, der Russe, so wie anderer ähnlicher Namen,

als Litwa-Litwin, 'lmujdz-Zinujdziu, Pornorze-Po

morzanin u. s. w. der Landes- und Volksname Preu

l'seu nicht Po-Russia und Po-Russi, sondern Po-Rllsl

und Porusin, oder Pornsak, oder auch Pornszanin, in

der Mehrzahl Pornsini, Pornsacy, Peruszanie heil'sen

müfste; so ist es auffallend, dafs grade die ältesten

Chronisten Dithmar, Nester, Gallus, Adam, llelmold

und andere, sich nicht der vom Hrn. Prof. Voigt her

vorgezogenen Form Perussia-Porussi, sondern der,

von uns als ursprünglich angenoinmcnen, kürzeren,

Prus, Prum', Pruzzi, Prutza', Pruzv', Prum'a, und wie

sie noch sonst geschrieben wird, bedienen. Was be

weist dasi eben nichts anders, als dafs jene längere

Form im llteu und l2ten Jahrhundert gar nicht ein

mal im Gebrauch war. Ist sie es früher gewesen? und

sollten wir annehmen, dafs sie durch's Alter in die

kürzere verschrumpft nach und nach allgemein gewor

den! Unmöglich! Denn der Name selbst ist ja nach

Hrn. Prof. Voigt’s eigener Meihung zu derselben Zeit

erst in’s Dasein gerufen werden, und Hr. Prof. Voigt

zweifelt also mit Recht selbst an solcher Verschrum

pfung desselben, wiewohl er doch wiederum auch die

sen Umstand in Bezug auf seine Ableitung seinen

Widersachern entgegenbält. Wie kommen wir also

zu der Form Prusi aus Porussz'? Ist sie etwa auch

einem einstmaligeu Charakter der slavischen oder pol

nischen Sprache gcmiil's entstanden? Hr. Prof. Voigt

ist dieser Ansicht und meint, es sei durch Aussto

l‘sung des 0 von der Präposition po vor Russi ge

schehen. Wir bitten um Beispiele, denn wir sind nun

einmal in wissenschaftlichen Sachen ungläubig, und

geben nichts auf blofse Versicherungen; fragen aber

unsererseits, warum in allen übrigen, mit po gebilde

ten, Volksnamcn, als Porosjauie, Polahanie, Poleäanie,

Pomoranie, Podunajcy, Posawcy u. s. W. das o nicht

ausgestoßen werden? Hr. Prof. Voigt antwortet: Weil

in dem genannten Fall die Präposition po das scharfe

r nach sich hat, nicht die ungleich weicheren Laute

l, d, m, s, u. s. w. Soll das im Ernst eine Regel

sein? Ans welcher Grammatik, wir meinen nicht mehr

blcfs der slavischen, sondern einer beliebigen Sprache

überhaupt, hat denn der llr. Prof. erfahren, dal's eine

Präposition, in Zusammensetzung mit anderen \Vör

tern, ihre Stammform aufheben, d. h. sich selbst ver

lieren, und dabei doch ihre ursprüngliche Bedeutung

behalten kann? Denn dies ist hier der Fall, wenn man



541 542Gotiscfialk, über die Ableitung der Namen: Preqßen.

das e von po wegstreift; das p ist dann nur ein

blofser Buchstabe, und hat also, mit Russi verbunden,

keinen Sinn mehr. Ilrn. Professor Voigt schwebten

wohl Beispiele, als Poloek und Fleck, Potowci und

Plowci vor, nach deren Analogie er die Auswerfung

des o in Porussi glaubte rechtfertigen zu können.

Er hat; dabei nur die Hauptsache übersehen, dafs

nämlich die genannten Beispiele einfache, Porussi aber

ein zusammengesetztes Wort ist, worin 0 ein nothwen

diger Bestandtheil der Präposition po. In einfachen

Wurzelwörtern von drei Consonanten und einem die

dritte Stelle einnehmcnden Vocal, ist es nur ein rus

sischer, von den übrigen slavischcn Mundarten abwei

chender, Sprachgebrauch, dafs zwischen den zwei er

sten Consonantep, wenn von denselben der zweite r

oder das harte 1 ist, noch ein Bindungsvocal, in der

Regel 0 oder e, eingeschoben wird. Beispiele: pol

nisch, böhmisch, serbisch — grod-grad-grad, rus

sisch -—- gorod Burg, Stadt; kröl-kral-kralj, russisch

korol König; wr6bel-wrabec-wrabac, russisch woro

bei Sperling; bFeg-bieh-brjeg, russisch bereg Ufer;

srebro-sti‘ibro-srebr0, I‘USSiSCh serebrn Silber; und

bei t-gios-hlas-glas, russisch gotos Stimme); glöd

hlad-glad, russisch goiod, Hunger; zioto-zlato-zlato,

russisch zototo Gold u. s. w. So ist auch die Form

Plock und Ploock, Plowci und Po}ow‘0i, Zaprozi und

Zaporozi (die Zaporoger Kosaken, hinter den Dniepr

Katarakten von pr6g, russisch porog Schwelle, Kata

rnkte) zu erklären, wie wohl im letzteren Namen die

Polen auch die längere Form Zaporoger gebrauchen.

Dafs der hier bezeichnete Sprachgebrauch der Russen

auf die Verkürzung des, angeblich mit einer Präpo

sition gebildeten, Namen I’rusi keine Anwendung ha

ben kann, ist klar. Im Gegentbeil könnten wir durch

denselben auf die Vermuthung gebracht werden, dafs

sich die Russen nach ihrem Sprachgebrauche aus der

ursprünglichen Form Prusi, die liingere Porussi gebil

det hätten, wenn wir überhaupt nicht wiifsten, dafs

sie seit Nestor stets nur die erstere Form gebraucht

haben. Aber auch im entgegengesetzten Falle würde

die Form Porussi nur beweisen, dafs sie, als blofse

Dehnung von Prnsi, die Ableitung von po und Russi

durchaus zurückstefsß.

Nach allem dem Gesagten, man mag die Suche

geschichtlich oder sprachlich erwägen, bleibt nichts

anderes übrig, als den Namen Preufsen, Prm, pl. Frust,

als einen alterthümlichen, ‚einheimischen, dem preufsi

sehen 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 „Ahkunft: der Slaven" S. 100, den

Namen Preul'sen von po und dem Flul‘snamen Rufs

(nach Gatterer die Latte bei Ravennus, heut zu Tage

Memel) wie ihn schon Friedrich ll. erklärte, abgelei

tet; aber in seinem neueren Werke „Stavische Alter

thümer” (Uebers. S. 671 Thl. l.) hat er diese Ablei

tung verworfen, indem er ihrer näher gar nicht erwähnt.

Die ungewisse Benennung des Memel durch Rufs einer

seits, indem nur ein kleiner Nebenstrom des Memel im

Gouverncment Grodno Rosa beifst und der Theil an

der Mündung wohl nie Bussa hiefs, die Latte aber

Wohl auf Leta, und der Rhadon des Ptolemiius eher

auf Dwina als auf Memel (wie Mannert will) zu be

ziehen ist, so ’wie die, sprachlich in diesem Falle un

zuläfsige, Verkürzung des Namen Porussi in Prusi

andererseits, mul‘sten Sebafarik nothwendiger Weise

dazu bewegen, jede Ableitung des Namens von po

und Bus 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 onuyouvöiwvs;‚ PaÄivöm, Eouör,vol xal

Ermiavoz. Ihre Namen haben sich bis in das Mittelal

ter erhalten, und über ihre Wohnsitze kann nach der

Angabe des Ptolemüus und späteren Zeugnissen kein

Zweifel obwalten. Dafs die drei ersteren Völkerschaf

ten Abzweigungen des Stammes der Acstyer, oder ei

gentlicher der Lithauer, sind, kann genügend nachge

wiesen werden und es wäre unsinnig, sagt Sehafarik‚

sie für die deutschen Gothen, wie es Hr. Voigt getham

erklären zu wollen. In dem Namen Pbrugiindiones,

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 (Beuyoövror) westwärts von

der “’eichsel, im heutigen Pommern, dagegen die Sitze

der Phrngundiones ostwärts von der Weichsel, zwischen
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die Balancr (Poljaner) und Galinder (Goljaden) fallen.

Das sind aber eben die Sitze der Preufsen. -— Sprach

lich ist nun der Name Phrugundr‘oner ein zusammen

gesetzter, und zwar aus Pkrusi (Prusi) und grau]. Die

Zusammensetzung wird bestiifigt durch Land - und

Stadtnamcn ähnlicher Bildung, als Nurmc-gnndc, Lappe

gundc in Ocsthland, Syde-gonde (heut Si-gund) in

Liefland; Sata-kunda in Finnland. Im Mittelalter hie.

_fsen Kiligund oder Kilegund in jenen Gegenden Kreise

oder Ditricte. Es ist schwer zu bestimmen, aus Wel—

cber Sprache das Wörtchen gund ursprünglich her

stamme; nach Thunmann soll skandinavisch guud Volk

bedeuten. Vielleicht war das Wörtchen den Deut

schen, Lithauern, Finnen, in damaliger Zeit gemein

schaftlich. Die Ausstol'sung des s oder .n' von Prusi

in Phru-gundiones erklärt sich durch analoge Beispiele

bei Ptolemüus als Sa-boki statt San-boki (die am

Flasse San Wolmenden), Wisburgii statt \Visla-burgii

an der Weichsel u. s. w. Endlich das plt statt p (Phra

gundiones st. Prngundiones) ist eine im Griechischen

und Lateinischen oft vorkommende Verwechselung, z.

B. Ripbaei st. Ripaei m. So auch im Altdeutschen

pllunt 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

Pressen. Damit wäre freilich nur das Alterthum des

Namens und Volkes der Preufsen 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. Dafs dem Namen

eine slavische Wurzel zu Grunde liege, scheint daraus

bervorzngehen, dafs derselbe in der Form Prus im

Alt-Böhmischen als männlicher Name (Schaf. Tb. l.

S. 315 Anm. 2), in der Form Prusi, Frosch als Ort

name in Möhren (Boczek Cod. dipl. Mor. l. p. 127.

207. 271), und in der Form Pru€any 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

aber, die Hr. Zeufs (die Deutschen und die Nachbar

stümme S. 67l) dem Namen giebt, indem er denselben

mit dem altslaviscben Adjectiv prisnyj- germanus, pro

ximus, domesticus zusammenstellt, kann ich nicht bei

stimmen. Richtig ist es, dal‘s die Slaven die grofscn,

ihnen benachbarten Völker nicht nach Himmelsgegem

den, Ocrtlichkeiten oder andern Gegenständen zu be

nennen ptlegtcn, sondern ihre Namen ren Eigenschaf

ten, die ilmeu bei denselben auflielen, hernehmen, wie

dies die Namen Niemcc (stumm, nicht slavisch redend)

die deutschen, Wlach (fremd, nach dem deutschen\Valah)

die cc‚ltisch-romanischen Stämme, Cud’, f.‘udi (gigas,

wunderlich, von duditi sia-mirari) die Finnen, u. s. w.

nachweisen. So möchten auch Prusi, nach Zenfs’s Er

klärung, dem Slaven als die Nächsten, die Verwandten,

was sie auch nach Lage, Lebensverhältnissen, Götter

glauben und Sprache waren, geheifsen haben. Aber

wie kommt man sprachlich aus prisnyj zu dem W'orte

Prus’! Der Ucbcrgang des i in u ist der altslavisehen

Sprache fremd. Dobrowsky giebt ihn in seiner Gram

matik nicht an, wiewohl er aller übrigen specielle Er

wähnung thut. Das von Zeufs angeführte Beispiel (ms,

(terrae motns) aus trjasti, tresti (umvere), gehört nicht

hierher. Aber wenn man auch hier einen solchen Vo

calwechsel gestattete; so istja die Wurzel von prisnyj

nicht pris, respectiveprur, sondern pra'sn, Wovon risno

semper: nach Dobrowsky eine Wurzel dritter lasse

mit vier, Consonanten. Die Zusammenstellung der \Vnr

zel prus endlich mit der lateinischen proc, pro]; in prope,

proximns, als identisch mit dieser, wil ich dahinge

stellt sein lassen. Alle übrigen Erklärungen: und Ab

leitungen aber, die man der Neugierde Wegen im l. Th.

des gröfscren Werks der Geschichte Preufsens vom

Hrn. Prof. Voigt nachschlagen kann, tragen zu sicht

bar den Stempel der Falschheit an der Stirn, als dal‘s

es wertb und nöthig,r wäre, sie hier näher zu erörtern.

Was schliefslich die deutsche Form Preufscn nahe.

tritl't, so hat schon Schlözer bemerkt, dal‘s sie auf die

selbe Weise gebildct werden, wie Reufs, Reul'sen von

Bus. Die Oberdeutsclwn brauchten nämlich oft bei

fremden Namen Diphthongen statt einfacher Vocale -

wenn sie plattdeutsche Worte in hochdeutscbe umform

ten z. B. für Utin-Eutin; für Lusitz-Lansitz; so für

Prus-Preufs. Die Krone aber der Verderbtheit ist die

barbarische Form Borussia auf den alten preufsiscbeu

Tbalerstücken.

Mein Urtheil über die Ableitung und Erklärung des

Namens Preufscn, füllt negativ aus; aber das glaube

ich gezeigt zu haben, dafs, wenn eine Ableitung und

Erklärung des Namens überhaupt noch möglich ist,

dieselbe nur die, einzig und allein richtige, Form Prus,

Prusi, 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 Ticck’s,

der dem Buche vorgedruckt ist, als auch besonders

durch die Versicherung, die wir erhalten, dafs der Hr.

Uebersetzer beim ersten Entwurf wie beim Nachfeilen

die Verse laut recitire und ich leidenschaftlich in die

Lage der sprechenden Personen zu versetzen suche.

Dies ist ohne Zweifel die einzige Art, wie sich ein

“’erk der poetischen Begeisterung in einer andern

Sprache wiedergeben läfst: denn eine rechte Ueber

setzung mufs, wenn auch in beschränkter Weise, doch

immer eine neue Schöpfung sein, und schaffen läfst

sich nichts ohne erhöhte Stimmung. Durch ein leben

diges lusichaufnehmen des Kunstwerkes, das er nach

zubilden hat, mufs 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

sehaucnde Phantasie versetzt wurde. Wer undch zu

“'ex'ke geht, wird nur den entsreltcn Leichnam des

Originals geben. Die Hauptaufgabe hierbei ist jedoch,

dafs sich in diese Aufregung nichts Subjectives mi

sche, dafs sie rein ein Erzeugnifs 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

lebendig geworden, besonders das Gespräch zwischen

Elektra und Klyt'aimnestra und die Erzählung des Pä

dagogen, wohl die gelungenstcu Seeuen der ganzen

Uebersetzung.

Juhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843.

Verlag

H. Bd.

Eine andere Eigeuthiimlichkeit dieser Uebertra

gung ist die Vertauschung des antiken Trimetcrs mit

unseren gewöhnlichen Jamben. Der Versuch verleimt:

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

“'eise vorführen will. Doch gesteht Referent, dafs

ihm der volle, in sich abgerundete Trimeter wesent

lich zum Ganzen der antiken Tragödie zu gehören

scheint, und dafs deshalb Donner’s Uebersetzung, so

viel sie auch sonst zu wiiusclu-n übrig lüfst, immer

noch höher zu stellen sein möchte, als die vorliegende.

Abgesehen davon, dafs, sobald‚man es aufgibt, Vers

um Vers nachzubilden, gar manche feinere Schönheit

des Originals verloren gehe mufs, 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 'l‘rimcter, der doch immer ein jam

bischer Vers ist, wohl nicht genannt werden, wenig

stens bei weitem nicht in dem Mnat‘se, 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 Uebcrsetzung

des Oedipus auf Kolonos versucht hat, begreift nicht,

wie man, mit der herrlichen Bewegung des rl‘rimetcrs

im Ohre, sich eutsehliefsen kann, zu unsern, im Ver

gleich mit diesem, verstümmelteu Jamben herabzustei

gen. Schauspieler, die überhaupt Bildung genug ha

ben, um griechische Tragödien darzustellen, werden

wohl auch Trimcter wrzutrageu im Staude sein, wenn

diese nur gut gebildet, nicht zusarnmengetliekt sind.

Dafs aber auch der fünffüfsigc Jamb nicht vor schlech

ten Versen schütze, davon hat Ilr. l“. selbst den Be

weis gegeben. Sein Fünfftit‘sler: „Du bist doch etwa

69
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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 Versfnfs wie „Mit des Va

ters -— Dann bin ich aus Zwang dort Magd” (v. 1192).

„Nein keiner! -— Der mir’s war, des Staub bringst

Du" (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 Uhr

eines Uebersetzers des Sophokles keine Gnade finden

sollen. — Eben so wenig kann die Behandlung der

Anapäste befriedigen, die durch Jnmben 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

scheu Maafse hat Hr. F. richtig erkannt, dafs jede

gezwungene, undeutsch Betonung schlechthin verwerf

lich ist; aber er geht zu weit, ‘wcnn er überall, ohne

sich um die Quantität zu bekümmern, nur die Silben

zahl und die Versaccente des Originals nachbildct,

und so die ursprünglichen l\’laafse häufig unkenntlich

macht. Gerade das Verfahren, welches Hr. F. (S.

XVIl1) inconsequcnt findet: wo völlige Cougruenz 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

mufs, gibt es keine andere durchgreifende Regel als

die, sich so wenig als möglich zu entfernen: nie 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

richtsclmur beim Uebcrsetzen sein mufs, und doch,

wie es SOlJcilli, nur sehr wenigen Uebersetzern klar

bewufst 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,

dafs'er da Uebereinstimmung sucht, wo tiefbegrün

det'e 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 Hauptgeheimnifs einer, auch in der Form

des Ausdrucks, treuen Uebersctzung, dafs die Folge

der Anschauungen und Begriffe, somit der Worte, bei

behalten werde. .la, wo eines von beiden aufgegeben

werden mufs, hat man in der Regel nicht, wie ge

wöhnlich geschieht, die Wortfolge der Constrnction,

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 hineingieisen, oder, wenn man

will, das logische Skelett, um das er sie herumlegen

mufs, sie sindibm gegeben, stehen ihm auf ähnliche

Weise objectiv gegenüber, wie der \Vortvorrath der

Sprache, in welchem er auch nur mit geringer Frei

heit walten kann. Das Eigenthiimlichc am Ausdruck

des Gedankens (von der Eigenthümlichkcit des Ge

dankens selbst wird hier natürlich abgesehn), das Indi

viduelle, liegt vorzüglich in der Betonung und in der

eng damit Verknüpften Wortfolge. “'ir haben in un

serer Zeit fast vergessen, dafs das Wort seiner Natur

nach kein geschriebenes, sondern ein gesprochenes ist:

darin, wie die “’urte in der Zeit nacheinander gleich

sam geboren werden, liegt ihr eigentliches Leben, der

‘Vürter- 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 Bedii‘rfnifs des Moments überlas

sen bleibt, und nicht, wie in den meisten neueren

Sprachen, zum Theil mangelnde Flexionsformen er

setzen und so der grammatischen Constrnction dienen

mufs. 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, dafs 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 Begrifl'sfolge des Origi-I

nals rücht_.

Die vorliegende Uebersetzung beginnt:

Agamemnons, der in 'l‘roas einst das Heer geführt,

nun kannst du selber hier u. s. w.” Abgesehen von

_ der Zweideutigkeit des Relativums, ist die Bestim

mung „der in Tross einst das Heer geführt” schlep

pend und erkälteud, wenn sie hinter dem Namen Aga

momnons steht, als ob dieser Name noch einer Erläu

terung bedürfte; hingegen prächtig und wirksam, wenn

sie, wie im Original, den grofsen Namen vorbereitet.

Aehnlich ist der Fehler, wenn es v. 903 heil‘st: „dafs

von Orestes, von dem Theuerstcn der Menschen allen,

dies ein Zeichen sei" anstatt: dafs von dem theuer

sten der Menschen allen, dafs von Orestes dies ein

Zeichen sei. Chrysothemis braucht der Elektra nicht

nachdrücklich zu bekräftigen, wie thener Orest den

Schwestern sein mufs; sie theilt ihre Beobachtungen

mit, um daraus die frohe Gewifsheit 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 läfst, so verwandelt

man das wahre Gefühl der Chrysothemis in eine blofse

Schönrednerci. Ganz zu Grunde gerichtet hat die Ver

setzung eines andern Namens die schöne Stelle v. 955:

„Sohn

h'mc: '.öv abto'y_stpz 1:ur|oqiou po'von

Ebv Tjö’ dös)r,af‚ pi] zatozvhost: z‘rzvsiv,

Ai*{tot)ov' oüöäv 749 ca Bai zp‘5mstv p.’ Ett..

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 dat‘s der Name Aegisthos seine nachdrückliche

Stelle am Ende des Satzes und zugleich am Anfang

eines neuen Verses, wodurch er im Original gleich

sam dreinschlügt, in der Uebersetiung verloren hat.

Dazu kommt, dafs der Zusatz „denn ich darf dir nun

nichts mehr verhehlen" durch die Aenderung seinen

Sinn verliert.

Auf ähnliche Weise ist v. 683 entstellt werden

„Und herrlich trat er ein, als lauten Rufs der Herold

zu dem ersten Kampfspiel trieb, dem Wettlauf. —

Staunen fafst'die Menge rings” Wie die Worte hier

stehn, sollte man meinen, Ziel und Z\Veck 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 blofs

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 vorausgeschiekt hat. -—

Dieselbe Rüge trifft v. 891 „Erblickt’ ich Quellen frisch

ner (i) gossener Milch hoch auf dem Hügel” u. v. 900

„und frisohgeschnitt’ne Locken erblickt mein Auge

hoch auf dem Altar”. Die Ortsbestimmungen sind un

natürlich und unrhetorisch an's Ende gesetzt; sie dic—

nen nur zum Orientiren, haben aber kein interesse

mehr, wenn man einmal erfahren hat, dafs Chrysothe

mis dort Spenden und Locken gesehen hat. — Umge

kehrt hat llr. Fritze v. 47. „Verkiiud’ und schwör‘

es ihnen, dal's Orestes, in Pytho's Kampf vom radge

trieb‘nen YVagen geschleudert, eines jähen Todes

starb” die rhetorische Stellung, das Bedeutendstc, Ue»

berrascliendste an’s Ende zu setzen, am unrechten Orte

angewandt. Orestes setzt ruhig und überlegt seinen

Plan auseinander; er mufs 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 Seene v. 11 hat sich der Sinn einer Stelle dem

Uebersetzer unvermerkt geändert, indem er anstatt

der Worte, worauf der Hauptnaehdruck ruhen sollte,

andere an die betonteste Stelle rückte, „von wo ich

einst .. . . Dich retteud 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:

aarp‘v. up.wpbv g:6vou bilden den nachdriicklichen Schlafs.

-— Noch mehr hat sich der Dichter über die Stellung

der Worte v. 299 zu beschweren: 4

So gei/‘ert sie mich an, und neben ihr

Reizt ihr crhah‘ner Buhle sie dazu

Noch mehr; - Er ganz ein Schwiichh'ng 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

mufs falsch werden, während im Original der gleiche

Anfang dreier aufeinanderfolgemler Verse den "ertrag

so kräftig unterstützt. — v. 600 „Von dir und dei

nem Buhlen überhäuft mit Schmach” ist die Bitterkeit

des Ausdrucks verloren gegangen, welche darin liegt,

dafs die \Vorte 106 es oevv6pon aus der Construction

gelöst und an’s 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 anzugehen, wo in der \Vort

stellung geringere oder gröbere Verstöfse gemacht sind;

die Wichtigkeit der Sache wird schon aus diesen we

nigen Beispielen hervor-gelin. Freilich ist es nicht

überall möglich, die ganze Freiheit griechischer \Vort

stellung in der Uebersetzung fühlbar zu machen: wie

vermöehte das Deutsche der freien, ausdrucksvollen

Sprache der Hellenen nachzuringen, wenn Sophokles

(v. 729 dieses Stückes) in der Schilderung: naiv 8’ äm’y.

.-.).aro vuow‚fuw praiov irrmzöv r.s’öov die Verwirrung

der zerschmetterten Wagentriimmer durch das Zerrei

fsen der zusammengehörigen Worte malt; oder wenn

er (O'ed. C01. v. 200) in den Versen: Ts‚oabv ä; y_s’pa

oöö;m töv 1rpox).ivaq gii.(a\v ä;niv durch die Verschränkung

der wunderbar zarten Worte das Anschmiegen des

hülflosen Greises an die liebende Tochter ausdrückt.

Ein anderer Punct, worin es elegante Uebersetzer

oft versehen, ist, dafs sie ihren Schriftsteller mit aller

lei poetischen Floskeln ausschmüeken; auch Hr. F. hätte

sich vor dieser schlimmsten Art der subjectiven Zu

sätze mehr hüten sollen. Es ist zwar unbestreitbar,

dafs 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 misch-wand”, wäh

rend doch offenbar nur vom Lichte, nicht aber vom

Dunkel gesagt werden kann, dafs es dem Blick ent

schwinde. — v. 114 „Der um Eheglück Betrogeuen

Schutz". Die Erinnyeu sind nicht so sentimental, dafs

sie sich um das Glück aller Ehepaare bekülnp1eru soll

ten; auch ist Agamemnon wahrlich nicht um sein ehe

liches Glück, sondern um 1Veib und Leben betrogen

werden. -—I v. 145 „Die erseufzende, ewig, ja ewig den

Jtys heklagende, Trauer nur atlnneude” (wie steif sind

die Participia, wo Elektra ihre innerstc Seele ausgiefst l)

„Botin des Donnerers”. Zeus ist freilich der Donne

rer, und der Adler heifst 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. 171. „1m Himmel regiert

voll Macht Zeus, welcher das Weltall beherrscht und

lenket". Bei Sophokles sind es drei verschiedene Be

griffe, hier derselbe Begriff in drei verschiedenen Re-‘

densarten. — v. 179. „Denn mächtig wirkt der Zeit

fiug". y_p6vo: yäp söp.apic iis6;t 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 blofs" beruht auf einem

l\lil‘sverstämlnifs des Griechischen). — v. 288. „Bqfleckt

mit roher Schmähung also mich” Sollte Elektra die

Schmühungeri der unnatürlichen Mutter für befleekend,

d. h. doch für entehrend, halten? — Diese_Beispiele

aus Einer Sccne mögen genügen.

1m Gegensatzc hierzu sinkt der Ausdruck zuweilen

in’s Prosaische herab. Z. B. v. 1037 „Soll ich denn dei

nem licchlxgefühle folgen"! — v. 793 „Sie hörte was

sie soll und macht’ es wohl”. (Klytämnestra spricht von

der Nemesis). — v. 942 „Was willst du denn, wozuieh

tauglich bin”? (im Munde der Chrysothemis). Zuwei

len wird ein vergriffeuer Ausdruck ein Fehler gegen den

Charakter der Person oder der Stelle: z. B. wenn die

zartweibliche Chrysothemis die männlichkiihnen An

schläge ihrer Schwester „Frechheit“ nennt (v. 995),

oder wenn sie sagt: „denn nicht der Tod ist das Ah

scheulic-hsle" (v. 1007); oder wenn Elektra. in der Bitter

keit des verletzten Gefühls ausruft: „darf ich noch Die

Mutter nennen, die solchem Gallen sich gesellen konnte”

(v. 274) wie matt ist diese lange Redensart gegen das

kurze, kräftige ‘rqiös du}’xmp.cops'W‚v —-; oder wenn die

selbe Elektra der Mutter, die den Mord des Gemahls

zu rechtfertigen wagte, verwirft „Dich reizte das Ge

schwätz des Bösewichts, dem jetzt du Gattin bist"

anstatt des Griechischen: q?) mvöv Eüvsl (v. 562).

(Der Beschlufs folgt.)
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ν. 59 ,,Ψυε οοΙιο«Ιοτ'ο υυι·, ννουυ Ιου το υνο:του το«Ιτ.

ἰυ ννωνω Ιου' ου«Ι :υυιυνοΙΙ «Μου νο:Ι«Ιο:ο". 0:οετ

ου:Ιουτ νου «υυυ τυΙοουου Πο:ϋουτ εοΙυοε 'Ι'ο«Ιοο; υυ

Ι)«ευτεουου πετ :υυυ υυο: νου «Ιου ννἱ:Ι«Ιἰου 'Ι'ο«Ιτου,

ουτε εΙο ἱυ Ιυ:ου Ύνο:Ι«ου υ«›ου Ιουου υυ«Ι οΙου :υΙυυ

νου νο:Ι«ΙΙΙ:ου. -- ν. 28? υουυτ «Πο Ε.ΙοΙ«Ι:ο «Ιἰο Κυν

τ«υυυ«εεΙ:ο: ..«Ιου Ψο:Ιονι υοου οὶυ ο«ΙΙοε ννοΙυ", υυυ

:ου«Ι ευ: «Πο υυο«ΙοΙετου Ψο:«ο νου ΙΙΙ: ουτυυ:τ. -

ν. 339 ..Ιου υυο: «υυΙο, υυι ττοἱ ευ :οινι", (εοΙΙ υο«Ιου

του: ννουυ ἰου οἰυο: τ:οΙου .ΙουεΙ”:ου «νϋ:«Ιἰἔ Ζώου εοΙΙ)

..όευ Πο::εουο:υ Βου: 8οΙιο:ουοιι". Ι)Ιο ννωω, ννἱο

εΐο «ΙοετοΙιυ, ετ:οἱτου εου: υουο ου «Ιου Πυεἱυυ. -

ν. ?ΙΙΙ "Μουτ «Μ, «Ιοου Ιυ«υ, 80 ννΙο ο: ΙΜ, Ιοτ'ε ΙΙοουτ"

υοτ το: _το«Ιου ΒουτοοΙ«ου «Ιου δἰυυ: ννουυ «Ιο ουου υἱουτ

«Ιευυἱτ ιυΙ:ἰο«Ιου υΙετ, εο Ιοτ ο: ο: «Ιοου; ννοΙΙ:ου«Ι «κι

υο«Ιουτου εοΙΙτο: υιυ «ΙΙ: ετουτ «ιο Μουτ, ννΙο «σε εοΙΙτο,

ννοΙιΙ ουο: «υἱτ _Ιουοιυ.

Αυ ου«Ιο:υ δτοΙΙου υ««τ Η:. Ι:. «Ιου ΠἰοΙυο: ννΙ:Ι«

Βου υΙουτ :ΙουΙΙΒ νο:οτυιι«Ιου, ο. Β. ν. 'ῖθθ: ,,ννυ- Μο:

του'ε «Μ. υυυ ετο:ου ννΙ:'ο υἱουτ υ:ου:" πεπαύμεθ, ῇμεῖς,

οὐχ ὅπω; σὲ παύοομεν; ο«Ιο: ν. ΙΝ!. ννο ο: «Ιου Νο.

υτου: ΕΙουτ:ο ιιυοΒοΙοεεου υοτ, «ιοί «υυυ «Πο Π:Ι«ουυυυ8

υ«πουτ. ΙΙΙο υυυ «Ιο υιιτ Η:. ΙΙ. «Ιοιυ δορυοΙ«Ιοο ουου

οτννυο ννΙ«Ιο:εΙυυΙΒοο υυϋυο:οοτιτ: ο. Β. ν. 466: ,,ιυΙτ

Ζννοἱου υυο: Βοουτ ευ ετ:οἱτου, Μ Τυο:υοΙτ" «Μου

αυτου υ: «Ιἰο ννοΙοοετου Μουυο: 'Γυο:ου, «Πο ιυΙτ Του

εου«Ιου Με: Βοουτ ἔοετ:ἱττου. - ν. ΙΙΙ!! ..Ο υυι·' Ιου

«Ιοου νουι Ιοουου στ:: 8οεουΙ«υΙου . .. . ., ω: Μ. .μου

ο::οττοτ νου «υυυ Μο:«Ιο, «ΙοΓο οι: «ΙουιυΙο, το«Ιτ ω: που·

ΙἱοΒοιι«Ι, οἱυ Βουιοἱυουιυ Ί”υοΙΙ" ο. ο. ιν. - ν. ΙΙΙδ ..υυυ

.Ι«ιλιΜ. [. «σί«οειιιο|ι. Κ:ΜΙ:. .Ϊ. Ι843. Π. Β«Ι.

δουννοετο: ννυ:«Ι Ιου ετοτε νου «ΙΙ: «ζουυυυτ". Ι..Ιοετ

οτννοο Βοοου«Ιο:οο «Ιυ:ἱυ. ουτε. 0«·οετ οοἱυο δοΙιννοοτο:

υυυιο: ..ΒοΙΙννοετο:" Βουιυιυτ υυΠ - ν. Ι2ῦ3 ,,Βιοο

ἐςαππο .|ε!2Ι, _ῇυ Με:: μα” Άει:: ο:εοΙιοἰυτ ννϋ:«ΙΙΒ υιἰ:

αυτ Βοουτ :ο οοΙουοιυ νουν ο :εδω ἐμοὶ, ο πδιε «ἔν

πρέποι παρών ἐννέπειν τάδε δίκο› χρόνος. - ν. Η!! ..Με

_Ιοτιτ «το ετουτ, Μ ΑΙΙοο σώου το: εΙο, «Με 8ουΙυυιυο

εοΙυετ" ννο Ζυουιιι«υουυο«ης «πιο ο:ἱεἰιιοΙ «Ιου δἱυυ νο:

Ι«ιυ«:ου: ΑΙΙοο, απο υοΙ ἱυυου 8οεοΙιἱουτ. Ιετ εουου (8υτ)

το: ουν, εοΒο: «Με, ινοο υΙουτ οουϋυ ἰετ.

Ι)Ιοοο ΒτοΙΙου οἱυ«Ι ου: ννο«ΙἱΒο νου νἰοΙου, «Πο εἱου

Βοτο:ουτ υοἰυτ Βιι:ουΙοε«ευ «Ιο: Πουο:οοτιιιυε υυΒοοτ:ἰ·

ουου υοτ. Σνουυ ΙΙ:. ΙΙ. «ιοί «Πο ΕΙουτ:ο «Ιἰο υυ:υςου

δτυοΙ«ο «Με δορΙιοΙ«Ιοο τοΙΒου Ιυεεου Μ", «νο ννυ:ο ἱΙυυ

ευιυ Βοετου εοἰυο: Α:υοΙτ .το :οτυου, εἰου «Ιο: Αυτ:υο:Ι«

ο«υυΙ«οΙτ :ο υουοΙΓου5ου. «Πο οΙυ Ι)ἰουτο: Με δορυοΙ«Ιοο

ννουΙ ἱυ Αυερ:ιιου υου«υου «Ιο:τ”: 1ο ιυου: «Ιο: Πουα

εοτιο: οἱου υοΙ «Ιο: Α:υοΙτ νου «υυυ θοΒουετου«Ιο υυι·

:«Μοου Ιοοοου εοΙΙ, «Ιοετο υοτυννου«ΙΙΒο: Ιετ «ω, ουτε ο: _

οΙου ιυνο: Ιυ «Μο Βουε«υοετο νο:οτυυ«ΙιιΙΙ'ο «Με Ευπώ

υου ιυι«Ι «Με θουιοιι υἱυοἱυΒου:υοἰτοτ υουο. Ιυ Βοουε

«ιοί «Με Ετυ2οΙυο υουου Μ: οουου «.·ίουυο;, νΙοΙΙοἱοΙιτ

ουνΙου υουιο:Ι«τ« “υπ ΒουΙοΙ'ο υοου οἰυο Βο:υο:υου8

«τυο: «Πο ΑυττοεουυΒ· «Ιοο Ποιιιο:ι. Ι)Ιο Λυ«ιρέτετο, ινο

:υἰτ «Ιο: δυο: «Με δτϋοΙ« ουεουΙΙοίετ: ώ σπέρμ, 'Ατρέω:.

«ἐκ πολλὰ πιουν. οι.) ἐλευθερία; μόλις ἑΞῇλΙΙε‹;. τῇ νῦν

ορμῇ τελεωυέν ίτυο:τ:υετ Η:. Ρ.: ..Ο Ατ:ουο 8τουυυ,

Με ο:Ι«ουιρίτοοτ «Ιυ «Ιἰ: Μου υιιουΒΙΙουοιυ ΙαθΙάθ «Ιο:ου

«ΙΙοοου δτυ:«υ «υυΙινοΙΙ «Ιοου ου«ΙΙΙου «ΙΙο Γ:οτυοΙτ". Ι)Ιο

να” σο το: οἰου υΙΙοἰυ υετ:οουτοτ, Ι«Ποτ οἱου υΙουτ

νἰοΙ Βοτςο«ι «Ιἱοοο Πουο:οοτιουΒ οΙυννου«Ιου. ΑΙΙοἱυ οε

«υυΓο ουττοΙΙου, «ΜΙΒ «ΙΙοεο Τ:ο8ϋ«ΙΙο, «Πο «Ιοου ννου:ΙΙου

Βοτ:οουτυυΒου «Ιο: ΙιίΙουετου Α:τ ι·οΒο ιυυοΙιου Ι«ουυτο,

ιυἱτ υυεουοἱυου«Ι οο υυυο«Ιο«ιτου«Ιου ννωιου .οοΙΙΙΙουετ.

Πο: Νοου«Ι:υοΙ«, «Ιο: ουΙ «Πο δουΙυΙ'οινο:το: τῇ νῦν 6ρμῇ'

·:ε.λεωθέν τρώω, ουο: ἱυ «Ιο: Πουο:οοτιουδ «Ιον Η:υ.

Γ. νο:ννἰοουτ Μ. Ιου «Με ΒοοουΙ«ου. Οττοιιυο: ννοΙΙτο

70
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Sophokles seinen Zuhörern, denen die Orestee des

Acschylos noch unvergessen war, durch diese Schlafs

worte noch einmal ausdrücklich einschärfen, dafs nach

seiner Auffassung dies das Ende 'der Leiden des Atri—

denhauses sei, dafs Orest keine verfolgenden Erinnyen

zu gewärtigen habe. Schöll freilich (Sophokles. Sein

Leben und “’irken. 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 subjectim Hypothese von der

trilogischen Composition des Sophokles von K. Fr.

Hermann in diesen Blättern so überzeugend widerlegt

werden, noch einer Widerlegung im Einzelnen bedarf)

dieser Annahme widerspricht, anfser eben jenen be

deutsamen Schlufsworten, die ganze Oekonomie des

Stückes, besonders die der letzten Seenen. Sophokles

könnte den ungleich erschütternden Mord der Kly

t‘aimnestra nicht dem des Aegisth vorangehen lassen,

wenn er mit Aeschylos und Euripides den Muttermord

Orest’s als einer Sühne bediirftig ansähe; aber eben

weil er die Form der Aeschylisehen Trilogie aufgegeben

hatte und doch nicht, wie Euripides, die Handlung

eines ganzen Dramas in die Rede eines deus ex ma

china zusammendrängen wollte, mufste er den Mutter

mord in den Schatten stellen; weil er auch, seiner

religiösen Ansicht gemüfs, weder, wie Aeschylos, ei

nen Zwiespalt unter den Göttern gelten liefs, noch,

wie Euripides, den Maafsstab 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 \\'ielltigere halten

und in ihr die Vollendung des Dramas sehn.

' Dr. Heinr. V\'cil, in Frkf. a. M.

XXXV.

Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur

und Physiologie z-on Dr. Justus Liebz'g. 5te

Au_fl. Braunsvhweig, 1843. 506 S. 8.

Beleuchtung der organischen Chemie des Hrn.

Dr. J. Liehig in ihrer Anwendung aufAgri

cultur und Physiologie ‚von Dr. F. X.Illuhech.

Grätz, 1842.

Wir stellen die zuerst genannte Schrift mit einer

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 werden,

nähere Rechenschaft geben zu können, und über die

Stellung der streitigen Ansichten zu einander, so‚wie

über ihr Verl1iiltuifs zur Natur eine Anschauung zu

gewinnen.

Liebig überträgt die Grundsätze der sogenannten

organischen Chemie auf das organische Leben der

Tbiere und Pflanzen; er betrachtet den thierisehen

und vegetabilisehen Organismus nur als aus einer be

stimmten Menge von chemischen Stoffen zusammenge

setzt, und sucht das Leben in einem Stoffwechsel, der

nach der antiken Consumtionslchre in einem bestün

digen Verbrauch und Ersatz von Stoffen bestehen soll.

Die procentische Berechnung der Mengen der verschie

denen, vom Organismus verbrauchten und zum Ersatz

erforderlichen sogenannten organischen Stoffe einer

seits; so wie andererseits die Untersuchung der Quel

len, aus denen diese Stoffe den Pflanzen zufliefsen,

bilden den wesentlichen Inhalt des Liebig’schen Werks,

das also eine Art Statistik der vegetabiliscben Nah

rungsmittel enthält. Diese Statistik nun stellt L. zu

gleich als Lehre von dem organischen Lebensprocefs

der Pflanze auf, indem das Wesentliche der Lebens

thütigkeit der Pflanze nichts als Stoffwechsel sei, die

bisherigen physiologischen Theorien des Pflanzenlebehs

aber deshalb für ungenügend erklärt werden, Weil die

Physiologen keine Kenntnifs der chemischen Stofl‘ver

änderungcn gehabt hätten. Die chemische Theorie des

Stoffwechsels versucht nun L. auf Agricultnr anzuwen

den, indem es hierbei nur darauf ankomme, dafs den

Pflanzen diejenigen Stoffe als Nahrungsmittel dargebo

ten würden,‘welche sie zu ihrem Stofl‘umsatz gebrauch

ten. Das Hduptst_reben der Pflanzcnpbysiologie und

der wis'senschaftlichcn Oekonomie müsse daher dahin

gehen, den Boden genau chemisch zu analysiren,‘ und

eben so alle Bestandtheile der Pflanzen kennen zu ler-‘

nen, um den letzteren diejenigen Steife darzubietcn,

die sie zu ihrem Stoffwechsel gebrauchen. Dies ist:

die Tendenz'des L'schen Buchs im Allgemeinen. 1m

Besonderen wird nun vom Verf. untersucht, welche

Quellen die chemischen Ilauptbestandtheile der Vege

tabilien, den Kohlenstoff, Stickstofl', Wasserstotf, den

Schwefel liefern, und dabei werden dann Betrachtun
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gen über dieAckererde, 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 Nahrungsstofl'e der Pflanzen bedient, ohne dafs

jedoch seine Ansichten von dem chemischen Lebens

procefs des Stoffwechsels im Geringsten sich geändert

hätten, indem der grofse Unterschied zwischen Lebens

bedingungen und Lehensprocefs nicht zur Sprache

kömmt, vielmehr die Verhältnisse der Lebensbedingun

gen immer noch für den Lebensprocefs selbst auge

sehen werden. Dies verleiht der neuesten Ausgabe

keinen geringen inneren Widerspruch; der um so grö

l'ser erscheint, als der Verf. übersieht, dafs die organi—

sche Chemie nicht nur Lehre von den Lebensbedin

gungen, sondern auch Lehre von den Lebensresidueu

ist, dal‘s also die chemische Analyse der Pflairzen 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 lehenskriiftige Bestaudthcile 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 wideruatürlieh als lebendige Bestaudtheile 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

hültnifs der Bedingungen zu den Residuen noch nicht

klar wird, vielmehr der todte Chemismus nur mit einem

lebendigen Lappen geflickt erscheint.

‘Vir stellen nun zuerst Liebig’s Ansichten mit den

dagegen von illubeck u. A. erhobenen Widersprüchen

zusammen. Liebig’s erste Behauptung ist, dafs die

grofse 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 unterscheiden: einmai stand es in der wis

senschaftlichen Pflanzenphysiolngie durch die schönen

Untersuchungen von Jugenhoufs, Saussure u. A. iuuner

fest, dafs die Form, in Welcher der Kohlenstoff in die

Pflanze gelange, die Kohlensäure sei, und dafs diese

sowohl aus der Luft, als aus dem Wasser und der.

Feuchtigkeit des Bodens, worin die Kohlensäure auf

gelöst wird, in die Pflanze gelange. Dafs der Humus

und die extractivstofligeu 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

physiologic immer angenommen werden. Hier wichen

aber die ökono'mischeu Schriften der neuesten Zeit

darin ab, dafs man der Humussiiure und den humus

sauren Salzen einen gröfseren Antheil an der Pflan

zenerniihrung 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 Schriftart von der Ernährung der Pflan

zen durch humussaurc Salze des Düngers, hat Liebig,

ohne Rücksicht auf das, was in der Pflanzeuphysiolo

gie geltend war, vorgeschwcbt, und nur dadurch wird

erklärlieh, wie derselbe meinen konnte, etwas Neues

gesagt zu haben, indem er. behauptete, alle Pflanzen

nahruug 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 \Vahrhciteu ge

richtet, und es ist daher ganz unrichtig und Zeigt, wie

wenig Liebig die Arbeiten von Saussure, Jugeuhoufs

gekannt hat, wenn er behauptet, die Ansicht von der

Ernährung der Pflanzen durch den Humus sei so ver

breitet und habe so tiefe Wurzeln gefafst, dal's 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 werden. Man sieht hiernach nun leicht,

dafs man in dem Ausspruch Liebig's, dal‘s aller Koh

lentofl', der Pflanzen nicht aus dem Boden, sondern

aus der Luft komme, zweierlei Dinge unterscheiden

mufs: l) dafs die Form, in welcher der Kohlenstoff

aufgenommen wird, nicht die Form des Humus, son

dern die Form der Kohlensäure ist; und 2) dal‘s die

Kohlensäure ihren Ursprung nicht im Boden, sondern

in der Luft habe. -

Als Beweise für die Behauptung, dafs der Boden

nicht den Kohlenstoff liefert, führt Licbig an, dafs die
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verschiedensten Pflanzen, auf dem verschiedensten Bo

den gewachsen, immer dieselbe Menge Kohlenstoff lie

fern sollen. Er berechnet, dafs z. B. dieselbe Flüche

culturfähigen Landes V0" 2500 Quadratmeter immer

eine ziemlich gleiche Quantität trockner Pflanzensub

stunz liefere, möge man sie mit Holz, Gras, Rüben,

.Getraide bebauen; und dafs hierin überall dieselbe

Menge von ohngefiihr 900—1000 Pfund Kohlenstoff

enthalten sei. Er sagt, hieraus müsse geschlossen

werden, dafs ‚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 dessenungeacbtet finden wir, dafs der

Kohlenstofl'gehalt des Bodens zunimmt, dafs er an Hu

mus reicher wird”. Wo nimmt, mufs man fragen, das

Gras auf den Wiesen, das Holz in dem Walde seinen

Kohlenstoff her, du man ihm keinen Dünger, keinen

Kohlenstoff als Nahrung zugeführt hat, und woher

kömmt es, dafs der Boden, weit entfernt an Kohlen—

stoff ärmer zu werden, sich jährlich noch verbessert?

„“'ir ersetzen, sagt man, dem Getraideland durch den

‚Dünger den als Kraut, Stroh, Frucht und Saamen

hinwcggenmnmenen 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, dafs die Gesetze der Ernährung der

Pflanzen durch die Cultur geändert werden können,

dafs für das Getreide und die Futtergewächse andere

Quellen des Kohlenstoffs existiren, als für das Gras

und die Räume in “’icsen und Wäldern"? u. s. w.

Aus solchen negativen Beweisen, dal‘s der Humus

nicht den Kohlenstoff der Pflanzen liefern soll, und

daraus, dafs 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., dafs die Quelle

des Kohlenstoffs in den Pflanzen die Kohlensäure der

Atmosphäre ist, und dafs 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 Hinbeck u. A.

in der Weise auf, dafs er zunächst den Beweis führt,

wie die Behauptung Liebig’s von der immer gleichen

Kohlenstoffproductiou gleicher Bodenflächen durch das

Pflanzenwachsthum gänzlich irrig ist, indem er durch

genaue ökonomische Erfahrungen vielmehr die ganz

verschiedene Kohlenstofl'production der gleichen Boden

flächen, je nach der Beschaffenheit des Bodens und der

Verschiedenheit der Pflanzen nachweist. Er zeigt z.

B. dafs auf einem österreichischen Joch Acker der

Waizen 18, der Roggen 20, die Erbsen 22, der Mais

25, der Hanf nur I3, der Tabak 5, der Krupp (i Pro

cente an Kohlenstoff producirt; dal‘s ferner nach im

allgemeinen bekannten, und in laudwirthschuftlicben

Tabellen auf bestimmte Zahlen zurückgeführten Erfah

rungen, der Roggen pro Morgen mit Düngung einen

Ertrag von 4200 Pfund an Stroh und Korn giebt, wäh.

rund dieselbe Fläche ohne Düngung nur 950 Pf. giebt;

im ersteren Fall also 1848 Pf., im letzteren nur 418 Pf.

Kohlenstoff dem Boden nbgewonnen werden. Hieraus

gehe hinreichend hervor, dal's der Kohlenstoff der

Pflanze zum grofsen Theil von dem Dünger des Bodens

geliefert werde, und die verschiedenen Pflanzen sich

verschiedene Mengen desselben aneignen können. Die

ulltiiglichshr Erfahrung lehrt, dafs dem allerdings so

ist, während nach Licbig’s Theorie der sterile Sand

boden um Berlin dem lmmusreichen Boden des Oder

bruchs an Fruchtbarkeit nicht nach-stehen müfste.

Liebig knüpft an seine Darstellung noch Betrachtun

gen über die Herstellung des Gleichgewichts der Koh

lensäure und des Snuerstofl'gehaltes der Atmosphäre,

nach welcher die Pflanzen dazu bestimmt sein sollen,

die durch das Atbmeu 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 Schriftsteilern: Woodhouse, Jugen

houfs, angehört und durch genaue Versuche, die L.

gar nicht zu kennen scheint, erläutert werden, auch so

weit an ihr wahres ist in allen botanischen Schriften

Wiederholt werden ist; so dafs man sich allerdings

wundern mufs, wie dieses hier als etwas Neues vbrgo

tragen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Hluheck bemerkt dazu, nicht mit Unrecht, dafs

aber ungeachtet des Verbrauchs einer gewissen Menge

von Kohlensäure der Atmosphäre, dennoch ein cou

stantes Gleichgewicht von Kohlensäure und Sauerstofl’

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 vor.

pestende kohleusäurehaltige Luft der Tropenwälder,

und auch in den gemäßigten Zonen die Thatsaehe

übereinstimmt, dal‘s im Sommer, also im Zeitpuncte

der stärksten Vegetation, die Atmosphäre mehr Koh

lensäure enthält, als im Winter. Auch die andere

Ansicht von Liebig, dafs nämlich alle Kohlensäure,

welche die Pflanzen aufnehmen, sich nur durch Athmuug

und Verbrennung bilde, sieht man in den menschen

leeren und thierarmen Tropenländern, wo gar keine

Verbrennung. und wenigthierisehe Athmung Statt fin

det, dagegen die iippigste und massenhaftcste Vegeta

tion sich entwickelt, hinreichend widerlegt. Oertlich

kann eine “’echselwirkung zwischen Kohlensäurever

brauch und Bildung allerdings Statt finden; allein darauf

kommt Liebig eben so wenig als früher “’odhouse

und Jngenhout's, so dafs man damit übereinstimmen

mufs, dal's sich hier L. ganz mit Unrecht alte Ent

deckungen als neue zu Gute rechnet, ohne ihren Um

fang dem Zustande der Wissens_chaft gexnäfs einmal

zu kennen. Wir müssen hinzufügen, dal‘s die ganze

Lehre von der Ernährung der Pflanzen aus der Luft,

seit van Helmont's berülu_ntem Versuch mit einer Weide,

Jahrb. wimmelt. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

\

die bis zur Ausbildung zu einem grofsen Baum, das

Gewicht des Bodens, worin sie stand, unmerklich ver

minderte, von Humford, Duhamel, Bonnet so vielfach

besprochen und durchexperimentirt worden, dal‘s man

sich freilich wundern mute, wie man sie in der Form,

worin sie hier vorgetragen worden, hat für neu halten

können. Im Uehrig_en 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

lenstotfs, an eruieren Stellen des Buchs im Widerspruch

mit seinen Hauptsätzen, an, er behauptet aber sonder

barer Weise, dafs diese Kohlensäure im Boden bleibe

und nur von den keimenden Saanneu und den Wurzeln

der im Frühling neu ausschlagenden Pflanzen einge

sangt würde, während im Weiteren Verlauf des Wachs

thums alle Kohlensäure aus der Luft eingesaugt Werde.

illuheck bemerkt hierzu richtig, dal‘s die keimenden

_Saamen z. B. der Erbsen noch keiner Kohlensäure

bedürfen, sondern in ganz reinem Wasser wachsen,

und es mul‘s hinzugefügt werden, dal's nach bekannten

Erfahrungen die keimenden Saamen mittelst Absorp

tion vo‚n Sauerstoff aus der Luft und Zersetzung ihres

Stärkmehls so viel Kohlensäure bilden, dafs sie solche

sogar der Luft mittheilen, was L. selbst aus den Phä
nomenen des Malzensv hätte wissen sollen, um sich

nicht solchen igruudlosen Phantasieen hinzugeben, als

er hier verträgt. Auch sieht man nicht ein, warum,

wenn wirklich die keimenden Pflanzen die Kohlensäure

des Humus einsaugtcn, die älteren Pflanzen sich nicht

derselben Kohlensäure bedienen sollten. Nur ein gänz

liehes lgnoriren Alles dessen, was über Ernährung der

Pflanzen bekannt war, konnte zu ähnlichen Behauptun

gen führen. \Vns also L. gegen die Annahme einer

Ernährung der Pflanzen durch alleinige Absorption von

Humusbestamltheilen sagt, ist zwar im Wesentlichen

richtig aber nicht neu, und von ihm nicht weiter unter

71



563 Schriften ü6er“ orgdm'nlie Chemie. 564

sucht, als es früher untersucht war, und was er an die

Stelle derselben setzt ist ein Gemenge von Wahrheit

und lrrthum, insofern die auf jede Art gebildete Koh

lensäure sowohl aus der Luft als aus dem Boden von

der Pflanze eingesemgt 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, dafs sie

in geringen Verhältnissen mit dem llolzsaft eingesaugt

in der Pflanze selbst sowohl in Kohlensäure als in

verwandte Säuren (wie Gallussiiure) umgewandelt wer

den kann, daher denn auch die von uns gezeigte

leichte Rückbildnng der eingedickten Ilolzsäfte in Ulmin

Und ähnliche Bildungen. Liebig sieht die Frage, ob

die Pflanzen aus der Luft ernährt werden, identisch

mit der anderen an, oh sie durch Kohlensäure ernährt

werden, und glaubt, dafs 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 Stickstotf.

In vielen chemischen Schriften war die Ansicht ver

breitet, da_fs die Pflanzen wenig oder gar_keinen Stick

stofl' enthielten, wogegen der Stickstoff mehr eine Ei

gentbümlichkcit thierischer Bestandtheile sei. Obgleich

das Uebergewicht des Stickstofl's in den thierischen

Gebilden keinem Zweifel unterliegt, so ist doch die An

wesenheit des Stiekstofl's in den Pflanzen den Beob

achtern niemals entgangen und Saussure hatte es zum

ausdrücklichen Gegenstand seiner Betrachtung gemacht,

Woher der Stickstofl' der Pflanzen seinen Ursprung

nehme. Er sagt, dafs man nach den darüber ange

stellten \"crsuchen zu der Annahme genöthigt sei, dal's

der Stickstofi‘ der Pflanzen aus den nmmoniakalischen

Dünsten der Atmosphäre und des Bodens (Düngers)

genommen werde. Sanssnre sagt, dal's man an dem

Vorhandensein ammoaiakalischer Dünste in der Atmo

sphäre nicht zweifeln könne, wenn man sehe, dal‘s

schwefelsaure Tbonerde an der Luft endlich in Ammo

niakalaun übergebe. Die Beweise tiir die Anwesenheit

von geringen Mengen Ammoniak in der Atmosphäre

haben sich seitdem sehr vermehrt, besonders nachdem

man erkannt hatte, dafs mit dem atmosphärischen

(Regen-, Schnee-, Thau-) “'asser Ammoniak nieder

geschlagen werde, Weshalh dergleichen Wasser leicht

fault. L. hat die Beobachtungen dieser Art wieder

holt un'd vermehrt, um daraus den schon von Saussure

gemachten Schlafs zu ziehen, dafs die Quelle des Stick

stofl‘s der Pflanzen grofsentheils in dem Ammoniak der

Atmosphäre zu suchen sei, und nicht in dem Stick

stofl'gase 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 dafs ihm freilich posi

tive Thatsachen zu einer solchen “‘iderlegnng zu Ge

bote stünden. Saussure scheint das Ammoniak der

Atmosphäre als kohlensaures angenonnnen zu haben,

wogegen nach den Analysen von lilarcet, Brandes,

Bischofl“, Zimmermann, das Ammoniak als salpeter

saures in dem atmosphärischen “"asser erscheint.

Hlubeck macht nun darauf aufmerksam, wie Liebigini

Widerspruche mit anderen und seinen eigenen frühe'

ren Beobachtungen jetzt behauptet, dafs nur kohlen

saures Ammoniak in der Atmosphäre erscheine, und

die Pflanzen allen Stickstoti‘ nur aus dem Ammoniak

und nicht aus der Salpetersäure nehmen sollen. Hlubeck

Wirft L. vor, dafs er vielleicht absichtlich kohlens_uu

res anstatt des salpetersauren Annnoniaks in der Atmos

sphüre substituirt habe, mn seine Theorie der Wirkung

des Gypses auf Pflanzen zu begründen, welche darin

besteht, dal's durch den Gyps das kohlensaurc Ammo

niak der Pflanzen in der Art gebunden werde, dafs

sich dabei schwefelsaures Ammoniak und kohlensaul

rer Kalk bilde; eine Theorie, die freilich leicht dadurch

sich als irrig erweist, dal‘s in dem Gyps vorzüglich die

Schwefelsäure wirksam ist, daher denn seine Wirkung

auch durch Glaubersalz, sogar durch reine verdünnte

Schwefelsäure, wie schon Thacr wufste, ersetzt wer

den kann. L. selbst setzt den Ursprung des Schwe

fels, der sich besonders in den Eiweifsgebilden der

Pflanze, in den ätherischen Gelen der Zwiebeln und

Cruciferen findet, in schwefelsauren Salzen, meint aber,

dal's es vorzüglich schwefelsaures Ammoniak sei, was

die Schwefelsäure liefere, obgleich gar kein Grund

gegen die mit sonstigen Erfahrungen übereinstimmende

Annahme vorhanden ist, dal‘s nicht aus jedem anderen

schwefelsauren Salz der Schwefel sollte assimilirt wer

den können. Soweit Hluheck.
\
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Betrachten wir die von Liebig vorgetragene Lehre

der Pflanzenernährnng rein vom Standpnnct der Che

mie selbst aus, so ergiebt sich bald, dal's sie im We

sentlichen auf einer Vergleichung der entfernten Be

standtheile der organischen Stoffe der Pflanze mit: den

Bestandtheilen der Nahrung beruht. Der Zucker bc.

steht aus Kohlenstotf, Wasserstoti', Sanerstofl‘, das

Eiweifs besteht aus Kohlenstoff, \Vnsserstofl', Sauer

stotf, Stickstofl‘, Schwefel n. s. w. Folglich mufs die

Pflanze, um diese Stoffe bilden zu können, die Ele

mente zur Zusannnensetzung dieser näheren Bestand

theile in den Nahrungsstotfen finden. Die Nachwaisung

solcher Elemente in der Pflanzennahrung bildet nun

das Ilanptgesebiift des Liebig’schen \Verks‚ woraus

sich dann eine Art; von statistischer Stofl‘cüculatioll

ergiebt, indem die Von den 'I‘hieren verbrauchten und

der Aufsenmrlt wieder .mitgctheilten Steife nun von

den Pflanzen wieder assimilirt: werden, während die

Pflanzenstofl'e. 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 Nahwngsstofl'e erhält, ob aus einer

oder aus mehreren Quellen, wenn sie solche überhaupt

nur erhält, und es erscheint daher auf dem Gebiet ‚der

Pflanzenphysiologie im Allgemeiner: sehr-gleicbgillig,

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 du einsaugen, wo sie solche finden und es ihrer

Organisation am bequemsten ist. Von dieser Seite

erscheint uns die Liebig’sehc Statistik als eine zwar

unterhaltende aber sehr überfliil‘sige Untersuchung, die

ohngefiihr denselben Vt’erth hat, als die Untersuchung,

ob z. B. Hessen seinen Thce über linfsland oder über

England erhält, oder ob die Bewohner mehr Getreide

oder Kartoffeln essen, und aus welchen Gegenden sie

ihre \'ictualien nehmen. Denn um die Untersuchung

über den Ursprung des Kohlenstoffs in der Pflanzen

nahrnng zu wühlen, 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 herauskonnnt, als dafs die Kohlensäure

aus Kohlenstoff und Sauerstofi‘ beim Athnten, beim

Verbrennen, durch Gäihrung und Fäulnil‘s gebildet wird,

wobei doch aber immer nicht gelängnet werden kann,

dafs Kohlensäure auch aus kohlensauren Salzen abge

schieden werden kann, während in der Pflanze selbst

kein Grund vorhanden ist, dafs sie die auf die eine

Art entstandene Kohlensäure mehr als die auf andere

Art entstandene, einsaugensolltc. Dieser Untersu

chung hätte nur noch gefehlt, dal‘s der Verf. die Tnn‚

sende und Millionen von Pflaumen 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 oberfläcln

liebsten Mängel selbst in der Kenntnil's des längst

Bekannten, wie z. B. bei der Lehre vom Gleichge

wicht des Sauerstoff- und Kohlensäuregehalts der

Atmosphäre, insofern dieser durch die Pflanzen berge.

stellt werden soll. Welche Unendliche Mengen von

Sauerstofl' der Erdkörper und seine Formationen, das

Meer und was darin gelöst ist, absorbiren, welche

Quantitiiten von Kohlensäure theils vom Boden aus.

gehancht, theils mit dem atmosphärischen Wasser zu

gleich wieder verschluckt werden, hat der Verf. nicht;

in Betracht gezogen; aber es ist genifs, dal‘s diese

Metlgen die statistische Circnlation 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 speeiel

ler verfahren müssen, wenn seine Untersuchungen

irgend einen wissenschaftlichen Werth hätten haben

sollen. So im Allgem‘einen wie er es hinstellt, sind

die Pflanzen gewifs sehr unschuldig an dem Gleichge

wicht der Stofl'e in der Atmosphäre; besonders im

“’inter und an den Polen und seine Berechnungen

sind als Luftgespiunste zu betrachten. Des Verf.’s

Hauptsatz, dafs der Kohlenstoff der Pflanzen aus der

Atmosphäre stamme, bricht in sich selbst zusammen,

wenn man nur daran denkt, dal's 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 werden ist, dal‘s die Pflanzen Koh

lensiiure aus der Luft einsaugen‚ so ist es eben so

unzweifelhaft, dafs der gröfste Theil derselben immer

aus dem Boden stammt.
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Die chemischen Einseitigkeiten bilden aber noch

keinechges die schwächste Seite des Buchs. Viel

mehr finden sich die größeren Mängel in der versuch

tcn 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

Lebensprocet's selbst, ohne auf die Widersprüche zwi

schen beiden aufmerksam zu werden, ungeachtet sie

in nackter Blöfse vor Augen liegen.

Diese Verhältnisse der Liebig'schcn Schrifl kön

nen aber vom Standpnnete 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 ehemz‘sche Mängel auf, daher

die wesentlichen ‘physiologinchen Unvollkommenhez'len

der Schrq'fl bisher gar nicht zur Sprache gekommen

sind. Die Pflanzencultur ist nämlich eine Veränderung

in der 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 Lebensactionßn nicht durch ein Zufügen oder

\Vegnehmen gewisser Stoffe, sondern allein durch

organische Anregung nach bestimmten Richtungen hin

geleitet werden müssen, damit eine normale Assimila—

tion der Stofl‘e möglich wird. Von diesem biotisehen

Procel‘s hat aber der Verf. keine Ahnung, vielmehr

glaubt er, dal's durch Stofl‘zufuhr das Ptlanzcnleben

beliebig ergänzt und nach den Culturzwecken Verän

dert werden könne. Der chemische Procel‘s der Koh

lensliurebildung, Ammoniakbildung, der Humuszerset

zung und Auflösung der humussauren Salze, bilden

wieder den Anfang und das Ende des beabsichtigten

Culturprocesses. Ob sich die Pflanzenonganisation 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. läl'st ohne weiteres aus den Elementen des Koh

lenstofi's, \Vasserstr“<. »;Sauerstt>fl‘s der Nahrung sich

Zucker, Stärke, GB! Illi,' zusammensetzen, und durch

einen Zusatz von Stickstofl' sich Kleber und Eiweiß

bilden, nimmt aber die innere Organisirung, die Kü

gelchen, Fadenbildung. Membranbildung, welche in

Zellen- Gefäfsbildung, 'n organisirte Stifte sich verwan

deln müssen, damit jr«e Stoffe erst ausgearbeitet wer

den, nicht in Betrachtung. Dafs es eine organische

Erregung in der Pflanze giebt, wovon die Stofl‘bildung

abhängt, erfährt man gar nicht, sondern die äufseren

Lebensbedingungen in der Nahrung werden, wie in der

antiken Qualitätenlebre, zugleich zu organischen Be

standtbeilen der Pflanze gemacht, als ob kein Unter

schied zwischen chemischem Stoff und organischer Form

wäre. Dafs es aufser der Nahrung noch andere Le

bensbedingungen gebe igmrirt der Verf. nicht nur

ganz, sondern er geh. 2:0 weit, den über allen Zweifel

erhabenen Lichtreiz aufydie Verarbeitung der Kohlen

säure, das Grünwerden der Blätter, als einen verbrei

teten lrrthum 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 alltäglichsienßrfah

rungen eben so gut, wie sonstigen wissenschaftlichen

Untersuchungen widerspricht; so dal‘s ihn jeder schlichte‚_

Gärtner und Landmaun darüber ausluchen mütste, weii

er die süfsc Stofibildung in den in dunklen Kellern

erwachsenen Kartofl‘eltrieben, in den gebleichten Sah

latblüttern, endlich in den dem Liebt entzogenen Pa

stinak-, Mührenwurzeln nicht von der Stolfhildung in

den im Licht gegriinten Theilen dieser Pflanzen unter

scheiden könnte.

Welche Mittel giebt uns nun der Verf. zur Cultur

der Pflanzen an die Hand? Hauptsächlich eine Wie.

derhclung allgemeiner Redensarten über die ‘Vichtigkeit

des Ackerbaues zur Hervorbringung von Nahrungsmit

teln für Menschen und Thiere, worin die Grundlage

des \Vohlseins, der Entwickelung des Menschenge—

schlechts liege, die Grundlage des Beichthums der

Staaten u. s. w. Ferner Redensarten darüber, dal's in

keinem anderen Gewerbe die Anwendung richtiger Prin

cipien von wohlthätigeren Folgen, als im Ackerbad sei,

und dal‘s 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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Dies hätte der Verf. sich selbst sagen sollen; denn

gerade diese leitenden Grundsätze vermil'st man so

schmerzlich bei ihm selbst. Was giobt er als solche

leitende Grundsätze? Man solle die Bestandtheile des

Bodens und Düngers analysiren, denn es sei klar, dafs

die Kenntnifs der Zusammensetzung des Bodens uns

in den Stand setzen müsse, die Bedingungen zu ermit

teln, unter welchen ein starker Boden fruchtbar werde.

Aber Wenn dies der agronomische Stein der \\'eiseu

ist, warum hat denn der Verf. diese Bodenanalyscn,

deren wir schon so viele aufgestapelt haben, dafs der

Haufe selbst wieder in Zersetzung übergeht, selbst

nicht vorgenommen? Warum machte er es denn zum

Hauptsatz seiner ganzen Lehre, dafs alle Nahrung der

Pflanzen aus der Luft stamme, wenn er zuletzt doch

wieder den Boden analysircn will? Warum bleibt er

bei allgemeinen Erzählungen über den Thongehalt der

wiirteuibergisclien 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

T1108, Zucker und Kaffee, in Schlesien Rheinwein, am

Rhein Champagner zu bauen, und sehe wie dies gelim

gen wird. Gerade an solchen agronomisohen Aufgaben

müssen alle jene chemische I’hantastcreien 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

Jahrb. f. wissenuh. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

Lächerliche, z. B. die Bemerkung (S. 154), dal‘s der

“'aizen nicht auf Sandboden wachse, weil diesem die

kicselsauren Alkalien fehlen! Nicht minder merkwürdig

ist des Verfassers Theorie der Brache, die die Ver

witterung der Gesteine und deren Auflösharkeit zum

Zweck haben soll, während die entschiedensten Beob

achtungen zeigen, wie ohne Anhäufung organischer

Düngertheilo durch Graswucbs 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

hodenloses Gebiet begeben, daher denn mich 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

tnrprincipien zu finden angegeben, am Schlafs (179)

heifst es, die chemische Analyse der Ackererde hätte

nur einen untergeordneten Werth.

Was der Verf. aus dem Dünger machen soll, weil‘s

er nun, seiner Theorie gemäl‘s, vollends nicht. Da die

Kohlensäure aus der Luft, der Stickstofl' als Ammo

niak ‚eben so aus der Atmosphäre kommen, und aufser

beiden keine wesentlichen anderen Nahrungsmittel nö

thig scheinen, so möchte der Verf. den Dünger gern

zu einem ganz überflüfsigen Mittel machen, nach dem

Vorbildc was sich der Verf. von der Wald- und \Vie

sencultur macht. Er beschränkt also die Wirkung des

thierischen Diingers auf die Mittheilung einer geringer

darin enthaltenen und für die Pflanzen eigentlich über

flüfsigen 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 lugrcdienzien
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seiner Stoffzusdmmensetzungeu an, obgleich darin oft

gar keine Salze m hr vorkommen, wie im Stärqunehl,

d'en Gelen, dem Gummi. Dafs es vegetabilische Dün

gung ohne Ammoniak (blofse Dauunerde) giebt, scheint

der Verf. gar nicht zu kennen. Sie kann nämlich sei

ner Theorie nach nicht existiren. Dafs in der That

nicht alle Wiesen ewig ohne Düngung fruchtbar, dafs

vielmehr nur die, jährlich schlammigen Ueberscliwe|n

mungen ausgesetzten Oder- Spreewiesen, wie der meso

potamischc 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 lrland hätte er es in Grol'sem sehen können.

Die ganze Dünger- und Culturlebre des Verf.’s ist

ein willkührlicbes und auf‘s 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 Procel‘s,

den Functionen des Pflanzenlebens, von lebendiger

Assimilation der Nahrung keine Atmung hat, also auch

das Verhältnil's der Lebensbedingungen zum Lebens

proeefs, 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 gröl'sten 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 ‘Värme, das Was—

ser, die Luft, deren vereinte Einwirkung auf das Pflan

zenleben nothwendig ist, so dafs auch die Stellung

dieser gesammten Lebensbedingungen in der Cultur

durch Kunst zu geben ist. Vielmehr als dem Einflufs

der Nahrung ist oft der Einwirkung des Lichts, der

Wärme, der Feuchtigkeit, dem physikalischen Zustand

des Bodens auf die Vegetation zuzuschreiben, ohne

dafs der Verf. diese verschiedenen Wirkungen nur im

Entferntesten zu unterscheiden gewufst hätte. Unter

solchen Umständen mufste 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

"'<i

Verhältnifs dieser einen Lebensbedingung zum Lebens

proeefs nicht im entferntesten erkannt hat. Der Ocke

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 Lieht, die atmosphärische und Erdfeueh

tigkeit, die Bodeu- und Lufttemperatur, die Fähigkeit,

Wärme und Feuchtigkeit zu halten u. dergl. mehr.

Die Bodenlehre selbst ist durch die chemischen Be

standthcile, aus denen Hr. L. alles ableiten will, noch

gar nicht gegeben; hier kommen oft noch viel mehr

die physikalischen Eigenschaften: Lockerheit, Dichtig

keit, Farbe, Verkleinernngszustaud 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 l’flanzenernährung wäre. Der Verf. hätte

Vorschlagen sollen, dafs man von jetzt ab die Luft

bonitiren liefse.

Andererseits nun aber reicht die Kenntnifs der Le

bensbedingungen ohne die Kenntnifs der inneren Orga

nisation und der Functionen der Pflanze für die Cultur

zweeke nicht aus. Die Lebensbedingungen können

sämmtlich nicht wirken, wenn die Pflanze keine leben

dige Empfiinglir-likez't besitzt durch sie erregt zu wer

den. Der Oekonom mufs also verstehen, diesen inne

ren Zustand der Lebensmregung 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

Kartofl‘elpflanze ganz anders wirken, als auf eine im

Licht des freien Feldes erwachsene. Hat die Pflanze

nicht die rechte innere Organisation und Lebenserw

gung, besitzt sie nicht den gehörigen Grad von Ern

pfiinglichkeit, 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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es auf genaue quantitative Verhältnisse der Nahrungs

bestandtheile viel weniger an, weil die Kraft der orga

nischen Verarbeitung die Stoffe überwindet. Die Ge—v

sammtstotfbildung 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 Stotfbildung 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-, 'l‘emperatur- und Feuchtigkeitseinwirknng

aus derselben Nahrung verschiedene Steife bilden.

Man ist also ungeachtet alles Einflusses der Nahrung

auf die Stotfbildung im Ganzen dennoch nicht im Stande

allein durch die Nahrung die Stoffbildung in der Pflanze

zu leiten. Schon bei der Krystnllbildung sehen wir,

dafs dieselben Krystallformen aus Stoffen von verschie

dener chemischer Zusammensetzung sich bilden (man

vergleiche nur die Edelsteine) und hinwiederum, dafs

Stoffe von gleicher chemischer Zusammensetzung in

verschiedenen Formen krystallisircn; 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 Procel's; an die Stelle der Stoffe die

organische Form. Selbst wenn die Chemie der Steif

zufuhr und der Stotfumwandlungcn hinreiehte die orga

nische Ernährung zu erklären, so müfste die Erklä

rung doch hierbei ihr Ende erreichen, weil die orga

nischen Thütigkeiten aus chemischer Verwzmdtschaft

nicht erklärlich sind. Die organischen Bildungen ha‚

ben auch organische Wirkungen, während niemals von

den chemischen Stoffen gesagt werden kann, dafs sie

lebendige Wirkungen und Eigenschaften hätten. Die

Stoffe haben chemische Verwandtschaften, andere che

mische Eigenschaften, aber keine lebendige Selbstcrre

güng, keine Reizbarkeit und Bewegung, keine Empfin

dung. Dies sind Eigenschaften der organischen Form

und nicht der chemischen Stoffe. Alles was hier zuge

geben werden kann, ist dies, dafs die Art der Stoff

bildung der Nahrung einen Einflufs auf die daraus

entstehende organische Bildung hat, aber dieser Ein

flqu ist ein mittelbarer und sehr bedingter; wie über

haupt die Steife 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 Pflanzenanalyscn das Wachsen und Blühen der

Pflanzen ergründen zu können meint.

(Die Fortsetzung folgt.)

XXXVI.

Epfieu'aca. Scrz'psit Erneslue Gultl, p/t. Dr. Acce

dunt Iabulae tres. Berolr'm' 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 Toclken ge

widmete, mit Fleifs und Liebe zur Suche gearbeitete Schrift auf

die freundliche Anerkennung des betheiligten Publieumr 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, dufs dem Verf. die Resultate der Forschungen des Herrn

Kiepcrt zu Gebote standen, welchem wir auch die beiden, in

künstlerischer Hinsicht etwas unvollkommenen, aber für die

Orientirung zweckmiifsigen 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 schliefst mit einem Abschnitt

über die Verfassung von Ephesus, welcher ebenfalls eine fleißige

Zusammenstellung des bereits Verarbeiteten Materials enthält,

aber bedeutend \\iirde gewonnen haben, wenn der Verf. ein tie

feres Eingehen auf diejenigen Fragen nicht gescheut hätte, die

jetzt mit Hülfe der Boeckhschen lnschrit'teu auf ganz andere

Weise behandelt werden können, als sie von van Dale, Eckhel

oder Tittmann behandelt sind. \\’ir wollen nur Eines entführen.

Der Verf. identifizirt p. 75 ohne “’eiteres die 1spoucta und die

ßou)w';‚ obgleich auch in den beiden Stellen, die er anführt, Strab.

14, p. 640; Boeckh C. l. n. 9987 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. 3‘270, 3290, vergl. 3281, 3318), Philadelphia (s. n. 3417,

3420, 3421), Surdes (n. 3462), Aphrodisias (n. 2810 b. in add.)

und mehrere andre Städte unwiderlcglich feststeht. “'orin aber

der Unterschied beider bestand, konnte grade in Beziehung auf

Ephcsus aus der angeführten Stelle des Strebe nachgewiesen

werden, in welcher deutlich gesagt wird: i,v öä 1apouaia. nam
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ypapnp.€vvf roh-an: öä cuvy}smv oi tfitz).rf.fit za).cüpevot‘ m‘t örqixouv

r:z’vrz, d. h. die ftpouoia (cuwe'äptov “ru'w ‘{Efflivrtn‘l n. 3'281, 3417,

34‘2l, 3749) bestand aus lebenslänglichen, wie in Rom und den

römischen Municipien in einem Album nach einer bestimmten

Ordnung verzeichneten Mitgliedern, die tntz).v,rm bilden dagegen

die ßou):f„ die, wie auch der Verf. bemerkt, aus den Phylen ge—

wählt wird, in der Art, wie dies in Cyzicus geschah. S. Hocckh

n. 3663. Unter den 7äpovre; sind wohl die zu verstehen, die eine

gewisse Anzahl städtischer Aerhter verwaltet haben, und von der

Uebernahme solcher nun dispensirt sind, (et. äp&avra< min; -.ai:

dp‘/_d; zart ).srrcupyia: n. 34‘22. ol misst; ui: fi,; rarptöo: bm,psct'zt:

y_p1‚otei n. 3t96. oi in‘t; u:7iora; dpy_a‘t; zzi 1d; kotr:d; ).znoupfla:

15 :z:ptör äzrakäozvra: n. 3462, 3193) was namentlich aus der

Stelle des “truv 2, S hervorgeht, wo derselbe sagt, die Sardin

ner hätten das “aus des Crösus bestimmt Collegio seniorum, ad

requiesccndum aetatis otio, obgleich einmal ein yzpouamar-I,;

noch spüter ‚Zu-5).apy_o: wird (C. J. n. 3421). Ueber das Verhält

nit's beider Behörden Iicfs sich aus Vergleichung anderer Staaten

eine Vorstellung gewinnen, da dasselbe in Spurta vorkommt

(B. C. J. Vol. I. p. 64), auch, um anderes nicht einzuführen, in

Carthago (Lir. '30, 16). Aber wir wollen das Material hierüber

nicht erschöpfen, sondern nur andeuten, dafs hier noch ein wei

tes Feld der Uetersuchung war; das Eine möchten wir noch

hinzufügen, dafs die Stelle des Strnbo demjenigen eine Bestäti

gung gicbt, was wir in einem in diesen Tagen in der Zeitschr.

f. Alterthumsw. erscheinenden Aufsatz in Betreff des Logisten,

den der Verf. ebenfalls p. 75 sehr kurz abfcrtigt, zu. beweisen

gesucht haben, dafs nämlich in römischer Zeit dieser die mm

1pq:pl; (lectio) der Gerusia hat, und dafs es deshalb in der an

geführten Ephesischcn Inschrift heifst ).oyurt‘v,v öoils’vru ri, 7apouct'g.

Eine ähnliche Zusammenstellung des bearbeiteten Materials giebt

der Abschnitt über die Literatur, ohne dafs derselbe auf ausführ

lichere Untersuchungen einginge. Bei dem Dichter Museens

p. 147 hätte noch Pnssow zum Musaeus p. 90, bei. dem blenecrtn

tes ehendas. Meineke im Delectus poett. Anth. p. 206 benutzt

werden können; des Letzteren Aufsatz über den Alexander von

Eph. (Anall. Alex. p. 371 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 Colt der Ephesiscben Diene

mit dem Verfasser nicht einerlei Meinung sind. Der Verf. stellt

die Meinung auf, dal's der älteste Name dieser Göttin Upis, diese

L'pis aber eine pelasgischo Göttin gewesen sei, und dafs ihre

Darstellung als multimammia sie als eine Göttin der Quellen und

des “'assers charakterisire; er beweist, dafs die Diene vielfach

als Wasser und Quellengöttin verehrt sei (hier konnte noch ver

glichen werden Aristid. Vol. l, p 503 Bind. 'r‘1,‘a 8eppzim”Aprapr„

i, rd; 1:1,1ä; m; 8;„;‚.ä; EX“), und behauptet, dafs die Göttin nicht

von der Stadt Ephcsus den Namen hat, sondern die Stadt von

der Göttin, und dafs dieser Name von i:p_t€vau abzuleiten sei und

„die pfeil;chiefsetule“ bedeute. Dafs nun die altpcloponnesische

Artemis mit Quellen und Flüssen in Verbindung steht, hat schon

Müller Der. l, p. 375 anerkannt; ebendersclbc aber hatte p. 358 ‘

den Cult der ephesischen Artemis als gänzlich singulär und dem

Hellenischen fremd bezeichnet, und es giebt Wenig Puncte, in

welchem die Mythologen aller Richtungen so einstimmig sind,

als in dieser Ansicht. Zu entschieden sprechen dafür die bar

barischen Namen der Priester 'Esc‘rp und Meyeißu{or und der [Im

stand, dafs diese Priester Castrnten sind, welcher allein die Dimm

von Ephesus ebenso wie die Cyhclc als asiatisch charakterisirt,

um nicht von der Gestalt der Göttin zu reden, die der Verf.

allerdings dem pelusgischen Charakter zu vindiciren sucht. Was

dagegen die Ansicht des Verf. betrifft, so wird gleich der erste

Satz der ganzen erwähnten Argumentation „antiquissimum ltujus

dcae nomen Upin fuisse umhin doccnt” (p 80) nicht leicht von

irgend jemand zugegeben werden. Denn was der Verf. in der Note

autiihrt „Timotheus up. Macrob. 5, '22 bp.vi",sat ray_€wv ’sz ,3‘I:l}—

r:tpzv hierin," welcher Vers übrigens, wie Macrob. ausdrücklich

bemerkt, dem Alexander Aetolus angehört, in dessen Fragment

nur erzählt wird, dafs die Ephesicr, bei der Dedication ihres

Tempels ein Gedicht auf die Göttin beim Timotbcus bestellten

(s. Mein. Anull. Alex. p. 225 ff), beweist ebenso wenig als die

Stelle des Cullimachus, du diese gelehrten Dichter gradc das

Entfernte zu combiniren pflegen, und auf eine ähnliche Autorität

hin die Upis auch für die I\'emesis erklärt werden kann (S. Ja

cobs ad Anth. Tel. IX, p. 378). Es bleibt somit nur noch eine

Beweisstelle aus Cic, de N. D., in welcher es heißt: eam (Dia

nam) Graeci sacped]pim pnterno nomine appellant, ohne dal‘s

darin die ephesische Göttin speziell bezeichnet wird. Schon

Creuzcr, der in der Combinatiou verschiedenartiger Dinge nicht

bedenklich zu sein pflegt, hätte durch das „vielleicht“, das er

seiner Bemerkung über die L'pis (II, p 1‘21) voranschickt, den

Verf. vorsichtig machen sollen; denn mit der »Unsißltsrhsit dieses

einen Satzes ist es um die ganze Argumentation gescheite, und

wir erwähnen nur noch, dafs auch die Etymologic des Namens,

die der Verf. annimmt. mit dem aufgestellten Grundbegrifl" der

Göttin in gar keinem Zusammenhauge steht. Wir fügen noch

als etwas Einzelnes hinzu, dafs bei der Dimm Leucophryene

(nicht Leucophryne) p. lUJ die Bemerkung von liocckh C. J.

n. 2914 unbeachtet gelassen ist; dafs die czo).m‘t €pya in der be

kannten Stclle des Strebe, in Bet[efl' deren wir übrigens dem

Verf. (p. tb7) heistimmen, auch an Broeustedt Reisen und Untere.

in Griechenl. ll. p. tbl einen Vertheidiger gefunden haben, dafs

über den Timotheus und die mit seiner Zeit zusammenhängende

Restauration des Tempels der Diann jetzt Meiueke Anall. Alex.

p. 372 einen neuen Aufschlufs gicbt, endlich, dafs der Ausdruck

G'J'f'fä‘rl': QUTK).Y,TIKGW in der Inschrift C. J. n. 2995, den der Verf.

p. 75 nicht versteht, darauf geht, dafs die in der luschr. vor

kommende Aureliu Aratis mit römischen Senatoren verwandt ist,

Wchlter Verwandtschaft mit Senatoren (s. besonders u. 2782),

Consularcn (n. 3ä97), Asiarchen (lt. 34‘21) und berühmten Leuten

überhaupt (n. 3461) besonders in asiatischen lnschriften oftmals

gedacht wird. Auf die Latinität hätte der Verf. etwas mehr Sorg

falt verwenden sollen. ‘

Marquard t.
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Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrz'cultur

und Physiologie von Dr. Justus Lz'eln'g.

Beleuchtung der organischen Chemie des Hrn.

Dr. J. Liehz'g in ihrer Anwendung aufAgra'

cultur und Physiologie ron Dr. F. X. [Hub eck.

(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

Quantität; 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 Proeefs ist; weil eine Verarbeitung zur

organischen Form und deren Erregung aller ‚organi

schen Stofl'bildung zu Grunde liegt.

Nahrung ist; nöthig; es körnmt 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, läfst sich keinerlei

Schlufs 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

Juhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

von England hewirthen liefs, sehr bald. Eine gute

Organisation bildet aus schlechter Nahrung gutes Blut

und in einem verdorbenen Magen gehen die gesuch

testen Speisen mit allen Stickstofl‘-, Kohlenstoff-, ‘Vas

' serstoflproportionen in Fäulnifs und Zersetzung über.

Nicht blofs reiche Nahrung, sondern selbst alle übri

gen Lebensbedingungen können da sein, und dennoch

kann es sein, dafs die Pflanzen aus organischen inne

ren Ursachen schlecht wachsen. Ich habe gefunden,

dafs ein auf früh gesäeten Hafer einwirkender Nacht

frost die Lebenserregung der Pflanzen so sehr schwä

chen kann, dal's sie sich im reichsten Boden und un

ter den günstigsten übrigen Lebensverhältnissen nicht

wieder erholen.

Wie wichtig wirkt in diesem Betracht die Beacke

rang der blofs mechanische Zustand des Bodens auf

die sich bildende Lebensenergie der jungen Pflanze!

Aller Reichthnm an Nahrung kann bei schlechter Be

ackernng vergebens sein.

Die organischen Stofl'e, welche sich in den Blät

tern, Wurzeln, Früchten undSaamen der Pflanzen bil

den (Gummi, Zucker, Eiweifs) sind also nicht unmit

telbare Zusammensetzungen aus den Stofl‘en der Nah

rung, sondern mittelbare Producte der organischen

Verarbeitung unter Mitwirkung der Gefäfse, 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, gemüt‘s 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 (Kohlenstofl‘, Sauer

stoff, Stickstofl‘) bringt die eine Pflanze Harz, die an

dere ätherisches Ocl, die dritte fettes Oel, Zucker u.
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s. w. hervor; und wieder andere erzeugen mehrere

dieser Stoffe zugleich; alles gemüfs 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; w_eil die Stoffveriin

derungen den Formveränderungen der Organe parallel

laufen. Hier kann nur die Physiologie, die Lehre

vom Lebensprocefs, nicht die Chemie Auskunft geben.

Es ist der Gang des inneren organischen ltäderwerks,

wodurch auch die Stofl'bildung getrieben wird, und

wodurch die Verschiedenheiten derselben bedingt er

scheinen. Ein veränderter Zustand der Lebenserw

gung, veränderte Contraction, Erschlaffung der Ge.

webe, ändern auch die Stoffproduction. Die Natur

der Stofl‘bildung hat also in der Form und Erregung

der Organisation ihren Grund und nur dadurch kann

sie bei der Cnltur 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 üufserlich, entsprechend der Aufnahme

ihrer Nahrung oder der Stellung zu ihren übrigen Le

‚ bensbedingrmgen Ol'gßllisil'l, und hier könnmt es darauf

an, dafs 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 Wur'zeln eine größere Menge Nahrung aus dem

Boden zu nehmen organisirt sind. So finden Wir, dem

Licht, der Feuchtigkeit entsprechend, eigenthümliche

Modificationen der inneren und äufseren 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, ande're aber auf beiderlei

Art ihre Nahrung einsaugen. Zur Aufnahme der im

‘Vasser 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 theoretischen 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 \Vechselwirthschaft be

schäftigt er sich mit dem Aschengehalt der Pflanzen

und dem Salzgehalt des Bodens, indem er glaubt, dafs

die salzigen Bestandtheile des Bodens gemäfs den ver

schiedenen darauf zu bauenden Pflanzen wechseln müfs

ten. Nun sind aber gerade die mineralischen Bestand

theile des Bodens Dasjwige 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 Unveränderliehen des Bodens,

während er das wirklich Wechselnde als unveränder

lich ansieht. Die Frage dabei ist, kann der Verf. auf

seine ‘Thcorie 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 licgeln zu geben, die man

also vergebens da sucht, wo man sie vermuthen mufs.

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 Pflauze 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 Betrefl der

erregenden Wirkung der Salze wäre übrigens ein viel

specielleres Eingehen auf das verschiedene Bedürfnifs

derselben in den verschiedenen Familien, Gattungen:

und Arten der Pflan2en 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

Verbindung gleicher Basen mit verschiedenen zum

Theil in der Pflanze ningebildeten oder erzeugten Säu

ren, als auf Verschiedenheit der Basen; daher wir denn

nach der Verbrennung ein im Allgemeinen so sehr

übereinstimmendcs Verhalten der Pflanzenaschen finden,

was der Verf. alles nicht berücksichtigt.

Es ist nicht nur, dafs 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 Kartofl‘elfeldern geeignet. Man mufs einer

Kuh Heu und Rüben geben, um einen für Rüben pas

senden Dünger zu erhalten. Aber jeder Landwirth

weifs, dafs der Schweinemist, gleichviel, womit die

Schweine gefüttert waren, der schlechteste von allen

Düngerarten für alle Pflanzen ist, und dafs 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 'l‘hiere und nicht in der Nah

rung, wie der Verf. glaubt, ferner darin, dafs nach

den gewöhnlichen ökonomischen Einrichtungen der Harn

dieser Thierc abfliel'st und nicht mit dem Dünger in

Verbindung bleibt. Aehnliche eigenthümliche Verhält

nisse finden sich beim Kuhdünger, wobei die Bestand

theile der Nahrung gar keine merkliche Veränderung

hervorbringen. _

So behauptet der Verf. ferner ebendaselbst, dafs,

wenn die Nahrung der Thiere oder des Menschen in

ihrer Asche lösliche phosphonaure Salze zeige (wie

Mehl, Fleisch), so enthalte der Harn wieder lösliche

phosphorsanre Salze, wie phosphorsaures Natron, beim

Menschen und den fleischfressenden Thieren. \Nenn

aber die Asche des Futters kein lösliches phosphorsaü

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, dafs ohne Veränderung der Nahrung bei Men

schen und carnivorcn Thieren in Krankheiten anstatt

der löslichen phosphorsauren Salze so viel phosphor

saurer Kalk sich bildet, dafs er zu Harnstcinen 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 müfsten, gar keine phosphorsauren Salze

im Urin, sondern hauptsächlich kohlensauren Kalk,

und in den Excremcuten enthalten sie, ungeachtet die

Saamen, womit sie gefüttert wurden, lösliche phos

phorsaure Alcalieu enthielten, nur phosphorsaure Er

den. Im übrigen ist, abgesehen von diesen prakti

schen Widersprüchen, die Ungenauigkeit des Verf.’s

so grofs, dafs er in den mehligen Getraidesaamen nur

phosphorsaure Alcalien annimmt, während fast gleiche

Antheile von phosphorsaurem Kali und phosphorsauretn

Kalk in der Asche dieser Saamen gefunden werden.

Und so überall.

Wie weit der Verf. in seiner chemischen Erklä

rung der Wirkung der Lebensbedingungen und der

Aufsendinge überhaupt auf organische Körper, man

möchte sagen blindlings, sich verirrt, sieht man auch

an seinen Aeufserungen 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 Spafshafte grenzen. Das

Purgiren, sagt der Verf., geschehe durch eine Verdün

nung der im Darmcanal abgelagerten festen Stoffe

durch die salzigen Purgirmittel, ohne zu bedenken,

dal's harzige, ölige, scharfe Purgirmittel doch diese

festen Stoffe nicht verdünnen können. Der Suhlimat

und Arsenik sollen giftig wirken, indem sie das Gehirn

unverweslich machen, daher dann das Gehirn keine

Stofl'metamorphosen, wodurch es lebendig sei, mehr

erleiden könne, so dafs auf diese Art sein organisches

Leben vernichtet werde. Der Verf. denkt nicht daran,

dal's wenige Grau Sublimat, die einen Menschen töd

ten, ganz von der empirisch-chemischen Seite betrach‚

tot, nicht hinreichen, ein ganzes Gehirn, viel weniger

einen ganzen lebendigen Körper, unverweslich zu ma

chen, und dafs, wenn dies auch der Fall wäre, der
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ιι!εε!ιεε. !)ει!ιιι·ε!ι ει·εε!ιε!ει ἱει ο!ιειιι!εε!ιεε ε!!εε Με!

ιιιε!ιι· ειι!!.5·ε!ι!ει·Ε εε! εε!εε !ε!ειεε οι·ϋει!ε ειιι·ϋε!ι8ε.

ΒΙΒΗ, εε Με εκει εἰε!ι ιιιιε!ι €!ειιι !)_γειιιε!εειιιε !ε ι!ει·

οι·δεε!!ε ειπ· ε!ε!ι€ ε·εΒεε ειιι·ΐίε. !)!εε ε!!ε!ε εει!ιϋ.!€

Με !)ι·εεε!ιε, ενεε!ιε!!: ιιιεε εἰε!ι ἱε «!ει· Ρ!ιχεισ!σειε Με·

Οι·8εεἰεειἱεε ι!ει·ε!ι Με !.,ε!›εεε!‹ι·ει'ι εἱειιιε!ε !ιείκ!ει!!ετ

ίϋ!ι!εε !‹ειιιιΕε, ε!εε!ε!ε!ι ιεεε Με Αιιιιε!ιιεε «!ει· !.ε!σεεε.

!ει·είτ "Με εει!ιε!ιι·εε !‹εεειε. Μεε 8ἱε!.›τ εειιι!!ε!ι !ιἰει·

Με νσι·ε !ιει·εἱε εε, ι!εΓε ειιιε εεε!ι εεε θι·ϋιιόεε «!ει·

Βε!ιεεε!κι·ε!ϊ επειτα· εὶε!ιι Ϊτεεεε Μιι·Γε, ι!είε.ιεειι ει·ϋει!

πω! !ε «!ει· Απ, Με !ε «!ει· βε!ιι·ε νειε ε!ιεει!εε!ιειι Ρεσ

εεΓε, εἱε!ιι νει·ίε!ιι·εε Με”, ντε!! Με βεεεεε!ει·εΐτ εεε:

ΒτεεΜ!ε!ι εε!. Πἱεε εεεε!ι!ει!εμε Βει!ει·ίειΓε Με εεε

ι!ει· Ρ!ιι·εἰσ!εΒἰε εε!!ιει !ειειει· ι·ν!εε!ετ!ιε!ι ιε Με θ!ιειεἰε

-εει·ιιε!ιεε!ϋ!ιι·Ι, εε σ!!! ιεεε εεε!! ι!ει·ειιε νει·ιτ!ε!ιεε

ενει·κ!ε, εεε ι!!εε πειπ! εε !εε8ε εεεε!ιε!ιεε, Με ιεειε !ε

Με· Ρ!ι;·ε!ε!ε8!ε ει! Με· Βἱεεἱε!ιι 8ε!;ειειιιεε ω" απο,

ΜιΓε πιειι Με: Με Με _ιε!2ϊ !ιει·ι·εε!ιεει!ε ιι!ιε Κι·ει!!!ε!ιι·ε

!ιἱεειιε ιιι ε!εειε εεεειι νει·Πι!ιι·εε ίει·Ιεε!ιι·ε!!ειι ιεϋεεε.

[Με Πγεεει!ειειιε !ιε.τ Πι Με !!!ιχεισ!σε!ε Με θ/απὐεπ

εε Με βε!ιεεε!ει·είι, εεειεττ «!εε ")ζε.σειιε 8εεειιι.

!)!εεει· θ!εε!ιε Με ε!ε!ι ιιι ε!!ε Γει·ιεεε εεε Αεει·ε!ειι·

!ιεεε εε!!ιετ εεε Ρεεε!ἱειιιεε ιιιε!ειεει·ρ!ισε!ι·ι, ε!ιεε ι!είε

ει· _ιειεε!ε εἱεε Ειεε!ε!ιτ-!ε «Με !.ιε!ιεεεεε!ι!ε!ιε ετ!ειιΜ

!ιέΜε, εεε ]ε ε·εε!8·ει· Μεε ιεϋ8!ιε!ι πω, ι!εειε ιιιε!ιι·

ἱει Με Ο!ιειιιἱε εν!ει!ει· !ε Με Ρ!ιχεἱσ!ε8ἰε ε!εεεΜ·ιιεεειι;

ιει!ειε ειιιε, Με Μεε Με ι!ειε Βεεεεεει·ιιεεε Ένει·Βε

ι!ει· Ρε!! Βεινεεεε, εε Με !νειιτ!ει·!:ι·εϊι «!ει· (:!ιειειε

8!ειι!πε, ινε ειιιε Με Με· !.ιε!ιεεε!ει·ε!Έ νετ!εεεεε Με.

“Με Βεεε!ι!ε!”ε ΜΜΕ.)



.2Ιέ·"74.

«]οΙιι·οϋουοι·

««««·

ννἰεεουεουειϊΙΙἱοΙιο Κι·ΙΙΙΙε.

Οο«:οοοτ 1843.

Με (Μοποίο «ο Μ«·ο:· .4ΙΗΜΗΜΙΜΠέ' «ι««/ 36η·ίο««!!«ιτ

από ο«ω«»«%-Ιο οσο Πο. ]««εΜε βίοοίέ.

Βοίο««ούΖωης «Με οηοοπσει·οοπ (Μ«ε·«πίο ««Ιοε ΗΜ.

Π:: .[ βίο οίο·, «ο Μο” .«Μ««·οπ«Μπέ· «ισα »Μπι

οιιί!ω· ποιά Ρογείοίοο·ίο απο Πο. Ρ. Σ. Η ία Με σο.

(8οΙιΙυΓε.)

Μου εΙοΙ«ΙΞ ΙοΙοΙΙΙ: «τω, «ΙοΓε «ΙΙοεο«υ νοι·ενν·οΙΙΙυυε·ε

νοΙΙου ΖυεΙου«Ιο «Ιοι·οΙι ΡΙη·εΙοΙ«›ΗΙεοΙιο νο«·Ι›οεεο«·υιιΒοιι

ἰιυ ΒἱυιοΙυου υΙοΜ 8Ι›2«ιΙΙοΙΪ«:«Ι ΙΜ, εου«Ιοι·υ «Ι««Γε Ι«Ιοι·

οΙυο Π«υΒοεΙ«ιΙΙιιυὅ «Ιον ΡΙινεΙοΙοΒἱο Ι«υ θου2ου Μενου

εΙοΙΙΙ, Με ο«ίο οποια Ρ«·Μ«·ψ «κι «ΙΜ δ2ο!ίο «Μο βοοεσω

Μις/Ι π«««ἰ «Μο βοδοσιελτ«ξ/ϊο «ο «!οπι οἰ!οπ Ποπο:««Αν

που: “ΜΔ «νο ΙιοΒου «ΙΙοεου ΙνοΒ εοΙΙ οἱυο«· ΙΙοΙΙΙο

νου .ΙυΙ«τ«ευ ευ ΙΙοΙ«·οΙου υυ«Ι «ευ ΙιοΙιυου νοι·ευοΙΙΙ, Ιυ

«Ιουι Μι· «ΙΙο «Μο ΕοΙιι·ο «Ιου Ι.νοβουεΙ«τοΓΕ ἰυ «Ιου ΙεοΒουε

μπους/ε· ουΙοοΙϋεΙ Ι«υΙ›ου, Ιυ ννοΙοΙιοιιυ ουεΙυΙΙ «Ιει· Ι'οι·υι

Ιοεου ΒΙοΙΙοΙο««ιοιπο Ιω θΙιουιἱεοΙιου, οα·ιε;·α:«ίε«·|ιε Ι·οο·«««

οίο««ιο««Ιο «Πο` ννΙι·Ι«εουιου ΡοιοΙοτο«ι «εΙυ«Ι. Ι)Ιο εο«>οΙ«·ΙΙο

Π«ιτοΙ«ΠΙΙιτιιυ«.ς Ιετ ΪτοΙΙΙΟΙ1 νου υυε Ι›ἰεΙ«οι· πω· Ιυ «Ι«:υ_Ιο

υΙἔου οι·ουιιΙεοΙιο«ι ΡυυοΙΙουο«ι δοεοΙ1οΙιου, «ΙΙο αυτ, ννἱο

«ΙΙο βουνο «Ιει· νοι·«Ιουιιυές, «Με (?ΙτουΙυΙΙοπι ἱυ «Ιου ΙΙΙΙΙΙο

μην. «Με Βουνο «Ιου ΑεεἰυιἰΙυΙΙου «πιο δνΙ«Ιοεο Ιυ «Ιου

ΡΠ««υ2ου π.υ«υ ΠοΒουεΙυιι«Ι οΙδοΠο1° Ι.ΙυΙοτευοΙ««««ιοου Βο

τυοοΙιτ Ι1«ιοου, υυά υυ«· ἱυ «Ιου ννο«Ι«ο«1 Μου «ΙΙΙέεο«ιιοΙυο

ΡΙινεἱοΙοΒἰο, Ποστ νον1ϋυε;υυΒ ««υ«Ι ΑιιουΙινΙοεο εΙυ«Ι

Βοϊι·«ιοΙ«ΙυιιΒοιι ἱ«υ θου2.ο«ι Β«ηέουου. Αυ ΙνΙ«Ιοι·ερτϋ

οΙιου Ιιο« «εε Ιιἰοι· υ«υ εο ινοιιἱΒοι· ΪοΙΙΙου Ι‹ϋυ«ιου, 3ο ιυοΙυ·

Μου «Ιου- οΙΙοιι ΖυεΙ«υι«Ι «Με ΜοοΙεεΙοΙ› ουοουουυυου

Μ", υυεοι·ο Ι.σθΙΙΙ'θ νου« ΙοοΒουεΡι·οοοΓε ιιυ«Ι «Ιου οηευυΙ

εοΙιου ΕΙο«υουΙοι« «Ιει· Οη5««ιιἰεο«ἰο«ι ευ Ι›οιιτΙΙιοἰΙου, ο«ννοε

«Με νου Πι·««ιι«Ι υυε νοι·Ι”οΙΙΙΙ: Μ, ννοΙΙ «ΙΙοεο «Με βουνο

οΙ›ου εο εοΙυ· υΙε «Με Π«1Ιοι·ε0Ι1ΙοΙ›ου «Με ΟΙιο«υΙειιιυε

ου ΠΙΝ: ΒΙοΙΙο ου Ι:ιοΙ«ΙΙιιιοΙοιι ἰεΙ. Ι)υΙ“ε «Ιει· ΟοΙεΙ «Ιει·

νΙ'ΙεεουεουυΙΙ Μου :ο «ιουο«· ΕυίννΙ«:ΙνοΙ«1υΒ«Ι««τοΙ1ΙΝοοΙ1ου

ννο««Ιο, ἱεΙ Ι‹οΙ«ιοιυ ΖννοΙΙοΙ υυΙο«·ννο«·Ι”οιι; «Με Βο«Ι«1«·Ι«ιἰΙε

«Ιει· ΖοΙΙ εοΙοετ ιυι«Ιε «Ιοιυ ΙϋΙπου; Μ" οΙ1υο ΚΙΙιιιΡΙο

.1««ω«›. _|. ωἱυεε:«εο|«. ΚΠΝΙι·. «Ι. ΙΒ4δ. ΙΙ. Β«Ι.

Ι«««υυ οε υἱοΙ«Ι «ιΙ.«εοΙιοιι. Ι)Ιοεο Ις:«««η««ο ΒοεΙυΙΙοιι εἰοΙι

που εου«Ιοι·Ι›υι· Βουι«Β ω, «ΙοΙ”ε «Πο ΡΙΙ_νεΙοΙο««Ιο ΙΙυ·«ευ _

'Το«ΙοεΙοἱ«««Ι, «ΙΙο ΟΙιοιιιΙο, Ιυ ΙΙιτο«ι οΙοοιιου ΒΙυοοννοΙ«Ιου

Ι›οΙιο«·Ι›οι·ΒΙ υυ«Ι υυοοννυίεΙοι· Ύν«εΙεο εο ί”εεΙΙΙΙΙΙΙ, @Η

«που «Ιἱο ΡΙινεἰοΙοὅἱο εοΙοετ «πετ που ΒωνυΙεΙεοἱυ ΙΙυ·οε

υ«ιοΙουιΙεοΙι ιυοοΙ«ουΙεοΙ1ου υυ«Ι οΙιοιυἰεοΙιου ΖυεΙοιι«Ιοε

ευ Ι««·Ιυοου Ιιο.τ, που «Ιου ΙυοΙ«ουεΡτ00οΙε νου «Ιον πι·

εΙϋ«·ου«Ιου ννυΙ«ιιυδ «Ιον οΙ««ευιΙεοΙιου Ι..οΙ«του :ο Ι:«εί«·οΙου.

[Με υιι«Ιοι·ο Μ «Ιουυ «Πο ΒοΒ«ϋυ«Ιυ««ὅ «Ιει· Βουνο νου:

οι·ο·ουΙεοΙιου Ρ«·οοοΙε εοΙοεΙ, ννοΙοΙΙο ουοΙι οι·ετ νΙοΙεοΙΙΙΒ

ἔοὅου οΙΙο νοι·υι·ΙΙιεΙΙο «πιο εοΙιοἱυὺονου «νε«1«ΜΡ««ωω

ου υοΐοεΙΙΒου ἱεΙ, υ«υ εοΙΙ›εΙΙ‹«·ΙΙΙΪΙ«; ΒοΒου «ΙΙο ««υοι·εο

υΙεοΙ«ου ΤΙιοοτΙου ευ Ι1οεΙοΙιου. ΑΙΙοε «ΙΙοεοε ννΙΙ:«Ιο

νν0υΙεοτ δοΙικνΙονΙΒΙ«οΙΕ Ιποβου, ννουυ «Πο ΨΙεεουεοΙ«οΙΙ

"πο 8ουιο Κι·υΙΙ ί«·οἱ «κά ΙΙιι·ο Β«ι«ινἰοΙ«οΙυυΒ· ινου«Ιου

Ι«οιιιιΙο) οΙ«υο «ιοί υ««Γεοι·ο ΠΙυ«Ιοι·υΙεεο ευ εΙοΓεου. Ιο

«Ιοεεου ΙοΙΙου ννἱι· ΙινοΙυο«· Σου, ννο εΙου «Πο ροΙΙΙΙεοΙιου

ΑεεοοΙ«Μοιιου «Μου «ιοί «ΙΙο ννἱεεουεουοΙΐοο νο1·ΙποΙΙου,

«πιο Μ:: 8οΙιοἰ«υο Ροι·Ι:ΙιοΙου «ου 8«πνΙεεο ΜοΙ«Ιουοου

Ι›ἱΙ«Ιοιι, «Πο ννουΙο;οι· νου Ιυυου υ«ιΙϋι·ΙἰοΙι οιιΙννἱοΙεοΙΙ,

οΙε νου ΑυΓεοιι Ι«ϋυεΙΙΙου 8οιυοοΙιΙ υυ«Ι Ι›ο«ἐϋυεΙΙΒΩ νει·

«Ιου> υυά «Ιοι·ου ΙΙΙΙοι·ουυ«6«ευ υ«υ εο «υοΙιι· Με Ηο««ιιι«εοΙ«υΙι

οἰιιοι· Ι`«·οΙου Ροι·«ΜΙ«Ιυυε ννΙι·Ι«οιι, 3ο «πιουν «ΙΙοεοι· «Ιο«·

Ι«·οΙΙ›ου«Ιο ΕοΙ1ουεε«ΙΙΙ οιιΙεοέου υυά Μ· οἔοἱεΙἰεοΙιο

ΖννοοΙ«ο «πιο υιοι·εοΙ«ο νο«·υι·«Ι«οἰΙο οοΒοΙοἱΙοΙ ννἱ«·«Ι. Μουτ

«Ιἱο ΩΙιουιἱο «ιΙΙοΙυ ΙεΙ «εε, ου «Ιοι· εἱοΙ1 Με Ιυυοι·ο«· «ωο

ΙοεΙἔΙ««Μ «ΙΙο ΡυνεΙοΙοΒἱο εςοΙ'ΙΙΙου2οτ ΜΙ; οπου «Πο «ω

εΙΙσ υυά ΙΙΙοοΙιο«ιΙΙ: Ιετ νου ΙΙΙ: ουΙοουοιυ«υου ννοι·«Ιου.

Ι)Ιο ΡΙινεἰοΙοΒΙο ΙΜ @ΙΜ οἱυ ιυἰΙ ΜοΙοι·Ι«ιΙΙου Με υΙΙου

ΙΐυΙιιι·νι·ΙεεουεοΙ1οΠου Ι›οΙο«Ιου«εε ΒοΙΙΙΙΪ, «Ιοεεου ΙυΙΙ««ΙΙ «Ιου

οΙυο ευ οΙυοι· ουοΙουιΙεοΙιου ΡΙ«νεΙΙε, «Ιου «ι«««Ιοτο ιιπ·

οι·ΒοιιΙεοΙιου ΟΙιοιυΙο «πιο οΙιουιἱεοΙιου ΡΙΙνεΙοΙοΒΙο, «Ιου

«ΙτΙΙΙο ουν ιυοοΙ«υ«ιΙεοΙ«οιι .ΙυΙ«·ο«υοΙΙ1ου«οΙΙΙ‹ «υυοΙΙΙ, ΜΠΙ

ι·ου«Ι υοοΙΙ υιι«Ιοι·ο «Ιω ΙΙοεΙου ευ νοι·Ι'υΙιι·ου οΙοιιΒου, ντου

εἱο υΙΙο «ΙΙοεο ΠΙυεο ευε«ιιιιιιιοιι€οι1οιιι«που ἐἱυΙεοτΙἱοΙι

υοοουοΙ««οιι«Ιοτ Ιυ ΙΜ· 8««ΙεΙ««ΡΩΙυ. Ι)υΙ”ε εἱοΙι εο Ι«·ουι«Ι

οτΙΙὅο θ«ευι«επιδο «ου ΙΞυ«Ιο υυΙοι· εἰοΙι εοΙΙ›«ε« οι·Ι«Μου

'Η
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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 Ilülfe 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, dafs 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 Stofl‘zufuhr wiedererzeu

gen können. Sonderbar genug, dafs man jetzt dem

jungen Arzt die todte Natur in aller Breite versinm

licht, um ihm das Leben, was er regieren soll, zu ver

heimlichen. Sobald man indessen zum allgemeinen

Bewufstsein dieser Zustände gelangt, kann es nicht

fehlen, dafs 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 mufs sich zu einem Zu

stande herausarbeiten, in welchem sie der Chemie zur

Erklärung der Lebensactionen nicht gebraucht, dann

wird der Wahn der Physiologie, dafs sie in der Che

mie ihr Heil finden könne, so Wie der Wahn der orga

nischen Chemie, dafs sie es zur Erzeugung lebendiger

Jungen bringen könne, verschwinden.

Dr. C. H. Schultz.

XXXVII.

Semesl-rz'um ad M. Tullz’um Cz'eeronem lc'brz' sex.

Son'psit Frz'd. Lud. Keller, anlecessor Turi

eensc's. Volumen I. Turin, impensa's Orellä,

Fuesslr'rn' et socz'orum. Londz'm', Block et Arm

streng. Amstelodama', J. Müller. Part'sz'als, A.

Cherbuh'ez et soc.

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 äufserer Beruf haben die wis

senschaftliche 'l‘hiitigkeit 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 Thütigkeit 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 aetatem a re pu.

blies 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 blofs 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 Anthcil an jener. Be

zeiclmung.

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 Pachta und Husohke trefl'liche, der

fortgegphrittenen Erkenntnifs 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 werden.

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

nnhme 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 Verf. 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. Dafs 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 verheifst

der V erf. ein ähnliches Unternehmen für die Verrinen,

diese reiche Fundgrube für die Geschichte des Orimi

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

aus und Oäciniana vor. Jedes enthält in einem ersten

Capitel eine Reihe von Erörterungen zur Erklärung

des Reehtsfalls: ein zweites Oapitel 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 Pfütor Uneus Dolabella gegen den

Publius Quinctius, mit einer Klage, deren Natur in

dem vorliegenden Rechtsstreit nicht weiter in Betracht

kommt. Der Beklagte erklärt sich bereit das Judieium

zu übernehmen. Aber der Kläger ist mit der Litis

contestation allein nicht zufrieden. Er verlangt von

dem Beklagten, als einer verdächtigen Person, aufser

dem eine cantio ludicatum solvi und beruft sich des

halb auf ein prätorisches Edict, welches Jeden, dessen

Vermögen dreifsig Tage hindurch im Besitz der Gläu

biger gewesen, zu jener Satisdation verpflichte. Auf

diesen Antrag weigert sich Quinctius hineinzugehen,

weil sein Vermögen in der angegebenen “'eise nicht;

besessen werden sei.

Der Prätor konnte die nun entstehende Präjudi

cialfrage selbst entscheiden: allein dazu war sie noch

nicht reif. Er konnte sie mittelst einer praeiudicialis

formale. entscheiden lassen: dazu fehlte aber die An

weisung im Edict. Er befiehlt daher dem Beklagten,

mit dem Kläger eine Sponsion einzugehen, dafs jene

honorum possessio und proscriptio nicht Statt gefunden

habe, also eine Sponsion, die sich auf den Vorprocefs über

die Satisdationsptlieht, nicht auf den Hanptprocefs be

zog, eine Sponsion, in welcher der Beklagte nicht etwa‚

eine Quote des Streitobjects, sondern eine unbedeu

tende nicht einzuklngende Summe zu stipuliren hatte,

eine Stipulation, welcher keine Restipulation gegenüber

stand, die, mit einem “’orte, keine poenalis, sondern

eine praeiudieinlis sponsio war. '

Der Beklagte wendete zwar ein: während in an

dern infamirenden Klagen die Ehrenschmälernng Folge

der Vernrtheilung 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 liefs

sich nur vermeiden, wenn der Prüfer auf das Cautions

gesuch gar nicht einging, dies aber wiire 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 mufste

Quinctius stipuliren, Nävius promittiren, obgleich jener

in der Hauptsache Beklagter, dieser Kläger war.

Denn Nävius hatte schon früher die lmmission erhal

ten und behauptete sich noch jetzt im Besitz, er hatte

also die Präsumption für sich, es war des Quinctius

Suche, 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 coudictio 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

nem facere): si bona sua ex edicto P. Burrieni praeto
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ris dies XXX possessa nen essent, oder, in directe

Rede übertragen: si bona mea ex edicto P. Burrieni

praetoris dies XXX possessa nen saut, tu, Sexte Naevi

HS . . . dare spoudes? —- Diese Fassung der Sponsion

konnte freilich den Juristen nach der Auffindung des

Gaius und Huschke’s Erklärung der causa Siliana nicht

zweifelhaft mehr sein. Abel“ von den philologiseben

Erklären 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 lrrthümer wenigstens

in Bezug auf die Quinctiana wissenschaftlich unmög

lich zu machen. Die bei dieser Gelegenheit vorkom

mende Uebertragung des NI bei indirecter Anführung

afl'irmutiver Sponsionen durch „ob nicht” entspricht

durchaus dem in: sponsurn rogare enthaltenen Begriffe

des Fragens und wird auch den Juristen neu sein.

Der geleisteten Sponsion zufolge hatte Quinctius

zu beweisen,‘ dafs sein Vermögen nicht, dem Edict ge

1näfs, einen Monat hindurch im Besitz seiner Gläubi

ger, (hier des l\'ävius) gewesen sei. Das neunzehnte

Cnpitel 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 frandationis causa latitarit,

cui heres non exstabit, qui exsilii causa solum verte

rit, qui ubsens iudicio defensus non fuerit. Dafs es

der letzte unter diesen Gründen, Abwesenheit des Be

klagten, war, auf Welchen Nävius vor dem Prätor Bur

rienus sich berufen hatte, ergivbt 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 nedue potestatem sui fa

ciet, neque defendetur, iri iubebo) als ein fünfter hin

zugefügt zu Werden pflegt, der Fall des vadimönium

desertum’! Mit: dieser Frage beschäftigt sich die zweite

unter Hrn. Dr. Keller’s Erörterungen zur Quinctiana:

Quo iure Nacvius, ut b0na Quinctii possideret, a prac

tore cum postulaverit, tum impetraverit? Der Verf.

weist mit Recht darauf hin, dafs selbst in den ange

führten \Vorten das Vadimonium nicht als eine selb

ständige (fünfte) Clausel, sondern nur in Verbindung

mit der ersten oder vierten, Verborgenhcit oder Abwe

senheit, erscheint. Die lmmission setzte also zweier

lei voraus: in der Person des Ansuchenden, hier des

Nüvius, eine Forderung, oder was dem gleichkommt,

ein vom Gegner versäumtes Variimonium{ in der Per-4

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, dafs

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 “’esen der honorum venditio iiber

haupt entgegen. Nach dieser bewirkte die Mission

selbst nur eine vorläufige, dreifsig 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 \'ermögen 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 mufstc der Schuld

ner nunmehr, als eine suspecta persona, de iudicato

solvendo caviren. — Diese Ansicht von der bonorum

venditio schliefst sich so genau den Worten der Spon

sion und des Edicts über die cantio iudieatum solvi

(quod ab eo petat, cuius ex edicto praetoris bona dies

XXX possessa sunt) an, dafs wir kein Bedenken tra

gen, ihr beizutreten, und nur daran erinnern, dafs,

während der Verf. den Prütor Publius Rutilius, (Con

sul 649,) für den Urheber der prätorischen Vermögens

execution hält, diese schon 643, im sechs und zwan

zigsten Capitcl des Thorischen Ackergesetzes als eine

bekannte Einrichtung erwähnt wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

An die allgemeine Erörterung über die bonorum

venditio knüpft Hr. Dr. Keller noch drei specielle Un

tersuchungen. Gestützt auf die Analogie der cdictalis

bonorum possessio widerlegt er zuvörderst die gewöhn—

liche Meinung, als ob es zur Innnission 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 Iex

agris limitandis (Zeitschrift für geschichtl. Rechtswis

senschaft X. 137) hinzugefügt werden kann, gegen

Theophilus, dafs die vom Güterküufer zu zahlenden

Procente in den Verkaufsbediugungen nicht ausge

drückt, sondern offen gelassen wurden. Endlich, und

dies ist offenbar der wichtigste und interessanteste

Punet, weist er, gleichfalls im Widerspruch mit der

herrschenden Theorie, nach, dafs die an das p_rütori

sche Concursverfahren geknüpftc Infamie weder mit

der Immission, noch mit dem Verkauf oder Zuschlag,

sondern mit dem Ablauf der ersten dreifsigtägigen 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 lnfamie '

wollen nun aber die Wort_e der Lex Julia municipalis

von 709 nicht passen. Sie gedenkt der dreifsig Tage

mit keiner Silbe, vielmehr wird ehrlos: cuius bona ex

edicto eins, 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 \\‘i.

derspruchs sind wir anderer Ansicht. Zuerst glauben

Jahrb. f. wissenst‘h. Kritik. .l. 1843. II. Bd.

wir ihm nicht, dal‘s die Worte ex edicto sich auf die

Edictsfiv'rlen bezogen und die dies triginta gewisser

mafsen mit eingeschlossen hätten: denn warum stünden

diese in der Sponsion daneben? Sodann mifstrauen

wir seiner Versicherung, dafs unter dem. Magistrat,

qui iuri dicundo praefuit, praefuerit die Municipalobrig

keit gemeint und die dreifsigtägige Frist in Cäsar’s

Städteordnung nur deshalb weggelassen sei, weil

die Fristen der bonorum venditio in den Municipal

edicten sehr abweichend bestimmt gewesen wären. Denn

eben die Lex Julia municipalis war es, die. den früher

selbständigem Dnumvirn un'tl 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 can

sne der lmmission bezieht. lliedurch erhält auch ers_t

die in der Lex Julia beigefügte Ausnahme: practer

quam, si cuius, cum pupillus esset, reive publicmf,

causa abesset, neque dolo malo fecit, fccerit, quo magis

rei publicae causa abesset ihr rechtes Licht: ‚sie schliefst

sich unmittelbar der vierten und letzten causa: qui

absens iudicio defensus non fuerit an.

Die Untersuchung über die Gründe und die Form

der lmmission führt den Verf. auf die frühem Anträge

des Nüvius wegen der Beschlagnahme des Vermögens

des Quinctius zurück. Schon zwei Jahre vor dem

gegenwärtigen Sponsionenprocefs nämlich hatte Nüvins

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 Niivius gegen

Quinctius bereit erklärt; nur auf die Forderung einer

cautio iudicatum solvi hatte er nicht eingehen wollen.

75
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War dies nun eine gehörige Defension! Cicero be

hauptet: aequum non esse, procuratorem satisdare,

quod raus satisdare nen deberet, si ipse adesset. Man

che haben dies für eine 'aherkannte Rechtsregel gehal

ten: ein Procurator sagen sie, „qui legitime procurator

dicitur 0mnium rerum eins, qui in ltalia nen sit, absit

vc rei publicae caussa, quasi quidam paene dominus,

hoc est alieni iuris vicarius” brauche nur zu caviren,

wenn der Dominus, den er repräsentire, selber can

tiunspflichtig sei, dies sei damals wenigstens Quinctius‘

Fall noch nicht gewesen, also habe auch sein Reprä

sentant keine Cautiou zu leisten gehabt. — Allein der

Verf. hat sich mit Recht weder durch Cicero's Rai

SOiincment noch durch Hotman's Emendation im zwan

Zigstcn Capitcl 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 Alfanus zu cavirep befahl und an dem Um

stand, dafs Quinctius, wäre er in Person aufgetreten,

0autionsfrei gewesen sein würde, keinen Anstofs nahm.

Aber Alfenus hatte gegen die voraussichtlichen

Folgen dieses Satisdationsdecrcts, (Beschlagnahme des

Vermögens des Quinctius als indcfensus, Schutz des

immittirten Gläubigers durch ein lnterdict, endlich

Verkauf des Vermögens) der‘Vorsorge wegen sogleich

den Schutz der tribunicischen Macht angerufen, die

Tribunen hatten zwar noch keinclliilfe 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

ldns des September solle Quinctius erscheinen und

das Judicium selber übernehmen. - Lag nun in die

ser Appellation und ihrer Folge, dem Vadimonium,

eine insta defensio, mithin ein Aufhebungsgrund der

erkannten lmmission? — Was zunächst die Appella

tion betrifft, so entgegnetllortensius, »— gestützt auf

den Verfall der tribunicischen Interctässion, die in den

Bürgerkriegen längst nicht mehr eine Schutqwchr des

ins civile gegen die Willkür oder des aequum ins ge

gen die Härte der Magistrate, sondern ein Mittel war

das Recht in seinem Lauf zu hemmen — nen esse

indicium pati indiciove defendere, quum auxilium a tri

bunis petatur. Das Vadimonium aber, behauptet er,

"-i durch die Furcht vor der Intercession erzwungen,

zudem enthalte es keine lusta 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

lutercession sei nicht der Art, dafs sie die Annahme

des Vadimoniums ungültig mache, die Promission eines

Vadimoniums, wenn der Kläger es annehme, enthalte

allerdings auch ohne Satisdation eine hinreichende De

fensiou und wenn die Beschlagnahme dessen ungeach

tet fortgedauert habe, so sei das jetzt völlig gleich

gültig, da der Judcx in dem gegenwärtigen Sponsio

nenprozds, (C. Aquillius Gallus), nur zu entscheiden

habe, ob dieselbe rechtlich (ex edicto) hätte fortdaucrn

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 Sponsionenprochs zu gewinnen,

mufs der Redner zeigen, dafs der Kläger das Vermö

gen seines Klienten edictmäfsig nicht besessen habe:

negamus te' bona P. Quinctii, Sex. Naevi, l)ossedisse

ex edicto praetoris (c. 10). Dies geschieht in drei

'l‘heilen: Ostendam prz'mum: causam nen fuisse, cur a

praetore postulares, ut bona P. Quinctii possideres,

deinde: ex edicto te possidere nen potuisse: postremo:

nen possediss0. Das Verhältnifs 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 (all—14) oder, was ihr

gleiehsteht, ein vusäumtes Vadimonium (c. 15—18).

Der zweite Theil bezieht sich auf die Voraussetzun

gen in der Person des Schuldners um] beruht auf fol

genden Argumenten: l) das Edict enthält nur vier

Missionsgründe, von welchen aber keiner pafst (c.

19—22). 2) W’äre 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 \'0!l Sulla

proscrihirten Sextus Alfenus gekauft. Durch diese

Thatsache hat der Gläubiger selbst erklärt, dafs das

Vermögen des Quinctius nicht in seinem rechtmäfsigen

Besitz war, dann eine ehrlose Person hätte er sich

nicht zum Socius erkoren (c. 24). 4) .\'ävius hat vor

'erhaltener Erlaubnifs die Besitzergreifung in Gallien
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vornehmen lassen, also nicht ex cdicto besessen (c.

24—26). 5) Das Edict untersagt dem Gläubiger, den

Eigenthümer zu verdrängen (dominum defendere non

planst), Nüvius 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. Ans der Wiederholung erhellt, dafs der

Besitz des ganzen Vermögens abgeläugnet und nur die

Occupation einzelner Solaven eingeräumt war.

Was war nun der Erfolg dieser Vertheidigung’!

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 1'lluslrisrimar ora

tiones in causis dixerunt —- alter anno minor pro P.

Quinctio" — scheint es jedoch kaum zweifelhaft, dafs

Aquillius Gallus für Cicero’s Clienteu 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, Q. Hor

tensius und L. Philippus gehört zu haben, sich nicht

einlassen. — Wir geben zu, dal's manche Argumente

des zweiten Theile und der ganze dritte Theil schwach

genug gewesen sein möge, denn abgesehen davon, dal's

die possessio bonorum und der Sachbesitz sehr ver

schiedene Dinge sind, mufs es mit dem ungestörten

Besitz des Quinctius ziemlich mil'slich 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 Internession 'nicht zu viel Gewicht legen. Und,

was am Ende den Ausschlag geben mufste: Sextns

Nävius war mit sich selbst und allen Rechtsregela

(sibi imput-are debet, qui talem defensorem (sine satis

datione admisit. L. 5. Q 3. iud. solvi [46, 7]) im .\Vi

derspruch, wenn er erst das'Vadimonium des Alfenus

annnhm und dasselbe hinterher doch nicht als eine

vollständige, von der Immission befreiende Defension

anerkennen wollte. '

Doch, es ist Zeit, zum zweiten Buche fortzugehen. .ctum de vi armeta Boden zu gewinnen.

Der Verf. verweilt zuvörderst bei dem Erbschafts

prozesse zwischen Cücina und Aebutius, welcher im

siebenten Capitel der Rede für den Cücina mit. den

Worten erwiihnt wird: In possessione bonorum cum

esset et cum ipse (Schütz: istc) sextulnm suam nimium

exaggernret, nomine heredis arhitrum familiae hercis

cundae postulavit. Atque illis (Schütz: iste) paucis

diebus, posteaquam videt, nihil so ab A. Caecina posse

litinm terrore nbradero, homini Romae in fern denun

tiat: fundum illum suum esse seque sibi cmisse. Wer

klagt nun hier auf Theilung der Erbschaft? Fast alle

Erklärer antworten: Aebutius, unbekümmert darum,

dal's 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 -- Cäciua war

auf eilf und eine halbe Unze eingesetzt — sein Erb

recht, wcil dieser als Volaterraner durch die Lex Gerne

lia sein Bürgerrecht und mit diesem die erbrechtlichc

Cnpacität verloren habe. Cäcina hatte mithin sein

Erbrecht gegen ihn, der seine Sextnla durch Accres

ceuz erweitern wollte, durchzufechten. Aber mit wel

cher Klage? Man könnte sagen, mit der hereditatis

potitio. Allein als Ehemann der Erblasserin war er

im Besitz der Erbschaft. Also mit der Erbtheilungs—

klage. Aber stand ihm nicht die cxceptio: ne prac

iudicium hereditati fiat entgegen, da sein Erbrecht

nicht anerkannt war? In der Tbat 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 -Prozefs als Präliminar

frage zur Sprache bringen. —- Aus dieser Feststellung

des .Rccbts- und Parteiverbältnisses ergiebt sich die

Nothweudigkeit einer Berichtigung zweier Lesartcn in

den angeführten Worten unserer Rede. In dem ersten

Satz mufs iste gelesen werden, denn ipse würde auf

China gehen. In dem zweiten ist entweder ebenfalls

Schützcns 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 \i quo

tidianum fest, um für die Abweichungen des interdi

Jenes later
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dict ist uns in drei Formeln überliefert, deren Verhält

nil‘s zum Theil abweichend von den gangbaren Ansich

ten in folgender Weise bestimmt wird. Die regelmä

[sige Formel war zu Cicero‘s Zeit: Unde tu, Numeri

Negidi, aut familia aut procurator taus, Aulum Age

rium, aut familiam aut procuratorem illius, in hoc anno

vi deieoisti, qua de re agitur,’ cum ille possideret,

quod nec vi nec clam nec precario a te possideret, eo

restituas. “’enn der Beklagte durch die Dejeetion,

welche sein Proeurator verübt, den Besitz nicht be

kommen hatte, blieb 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 hiefs

dann: Unde de dolo tue, Ni Ni-, Aus Aus aut familia

aut procurator eins in hoc anno vi detrusus est etc.

Zur Zeit der olassischen Juristen endlich wurde auch

der Proourator des Klägers gestrichen, seine Dejeetion

wurde als eine Besitzentsetmng des Dominus selbst

betrachtet. In der Formel stand nun blofs: Unde tu,

Ni NL, Anm Aum in hoc anno vi deiecisti, aut familia

tun deieoit etc. Zugleich wurde die Exception des feh

lenden Besitzes (cum ille possideret) weggelassen, weil

man ohne juristischen Besitz keine Dejeetion mehr an

nahm. — Referent freut sich, hier in dem Verf. einen

Gewährsmunn mehr für eine Ansicht zu erhalten, die

auch er seit längerer Zeit getheilt und auch schon

öfter öffentlich auszusprechen Gelegenheit gehabt hat.

Der dritte Abschnitt geht nun die Abweichungen

des Interdicts de vi hominibus conctis ermatisve durch,

Welches der Prätor Dolabella zwischen dem Ct'wina

und Aebutius ausgesprochen hatte. Es lautete wört

lid" Umle t": Sex. Aebuti, aut familia, aut procura

t0r tuus Aulum Caecinam aut familiam aut procurato

rem illius vi hominibus cwctis,flrmatisve deieeisti, qua

de re agitur, eo restituas. Das Unterscheidende be

St‘md also l) in dem Zusatz hominibus coaetis erma

tisve, der in dem gewöhnlichen Interdict fehlte, wüh

rend er in der actio vi bonorum raptorum genau mit

denselben W'orten vorkmu; 2) in dem Ausschlufs der

Verjährung (in hoc anno); 3) in der “'eglassnng der

Exceph.°nen ßlfm ille possideret und quod‘nec vi nec

dam nec Prßeario possideret, so dafs hier auch der

vitios oder gar nicht besitzende Kläger gewinnen konnte.

Nur wenn der bewafl‘nete Dejicient von dem Kläger

früher selbst mit gewafl'neter Hand entsetzt war, wird

ihm gegen das Interdict de vi nrmata — nicht gegen

das quotidianum, wie der Verf. gegen Haschke 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 Dejeetion behandelte; end

lich 4) in der Prozefsform; denn gewifs mit Recht hat

Huschke bemerkt, dal‘s 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 zurückliefsen. Bewaffnete Banden, nament

lich von Sclaven (familiae), übten in den entlegenern

Gegenden GeWaltthätigkeiten gegen Personen und Ei

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.

C'cero führt für den Besitz seines Clienten drei

ziemlich schwache Argumente an. Zuerst behauptet

er, dafs wenigstens Cäsennia das Grundstück besessen

habe. Dies beweist er durch die Thatsache, dafs ihr

im Testamente ihres verstorbenen Ehemanus, des M.

Fulciuius aus Tarquinii, der Niefsbrauch aller Güter

vermacht gewesen sei. Nun hat aber der Usufructuar

nach classisehem römischem Recht entschieden nur Qua

sipossessio. Daher hat Savigny den Besitz der (Düsen

nia ganz in Abrede gestellt. Dagegen führt nun der Verf.

aus, dafs der Unterschied zwischen Possessio und Qua_

sipossessio dem ülteru Recht unbekannt gewesen sei.

(Der Beschlut's folgt.)
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Wir haben uns früher, besonders der hereditatis

oder honorum possessio wegen, ebenfalls für die Mög

lichkeit eines juristischen Besitzes unkörperlicher Dinge

nach älterer Rechtsansicht ausgesprochen und sind da

her ini Resultat mit dem Verf. einverstanden, wenn

wir auch mit seiner Beweisführung nicht überall über

einstimmen können. Denn die Ableitung der posses

sorischeh lnterdicte aus dem Besitz der Staatsdomai

nen ist unstreitig eben so unhaltbar, als die gänzliche

Ausschliefsnng dieser Beziehung. Die Controverse der

alten Juristen über die possessio pluriurn in solidmn

kann nur. aus dem Doppelsinn des retinere possessi

onem, nicht aber aus einer Collision der Possessio mit

der Quasiposscssio des Usufructuar's 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

Früchtgenufs des Eigenthümers, wie bei Gaius II, 7.

Daf die lnterdicte uti possidetis und unde vi auf den

Usnsfructusbesitz angewendet werden wären, ist nicht

richtig: an die Stelle des ersten trat ein utilc inter

dictnm, an die des letztem das lnterdict si uti frui

prohibitus esse dicctur.

Aber folgt nun aus dem Besitz der Cäsennia auch

der des Cä0ina'l Cicero selbst fühlt hier die Lücke

in seiner Deduction. Er behauptet nicht, dafs mit dem

Tode der Cäsennia der Besitz, welchen sie durch den

Pachtar ausübte, auf ihren zweiten Ehemann, den

jettigen Kläger, vererbt wäre. Er beruft sich wenig

stens daneben auf eine neue Apprehension des letztem,

mit der es freilich sehr mifslieh aussieht, du sie blos

in der Abnahme der Rechnungen des Pachters bestan

den haben soll.

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

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 Erhtheilungsklagedes Cäcina

durch die lixccpfion quod praeiudicium fundo partive

eins nen fiat ausschliefsen, bis Cücina durch eine in

rem actio die Frage zur Entscheidung gebracht hatte,

ob das Grundstück zuäbschaft gehöre oder nicht.

Und umgekehrt, wenn tun, um jener Einrede zu

entgehen, Statt der uctio familiae herciscundae zuerst

die Vindication gebrauchte, so konnte ihm Aebutius

die exceptio: quod praeiudicium hereditati nen hat ent

gegensetzen. So wurde durch diesen dritten Prozefs

die Suche verwickelter, die Lage des Cücina bedenk—

licher und war vollends das indicium familiae herciscun

dae kein legitimum, so stand zu fürchten, dafs es

durch den Magistratswechsel zu Tarquinii inzwischen

für innner erlosch. Dafs übrigens aus der Dennncia

tion des Aehutius der Besitz des Cücina nicht folgte,

ergieht sich aus der Mannigfaltigkeit der Denunciatio

nen, welche so gut vom Beklagten ausgehen können,

als vom nichtbesitzenden Kläger. Ja, nach dem vorn

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,

dafs Aebutius ihn deducire, Niemand kann deducirt wer

den, als wer besitzt, also hesn.fs 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

76
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älteste Vindication, behauptet er, wurde vorbereitet

durch manus consertae, nach der Lex Aebutia trat

durch Gewohnheit (moribns) bei unstreitigem Besitz

die Deduction an ihre Stelle, während im Fall einer

ß()l,troversia de possessione das lnterdict uti possidetis

ar,g;ßwendet wurde. lndefs erhielt sich die Deduction

D ur neben der Vindication per sponsionem praeiudicim

10.", ohne auf die petitorisehe Formel überzugehen. -—

Diese Auffassung empfiehlt sich durch einen sehr

scheinbaren Parallelismus zwischen manus consertae

und sacramenti aetio, deductio und Sponsionsklnge,

I‘ltcrdict und petitoriscber Formel, dennoch scheint sie

uns bei näherer Betrachtung nicht haltbar. Das We

sen der Deduetion ist ein aufsergerichtlicher Vertrag

(conv8ntio) über die Parteirolle in der künftigen Vin

dicfltion eines Fundus, ausgeführt durch thatsächliehe,

‚obwohl nur scheinbare, Besitzentsetzung. Weshalb

so\lte diese Prozet‘seinleitnng nicht auch einer sacra

Inenti legis actio vorausgegangen sein! Etwa weil die

Inanus consertae hier eintraten’t Diese bezogen sich

-a auf den Fall des streitigen Besitzes, sie waren ein

gerichtlicher, thatsächlicheyßt{eit über die Parteirolle,

das Gebiet der deductio berührten sie nicht. Wie

nun, wenn die beiden Vindicationen entlegener Grund

Stücke, VOl' denen die Rede pro ancina und pro Tul

lio der Deduction und letztere des Vadimoniums nach

Rom gedenken, in Folge dieses Vadimoniums vor die

Cmrtumvirn gebracht, vorher also eine legis actio ein

getreten wäre? Deutet nicht endlich die Quelle der

Daluction, 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 zuficl'! Dürfte nun aus diesen

(‚künden 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, dafs wenigstens ein Stück der vis

ex conventu, die conventio, auch noch neben der spä

tem Vindioation 'per formulam vorkommt. -—- Demnach

scheint sich das Verhültnit's der manus consertae, der de

ductio und des Interdicts vielmehr so zu stellen: l) Die

Parteien kommen schon aufsergerichtlich über ihre

Rolle in der Vindication überein. Hier trat früher die

vis ex conventu ein, weil ohne Deduction die possessio

nicht überzngehen schien. Später trennte man die

P wteirolle und den Besitz, jene konnte durch einfache

conventio bestimmt werden, es wurde Regel: nen vi

detur possessioni rennnciasse, qui cocpit rem vindicnre.

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 lnterdict uti possidetis. 3) Es

geschah eine ernstliche thätliehe Störung oder Entzie

hung des Besitzes, nicht blos eine vis festucaria oder

civilis. Hier tritt: das lnterdict uti possidetis oder unde

vi ein.

Wie dem aber auch sei, aus der Thatsache, dafs

Cäcina sich vom Aebutius deduciren liefs, folgt noch

eher der Besitz des A’ebutius, als des Cücina, und dafs

Cicero sie dennoch anführt, erklärt sich nur einiger

Mal'sen durch den vorhin erwähnten Umstand, dafs der

Besitz durch die Deduction wenigstens nicht: auf den

Deduccnten übertragen wird.

Nach diesem Allen ist nicht zu bezWeifeln, dafs es

mit dem Besitze des Cäcina, auf den übrigens auch

im lnterdict de vi armata nichts ankam, Nichts war.

Aber Aebutius, oder vielmehr sein Vertheidiger

G. Piso hatte noch überdies behauptet, Cäcina sei gar

nicht auf dem Grundstück gewesen, er habe ihn also

auch nicht herausgeworfen, sondern abgewehrt (non

deieci sed reiecz', wie der Verfasser für eiecc' liest).

Diese Unterscheidung hatte zur Zeit der elassischen

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 lnterdict de vi

armata nicht, die Thatsache der bewaffneten Dejection

genügte für sich allein. Nur freilich irgend eine recht

liche Beziehung zu dem Grundstück mufste der Kläger

gehabt haben, ein Fremder, ein Gast, der nie dort

gewesen war, konnte unmöglich im lnterdict 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 Cücina wenig mehr, als ein

Fremder, er war nur Erbe der Nutzniefserin und Ver

pachterin Cäsennia, folglich konnte Piso immer mit ei

nigem Grund behaupten, man könne ihm nichts rosti

tuiren, da er nichts verloren. Wenn also. Cicero die

Suche 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 luterdicts

de vi armata gewesen sein, was die Recuperatoren mit

Rücksicht auf die Zeitläufte bewog, für den Klüger

zu entscheiden, wie dieses auch Cicero (er. c. 29) mit

den Worten: tota mihi causa pro Caeciua de verbis

interdicti fuit selbst andeutet.

Ob übrigens Aebutius durch seine Gewaltthütigkeit

die deductio moribus hinziehen oder einer bei dieser

Gelegenheit von Cücina beabsichtigten Dejection zu

vorkommen wollte, lüfst der Verfasser dahin gestellt sein.

Die letzte specielle Untersuchung betritl‘t die Civi

tiit. Cicero behauptet, dafs, selbst wenn Cäcina durch

Sulla’s Gesetz die Civittit verloren hätte, er doch die
i erbrechtliche Capacitiit behalten habe, welche von Sulla

den Volaterrunern und Arretinern nicht entzogen sei.

Der Zusammenhang dieser Behauptung mit dem Gan

zen wird erst klar, wenn man erwägt, dafs von der

Capacitüt die Beerbung der Cüsennia, und von dieser

wiederum die Beziehung zum Grundstück abhing, ohne

welche Cäeina auch im luterdiet de vi arrnata nicht

obsiegen konnte.

Auf die Erörterungen der einzelnen Puncte folgt

auch bei dieser Rede zum Schlqu eine Uebersicht der,

freilich von der Quinctiana völlig abweichenden, allge

meinen Structur des Ganzen.

Versuchen wir den “'erth der jetzt mitgetheilten

und im Einzelnen geprüften Resultate des Verfassers

in einem Gesanuntausdruck anzuschlagen, so können

wir ihm ein zwiefaches Anerkenntnil's nicht versagen.

Die juristische Erklärung des Cicero hat durch

das exegetische Talent, die ausgebreitete Kenntnifs

des römischen Rechts und den achtbaren Apparat —

zur Quincliana sind vierzehn, zur Cäciniana acht Harnl

schriftßu verglichen -—- den llr. D. Keller ihr zubringt,

eine llülfe 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 Rechßbüchern unter den Quel

len des römischen Rechts die erste Stelle gebührt.

Dieses doppelte Verdienst erhält aber erst sein

volles Licht durch die überaus kläre und durchsichtige

Darstellung, deren hoher Kunstwcrth eben darin be

steht, dafs 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. 4ll) sind die einzigen unrömischen, die uns

bei sorgfältiger Lectüre entgegen getreten sind.

Die Correctheit und Schönheit der äufsern Aus

stattung steht mit den ‚innern Vorzügen im richtigen

Verhältnifs.

Rudorff.

XXXVIII.

1) Der Sprizozismus historisch und philosophisch

erläutert mit Beziehung auf ältere und neuere

Ansichten von Dr. H. C. IV. Sigwart, Bit

ter des Ordens der wu“rtemb. Krone, ord.

o_'fl'entl. Prof. d. Phil. und Eph0rus des ev.

theol. Systems in Tübingen. Tübingen bei G.

F. Osiander, 1839. IV. 265 S.

2) Spinoza als h!eta,ihysikcr vom Standpuncte

der historischen Kritik von. Dr. Ka rl Th cm as.

K6mlgsb. in Comm. bei Gräfe u. Unzer, 1840.

VI. 176 S.

3) sz'uoza’s Leben und Lehre. Nebst einem

Abrisse der Schellingschen und Hegelschen

Philosophie. Von Conrad von Orelli, Prof.

der propädeuti'schen philosophischen 1Visscn

schuften am Gymnasium in Zürich. Aarau,

Verlag von II. N. Sauerländer, 1843. 384 S.

Die Bemerkung, womit das erste der genannten

Werke eröfl'nct wird, dafs der Spinozismus in der

neusten Zeit wiederum in besonderem Maafse die Auf

merksamkeit und das luteresse der Philosophen auf sich

gezogen, hat seit den vier Jahren, wo sie gemacht

wurde, gar manche Bestätigung erfuhren. Die Litera

tur über diesen Gegenstand wächst zu einer Zeit, wo

Freunde und Feinde dieser Lehre sich nicht leugnen

können, dal's 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
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chen wird (p.2)‚ dafs alle Darstellungen dieses Systems

einander so auffallend gleich sähen, unrichtig geworden.

Die vorliegenden drei \\’erke zeigen eben so viele ver

schiedene Auffassungen des Systems (wenigstens in

Hauptpunoten). Ob dadurch aber der Zusammenhang

aller einzelnen Sätze bei Spinoza so ins Licht gesetzt

worden ist, dafs kein Darsteller dieses Systems mehr

dem Verf. von N0. I. dadurch ein Aergernifs zu geben

braucht, dafs 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

l) Sz'gwart. Der Gang, den sich der Verf. vor

schreibt, ist dieser, dafs zuerst das historische Verhält

nifs des Spinozismus erörtert wird, dann die Grund.

begrid'e 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

1nus mit der Cartesianisehcn Philosophie (p. 4—80)

und zwar eben so sehr hinsichtlich der Methode des

Philosophirens als auch hinsichtlich des Inhalt: beider

Systeme. Als der Anfangspunct der Modification bei

Des Cartcs wird mit Recht das, nicht erschlossene, son

dern, durch unmittelbare Thatsache gewisse, Selbstbe

wufstsein bezeichnet, dann aber hinzugefügt, dafs dies

nur der zeitliche Ausgangspunkt sei, während das

Princip des speculativen Denkens bei ihm die Idee

Gottes, das Gottes-Bewuf'stsein sei. Dies ergebe sich

daraus, dafs Des Cartes (in dem outologischen Beweise)

die Ableitung der Gottes-Idee aus der Selbstgewifsheit

fallen lasse, „als wollte er sagen: das suhjective Be

wufstsein der Idee Gottes bedarf freilich der Vermitte

lung, — und zwar der vom Selbstbewußtsein, als der

(für das Ich) unmittelbaren Thatsnche ausgehenden

Vermittelmtg, —- aber die Idee Gatter ist in sich und

durch sich wahr, als solche ist sie das Princip des

speeulativen Denkens, von dem aus auch das Selbst

bcwul'stsein -- freilich nun nicht mehr als Thals‘ache

erkannt wird, sondern - mit allem Andern begriffen

wird.’

Es scheint dem Ref. als wenn die Argumentation

des Verf. an einer Amphibolie leidet; dafs bei Des

Cartes Geil „Realgrund aller Wahrheit und Gewil‘sheit

menschlicher Erkenntnil‘s” und also auch des Selbst

bewuf'stseins sei, daran kann kein Zweifel obwalten,

da er ja sogar das Selbstbewul‘stsein als angeboren,

d. h. von Gott gegeben bezeichnet. Etwas Andres

aber ist, ob darum (p. IG) die Idee Geiler als dieser

Realgrund bezeichnet werden kann, d. h. ob das Selbst

bewufstsein nur möglich ist durch das Gottesbewuisb

sein, und ob auch die Gewifsheit, die in dem Ego sum

liegt, abhängt von dem Wissen oder der Gewifsheit

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 Erkenntnifsgrund ausein

ander, und obgleich nur durch Gott das Selbstbewul‘st

sein ist, so heifst es doch Ep. I, 118, es sei die eigne

Existenz das Princip und daher nothwendig: Dei pri

mum et deinde omnium creaturarum existentiam ex

propn'ae mae exz'rlentine 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 Gewifsheit der ewigen Exi

stenz. Diese war nie eine blofse persaasio — der l’t'.

bezieht sich auf Ep. l, 81 - denn die persuasio soll

die Möglichkeit des Zweifels enthalten, bei der Selbst

gewifsheit aber sollte er unmöglich sein. Uebrigeus

haben wir das dirccte Zeugnifs des Cartesins für uns,

der in Resp. ad‚ II obj. p. 74 (Ed. 1640) geradezu,

wenn er sagt man könne ohne die Gewifsheit der

göttlichen Existenz keines Dinges gewifs sein, hievon

die Gewil‘sheit der eignen Existenz annimmt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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der historischen Kritik von Dr. Karl Th am a s.

3) Spinoza’s Leben und Lehre. Nebst einem

Abrisse der Schelliugschen und Hegelsehen

Philosophie. Von Co nrud von Orelli.

(Fortsetzung)

Der Verf. fährt in seiner Exposition so fort: da

Gott der Realgruud von Allein ist, so hat die wissen

sehaftliche Erkenntnifs Alles aus Gott als der Ursache

abzuleiten und zu erklären. Es mufs daher zuerst auf

die ldee Gottes refleetirt werden, in welcher Reflexion

sich ergibt, dal's Gott nothweudigc Existenz habe und

dafs er substantia intinita ist. Als solche schliefst er

Alles aus, was eine Schranke involvirt, daher die Kör

perlichkeit, weil darin die Ausdehnung (die freilich eine

Realität ist) mit der Theilharkeit 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 Punetc, dal‘s

die unendliche Substanz unendliche Perfcctioneu ent

halte, so wie, dafs 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 Punet, in welchem Denken und

Ausdehnung vereint sind. Dafs die Vereinigung von

Leib und Seele von Cartcsius in Weise der spätem

Occasionalisten gefafst sei, wird nur erwähnt, da der

Verf. dies in einer frühem Schrift (über Leihnitz's

Lehre von der priistab. llarm. Tübing. 1822) schlagend

dargethan hat. Länger halt er sich bei der Lehre von

der Freiheit des Menschen auf und zeigt, wie unter

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ‘ll. Bd.

den widersprechenden Aeul‘serungeu des Des Cartes

ein Determinismus, welcher auch lrrthum und Sünde

als pura nega_tiv fafst, sich verbirgt. „Die Medit IV.

enthält die Theorien des Spinoza und des Leibnitz vom

Bösen und dessen Verhültnifs zu der göttlichen \Velt

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

Punete kurz zusannnengefafst 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 Traet. de int.

emend., und gibt die vier Erkenntnifsweisen an; enge

an Spinoza's Worte sich anschließend wird dann ge

zeigt, wie die Methode, welche den Weg zur vierten

Erkwntnifsweise zu zeigen hat, eine Reflexion über

das Denken ist, es wird die wichtige Bestimmung her

vorgehoben, dafs 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, dafs es seiner Erkenntnifstheo

rie angemessen sei, wenn Spinoza in seinem System

von dem Begrifl' der Substanz d. h. des absoluten

Seins ausgehe, welche als die einzige, als die in sich

bleibende (nicht übergehende) Ursache aller Dinge ge

fafst wird, und deren Attribute Denken und Ausdeh

nung sind. Da mit dieser Behauptung sich Spinoza

in entschiednen Gegensatz mit Des Cartcs setzt, so

wird hier über ihr 'Vcrhi'dtnil's der Schlafs gezogen.

Folgende sind die Hauptpuncte, welche l) p. 63 seq.

hervorgehoben werden: “’ährend Cartesius den Ueber

gang von der ungewissen zur gewis_sen Erkenntnifs

darstellt, hat das Spinozistische System diesen Ueb0r

gang hinter sich und steht auf dem Standpunet des

77
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seiner selbst gewissen Denkens, dessen Thütigkeit zu

beobachten Aufgabe seiner Methode ist. Beide haben

den gleichen Substanzbegriti‘, beiden ist Gott die allei

nige wirkende Ursache aller Dinge, nur mit dem Un

terschiede, dal's, wegen ihrer verschiedenen Auffassung

der göttlichen Freiheit, das Princip der göttlichen

Wirksamkeit bei Cartcsius die absolute Indifferenz des

göttlichen Willens, bei Spineza die Nothwendigkeit

der göttlichen Natur ist, so dafs nach Spineza Alles

aus der Natur Gottes auf nothwendige Weise folgt,

während nach Cartesius Gott auch Anderes schaffen

keimte als das Wirkliche. Von diesem Punctc 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

“’illen abspricht, wie z. B. Eth. I. pr. 17 Schol. —

Der Verf. gibt dem Spinoza das Lob der gröfsern Tiefe,

weil er an die Stelle des unbestimmten “’ollene die

innerlich bestimmte Natur Gottes setzt, behauptet aber,

dafs bei dieser Differenz nur Cartesius consequent sei,

wenn er die Endursachen läugnc, während Spiuoza auf

seinem Standpunct zu einer Polemik gegen dieselben

keinen Grund habe. Mehr Gewicht legt der Verf. dann

auf eine zweite Differenz zwischen beiden Systemen,

dafs bei Cartesius von einem Unterschiede zwischen

unmittelbarem und mittelbarem Produciren, zwischen

unendlichen und endlichen Productionen keine Spur

sich finde, besonders aber drittens darauf, dal's nach

Spinoza die göttliche Substanz das Attribut des Den

kens und der Ausdehnung habe. Obgleich der Verf.

es zugesteht, dafs man leicht glauben könne, dafs diese

Lehre dem Spinoza aus einer strengen und conseqnen

ten Durchbildung Cartesianischcr Begriffe entstanden

sei, ja obgleich er sogar nachweist, dafs sie eine nahe

liegende Censequenz sei, so fügt er doch mit grol‘scm

Nachdruck hinzu: „aber es ist doch gar nicht wahr

scheinlich, dafs diese Idee dem Spinoza auf solchem

Wege zum Bcwufstsein gekommen sei," vielmehr soll

diese Differenz, wie auch die beiden andern hervorge

hobenen, aus einem zweiten Umstande zu erklären sein,

nämlich

dem Zusammenhang des sz'nozz'smus mit orientali

schen Lehren, den der Verf. p. 80—104 betrachtet.

Diesen Zusammenhang setzt er nun nicht sowohl darein,

dafs Spinoza, wie Viele gewollt haben, ein Anhänger

der jüdischen Cabbala gewesen sei, sondern behauptet

/ 0

vielmehr, dafs es nur gewisse Hauptformen orientali

scher Welt-Anschauung seien, die auf sein System

influirt hätten. Solche Verwandtschaft aber findet er

zuerst in der Lehre Spinoza’s von der Substanz al

der allem Körperlichen und Geistigen immanenten Ur

sache. Wichtiger aber zeige sich diese Verwandtschaft

in der Unterscheidung zwischen einem unmittelbaren

und mittelbaren Produciren Gottes, welche Unterschei

dung nach dem Verf. keine andre Absicht und Ten

denz haben soll als den allmähligeu Uebergang vom

Unendlichen zum Endlichen darzustellen, selbst aber

im Geist des orientalischen Emanetionssystems 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 (Garte

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 histori

schen Erörterungen geht der Verf. zweitens über zur

Darlegung der '

Grundbegrq'fi'e und Grundsätze des sz'nozr'smus

(p. 104—143). Nachdem hier der Begriff der Substanz

ganz im Allgemeinen betrachtet ist, geht der Verf.

sogleich zum Attribut über und zu seinem Verhältnit's

zur Substanz. Das Attribut ist dem Verf. das, was

das Wesen der Substanz constituirt, so dafs sie ohne

Attribut wesenlos wäre. Er tadelt darum die Anitas.

sang, nach welcher es nur der betrachtende Verstand

ist, Welcher der Substanz ihre Attribute leiht, und gibt

eine ausführliche Widerlegung derselben, auf die wir

später zurückkommen werden. “’eil nun das Attribut

der Substanz ihre eigentliche Wesenhaftigkeit gibt,

deswegen ist sie als das, alle Realität und \Vesenhaf

tigkeit enthaltende, censtans z'nfim'tis attributis. „Wie

viele und welche Attribute die Substanz habe, ist aus

dem reinen Begriff derselben nicht abzuleiten, erst

Vermittelst der Selbstotfenbarung der Substanz im End

lichen kommt ihre Zahl und Qualität zum Bewufstsein

des — ja selbst der natura naturata angehörigen —

Verstandes.” Aus dem zunächst noch unbestimmten

Gedanken der Substanz, ferner aus dem der beiden

Attribute ergibt sich nun der dritte Grundbegrifl‘, den

der Verf. erörtert, der Begriff Geiles, als der Substanz

0



613 614Sc/in_'flen über den Spiuou'smur.

mit den Attributen des Denkens und der Ausdehnung.

Die beiden, ihrem Begriff und Sein nach von einander

unabhängigen Attribute kommen der Substanz so zu,

dafs „es Eine Substanz ist, welche die zwei Attribute

hat, und in jedem auf gleiche Weise und ganz ist,"

so dafs 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 schliefst

dann der Verf. sogleich die Erörterung eines schwim

rigen l’uuctes an, auf den wir gleichfalls später kom

men werden, nämlich in wie fern nach Spinoza Gott

Bewul'stsein zugeschrieben werden kann; der Verf.

schliefst damit, dafs „für denjenigen, welcher die Lehre

Vom Siclmissen Gottes als nicht ächte spinozische ver

wirft, das System bis ans Ende und noch am Ende

ein unautlösliches Räthsel bleibe.” Gott sei, fährt er

fort: die sich w:ssende Substanz mit den Attributen

des Denkens und der Ausdehnung. Von du aus geht

der Verf. Viertens zum Modus über, d. h. zu der Selbsb

ofl'cnbarung Gottes nach jenen zwei Attributen in dem

Endlichen. Hier untersucht er nun, ob der Begriff

eines realen certus et determinntus modus eines gött

lichen Attributs nicht einen Widerspruch enthalte. Er

erklärt sich gegen die, Welche, auf das omnis determi

natio est uegatio gestützt, dies behaupten; er urgirt

den Unterschied zwischen privatio und negatio und

sucht dadurch zu beweisen, dal‘s „wenn uns auch

Spincza keine Rechenschaft darüber gibt, wie die

einzelnen Dinge aus der göttlichen Substanz hervor

gchn, er sich doch nicht in einen “’idersprueh 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 — “’irklichen.” 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. ll, pr‚ 8 Coroll.‚ wo die Dinge unterschieden

werden quamdiu non existent nisi quatenns in Dei

attributis comperehnduntnr von ihnen quatenus etiam

durare dicuntur. Die Conjunctionen von nisi —- sed etiam,

beweisen ihm, dafs der letztere Zustand ein höherer

sei, und so schließt er denn, dafs 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 hewuß'tlose

Macht, in welcher alle Dinge ihr potenzielles Sein In»

ben, geht in einem Schlage in die und Attribute ein

und actualisirt sich vermöge dieser nach einer ewigen

Nothwendigkeit in Seelen und Körpern. Vermittelst

dieser Verwirklichung kommt die, an sich gedanken

und bewufstlose Macht zum Bewnfstsein ihrer selbst

und der Welt." Auch auf diese Auffassung, nach

welcher, wie der Verf. selbst andeutet, der Spinozim

mus ganz mit gewissen neuem 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 stur.

rcn Immanenzsystem von eigentlicher Bewegung und

Leben nicht die Rede sein könne, nachdem ferner her

vorgehoben, _ wie bei dem strengen Parallelismus, där

nach Spinoza zwischen dem erde rerum und idearum

Statt findet, es eigentlich inconsequent ist, immer von

dem Leiblichen als dem Vornehmeren auszugehn, geht

der Verf. zu der Lehre vom Ms chen über, zeigt wie

der Geist desselben nur die [lieh seines Körpers, also

eben so zusammengesetzt, vollkommen u. s. w. wie

dieser sei, und geht dann zu der Lehre vom Selbst.

bewufstsein des Menschen über, wo die bekannten

prop. 20 u. 21 des 2ten Buchs der Ethik angezogen

werden, als deren Sinn angegeben wird, dafs das VVe

sen des Geistes sei Bewufstsein von seinem Körper

und sich zu haben. Es folgt darauf die Entwicklung,

wie bei Spinoza das, bei Cartesius noch getrennte,

Erkennen und “feilen zusammenfallen, und eine Dar

stellung der eigentlich ethischen Lehren dieses Systems.

Auch hier hebt der Verf. einen Punct hervor, in wel—

chem er Spinoza’s Abweichung von Gartcsius durch

eine Verwandtschaft mit orientalischer Philosophie cr

klärt, es ist der Unterschied zwischen höherer und

niederer Tugend, den Oartesius 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 Verf. lange

aufhält, und an welchen er die Frage nach der Unsterb

lichkeit schliefst, welche er durch Spinoza so beantworten

läfst, dafs wie die einzelnen Dinge aus ihrem potentiel

len Sein heraustreten, so auch die Geister, dafs sie,

ganz wie jene, wieder in das unendliche Denken Gottes
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zurü0kgelm‚ Wobei noch zweifelhaft bleibe, ob sie da

d""“" ganz in den ursprünglichen (blofs) potentiellen

Zustand zurückkehren. Immer aber tritt dann als eine

'"f°nsequenz das gröl'sere Gewicht hervor, welches den

Kf"'l‘ern im Gegensatz gegen die Seelen eingeräumt

erda WOdurch eben Spinoza ein einseitiger Realist

Wßrde- Endlich gibt der Verf. eine ziemlich ausführ

liche Theorie der Spinozistiscben Rechts- und Staats

lehre, Wo er zu dem Resultat kommt, dafs obgleich

die Grundlage seiner Theorie eine rein physische sei,

d0l:ll dieser Charakter durch das Hineinneluncn eines

höhern, sittlichen Elements (bis zur Inconsequenz bin)

gemildert werde. Nachdem er dann noch darauf auf

‘merksam gemacht hat, dafs dieses System consequen

ter Weise zu gleichem Resultat wie das von Hohbes

hätte führen müssen, schliefst der Verf. mit der wie

derholten Behauptung, dal‘s der Spinozismus den Ruhm

der wissenschaftlichen Conseh‘hcnz und Vollendung, den

man ihm gern zutheile, gar nicht verdiene. -

Indem der lief. dazu iihcrgeht, 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, dafs manche seiner Bemerkungen Repliken

werden. Zunächst kommt hier das historische Verhält

nit's zur Spra<he. Dem Verf. scheint der Sprung vom

Cartesianismus zum Spinczismus so grofs, dal's er um

ihn zu erklären auf orientalische Lehren hinweist. ln

defs wenn man bedenkt, wie nahe in vielen Puncten

der ganz aus dem Cartesianismus hervorgegangene

Malebrancbe dem Spinozismuskommt, so springt die

Verwandtschaft zwischen jenein und diesem auch in

den Difl'erenzpunkten in die Augen. Der Verf., wel

cher behauptet, in einer wissenschaftlichen Darstellung

der Geschichte der Philosophie müsse Malebrancbe nach

Spinoza abgehandelt‘werden, sucht die Gründe zu wi-'

darlegen, welche ich für das Gegentheil angeführt hatte.

Der Hauptgrund war bei mir derselbe, dem auch der

Verf. das Hauptgewicht beilegt, das objective, innere,

Verhältuifs, weil ich in Spinoza einen Fortschritt ge

gen blalebranche erkannte, den ich so bezeichnete, dal‘s

Malebranche der unvollendete Spinoza sei. Der Verf.

behauptet nun, dafs bei Malebranche bei derselben

Grundidee das ideelle Princip viel mehr herausgebil

det sei, während bei Spinoza dies der Fall sei bin

sichtlich des maleriellen. Darum gehöre lllalebranche

nach Spinoza. Ich gestehe, Wenn ich auch die Behaup

tung für richtig gelten liefse (was sie nicht ist), den

noch die Folgerung nicbt zu verstehn, denn dann wä

ren beide correspondirendc Einseitigkeiten (wie etwa

Locke und Leibuitz), 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, dal‘s was in Malebranche sich fin

det, bei Spinoza Alles vorkomme, und außerdem hoch

mehr. Ganz beiläufig hatte ich dann darauf aufmerk

sam gemacht, dal's das Hauptwerk des Malebranche

einige Jahre früher erschienen sei als die Ethik des

Spiuoza, und dafs der frühere Anklang, den das er

stere fand, beweise, dafs es früher dem Zeitbewul‘st

sein entsprochen habe. Wenn der Verf. von dem Er

steren sagt, es komme nicht viel darauf an, so hat;

er Recht, auch habe ich dies nie behauptet. \Veun

er dann aber etwas spöttisch sagt, dal‘s der Ruf nach

Heidelberg, welchen Spinoza erhielt, deutlich zeige, dal‘s

seine Princ. phil. Cartes. und sein Tract. theol. polit.

dem Bewul‘stsein seiner Zeit nicht fremd geblieben

seien, so ist dies wahrscheinlich ein Scherz, da das

erstere Werk nach Spincza’s eignen: Geständnil's nicht

seine Lehre enthält, in dem zweiten aber, elze die Opp.

posthuma erschienen waren, wie das Beispiel seiner

vertrautesten Freunde Zeigt, schwerlich Jemand sein

ganzes Substanzialitiitssystem finden konnte. Endlich

aber sei es mir erlaubt, an den Verf. eine Frage zu

richten: Wie erklärt er das Factum, dais mit jeder

neuen Ausgabe seiner rechercbes Malebraacbe mehr

Spinozist wird! Entweder meine Anordnung ist rich

tig, oder/man mufs annehmen, dafs Malabranchc —

in der Jugend schon ulterssebwach —— sogleich anfängt

immer mehr auf einen niedern Standpunkt zurückzu

fallen.

Wir_gehn zum zweiten Abschnitt des vorliegen

den Buches über, ohne Zweifel dem wichtigsten. Das

Verhültnifs der Attribute zur Substanz bezeichnet der

Verf. mit Recht als einen der schwierigsten Puncte,

und hat es darum mit lobenswerther Gründlichkeit cr

örtert. '

(Die Fortsetzung folgt.)
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ει·|22Μει·2 Με Βεείεήιιιι,ς αιι/ «2|£ει·ε πω! πεπει·ε

Απείεωεπ το:: Πι·. Π. Ο. ΡΒ Βί,ςπ·αι·2'.

Σ) δριιιο:«ι είε !!!εια!ιεεεί!!«·ι· Μπι·δίαιΜριιιπ·2ε

ό” |ι«ε!οι·ιευὐεπ ΙΩ·οϊί!ε εστι Βια πετ! Τάουιιιε.

δ) δριιιο:ω'ε Ι.ε6ειι από [Μπα Νεύε2 ειιιεπι

Δύι·ιε.9ε άν· δεύεί!ίιιέ·ει·ύεσι πω! ΙΙηςείεεεεισ

Ρε«?οεορ|ιίε. Ροκ Ποιιι·αι! τοπ (ΜΜΜ

(!·`οι·ιεει·ιιιιιἔ.)

!Ξε ιιεεε!ιἰε!ιι Με «!ιιι·ο!ιεε!ιειι«! Ρο!ειιι!ειι·ειιι! εε

Βειι ι!ειι κε!. !ε!ι !ιεΠε, ινε!! $ρ!ιιοπι «Πε Αιιι!!ιιιιε

ιιἱο!ιι ιιιιε «!ειιι ΒεΒι!!!* «!ει· διι!ιε!ιιιιι ει!ι!ε!!ει, ιιι ινε!!

ιιι ε!ιιειιι διεΙειιι, !ιι «!ειιι εεειι€τ ινἱι·«!, ΠοΗεε Νιιιιιι·

!ιεε!ε!ιε ιιι ειι!ε «ιιιο«! ιι!ιεο!ιιιε !ιι«!ειει·ιιι!ιιειιιιιιι «πει, ινε!!

ιι!!ειε @Με ειιιεπι «!ε!ει·ιιιιιιιιιιι ε: «!εήείειι.ι εεεε!, πο!!

!ιι ε!ιιειιι εο!«:!ιειιι «!ει· θι·ιιιι«! ιιι !ιεειἰιιιιιι!ειι Α!!ι·!!›ιι!ειι

ιι;ιιι· "Μα ιιι «!ει· Βιι!ιειιιιιι (Πο!!) !!ει5ειι Ιιτυυι, !ιε!ι8ιηι

ωι, εε εε! ι!ει· !ιε!ι·ει«:!ι!ειι«!ε νει·ειιιιι«!, ιτε!«:!ιει· ι!ει· δε!»

ιιιειιιι «!!ε !ιε!«!ειι ΑΝι!!ιιιιε !ε!!ιε, ο«!ει· «!ει· «!!εεε!!ιειι ιιιι

ε!ε !ι«=ι·ιιιι!ιιἱιιιιε. !ε!ι !ιιιιιε «!ειιιιι ντε!ιει·, ινε!! διι!ιιοιε

ι!ειι νει·ειιιιι«! ιιἰο!ιι νου «!ει· ειι!ιε!ιιιιι ιιι·ϋ«!ιο!ι·ειι !!!!ει,

ιιιι«! «!ἰεεει· ιι!εο «ιιιΓεει!ιιι!!ι !!ιι·ει· 8ε«!ιιε!ιτ ινει·«!ειι ιιιιι!ε,

- σ.!ειιεε!!ιειι ε!ιιειι έϋώει·επ νει·ειειιι«! εςειιιιιιιιι, ε!ιι Απε

«!ι·ιιο!«, «!ει· «!ειιι νει!. !ιεεοιι«!ει·ε ειιε!ό!ε!θ· οι·εο!ιε!ιιι:

ιιιι«! «!ειι ι«:!ι ιι!«:!ιτ ιιι·Β!ιειι ει!!! !)ει· Με. ιιειιιιι εε

ιιιιιι ε!Πε ιι!0!ιί !ιεει·ϋιι«!ειε ειι!ι_ῇεειἱνε !)ειιιιιιι5, ι!ειΓε εε

ἱιιιιιιει· «Με !/ει·ι·2«ιιι«ί εε!, _/ϊ2ι· «!ειι ι!«ιε Ή/εεειι ι!ει· Βιι!ι

ειιιιι2 ιιι «!ειι Α!ιι·!!›ιιιειι ιιιιεΒεάι·ϋο!«τ εε!. ΕΠ· ΜΜΜ:

!ιἱει· !ιεεοιι«!ει·ε !ιι ι!ει· !!ειιιιιι«!εΒιι!!!οιι: μι· ε!!ι·ι!ιιιιιιιιι

!ιι!ε!!!ειο ἱ«!, «μισά !ιι!ε!!εειιιε ι!ε ειι!ιειιιιι!!ε ρει·ε!ριι ίιιι»

ειιιεπι ειιιε«!ειιι ειι.ιειι2ι'αιιι εοπ.ιιι'Ιισειιε «Πε !ιει·ν«ιι·ἔε!ιο!ιε

ιιειι ννοι!ε. !ε!ι Μ!! «!ιιι·ἱ!!›ει· !ιιιιιι·ε&ιε!ιιι, σ!ιι!ε εε εο

Βιιι· !ι!ει· ινειι!,εειειιε Μϋ,ς|ι”ε|ι ενέιι·ε, εοιιε!!ιιιειιε ιι!ε!ι!:

Με Ασε. Μι ιιε!ιιιιειι, εοιι«!ει·ιι «ι!ε !ΐοιιι., «!ει· ω! !ιιιε!

!εἰ:!ιιε διιι€ε. !«:!ι ιιιδο!ι!ε ε!ιει· «!ειι νει!. ΐι·«ιδειι, Μ"

.Μ!ιι·6. _|. ι«:ίισειισι·λ. Κτί2ί!ε. .!. Ι848. Ι!. Μ!. `

ει· ιιι!ι ε!ιιει· διε!!ε ιιιι!!Ξιιιι.ι!, Με «!!ε !ιιι ΕΡ. 4., «!ιι!'ε

ι·ειι!ιΤει· ο«!ει· απ_/Ε·ει· «Μπι Ρεπι·ι!αιι«ίε ιιιιι· Βιι!ιειιι.ιιιειι

ιιιι«! !!ιι·ε Λοοιι!ειιι!ειι ειι!ει!ι·ειι'έ -- ινιιε ιιι!! «!ει·, νο

ΒΡ!ιιο:ει, ιιεε!ι«!ειιι ει· ι!!ε !)ε!!ιι!!!οιι «!ει· Βιι!ιειιιιι2 Με

ἔεειε!!ι, ιιιιιι !ι!ιι2ιιΠ!Βι: Μπι μι· ιιιιι·ι!ιιιιιιιιι !ιιιε!!!Βο

Με! «ιιιο«! ιιιιι!!ιιιιιιιιι ι!!ειιιιιι· ι·εερεειιι !ιιτε!!εειιιε ειι!ι

ειιιιιιιιιε «:ει·ιιιιιι !ει!ειιι ιιιιιιιι·ιιιιι Ιτώπειιπε! -- ιι·ιιε ειι«:!

!!«:!ι ιιι!ι «!ει· Βιιιι!!ειιι!οιι, «Πε ει· εε!!ιει «!!εεει· !δι·Κ!!!ι·ιιιι€

!ι!ιιιιιΘε!”ι!ει !ιιι!, πιο ει· Δε? «!!ε Ε”ι·ιιιιε: Με «!ειιιι Ε!ιιεε

ιιιι«! «!ιιεεε!!ιε πι!! εινε!Νιιιιιειι !ιεεε!ε!ιιιει νιει·«!ειι !ιδιιιιε,

τιιιιινοι·ιει: εε ι·ει!ιιι!!ε εἰε!ι εο Με ιιι!ι «!ει· Ρ!ἐιο!ιε, «Πε

εν!ι· ιιιιε!ι !!ιι·ει· ο!ι1εο!!νειι Βεεε!ιιι!ΐειι!ιε!ι ένω: πειι.

πειι, παώ· ιι!ιει·, ενειιιι Μι· σε! «!ειι Ε!ιι«!ι·ιιο!ι ι·ε!!εοιἱ

ι·ειι, ι!ειι ε!ιι σε! ιιιιεει· Αιιἔε ιιιιιο!ιι! - Βιιι·ε!ι !ι!ο!εεε

!Βιιοι·ιι·ειι ενει·«!ειι εο!«:!ιε Βιε!!ειι ιι!«:!ιι ιι·εεεεεε!ιει!Π,

ε!ιοιι εε ενειι!ε ι!ιιιε!ι Ιιοιιιιι!ιιιΠεε Α!›!`ει·ιἱἑςειι, Με: ιιιιιιι

!εϋιιιιε ιιἱε!ιτ ιιιε!ιι· ἔειςειι «!ειι οε!ει «!εε θρ!ιιοι!ειιιιιε

!ιι!ει·Ρι·ει!ι·ειι ιι. ε,ιν. 8!ε ειιι·εε!ιειι ιιι !ιιιι!: «Με», «!ιι!”ε

ι!!ε Βε!ιιιιιιι!ιιιι€, «!ἰε ιιιι!ιεε!!ιιιιιιιε διι!ιε!ιιιιι ιιιι«! !!ιι·ε

Αι!ι·ι!ιιι!ε ι·ει·!ι!ε!!ειι ε!ε!ι ινιε Απ .αΏό ιιιι«! Μ. σου,

ε!«ι!ι ιιιιιι«!εειειιε ε!ιειι ευ εε!ιι· επί «!ειι Βιιιιιοιιι εει·ε

Μ" !«ειιιιι, Με «!!ε «!εε νει·ΐ.'ε, ιιιιε!ι «!ειιι «Πε !ιι«!!!!"ει·ειιπ

ιιι ε!ιιειιι 8«:!ι!εΒε ιιι «Πε Με Αιιι·ι!ιιιιε ιιιιεειιιιιιι«!ει·

Βε!ι! ιιιι«! _ιε«!εε ειιιι2 !ει ιι. ε. ιν., εεε Α!!εε Με! ινιε

ε!ιιε Ηε!ιι!!οιι !!!ιει· Βο!ιε!!!ιιι.;!ε Α!ι!ιιιιι«!!ιιιιἔ ϋ!ιει· «!!ε

Ριε!!ιεἰι ιιιι«! ιι!«ι!ιτ ϋ!ιει· Βρἱιιοιιι'ε Ει!ι!!ι ει·ε«:!ιε!ιιι. -

θεοι ε!8·ειι!!.ιιιιιι!!«:!ι ει·εο!ιε!ιιι ι!ει· νωτ. «!ειι, ννο ει·

«Με γει!ιε!ι:ιι!!ε «!ει· διι!ιειειιι ιιι «!ειι !!!ο«!ἱε ιιιιιει·ειιο!ιτ.

Ε.ι· ει·Κ!ιιι·ι εἱο!ι σ.ιι!ϋι·«!ει·ει «!εεεεειι, ι!ιιΓε «Με δε!" «!ει·

Μοι!! νοιι Βιιἰιιοειι Με ε!ιι ιι!ο!ιι ωίι·.ΜΜεε, ιι!ιεο!ιιι ειι

ίέ!!!!;,ςεε εε!”«ι!ει ννει·«!ε, ε«›ιιι!ει·ιι εε !ιοιιιιιι!: «!ειι ε!ιιιε!

ιιειι Β!ιι€ειι ιι·ἱι·!«!ἰε!ιε Βειι!!ιέιτ ιιι (- ΐιε!!!ε!ι ειιιιι εμ.

ιιοιιι ειιιι.ιιιν!ε ειι!ειιιιιι εεε ιιι ιιοιι·ει«ἱε!ειι!εε «:οιιο!ρει·ε

ροεειιιιιιιε -), εε Πεμ εἰε!ι ιιιιιι, ιωε ιιειο!ι Βιιιιιοπιι ε!ε

ειιε «!ει· εϋιι!!ε!ιειι διι!ιειι.ιιιι !ιεινοι·εε!ιιι. Πἰει εε! ειναι·

ε!ιι !ι!ιιιιιε, ει!ιει· ιι!«:!ιτ εε @Με ινιε ιιιιιιι ιιιειιιε; ιι!!ιιι

!!«:!ι «Πε Πιι1ειεο!ιε!«!ιιιιδ ινν!εο!ιειι ιιιιιιιἱιιε!!ιιιι·ειι ιιιι«!

?δ
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mittelbaren Productioneu Gottes suche den allmähli

gen Uebergang zum Endlicheu deutlich zu machen.

Aehnlieh wie in den orientalischen Emauationssyste

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 Auflassung 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 Verhältnil's so darstellt, dafs was

aus der Indifl‘erenz hervorgegangen ist, — nämlich

die Dinge nicht nur wie sie in den ewigen Attributen

Gottes gedacht werden, sondern wie sie dauern, —

dafs 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) Emauations

_system auszudenkeu, welches zugleich (aufsteigendes)

Evolutionssystem ist, und so hat er wohl jene Ema

nationshypothese selbst fallen lassen. Uebrigens lüfst

sich, abgesehn von allen andern Gründen, eben so we

nig halten, dafs Spinoza eine Evolution gelehrt habe.

\ Trotz aller non nisi und sed etiam an der Stelle, die

der Verf. citirt, ist es ganz unmöglich, dal‘s bei der

Verachtung, womit Spinne 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, dafs die

zunächst gedauken- und bewul‘stlose Substanz durch die

Attribute zu einzelnen Modis sich actualisireud in die

sen zum Bewnfstsein 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

Iobenswerth gründlichen Prüfung unterworfen hat. —

Diese Frage, welche den dritten Punet bildet, den wir

hier kritisch beleuchten wollen, list, ob im Spinozisti

schon System Gott und dann weiter auch dern einlei

nen Menschen eigentliches Selbstbewußtsein zirgeschriß

ben werden könne? Manche, unter ihnen auch der

Bd„ haben diese Frage verneint, der Verf. dagegen

vindicirt dem Spinozismus einen selbstbewul‘sten Gott.

Dies scheint auch bei den Belegstellen, die er anführt,

unabweisbar zu sein. Die beiden brieflichen Aeufserun

gen, in welchen Spinoza sagt: Jedermann gebe zu, dal's

Gott sich nothweudig erkenne, könnte man noch he‘

seitigeo, weil sie ja nur vom Standpunct eines Andern

gesagt sein könnten. Es bliebe aber immer Eth. II.

pr. 3, nach welcher es in Gott nothweudig eine Idee

von seinem W'esen gibt, und welche dem Verf. -— in

dem er dazu den Satz fügt, dafs wer eine wahre Idee

hat, zugleich weil‘s, er habe sie —- den Sieg zu ga

rantiren scheint. Es sei mir erlaubt diesen Punet

etwasausfübrlicher zu behandeln: Nach den unum

wundenen Erklärungen Spinoza‘s wird es erlaubt sein

zu sagen, dafs bei ihm Deus und rerum natura Syno

nyme sind. Darnach also wäre es einerlei zu sagen:

in Deo datur oder existit in natura rerum. Nun existirt

nach dem schon von Cartesius angegebenen, von Spi

noza aber noch weiter durchgeführten Parallelismus

Alles, was wirklich (formaliter) existirt, eben so auch

gedacht oder ideell (objective) und ordo rerum idem

est nc ordo idearum. Der Complex nun der res oder

dessen, was wirklich e:gistirt, wird nun von Spinoza im

engem Sinne des Worts Natur genannt, so dafs ihm

die Begriffe Natur, Complex der Dinge, formell Exi

stircndes, Körperliches, mer'slens gleichbedeutend sind.

Ihnen steht nun gegenüber der ordo idearum, deren

Complex (wenn wir hier von dem Unterschied der

adäquaten und unadäquaten Ideen absehn) bald der

göttliche intellectus, bald die unendliche Idee Gottes,

bald die unendliche Kraft des Denkens, welche die

ganze Natur objective in sich enthalte, u. s. w‚. ge

nannt wird; dieser wird nun eben so im engerrl Sinne

des “’orts Deus genannt, so dafs, wie kaum gesagt

wird: in natura datur idea, eben so wenig gesagt wird:

in Deo datur corpus. So, in diesem engem Sinne ge

nommen, enthielte also der göttliche Verstand, oder

wäre in Gott objective das (oder die Idee von dem),

was formaliter, körperlich, in der Natur enthalten wäre,

oder anders ausgedrückt: das göttliche Denken ent

hält objective das, was die göttliche Ausdehnung rea

liter. Diese ist darum das Object von jenem, und da

Gott beides ist, kann gesagt werden, dafs Gott sein

Sein wisse, eben wie im Menschen der Geist den Kör

per zu Seinem Object hat und von ihm weifs. Dies

Wissen aber nenne ich Bewq/irfsein (l’erceptiou), es

(ist nach dem vortrefflichen Ausdruck Jacobi‘s nur sen
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timeut de l’ötre, ganz ohne alle eigentliche Reflexion.

Dieses Bewufstsein kommt im Spinozismus der Gott

heit eben so zu wie dem Menschen, welcher von sei

nen körperlichen Zuständen wez]iz Hiervon aber ist

unterschieden das Selbstbewufilsec'n, d. h. das Wissen

von seinem \\'issen, sentiment du scntiment; dieses

kann der Spinozismus weder der Gottheit noch dem

Menschen zugestehn. Der Verf. scheint diesen Unter

schied nicht zu machen, deswegen bedient er sich hei- ‘

der Ausdrücke promiscne 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

lät’st, sondern den Geist selbst und also von einer idca

ideae corporis spricht, halte ich für vereinzelte Aeufse

rungen, welche über diesen Standpunct hinausgehn,

eine Inconseqnenz, die um sn crklärlicher ist, als es

allerdings schwierig ist, consequent auf das Selbstbe

wufstscin zu verzichten. Aufser dem allgemein herr.

sehenden Gefühl aber scheint den Spinoza noch etwas

Anderes zu dieser Inconsequenz gebracht zu haben. Es

steht sich reale (formale) und ohjcctive (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, dafs

die Ideen zum göttlichen Denken sich ganz so verhal

ten wie die Dinge zur göttlichen Ausdehnung, also

werden die Ideen im göttlichen Verstandc ihr formales

Sein haben (vergl. Eth.ll. pr. 5). Damit entsteht nun

aber ein doppelter Sinn, den das Wort formales Sein

bekommt. E.mnal (und meistens) ist formale Existenz

körperliche, in sofern ist die formale Existenz der

Ideen der Complex der Dinge, zweitens ist sie: \Virk

lichkeit überhaupt, und so haben sie ihre formale Exi

stenz im göttlichen Verstande. Haben aber erst die

Ideen formale Existenz, und existirt Alles, was forma

liter existirt, auch objective oder als Idee, so drängt

sich freilich die Consequenz auf, dafs auch die Ideen

Wieder objective existiren, d. h. dafs es Ideen der

Ideen gehe. Dieser Consequenz gibt Spinoza nach,

weil sie ihn aber in den nicht sehr geliebten endlosen

I’rogrefs bringt, weil es dann auch eine idea ideae

ideae u. s. f. geben muts, lät'st er diesen Punct immer fal

len. Fassen wir indefs das Resultat zusammen: dem

Geiste des ganzen Systems gemäfs haben formale Exi

stenz nur die Idente, die Dinge, sie sind deswegen die

einzigen Objeete 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 Ideen) zu seinem

Object nur das göttliche Sein (den Complex aller

Dinge). Will man deshalb sagen: Gott weiß: in den

Geistern, oder auch: er weifs sich in den Dingen, so

wollen wir uns beides gefallen lassen, entschieden

falsch aber ist es, dafs Gott sich in den Geistern wis

sen soll. Will man sagen, die idea ideae lehre das

Gegentheil, so antworten wir darauf: dafs wenn es

Spinoza mit dieser Ernst gewesen wäre, er auch ein

nach dem Tode fortdauerndes persönliches Sclhsbc

wnt'stsein hätte lehren müssen. Vielleicht wird b'ei der

Art, wie heut zu Tage Spinoza idealisirt und moder

nisirt wird, auch dies nächstem. behauptet werden.

(Ich brauche wol nicht zu bemerken, dafs bei meiner

Auffassung die Liebe Gottes, womit er sich selbst

liebt, nicht, wie man webt gesagt hat, eine Weit über

den Spinozismus hinausreichendc theistische Idee ist).

“’ir schliefsen hiermit die Anzeige des Sigwart

sehen Buchs. Seine \Vicbtigkeit möge die Ausführ.

lichkeit entschuldigen. Obgleich der Ref. nicht in AI

Icm mit dem Verf. übereinstimmt, ja noch heute, wie

damals, wo er das System des Spinoza darstellte, in

Hauptpunkten bei seiner eignen Ansicht beharren mut‘s,

so möge der Verf. doch überzeugt sein, dafs die acht

Jahre, die seitdem verflossen sind, ihm selbst über

viele Schwächen jener Anfänger-Arbeit die Augen» ge

öffnet hahen. Schriebe er heute über Spinoza, er

würde Vieles anders (und hoffentlich besser) darsth

Ien, und es würde sich dabei zeigen, dal‘s die Sigwarh

sehe Arbeit ihn wesentlich gefördert hat, sei es nun,

dafs sie ihn in Viclcm überzeugte, sei es, dafs sie ihn

in Anderem zur bessern Begründung seiner Ansicht

unspornte.

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, dafs nicht Alles darin die nothwendige Folge

rung aus einem Grundprincip ist, sondern dafs, 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 W'iderspruch zwischen zwei Ansichten,

die wir der Kürze halber als pantheistische und indi

vidualistische bezeichnen können, hat Einige dahin ge

bracht, Spiuoza nur luconsequenz vorzuwerfcn, Andere

haben (z. B. Signarl) versucht, den Hiatus zwischen

solchem scheinbar Entgegenstehenden durch das Ein

schieben von lllittelgliedern verschwinden zu lassen,

noch Andere endlich (lief. gesteht, dafs er dies für das

Richtigste hält) haben versucht zu zeigen, dafs in dem

Spinozistischen Standpunet selbst die Nothwendigkeit

liege, dal's zu dem entgegengesetzten übergegangen

werde. Bei Allen aber war es ein allgemein Zuge

staudianes, dafs in seiner 'I‘otalität das System panthei

stisch und dal's das Individualistische das lnconsequente

oder zu Erklärende sei. “'cun uns nun in dem vor

liegenden \\'erke der Versuch entgegrntritt, das Ge

gentheil nachzuweisen, und zu zeigen, dafs was man

bisher als die ineonsequenz ansah, vielmehr die eigent

liche Lehre, was als eigentliche Lehre vielmehr nur

eine Folge von Condesmndenz oder auch ungenauem

Ausdruck sei, wenn demgemilfs 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 Rcf.

Aeufserungen begegnet, welche das “'crk von Tho

mas nur als eine barocke Erscheinung bezeichneten.

Mit einer solchen Aburthcilung aber thäte man dem

"erf. schreiendes Unrecht. Wir haben es hier mit

einer Arbeit zu tbun, 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 Zeugnifs abnöthigen mul‘s, ein

mal dal's aller Scharfsinn aufgeboten ist um sie zu

unterstützen, zweitens aber dal‘s vielleicht noch Kei

ner, der eine Darstellung des Spinozistischcn Systems

gegeben hat, dieses System so gründlich (lurr/estudirt

hat. Indem der Verf. Alles aufsueht, was für seine

Ansicht spricht, fördert er Vieles zu Tage, was man

als ganz unbrauchbar anzusehn gewohnt war. Darum

ist dieses \\'crk so sehr belehrend; zur gründlichen

Lectüre desselben einzuladen, ist der Zweck des aus

führlichen Auszuges, den wir zuerst davon geben.

Der ersle A6s-cfinilt betrifft das Leben und die

Schriften des Spinoza. Zweierlei hebt der Verf. hier her

vor: Erstlieh die bedenklichen Umstände, welche in

jener Zeit es gefährlich machten, eine von Andern ab

weichende Meinung laut auszusprechen, und die daher

einen Mann wie Spinoza leicht dahin bringen konnten,

in seinen für ein gröfseres Publieum bestinnnten Schrif

ten seine Meinung zu verhüllen; zweitens beweist er

mit Evidenz, dafs alle Werke des Spinoza, die uns

vorliegen, zwischen den Jahren 1661 und 1663 (gewifs

wenigstens vor 1665) verfal‘st sind.

Nur hinsichtlich des theol, peilt. Tractats ist er

den Beweis für die Behauptung, dafs derselbe nur eine

Umarbeitung seiner bei der Synagoge eingereichten

Schutzschrift sei, schuldig geblieben. Ueberhaupt kom

meu hinsichtlich dieser Schrift einige schwankende

Aeufserungcn vor, indem einmal für die Bestimmung

ihrer Abfassezeit darauf Gewicht gelegt wird, dafs sie

gar keine Spuren von Cartesianismus in sich trage,

dann aber doch wieder sie. vor ihrer Herausgabe nicht

nur latinisirt, sondern auch ganz umgearbeitct sein

soll, wo es seltsam wäre, dafs seine veränderten An

sichten gar keine Spur nachgelassen hätten. Indem

er nun noch das constatirte Factum hinzuninnnt, dafs

Spinoza in den letzten 12—14 Jahren sehr viel gear

beitet, was er den Flammen geopfert, so zieht er

daraus den Schlufs, dal's man.die uns überlieferten

“'erke des Spinoza als Fragmente ansehen dürfe, in

welchen nicht sein System auf den ersten Anblick

sichtbar dargelegt sei, sondern aus welchrn es recon

struirt werden müsse, und dafs man bei dieser Con

struction auf seine Aeufserungen gegen intime Freunde,

d. h. auf seine Briefe mehr geben müsse als bisher

geschehen sei, ja mehr als auf seine zum Druck be

stiunntcn Werke. Von dem Tr. de iut. ememl. sei

dies letztere zweifelhaft uml dieser, mit deswegen, so

wichtig.

(Die Fortsetzung folgt.) ‚
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l) Der Spinozismus historisch und philosophisch

erläutert mit Beziehung auf ältere und neuere

Ansichten um Dr. H. C. IV. Sigwart.

2) Spinoza als Zlfetaphysz'ker vom Standpuncte

der historischen Kritik von Dr. Ka rl Th am as.

3) Spinoza's Leben und Lehre. Nebst einem

Abrisse der Schellzi:gschen und Hegelschen

Philosophie. Von Conrad von Orelli.

(Fortsetzung)

Der zwei/e Abschnitt betrachtet die Lehre Spino

za's in ihrem Verhältnifs zu der des Cartesius. Gegen

‘ die gewöhnliche Art, den Spinozismus als eine conse

quente Entwicklung der Hauptbegritfe Cartesianischer

Metaphysik darzustellen, erklärt sich der Verf. aus

einem zwiefaehen Grunde. Einmal ist es noch zwei

felhaft, wie viel in den von Curtesius herausgegebnen

Suchen unverhiillte Metaphysik desselben ist. Seine

eigentliche Metaphysik hat er verbrannt. (Der Verf‚

gibt zu verstebn‚ dafs der mystisch-pantbeistiscbe Satz

‚ in Med. IV, dal‘s 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 Galiliii’s ihn nöthigtc, seine Me

taphysik zurück zu ziehen, da habe er sich wieder in

die Arme der Schulmetaphysik geworfen, da von der

Substanz als einer eausa sui impositiven Sinne des

Worts gesprochen n. s. w. Zweitens aber sind ge

rade diese Grundbegriffe bei Spinoza ganz anders ge

fafst als bei Des Gurtes, so namentlich habe causa sui

bei dem Letztem nur einen negativen Sinn u. s. w.

Die nicht abzuleugnende Verwandtschaft beider Sy

steme beschränke sich erstlicb darauf, dal‘s Spinozu

die ganze Naturphilosophie des Curtesius ndoptire, dann

aber dafs er die, von Curtesius wenn auch nicht erfun

dene, doch festgehaltene, Lehre von der formalen und

Jahrb. f. wissemch. Krilik. .l. 1843. ll. Bd.

objectiven Realität d. h. vom Parallelimnus des Seyns

und Denkens aufnahm. indem er aber diesen Paralle

lismus nicht nur in einem Theile der Schöpfung (Leib

und Seele), sondern überall gelten läl‘st, wird ihm die

GedankenWelt eben so zu einem Automat, wie die aus

gedehnte \Velt es bei Carlesius geworden war, und es

wird ihm leicht, den ohnedies sich widersprechenden

Begriff eines Grundes der Substanzen loszuwerden,

d. h. die Gottheit, die bei Cartesins zur treibenden

Feder eines Mechanismus geworden war, ganz zu eli

miniren. Dafs diese seine Lehre nicht von jeher als

die eigentliche Lehre des Spinoza erkannt ist, hut sei

nen Grund darin, dal‘s er in seine Werke eine Menge

Von Sätzen aufgenommen hat, die ihr widersprechen,

um —- der Verfolgungssucht nicht zu viel Blöfsen 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 \\’eitliiuftigkeit durch

geführt wird, dal‘s es nicht Aufgabe der Methode sei,

ein Kriterium der “'ahrheit aufzusuchen, indem die

Gewifsheit nichts anderes sei, als das objective Sein

dessen, was formaliter existirt, zeigt, wie Spinoza bei

allem seinem Philosophiren den Parallelismns zwischen

formalem und objeetivem Sein voraussetzt.

es auch für seine Melaphysil: so wichtig, die Grund

züge der Psychologie und Erkenntnifslehre zu recon

struiren, auf welchen jener Tractut beruht. Hier

macht nun der Verf. darauf aufmerksam, dal's 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

arg/‘ängh'ch darauf auszugehn, diese idee aufzustellen,

und dafs demgcmül‘s man entweder am Anfange oder

am Ende der Untersuchung erwarten müsse, dal's das

Verhältnifs aller Ideen zu dieser Idee erörtert werde.

79
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iVenn diese Erörterung sich nun aber am Anfange des

Tractats (von dem der erste 'l‘heil 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

Formalitüt 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, Sehickliehkeits halber erwähnten, Be

griffs, der in diesem System keine Stelle hat, und den]

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. Hier ist das Resultat, dafs die Elemente aller

wahren Erkenntnil's die ganz ‚einfachen Ideen seien,

diese —— die untiones communcs — bildeten dann die

Bestandtheile der andern wahren Vorstellungen. “'enn

nun aber wahr nur der Gedanke ist, Welcher die VVe

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 Prineip

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 \'ielheit der urtersclratfiien Dinge gesprochen

werden kann oder nur von einem, zeigt, wie das, was

Spinoza von der Definition des unerschuli'ncn Dinges

sagt, völlig mit dem posilz'veh Begriff der causa sui

streitet, macht dann hemerklich, dafs, wenn Spinoza

nach dem Wesen sucht, das aller Dinge Grund sei

(p. 452 Ed. Paulus), hier nicht, wie die Cartesianer

dies verstanden, von dem Verhültnil‘s 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 aetcrnaeqne. Zwei Classen der Definitionen

unerschaffner Dinge ergeben sich ihm so, Ausdehnung

und Denken; jede dieser Classen bestehend aus einer

unendlichen Zahl einfachster Individuen (ldeen und

Elementen des Seins); wegen der Uebereinstinnnung

zwischen formaler und objectiver Existenz, findet eine

solche Harmonie zwischen den einfachsten Elementen

des Denkens und der Ausdehnung Statt, die es mög

lich macht, dafs beide unendliche Summen zusammen

gefafst, und weil aufser ihnen es nichts gibt, als Gott

bezeichnet werden. „Wahrscheinlich aber, sagt der

Verf., ist es, dal‘s Spinoza den Tractat nicht. vollenden

wollte, weil er es für unzuläl‘sig erachtete, seine Gott

heit als bestehend aus jenen ewigen festen und ein

fachsten Elementen mit zu grol'ser Klarheit hervortre.

ten zu lassen, wahrscheinlicher sogar, dal‘s, 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 Oetfentlichkeit vorenthalten wur

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 Spinoza’s wahrer

Ansicht übrig.” .

Vierter Abschnitt die Lehre Spinoza’s nach den

Briefen an Oldenburg. Hier werden vorzüglich fol

gende Puncte hervorgehoben: Spinoza definirt Gott

als das Wesen, welches aus unendlichen (d. h. unend

lich vielen) Attributen besteht. Nachher aber definirt

er das Attribut ganz so wie er sonst die Substanz

definirt. Es war also nur eine Z\Veideutigkeit des

Ausdrucks, die ihn seine eigentliche Meinung, nämlich

dal's Gott das aus unendlich vielen Substanzen beste

hende Wesen sei, dadurch verhüllen liefs‚ dal‘s er sich

dem gewöhnlichen (Cartesianischeh) Sprachgebrauch

anschlofs, freilich aber das Wort Attribut ganz anders

nahm. Wenn darum Oldenburg sagt, aus Spinoza’s

Darstellung könne man fast schlicfsen, dafs es unend

lich viele Götter gebe, so sei er damit der Spinozistischen

Ansicht sehr nahe gekommen. Eben so sei eine andere

Aeul‘serung von Wichtigkeit, die nämlich, wo er —

Weil Oldenburg gesagt hatte, der Mensch, der doch eine

Substanz sei, werde doch von einem andern hervorge

bracht -— erwidert: der Mensch werde nicht geschaf

fen, sondern seine Elemente mistirten, nur in andern

C0mbirmtionen‚ schon vorher. Auch hier sind es wie

der die Ur-Elemente der Ausdehnung, welche als das

Ewige bezeichnet werden. Es scheine als habe Spi

noza, so zurückhaltend er auch schreibe, dennoch Ol

denburg erschreckt, und daher lasse sich vielleicht die

zehnjährige Unterbrechung des Briefwechsels erklären.

Es ist nicht zu leugnen, dal‘s in diesem vierten

Abschnitt die Ansicht des Verf. am meisten siegreich
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zu sein scheint. Aber gerade hier wird man gegen

dieselbe mil‘strauiscb, weil bei genauerem Zusehn sich

zeigt, dafs der Verf. — wir wollen nicht behaupten,

dafs er wissentlich Advocatenbeweise gibt -- von sei

ner Ansicht sich so blenden läfst, dafs er (was ihm

sonst nicht geschieht) unrichtig übersetzt, und dadurch

die Sache schief darstellt. Da er überzeugt ist, dafs

es Vorsicht von Seiten Spinoza’s oder seiner Heraus

geber war, die die eigentlichen Arcana seiner Lehre

nicht zu uns gelangen liefs, so liegt es in der Natur

der Suche, dafs immer ein grofses Gewicht darauf ge

legt wird, wenn sich zeigt, dafs 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 nen opns sit de bis aportius loqni. 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

läfst. In diesem sagt Spinoza: Ires quas misi propo

sitioncs, Thomas übersetzt die dir gesandten Proposi

tionen, wodurch der Anschein entsteht, als wäre es

eine, wer weil's wie gr‘ofse, Abhandlung gewesen.

Bleiben wir aber bei dem 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, dafs sie' nichts Andres sind als Eth. I,

pr. 5, 6, 8, und Schol. 2 der letztem. Ferner hatte

sie nach Oldenburg vier Axiome enthalten, welche un

gefübrt werden und nichts Andres sind als Eth. l, pr. l,

2, 3 und ex. l. - 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 l, 2, 3, 4, Ö, 6 mit der Explic., und Ax. 5 zu

gegeben sind, so folgt daraus, dafs diese sich gleich

falls dabei fanden und dafs die verlorne Beilage nichts

mehr enthalten hut als — den Anfang der Ethik bis

zur Prop. 9 des ersten Buchs, vielleicht mit dem Un

terschiede, dal's einige Definitionen (7, 8) und Axiome

(3, 4, 6, 7), die sich z'tzt in der Ethik finden, nicht

mitgeschickt wurden, gewifs mit dem Unterschiede,

dafs 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

letztem wendet sich nun der Verf. im

filnfl'en Abschnitt. Es läfst sich von vorn herein

vermuthon, dafs das Werk, welches von allen andern

Darstellern der Spinozistischen Philosophie fast allein

berücksichtigt werden ist, und woraus ohne Ausnahme

Alle die Ueberzengung geschöpft haben, Spinoza sei

Pantheist gewesen, der Ansicht des Verf. die gröfsten

Schwierigkeiten entgegensetzen Werde. In der That

werden hier kaustisehe Mittel von ihm angewandt, ja

hinsichtlich des ersten Buchs wüthet er manchmal auf

terroristische \Veise. Er gesteht es zu, dafs 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 halt, oder auf andre Weise erklärt wis

sen wollte, um einen zu harten Kampf mit den An—

sichten seiner Zeit zu vermeiden. Als solchcn nur

zum „Bereiten von Illusionen” ansgestreuten „Saamcn”

siebt nun aber der Verf. sämmllz'ehe 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, Wel0l18, 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 sei, ob Gott als be

stehend nur aus einer oder aus mehrern Substanzen

gedacht werde. Besonders wichtig ist nun unter diesen

Sätzen die 15te Propes. durch ihr Scholion, in welchem

(freilich im Gegensatz gegen Prop. 13) wenigstens als

möglich angedeutet wird, dal‘s die Gottheit theilbur

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 Schal. allerdings vorkommt,

völlig mit Spinoza’s Lehre streitet, nachdem er gezeigt,

dafs 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, dafs bei allen

‚
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bisherigen Darstellungen des Spinozismus die Axiome

und Lehrsätze aus der Naturphilosophie (Etb. II. p.

90—94. Ed. Paulus) ganz übergangen seien. Für seine

Auffassung enthalten gerade sie den Schlüssel für dies

Systeni. Die einfacbs_ten Ausgedehntcn nämlich bilden

in ihrer Zusammensetzung Individua der zweiten, diese

weiter eomhinirt Individua der dritten Ordnung u. s. f.,

so dal's 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, dafs

formale und objeetive Realität sich parallel gehn, eine

Anwendung auf die denkenden “'esen 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 überläfst er es seinen Lesern,

Consequenzen‘. zu ziehn. Man sieht aber, dafs die,

Welche Blyenberg daraus zog, dafs 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 weiterc- Antwort abgelehnt.

Diese Lehre aber, dal‘s der Geist ein aus einfachen

Ideen Zusammengesetztes ist, sei dann weiter von der

äufsersten 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 ldeen, und steht

deswegen im Parallelismus mit den durch Einwirkung

anderer Körper veranlafsten 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

theiite 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. “"ill man „Denken“ mit Bewufstsein

erklären, so hat die denkende Substanz Bewufstsein

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 Suh

stanz, so der einzelne Intellectus ein Theil des gan

zen Intellectns. Den ganzen Inbegriff der Einzeldinge

nannte er dann Gott. Die “’iderlegung des Spinozis.

mus kann deswegen nur darin bestehn, dafs 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 durchhlüttert, sondern

durchstudirt‚ das Zeugnifs geben wird, dsfs 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

aufgedrüngt, dafs in Spinoza (was auch der Verf.

nicht für ein psychologisch unbegreifliches Wunder

halt) ein Zwiespalt des Gedankens vorhanden war, ne

ben einander zwei verschiedene Standpuncte. Er ist

dabei mit dem Verf. darüber einverstanden, dafs wenn

ein solcher Zwiespalt in ihm war, Spinoza gewifs ver‚

sucht haben werde, ihn zu lösen, allein die vorliegende

Schrift kann ihn nicht bewegen, die Ueberzeugung, die

er bisher hatte, dafs Spinozu diese Lösung in einer

an Parmenides erinnernden “’eise versucht habe, ge

gen die des Verf. zu vertauschen, dafs Spinoza eigent

lich immer geschrieben habe, um mifsverstanden zu

werden. —- Die sprüchwörtlich gewordene Consequcnz

des Spinoza scheint damit freilich ins Gedränge zu

kommen. Allein es fragt sich, was man unter Con

sequenz versteht? dies Wort kann einmal Uebereinstirn

mung mit sich bedeuten und zweitens andeuten, dafs

ein Philosoph alle Folgerungen aus seinem Princip ge

zogen habe. In beider Beziehung ein System conse

quent nennen, heifst eigentlich sich zu ihm bekennen.

In erster Beziehung sprechen wir nun dem Spinoza

die Consequenz ab, dagegen aber ist er consequent

in der zweiten (höhern) Bedeutung, d. h. er ist zu dem

fortgegangen, wozu von seinem Princip weiter gegan

gen werden mufs.

(Der Beschlu'fs folgt.)
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l) Der sz'nozz'smus historisch und philosophisch

erläutert mit Beziehung auf ältere und neuere

Ansichten von Dr. H. C. W. Sz'gwart.

2) sz'noza als Metaphysiker vom Standpuncle

der historischen Kritik von Dr. Karl Th am a s.

3) sz'noza’s Leben und Lehre. Nebst einem

Abrisse der Schellz'ngsohen und Hegelschen

Philosophie. Von Conrad von Orel l i.

(Schlafs)

Der Ref. glaubt, dafs nachgewiesen werden könne,

Warum von einem pantheistischen System fortgegau

gen werden mufs zu einem individualistischen — es

handelt sich hier nicht um exaete, 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

ums gezogen hat, und wir müssen dem Verf. danken,

dafs er darauf aufmerksam gemacht hat, wie weit er

hierin gegangen ist. Und dies möge dem lief. Gele

genheit geben, zum Schlafs dieser Anzeige, etwas ge

gen den Verf. zu bemerken. Derselbe spricht die

Ueberzengung aus, dal's, wenn seine Auffassung des

Spinozismus sich als richtig bewähre, alle die Versu

che, die er als Constructienen der Geschichte der Phi

losophie bezeichnet, als thöricht und falsch erscheinen

würden. Dies scheint noch nicht so gewifs zu sein.

Der Rot. z. B., und Mancher mit ihm, glaubt erkannt

zu haben, dal's von dem Dualismus fortgegangen wer

den mufste zum Pantheismu, von diesem endlich zum

Individualismus, er erkennt dann weiter den ersteren

in der Lehre des Cartesius und seiner Schule, den

zweiten im Spinozismus, den dritten unter andern in

der Monadologie. Gesetzt nun, der Verf. hätte in Al

lem Recht, was er gesagt hat, so folgte daraus, dal‘s

Descartes selbst in seiner eigentlichen Metaphysik alle

Jahrb. f. wissennclt. {(ritilr. J. 1843. ll. Bd.

Dinge als Resultat Gottes und des Nichts, d. b. als

Negationen des göttlichen Seins gelehrt hätte, ferner, da

alles Pantheistische bei Spinoza nur aus Condescen

denz gegen die Cartesianer gesagt sein soll, dafs diese

pantheistische Ueberzeugungen gehabt hätten, Spinoza

aber wäre reiner lndividualist gewesen, d. h. der Gang,

welchen nach dem Verf. die Philosophie genommen

hat, wäre ganz derselbe, wie der Ruf. ihn sich eon

struirt hat, nur hätte der letztere darin geirrt, dal's er

‘ den ersten Schritt von Spinoza, anstatt schon von den

Cartesianern, den zweiten erst von Leibnitz, anstatt

schon von Spinoza gemacht sein liofs. Was an dieser

Behauptung wahr ist, Verkennt der Referent am Wenig

sten, der es längst weil‘s, dat‘ 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

men, dafs ihre Verf., weil sie anderer Ansieht 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 Ilerbart annähert,

so verhält sich dies anders mit

3) Orellz'. Da diesem der Spinozismus das eigent

liche Vernunltsystem 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. Läfst des Verf.’s „entschiedene

Vorliebe für Spinoza’s Lehre, welche ihm unerreicht

da zu stehn scheint,” erwarten, dafs er sich mit Liebe

in seinen Gegenstand versenken und ihn gründlich

durchdringen werde, so hat doch auch eine solche Vor

80
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liebe deswegen ihr Bedenkliclms, weil sie häufig die

unbefangcne Kühle vertreibt, die doch auch nöthig ist,

wenn man Gedanken eines Andern reproduciren will.

Dafs 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 nus, 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 reinem höhern Ansicht der Ethik in

Einklang gesetzt werden ist. Wird sie ganz so dar

gestellt, wie sie vorliegt, so stört sie den Eindruck

u. s. w.” Wirklich ein naives Geständnifs 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 Wis5en und Wollen:

er interpretirt in Spinoza hinein, was sich bei ihm nicht

findet. Auch kann dies nicht anders sein. Er hat

einmal die Ueberzeugnng, mit des Spinoza Lehre ein

verstanden zu sein. Nun aber ist er selbst Zu sehr

philosophisch gebildet, als dafs er, ein Kind des 19.

Jahrhunderts, in einer Weltanschauung, die dem l7ten

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, dafs wir hier nur den ersten Theil

des vorliegenden Werks (p. 1—164) berücksichtigen,

dagegen was über Schelling‘s und Hegel’s'Verfahren

gegen Spinozn‚ so wie über Schelling’s (p. 197—292)

und Hegel’s Philosophie (294—354) gesagt ist, mit

Stillschweigen iibergelm. 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 Vizrf., und nimmt Rücksicht auf sie; von

Sigwart spricht er mit Hochachtung, von dem Tho

mas’sehen Werk mit \Vegwerfung‚ ein Ton, den der

Verf. überhaupt liebt: in einer von Partheien zerrisse

nen Stadt mag dieser geeignet sein, um zu einer Gei

tung zu kommen, im gröfsern Publicum wird er all

lniihlig ein abgebrauchtes Mittel.

Der Verf. beginnt mit einer Darstellung des Le

bens de: Spinoza (p.3—22), bei welcher besonders die

in der Paulusschen Ausgabe sich findende Verschmel

zung von Colerns und Boulainvillier’s Schrift, und

Anerbach‘s, seiner Uebersetzung vorausgeschickte, Bio

graphie benutzt sind. In einer Anmerkung behandelt

er dann das Verhältnil's zwischen Spinoza und Garte

sius etwas cavali‘erement; er bemerkt zuerst, Spinoza

sei ein so selbstständiger Denker, dafs ‚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

Verhältnifs sei von Sigwart in seinen beiden Schriften

aufs gründlichste abgehandelt, der doch wahrlich nicht

zu solchem Resultat gekommen ist. Hier hätte der

Yerf. 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:

l. Grundbegrife; allgemeine Principu'en. Die De

finitionen der Substanz, des Attributs, des Modus, der

causa sui werden mit Spinoza’s Worten gegeben, dann

nachdem bemerkt ist, dal's die Substanz den Afl'ectio

nen vorausgehe, hinzugefügt: durch dieses Alles sind

folgende zwei Sät2e hinlänglich vorbereitet: die Sub

stanz mufs 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, dafs es

nicht zwei Substanzen von gleichem Attribut gebe;

läfst 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 Geil. Die Definition wird mit Spi

nozn’s eignen Worten gegeben, dann hervorgehoben,

dafs es bescheidene Besonnenheit sei, welche Spinoza.

aufser den beiden Attributen des Denkens und der

Ausdehnung noch unendlich viele annehmen läfst; der

Vorwurf, den man Spinoza gemacht hat, dal‘s er die

beiden Attribute aus der Erfahrung geborgt habe, an

statt sie aus dem Begrifl‘o der Substanz abzuleiten,

wird mit Sigwart allen andern Systemen wiedergege.

ben, und an vielen Stellen des “'erke Spinoza gelobt,
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dafs 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, dal‘s Spinoza von der Gott

heit eben so wie das Denken auch die Ausdehnung

prädicire; dann macht er darauf aufmerksam, dal‘s er

die Ausdehnung dynamischer nehme als Cartesins, in

dem er die Bewegung nicht von Aufsen an die moles

quiescens treten lasse. Es wird darauf hingewiesen,

dafs nach Spiuoza Alles beseelt sei. (Die Behauptung,

dal's Spuren der [neuem] Einsicht, dafs es keine rein

mechanische Bewegung gebe, bei Spinoza vorkommen,

möchte indefs 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, dal's 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 eigenthümliehe

Ansicht des Verf. über diesen Punct kurz deutlich zu

machen, mufs anticipirt werden, was er von der Selbst

ofi'enbarung Gottes oder dem Verfiiiltndi‘des Unend

lichen zum Endlicher: (p. 86 seqq.) sagt. Aehulich wie

Sigwart sieht er in dem Unterscheiden der unmittelba

ren und mittelbaren Productiouen Gottes einen Ver

such, den Uebergang vom Unendlichen zu vermitteln,

und construirt folgendes Schema, als das der Spinozi

stischeu Ansicht zu Grunde liegende:

Substanz

Denken Ausdehnung

Wille Ruhe

Das Denken nun, als (unmodificirtes) Attribut der

Gottheit enthält noch nicht Ideen, ist nur die Möglich

keit, dieselben hervorzuhringen, d. h. Denkfiihigkeit,

Ideen aber kommen Gott zu, in sofern er als Verstand

gedacht wird; der intellectus ist zu subsumiren unter

absolute cogitatio. In dieser Stufenfolge nun bilden

die Modificationen der Attribute die natura naturata,

und darum kommt nur dieser Verstand und “’ille,

Ruhe und Bewegung zu; diese sind die constanten

Formen (daher ewigen Modificationen) der Natur, sie

sind die „ewigen und feslbesteheudcn Dinge“, von de

Verstand Ben egung

neu 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 lät‘st, ist die natura naturans mit den

unmodificirten Attributen einerlei. Dies scheint der Verf.

festzuhalten, wenn er Sigwart tadelt,dafs er die Substanz

das \Veder-Noch der Attribute und irgendwo (t) 'attri

hutlos nenne. Die Substanz, sagt er p. 107, ist von

Ewigkeit her dankend und ausgedehnt. Darin aber

sagt er p. 169, dal‘s „nach Spinoza das Denken als Den

ken, die Ausdehnung als Ausdehnung nur an der na

tura naturala unterschieden werde, dal's also, im Ab

sqluten an und für sich selbst weder etwas von einem

Denken noch einer Ausdehnung sei” u. s. f., ja sogar:

„dal's absolut 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

Entstellnng, eine Verdrehung sein, dal's die Attribute,

welche die 1Vahu‘ 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 Modificationeu so grofses

Gewicht legte, dafs er dann nicht einen Erklärungsver

such gemacht hat hinsichtlich der Aeufserung Spinoza’s,

die er nur anführt, dal's ein Beispiel der mz'tlelbaren

unendlichen Modificationen die Gestalt des ganzen \Velt

alle sei. — Den Schlufs dieses Abschnitts bildet dann

wieder die Kritik fremder Behauptungen. Etwas flüch

tig wird die Behauptung Sigwart’s abgelehnt, dal‘s 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, dafs die Vortrefilichkeit

des Körpers zum Maafs der Vortretfliohkeit der Seele

gemacht wird, während das Umgekehrte nicht Statt

findet. Er vergafs aber, dal's während Spinoza auf

das allerentschiedenste bestreitet, dal‘s ein W'illenseub

schlufs eine Bewegung hervorbringen könne, das Um

gekehrte, d. h. dafs 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, dal's er sagt:

„die Briefe von und an Oldenburg scheinen wenig

darauf Beziigliches zu enthalten, dagegen mag ein

Brief von Blyenberg, auf welchen besonderes Gewicht

gelegt wird" u. s. w. — Pag. 116 beginnt

3. Die Lehre von der menschlichen Seele. 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 Aeufserung Spinoza’s Eth.1,

pr. 17 Schol. an, wo Spinoza, um seine Behauptung,

dal‘s 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 11, pr. 6 Coroll. streitet) schenken läfst, das

göttliche Denken sei Grund des Seins der Dinge. Abge

sehn davon, dafs 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 n‘erth der Satz: dafs 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. 20,2l, 22

fast mit Spinoza’s Worten und fügt hinzu: mit all die.

sem Apparat ist weiter nicht: herausgebracht, als eben

die Lehre vom Selbstbewul'stsein. Dein Verf. na

mentlich, der p. 117 gesagt hatte, die Seele gelte dem

Spinozu nicht im eigentlichen Sinne als eigne: lVesen,

lnul'ste, so denke ich, dafs Spinoza ein persönliches

Selbstbewufstsein des Einzelwesens lehrt, als sehr Viel

erscheinen. Nachdem der Verf. die wesentlichsten

Puncte der Erkenntnifstheorie berührt, die Basis der

Spinozistischm Ethik reconstruirt hat, geht er zu Spi

noza’s Lehre von der Ewigkeit und Uusterblichkeit

der menschlichen Seele über. Das Resultat dieser

Untersuchung ist, dafs aufser der Ewigkeit, welche

darin besteht, dafs die Seele sich ihrer Einheit mit

Gott bewufst 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 Verf. zum Schlafs Herrn F. Rohmer liefert, über

gehn wir. Dem Kreise, in welchem derselbe lebt, mag

v dies eben so interesunt sein, wie die Nachricht, welche

er uns in einer Anmerkung zur Vorrede mittheilt, dafs

er Feuerbach’s Schrift: das Wesen des Christenthums,

keineswegs billige.

Der Abschnitt, welcher die Ellu'k betrifft, sucht

besonders gewisse „hart klingende und zuriickstofsende

Behauptungen" theils dadurch zu mildern, dafs er sie

auf eine frühere Zweifelspcriode, und auf Lectüre ma

terialistischcr Schriften zurückfiihrt, theils dadurch,

dafs er in ihnen die „Gemüthlichkeit“ nachweist. Stel

len von Hegel und Feuerbach über die Erhabenheit der

Spinozistischen Lehre schliefsen ihn.

Wenn der Ref. die Anzeige der Orelli'scben Schrift

damit schliefst, dafs dieselbe für das Verständnifs des

Spinozismus wenig oder nichts austriigt, so wird der

selbe sich damit trösten, dal's er „mannigfaltige An

grifl'e theils von Seite der Orthodoxen und Theisten,

theils von Seite der Schelling’schen und Hegel’schen

Schule” vorausgesehn und nur auf solche Leser ge

hofft habe (Vorn), die „dem freisinnigen \Vorte ihren

Beifall nicht versagen." Ref. mufs aber darauf aut

worten, dafs was er an dem Werke tadelt, nicht das

Uebermnal‘s der Freisinnigkeit, sondern der Mangel an

gründlichen Studien ist.

Erdmann.

-———_v—v—-—_——
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Hamburgflsebes Urkundenbuch. Herausgegeben

‚ von Job. Martin Lappenberg, b. R. Dr.,

Arche'van'us der freien und Hanse-Stadt Ham

burg. Erster Band. Mit einer Karte und an

dern Lz'lbograpbz'en. Hamburg, 1842. bei Per

u.„, Besser und Mauke. XXXVIII und 882

S. in 4.

Urkundenbuch der Stadt Lübeck, herausgegeben

ran dem Vereine für Lü'becbscbe Gescbz'cbte.

Erster T/mz'b Lübeck, 1843. bei Friedrich

.4sscbezgfeldt. XII und 764 S. in 4. Auch un

ter dem Titel: Codex diplomaticus Lubecensz's.

Lü'becb‘scbes Urbandeflbuc/a. Abt/d. I. Tbl. I.

Seit dem Erscheinen des Frankfurter Urkunden

buches, mit Welchem Dr. J. F. Böbmer die Vaterstadt

und das Vaterland beschenkt hat, Wurden auch in den

andern beiden, in der Üeherschrift genannten, freien

Städten Deutschlands ähnliche diplomatische Sammlun

gen unternommen und mit lebhaften: Eifer in Ausfüh

rung gebracht. Die Herausgeber dieser Sammlungen

erw'arhen sich das zwiei‘aehe 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 wehrendc Veranstaltung zu

'trefl‘en; als auch der Geschichtsl'orschung, welche in

Deutschland einen grofscn Theil der gelehrten For

schungen ausmacht, eine bedeutende Erweiterung ih

res Quell0nreichthums zu gewähren.

' Auf dieErhaltung und unversehrte Aufbewahrung

Wichtiger Arehivalieu ist von jeher sorgfältig Bedacht

genommen. Man? übergab sie im früherd Mittelalter

den Kirchen, Klöstern und geistlichen Stiften zur Oh

liut, du diese geweihten Orte nicht so oft, als‚die Bar

um. f. wissensch. Kritik. J. 1843. 'I|.'i;d."‘-‘ ’

0

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 ölt‘entlicher Archive sind

dennoch im Laufe der Jahrhunderte durch Krieg und

Plünderung zerstreuet, durch Brand verzehrt oder im

Wege der Verwcsung und Verwitterung vernichtet,

auch wohl durch Feuchtigkeit der diistern Aufbewah

rungsorte unleserlieh geworden oder durch Mäuse- und

Mottenfrat's durchlöchert und Zerstört! — Es gieht

nur eine Methode, die urkundlichen Schütze, 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 Originali‘cn werden immer, im Labfelän

gerer oder kürzerer Zeit, der sorgsamsten Aufbewah

rung _ungeachtct, einmal verloren gehen, sei es durch

die Wirkung aufserordentlicher, nicht vorhcrzusehen

der Ereignisse, oder nach den natürlichen Gesetzen der

Verwitterung der Schrift und der Verwesung des ani

malischen Matcriales, worauf diese geschrieben steht.

Der wahre Archivsr oder Conservator einer Urkunde

ist daher in der That ihr Herausgeber. — Auch ist

Wahrlich, bei dem im Laufe der Jahrhunderte so sehr

vormiuderten praktischen “’erthe der meisten mittelal

t.rigen Urkunden und dem dagegen stets steigenden

nissenschaftlichen Interesse unserer Archivalicn, die

Herausgabe derselben in genauem Abdrucke für die

Gegenwart und für die Zukunft viel wichtiger, als ——

ohne diese Publicitiit -- die unverschrtestc Erhaltung

des ängstlich bewachten Originales.

Die Erstreekung dieser Publicitiit über die reich

haltigen, von sehr günstigen Verhältnissen bisher be4
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schützten Archive Hamburgs und Lübecks ist aber von

einer um so gröl'sern Wichtigkeit für die deutsche

Geschichtsforschung, je mehr sich die Entwickelung

gewerblichen und überhaupt städtischen Lebens in

Deutschland an diese Städte ankniipfte, 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 Geschichtsquclleu Ham

burgs und Lübecks zuvörderst die wichtigsten Quellen

für die Geschichte des Städtcwesens in Deutschland

überhaupt. Diese Städte erhoben sich frühzeitig zu

einer blühendern Entwickelungdes bürgerlichen Ge

werbsbeti-iebes und zu einer viel gröfsern Unabhängig

keit von jeder Behinderung durch äufsere Gewalt, als

den übrigen Städten vergönnt war. Sie bildeten da

her ihre Stadtverfassung und ihre gesammten städti

schen Verhältnisse in der mannigfaltigstcn 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 lät‘st, 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 Gerechtsm

mehr welche die Städte erlangten, der Bildung der

Beehtsverhältnisse, welche sich für sie gestalteten, so

Wie den Verbindungen, worin Handel und Betrieb fa

bricativer Gewerbe und die dazu erforderlichen Schutz

masßregulu, unter dem Einflusse der diesen entgegen

wirkenden fremden Gewalten, sie mit: Auswärtigen

verknüpften. Es ist gleichsam das Normalbild einer

mittelaltrigau Stadt, -— einer auf der wahren Grund

lage des Bürgerthums unter allen Führlichkeiten jenes

Zeitalters emporbliihenden, von allen üufsern Beschrän

kungen glücklich sich befreienden, durch rege Betrieb

samkeit im Innern und durch kräftige Thäligkeit im

Allslaude mit jugendlicher Sehwungkraft elnporst0ig0n

den Stadt, -- was den Sinn und die Richtung der

zum Theil mit‘sglückten Bestrebungen, die man in der

G"’Siillicbte anderer Städte wahrnimmt, ergänzend zu

erkanen giebt. Denn Richtungen und Bestrebungen,

wache die Städte Deutschlands im Mittelalter ver

f9_lgten‚ waren überall fast dieselben. Es war der

namliehe Geist des in sich abgeschlossenen Bürger

thumes, welcher in der grofsen Reichsstadt, wie in der

kleinsten städtischen Gemeinde, die Richtung bestimmte,

in welcher das Städtewesen sein Emporkommen erzielte.

Nur die üufsern Bedingungen, deren Einflusse diese

Richtungen sich ausgesetzt sahen, waren sehr ungleich,

und sie 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 grofsen \Viclt

tigkeit für die Geschichte des deutschen Städtewesens

eine sich auf ganz Deutschland erstreckende Wichtig

keit zuzuschreiben; so sichert denselben auch zugleich

der mannigfaltige \Vcchselverkehr dieser Städte mit

fremden Ländern und Staaten eine über die Grenzen

ihres städtischen \Veichbildes weit hinausreichende Be

deutung zu. Es giebt wohl kaum ein deutsches Land,

zu denen diese mächtigen llansestädte 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 pn

Iitischen Ereignissen Norddeutschlands die Hansestiidtc

immer nahe hetheiligt: und bei dem schweren Gewichte,

welches ihr Interesse in die \Vagschale legte, -- ge

meiniglich das Interesse des Handels und der städ

tischen Industrie überhaupt, -—- war die Theilnalnnc

der llansestädtc 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 mcrcantilischer 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 grofser Wichtigkeit. Im Einzelnen lie

fern dieselbeu auch interessante Beiträge für die Ge

schichte aufserdeutscher Länder, namentlich Skandi

naviens, Rnfslands 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 miihvolle Arbeit der Herausgabe dieser Quel

lensammlungen übernahm für Lübeck ein Verein von

Geschichtsfrcunden, für Hamburg aber der verdienst
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volle Archivar des städtischen Archives, dessen Fleifse

wir schon so viel trcfl'iiche 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

schufs ernannte und mit den nöthigen Geldmitteln ans

'rüstete‚ um die Quellen der Stadtgeschichte zu ediren.

Das erste gröt‘sere Unternehmen, dem dieser historische

Ausschufs sich zuwandte, war die Herausgabe der Lü

becksehen Chroniken in Niederdeutscher Sprache, die

durch den Prof. Dr. Grautoft‘-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-Lauenhurgi

schen Gesellschaft für vaterlündische Geschichte zur

Bearbeitung eines gemeinschaftlichen, die Urkunden

der gedachten Herzogthümer und Liiheck’s umfassen

den Werkes zu vereinigen. Indessen zerschlug sich

diese schon eingeleitete Vereinigung beider Gesell

schaften für den gedachten Zweck späterhin dadurch,

dafs 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 „Nordalbinghrhen Urkundenbuches"

in drei Sectionen, deren eine die Urkundensannnlung

Hamburgs ausmachen sollte. Ilierni'tchst traf der Lü

becker Verein, die Pläne einer weiter ausgedehnten

GemeinschaftIichkeit aufgebend, ein Abkommen mit

dem Dr. Leverkus, der damals in Oldenburg angestellt

war und hier das Archiv des Hochstiftes Lübeck ge

wissennafsen nen entdeckt hatte, auch dessen Schütze

zu veröfl'entlichen beabsichtigte, um wenigstens dies

von dem Dr. Leverkus beabsichtigte Urkundenbuch

des Hor-lzstt_fls Lübeck und das von dem Vereine vor

bereitete Urkundenbuch der Studl Lübeck als Theile

eines Ganzen in Verbindung zu setzen. Beide Urkun

deubücher werden daruach in derselben änfsern Form

und unter gemeinschaftlichem Titel erscheinen, so dafs

jenes von Leverkus beabsichtigte Urkundenbuch des

Hochstiftes Lübeck als zweite Abtbeilung des ganzen

Werkes zu erwarten steht. In Gemäfsbeit dieser Ver

einbarung ist der Inhalt des gegenwärtig im 1. Bande

vorliegenden Urkundenbucbes auf alle Lübecksche Ur.

kunden, mit Ausnahme der das Hochstit't betreffenden,

erstreckt. Nur diejenigen von den Aufzeichnungen des

Lübeckschcn Rechtes, welche kürzlich von J. F. Hac/a

in einer allen Anforderungen entsprechenden Ausgabe

erschienen sind, wurden ebenfalls von dem \Viederab.

drucke in dieser Sammlung ausgenommen.

Die Herausgabe des Hamburger Urkundenbuchs

übernahm dagegen Hr. Dr. Luppenberg auf den Wunsch

des Senates, welcher letztere nicht nur die Vorarbei

ten mit Liberalität unterstützte, sondern auch dem

Verleger die erforderliche Beihüll'e gewährte. Dem

auf Veranlassung und Kosten des Senates durch den

Archivarius der Stadt bearbeiteten Urkundrnhuehe Ham

burgs ist daher gewissermaßen ein officieller Charak

ter zuzuschreiben. während das Lübecker Urkunden

buch nur als eine vom Senate begünstigte Privatarbcit

erscheint. Rücksichtlich der Begrenzung des Inhaltes

weicht das Hamburger Urkundenbuch dadurch von dem

Lübecker Urkundenbuche ab, dafs in das erstere, aufset‘

den städtischen Urkunden, auch die Urkunden des Erz

stit'tes Hamburg oder Bremen, mit Einschlufs der von

demselben unmittelbar abhängigen geistlichen Stiftun

gjeu, bis zum Jahre 1225 und sodann auch sümmtliche

rkunden des Capitels zu Hamburg aufgenommen,siud.

Auch erhielt das Hamburger Urkundenbuch einen Zu

wachs vermöge besonderer Uebereinkunft mit den Edi

toren des Lübecker Urkundenbuchcs, wornach stimmt

liche Documente, welche sich auf Bergedorf und die

Vierlande beziehen, in das Hamburger Urkundenbuch

aufgenommen wurden. Endlich hat der Herausgeber

der letztgcdachten Sammlung sich auch bemüht, jede

Spur Von jetzt verlornen Urkunden, deren ältere Nach

richten in Geschiehtswerken oder Urkundenverzcich

nisseu gedenken, hier nachzuweisen, so wie die mitge

theiltenUrkunden mit mannigfaltigen, besonders geo

graplnschen Eriüuterungen zu begleiten, während die

Lübecker Editoren von solchen das Verständnifs des

Textes crleichternden Anmerkungen seltener Gebrauch

machten.

Diese trctfliche Arbeit Laqwnhergs war übrigens

nahe daran, gleich nach ihrer l’olleuduitg 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 gröfsten Theil der Auflage desselben, welcher sich

bei den Verlegern, so wie noch i'n der Druckerei be

fand, zerstörte. Nur zwei vollständige Exemplare wur

den dadurch gerettet, dafs sie sich in den Händen des

Herausgebers befanden. Aufserdem blieben 100 einem

Buehbindcr zugesandte Exemplare bis auf die Bogen

61 —80 und die lithographirten Anlagen, welche noch

nicht dahin gelangt waren, erhalten. Diese 100 Exem

plare wurden nun zwar durch Nachdruck der fehlenden

Bogen und Blätter wieder ergänzt; doch bleibt dem

Publico immer der Verlust des gröfscrn 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 “’erken seltene Höhe des Preises

erschwert ist und bei dem gewil's bald eintretenden

Mangel an vorrätbigen Exemplaren für die Zukunft

noch schwieriger zu werden droht.

Ueber die Archive und sonstigen Aufbewahrungs

orte, in welchen sich die Originaliea oder alten Copien

der in die vorliegenden Sammlungen der beiden Hanse

städte aufgenommenen Urkunden befinden, geben die

Vorreden der Herausgeber ausführliche Nachricht. Rcf.

will daraus nur hervorheben, dafs der älteste Aufbe

wahrungsort der Urkunden übereinstimmend in beiden

Städten die Trete enannt wird. Nach Lappenberg

war die Trese zu l amburg ein die Documente aufbe

wahrender Schrank, welcher in einem die Tresekammer

enannten Zimmer stand. in Lübeck benennt man mit

em Namen Trese oder Tresekammcr noch jetzt, wie

vor Alters, ein zur Aufbewahrung des Archires benutz

tes Gewölbe in der Marieukirche. An beiden Orten

‚ist bei dem Namen Trese ohne Zweifel nur an die alte,

auch sonst häufig 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 -Schrünke,

bei fortwährender Benutzung derselben für den Archiv

zweck, fortdaurend als „thesauraria“, mittelaltrig „tre

selarin” oder abgekürzt „'I‘rese” bezeichnete. Daher

wird auch von der Hamburger Trese ausdrücklich er

zählt, dafs der an Friedrich von Gheldersen verpfän

dete Kopfschmuck der Gemahlin des Herzogs Erich

des Jüngern von Sachsen-Laueuhurg in-der'l‘rese auf

bewahrt worden. —

“’as das bei dem Abdrucke beobachtete Verfah

ren anbelangt; so ist es in beiden Sauuuluugeu 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

Eigenthündichkeiteu, Unregelmäßigkeiten und \\"illkür

iichkeiten der Urschrift beibehalten. Nur die ältere

lute:, mction ist mit: der neuem vertauscht, anstatt

des langen f ein rundes s,_ und anstatt eines kleinen

Aufangs- Buchstaben bei Orts- oder Personen-Namen,

so wie nach einem Punete ein grofser Buchstabe ge

setzt worden; auch sind die Abkürzungen der Urschrift

im Abdrucke ausgefüllt. Uebertlüfsigc in der Urschrift

stehende Buchstaben, Silben und Wörter hat man als

Felder der Urschrift in winkelige Klammern, dagegen

die in der Urschrit‘t fehlenden, die man einzuschalten

für nötbig befunden in runde Klammern eingeschlossen.

l\'ur wenn die Urkunden lediglich durch schlechte Ab

drücke erhalten waren, sind Berichtigungen, welche

unzweifelhaft waren, bei dem \Viederabdrucke vorges

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 grofse Genauigkeit und

Strenge stattgefunden, wenn auch hier und du ein Ver

sehen unbemerkt hiudurcbgescldüpft ist. In Lappen

berg‘_s Werke konnte diese Genauigkeit, die ihn als

Archlrar 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 einer Sach

verständtgcn, sondern eine Gesellschaft das Unterneh

men vollendete, von deren Mitgliedern die Vorrede sagt:

„Alle le den Hand an, von Liebe zur Sache getrieben:

m den ersammluugen werden die den Archiven ent

nommenen Urkunden zur Fertigung der Abschriften

verthcilt, demnächst die gefertigten collatiouirt und

zweifelhafte Punete bes trocben". Da diese Gesellschnft

nun gcwifs nur zum k einsten Theile aus geübten Ur

kunden-Kennern bestand; so mufs in der That bewun

dert werden, dal's bei der Beobachtung des bezeichne

ten Verfahrens dennoch so correcte Abdrücke erreicht

wurden, wie man sie in der Sammlung anerken

nen mufs.

_ Der erste Band schliefst bei beiden Sammlungen

mit dem Jahre l300. Die Hamburger Sammlung, wel

che mit dem König Karl’s des Großen Stiftungsbriefe

des Bisthumes Verden beginnt, umfal'st gegen 1000, das

Lübecker Urkundenbuch gegen 800 Documente. Bei

den Saunnluugcu ist ein ausführliches Register über

Orts- und Personennamen hinzugefügt und endlich noch

eine Reihe lithographiscber Blütter beigegeben. Diese

Blätter enthalten im Lübecker Urkundenbut:he theils

das l“acsimile einer Urkunde Königs \\’aldcmar von

Dänemark, theils Abbildungen Lübecker Stadt-, Bür

gcr- und Stifts-Siegel. Darunter hat uns besondch

das Tafel l u. 2 mitgetheilte älteste Lübecker Stadt

siegel aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts inter

essirt. Das Symbol, was die Stadt für ihr Siegrl u ühlte,

war ganz rein das Bild eines Schiffes: ihre Flagge

mul'ste also älter sein als ihr \Vappenl Hinten am

Steuer sitzt ein alter Mann, die Kappe über den Kopf

gezogen, der bcdaehtsam das Schiff durch die Wogen

leitet; vorn an der Spitze ein jugendlich aufstrebender

Knabe, dessen kühnen Muth der Greis durch eine Be

wegung der rechten Hand zu- sind'tigen bemüht ist.

Die Weisheit und l\'lül'siguug des Alters und die kühn

aufstrebende Kraft der Jugend als Grundlagen für die

geordnete Entwickelung und das schnelle Aufblühen

der Stadt, finden wir hier sehr sinnig symbolisirt. —

‚Die Beilagen zu Lappeuherg‘s Urkundenbuche liefern

theils ebenfalls Bilder der ältesten Siegel der Stadt und

des Capiteis, so wie des Erzbischofe=i; theils Schrift

proben der ältesten Urkunden des Erzstiftcs Hamburg,

letztere als Beläge für die gründliche Untersuchung,

welche S. 785 f. über die bekanntlich angefochtene

Aechtheit der ältesten Urkunden der llmuburgischen

Kirche mitgetheilt ist, theils endlich eine Karte des

Hamburgischen Erzstiftes vom Jahre 1200—1300 mit

Ausschlul's des die Ostgrenze bildenden Bistbumes

Schwerin. —

Möchten beide Sammlungen, die in ihrem l. Bande

so trefflich begonnen sind, recht bald die versprochene

Fortsetzung folgen lassen! Biedel.
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XL.

Dichtungen des deutschen lila'ltelalters. Erster

Band. Der Nibelunge 1V6t und dz'u Klage,

herausgegeben von Al. II. Vollmer. Leip

zz]g, 1843. G. J. Göscherc’sche Verlags/aandlung.

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 letztem 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 eine:

mittclhoclnlcutschen 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 eignen: Gefühl bilden mufs.

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.

“'enn dies die Verlagshandlung nicht wufste, so

mufste es der Herausgeber wissen, und er durfte nicht:

eine Ausgabe der Nibelungen unternehmen, in welcher

er die Eigenthümliehkeiten der Laclunannschen gröfs

teutheils beibehiclt. Seine Ausgabe, die als eine un

abhängige, mehrfach verbesserte angekündigt wird, ist

in ihren wesentlichen Theilen nur ein Plagiat der

Lachn_mnnschen. 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 Laohmann abzuweichen.

Die liichtigkeit dieses Urthcils wird durch die ober

Ja/u‘_b. wissenseh. Kritik. J. 1843. II. Bd.

tlächlichste Vergleichung 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 gröl'sern Kreise zu Wecken; sie soll

darum von den werthvollsten Dichtungen des 12. und

13. Jahn-h. Ausgaben enthalten, die billiger als die

bisherigen sind und nicht blol's 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 Lacbmannschen

Text für diesen Zweck umgestaltet zu haben, und dies

scheint ein Grund, die Ausg. etwas näher1zu betrachten.

Zunächst sind die von anln_nann für unächt er

klärten Strophen nieht durch den Druck bezeichnet.

Dies wird denen ein Vorzug schnitten, Welche meinen,

wie das erst neuerdings in einem Journal gesagt war.

de, dafs Lachmanns erste Ausgabe den: Leser mehr

zu empfehlen sei als die zweite, weil in dieser die

Verschiedenheit des Druckes den Genut's des Ganzen

störe. Dafs eine solche Verschiedenheit bei einem

Wirklichen Ganzen stören mufs, wird Niemand leug

nen; doch in diesem Falle beruht der Tadel nur auf

dem Widerspruch, dafs man Etwas als ein Ganzes be‚

wahren will, was anerkannt kein Ganzes ist. Wie weit;

Jemand die bisher gehörigen Forschungen Lachlnanns in

ihren Einzelheiten unterschreibt, ist hierbei gleichgültig;

jedenfalls wird er, sobald ihm nicht Sinn und Sprach

kenntnil's mangeln, die Nibelungen nicht mehr für das

Werk einer 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 llauptvertlndernng des Herausgebers besteht je

doch darin, dafs er die älteren Schreibungen der Hand

82
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schrift A wegsohafft und überhaupt die Orthographie

fast durchweg gleichmüfsig macht. Schon hierdurch

wäre die Ausgabe wissenschaftlich unbrauchbar; doch

hilft dieses unkritische Verfahren auch dem gewöhnli

chen Leser wenig; er mufs nun aus verschiedenen Aus

gaben lernen, was er sonst bequem aus einer lernen

konnte, und das einzelne Unregehnüfsige, Welches übri

gens wohl nur auf Nachliifsigkeit beruht, taut's ihn

bei dieser afl'ectirten Strenge um so mehr stören. So

werden z. B. die uneigentlichen Zusammensetzungen wie

abegän (321, 2), engen-innen (326, 3), hizcwre (1565, 2),

ciirworden (Klage S. 324 Z. 2, bei Lachmann Vers

1689) ') und selbst anzesehene (518, 4) wie im Neu

hochdeutschen als ein Wort geschrieben; doch daneben

findet man z. B. abe gän (825, 4), cür gän (798, 1);

397, 2. 1631, 3. 2110, 3. 2187, 3 steht an haut, doch

1503, 2 enouwe u. s. w.; oft auch werden durch das

Regeln der Orthographie metrische Fehler gemacht, z.

B. durch die Formen vrouwe, inwer statt crowe, Wer,

Welche letztem jedoch ebenfalls vorkommen, nur meist

an Stellen, wo sie das Me_trum nicht fordert, wosie

also conseqnent zu vermeiden waren; Formen wie manec

und mam'c, unt und und, ichn und ichne vertauscht der

Ilerausg. dauernd und zwar so, dafs er gewöhnlich die

Schreibung setzt, Welche in der Handschrift A nicht

steht, weil La‘chmann der Handschrift A folgt; dabei

aber sagt er ansdrücklieh im Verzeichnisse der Haml

‘schril'ten, er lege A zu Grunde, und der Satz klingt

fast, als hätte sie Lachmann nicht zu Grunde gelegt.

Das Präferitum von hän schreibt er in der Nib. Noth

fast durchgehend häle und begeht dadurch viele metri

sche Fehler, z. B. 181, 1. 326, 4. 656,1. 1537, 2 und

hälet 2167, 3, wo alle Handschriften ließ geben; dane

ben steht hele wiederum, wo der Herausgeber höle, wenn

er es einmal für richtig hielt, setzen mut'ste, z. B. 165, 2.

268, l. 458, 1. 700, 4. In der Klage heil'st dieses Prä

teritum stets lade, und hierin liegt oft ein doppelter

Fehler, da in den Handschr. gewöhnlich hat steht. -—

Wie die älteren Schreibungen schafft Hr. Vollmer die

schwierigeren, alterthümlichen Constructionen aus der

von ihm zu Grunde gelegten Handschr. A grofsentheils

') Der Herausgeber hat nämlich „zur Erleichterung" (S‚ 35-2)

die von Lachmann gewählte Bezeichnung der Handschriften

beibehalten, doch um das Nachschlagen der (Zitate zu er

schweren, die Versziiblung in der klage _veriindert. —- “"o

bei den obigen Citaten nichts zugesetzt ist, beziehen sie

sich auf die Nib. Noth.

weg; doch zum Beweise, dal‘s er sich auch hier nicht

auf Forschungen oder nur auf bestimmte Ansichten

stützt, verfährt er mit gleicher laconsequenz; z. B.

344, l steht in A s2 willekornen brucder und der geselle

sin, Laohmann ergänzt aus der gemeinen Lesart min

vor bruoder, Hr. Vollmer nimmt diese ganz auf und

schreibt willekomen :i min bruoder und der geselle sin,

daneben behält er 1107, 1 02‘ uns gröze wz'llehomen min

caler und slne man; Klage 321, 31 (1615) A Pazzpwe

den namen hät, llr. Vollmer ergänzt mit BC sz' "01‘

den, doch steht K1. 295, 8 (1113) Pillen noch den namen

häl, nicht P. ez noch, wie l) hat; S21, 2 AB und

jähen da: siz waren Lt'urlgöres man, 11r. V. u' statt

siz mit CDF; Klage 295, 6f. (1112 f.) A er het ln‘

Österlnnde ein hü.v an Ungermarhe slz‘zl, Hr. V. er :az

in Österlande. ein hü: u. s. w., wobei mz aus BCD,

in aus C ist. Oft freilich gewinnt er durch seine Ab.

weicbungeu nicht einmal eine leichtere t‘onstruction,

sondern er scheint nur zum Spafs abzuweichen, z. ß.

418, 2 statt A einen cil scharfen gär setzt er die ge_

meine Lesart einen gär m'l scharfen; 1079, 1 statt A

er häl vil1‘lhel gelän wieder die gemeine Lesart er hät

iibele gelän; 1096, 1 A swä man mich re Burgonrle und

die ruhte sehe, die gemeine Lesart, metrisch gliitter, swä

man cen Burgunden mich unl die mlne sehe, Hr. V. sind

man zuo Burgundth mich und d. m. s. (zu steht nur in

l), das zweite u in Burgunden nur in J, doch die Form

Burgenden kommt in dieser Ausg. nie vor, so oft sie '

auch in den Handschrr. steht); 152—1, 2 A zuo einen

banden einen hell, Hr. V. mit BH einen hell zuo einen

Ildlldflt,‘ höflich statt ärh'ch, hör statt er ist stets aus

den jiingcrn Handschrr. aufgenommen; 48, 4 wird gram.

matisch streng edele statt edel mit B gesetzt, doch

789, l, wo B wieder adele 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 — liehen in der Nib. Noth gar nicht, in

der Klage nur wo sie reimt. Dabei hat er sich nicht

einmal die Zeit genommen zu überlegen, wo —— liehen

Adj. und wo es Adv. ist; 267, 4 z. B. steht in allen

Emulsohrr. manegen ungesunden such man frw/z‘rhan

all, Hr. V. schreibt das Adv. vrwlirhe, und nun hat:

der Vers den schönen Sinn „später freute man sich

manchen Kranken zu sehen". Eben so sind Ilrn. V.

die Formen muose Iniiese, nu‘me dlme ahne einte verbafst,

und bei der Wegschatfung der letztem macht er durch
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minem u. s. w. wieder nicht selten metrische Fehler,

z. B. 637,2 (mit B) dö sprach zuo süßem gesinde.

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 zwäne grimme man zu kurz war; dafs es weiter

Nichts ist zeigt die Aendernng in C, welche denselben

Zweck hat: die zwäne grimme starke man. 24,2 ist

anstatt von shi selbes muole ohne Hamlschr. vori sincs

s. m. gesetzt, was noch dazu ungebräuchlicher ist

(Grimms Gramm. 4, 355111). -— Wie es scheint, um

diese Willkür wieder gut zu machen, hält sich Herr

V. dagegen bichilcn 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 hell

des wmfes pflac; 857, 1 weit ir nihl armen einen (zu

vor sagt Siegfried „wenn ihr jagen wollt, sö sult ir mir

lihen einen suoch/uan,” darauf antwortet Gunther bei

Lachmann „weit ir niht nimm einen? ich lihe in,

weil ir, eiere” ; 214,1 D& häle der hänec Lüedr’gü

ilf einem schilde erhant_ gemäch eine lrro‘ne vor Si

erides haut (auch hier ist einem gegen die Handschrr.,

nur J Im! einö, die übrigen eime, üf eime aber ist ein

nicht seltacr Felder für 17/me), 583,3. zierlicher degeu

er häle dicke smgfler hz‘ andern wihen gelegen! Viel

leicht scheute sich Herr V. bei Stellen der Art, in

denen Lachnmnns Besserungen besonders fein und

leicht sind, dieselben zu behalten, seil er fühlte, dafs

dies gar zu autfallcnd sei; da er nun nichts Eigenes

zu geben wufste, so druckte er einfach die Lesart der

Handschriften ab, als ob nichts Arges darin wäre.

Bisweilen hilft er sich in ähnlichen Füllen dadurch,

dafs er willkürliche Acndernngen jüngerer Abschrei

ber, die ihr Original bereits nicht verstanden, auf

nimmt, z. B. 1148, 4 hat: A du: soldel z'r (mühen (im,

Dir geliehen statt helihen, Litehmann hiernach z'u lie

hen, Vollmer mit B CFungevä/zet, was die Entstcllung

in der alten Handschrift nicht begreiflich macht, sie

vielmehr offenbar nur nach dem Sinne wegschatft;

ebenso hundert 704, 4, wodurch Herr Vollmer, wie

die harm10seu Schreiber, den Dichter des sechsten

Liedes beschuldigt, er bebe 42 Strophen später nicht:

mehr gewufst was er hier gesagt. Von Aenderungen,

welche man Conjectnren nennen könnte, habe ich in
der Ausgabe nur eine bemerkt, nämlich 378, 1 hat Ad

ist in ihl du: hilnde umh disin mugedz‘n, CF ändern

willkürlich, die übrigen stellen nur um daz iht, wobei

daz gleich unverständlich ist, Lachmann ändert es in

baz, Herr V. aber schreibt ist in chle; künde; allein

diese Aenderung ist weit stärker als huz, und Vorzüg

lich wäre zu erweisen, ob die Constructiou mir ist

Iri1‘nde eine: 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 36 si gienge

dcrfiire, statt der lmhen A l) her, B du, C streicht es

ganz, Herr V. schreibt so n‘ gienge dar vür, w0mit

er den Vers verderbt und in so statt sö eine Unkennt

nifs zeigt, die durch beide Gedichte geht; sobald näm

lich dö dä zu“: sö und die ähnlichen Wörter im zwei

silbigcn Auftakt stehen, nimmt er ihnen ohne Rück

sicht auf das folgende Wort den Accent; er scheint

somit da die, um man u. dergl. zu verschleifen. -—

Doch die Metrik ist überhaupt das Genialste der Ans—

gabe. Herr Vollmer hat gefunden, dafs in der Ni

belungestrophe nach der vierte und sechste Halbvers

vier Hebungen haben darf; z. B. 520,3 in gehen

sohle min galt,- 1325,3 m'e so‘ gewaltecliche gebäl;

1490, 3 von golde einen haue ei! rät; 1'538, 3. si wol

len anden ir zorn, 1672, 3 dm hein wären im Inne

(wären für wär‘n gegen alle Handschriften); 1802, 2 si

im under diu engen such (dougen C); 1898, 3 daz hon

bel rpranc in die schöz (houhet nur B C, die übrigen

haupl).‚ in der Klage hat er stumpfreimende Verse zu

drei und fünf Hebungen; zu drei 290, 31 (1026) dehei

nen kiienern man; 317, 10 (1553) lehendic nimmer mer

(: Iliiedegär, mit A), zu fünf 268, 18 (579) Hagene

der übermiiele her Zetal,‘ 301,18 (1'238) ich enruochß

trenne mich der töl m'ml; 313, 40 (1488) diu mare ze

vordersl wurden geseit; 330,3 (1810) diu werte ze

verre mir ist en;gfarn u. s. w.; in den beiden letzten

Versen sind vielleicht sechs Hebungen emeint. Na

türlich kommen in der Nil). Notb auch k ingend ausge

hende erste Halbverse zu vier Hebungen vor, z. B.

1703,3 ich hin/e mich in Ze eileZen (bin! C F‚ heut h,

hut 1)); 1813, 2 dö kämen von Berhelären (Ber'hlliren

nach A Fc; überladne erste Senkung wird Niemand

gegen 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 ulsö sire: Hugene der übermäele häre; 256, 9. 10

(335) etes/inhe durch vriumle rechen: slahen male

stechen. Wollte man auf metrische Feinheiten einge

hen, so miifstc man die ganZe Metrik durchnehmen,

um für jede Art der Fehler ein Beispiel zu geben.

Das Schöne ist nur auch hier. dafs 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 dafs er daneben doch Sehreibnngen

Lacbmunns beibehült, oder sie zu ändern vergessen

hat, die dieser nur des Versmuufscs wegen gegen die

Handschriften setzt. Um Wenigstens den oberfläch

lichen Schein der Selbständigkeit zu bewahren, hätte

Herr V. doch gewisse Dinge von Laehmann conse
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quent behalten und in andern consequent: abweichen

sollen. -- Endlich rliekt er das Gedicht dem gröt'sm

ren Publikum dadurch näher, dafs er unsre gewöhn

liche lnterpunction einführt, und somit oft für das

Auge trennt was dem Sinne nach untrennbar ist.

Auch hierbei verführt er incousequeut, doch berühre

ich nur eine Stelle, welche durch die neue lnterpune

tiou einen neuen Sinn bekommt. Klage 275,2 (711)

hat Dankwart erschlagen wir, dumm Hagen, vz'ere,

vier Mann mehr als Hagen in einem Knmpfe, in dem

die Burgunden beinah 30000 Feinde tödten, und bei

dem Daukwart in der Herberge schon Viele erschla

gen hat, eh Hagen zu kämpfen anfängt; und um dies

zu sagen, holt der Dichter besonders aus: „man sagt

Hagen sei sehr grimtn gewesen, doch schlug I)ankwart

. ..” Diese Stelle war schon 1816 erklärt; [lagene

aber steht in keiner Handschrift.

Die Varianten dieser Ausgabe bestehen darin,

dafs von der bei Laohmann unter dem Text angege

benen gemeinen Lesart etwa der dritte Theil wegge

lassen ist; sie sind somit Weder allein zu brauchen

noch mit Lacbmaans Anmerkungen, auf welche der

Herausgeber die, Welche sich „näher umsehen“ wol

len, verweist. Sogar die Abtrei0hutth seines Textes

von der Handschrift A gibt Herr V. unvollständig

an, z. B. 402, 4 steht im Text gewinne aber ich c'r

einez, dazu in den Varianten die gemeine Lesart ist

aber daz ich gewinne ohne Bezeichnung der llandschr.,

so dafs man glauben mufs, es stehe dies entweder in

allen, oder die im Text stehenden Worte seien aus A,

Während z'r eine: von Lachmann durch Uonjectur zu

gesetzt ist‘ doch den metrischen Felder aber statt ab

hat Herr natürlich erst in Lachmanns Verbesse

rung hineincorrigiert. Ueberbanpt aber sind die Va

rianten Sehr nachlässig zusammen geschrieben, z. B.

87, 2 steht in B m' ner, nicht m'mer; 291, 4 liest man

im Text und in der Variante gerle Mm, während es

das eine Mal melde kein beifseu soll; die zu 331,2 e

‚hörende Lesart steht bei 330, 4, die zu 363,4 ge ö

rende bei 361, 4, u. s. w.

Neu enthält die Ausgabe einige Lesarten, welche

der Herausgeber aus den von ihm verglichenen Hand

schriften A C D angibt. Hütte er dieselben irgendwo

abdrucken lassen, so würde man es ihm gedankt ha

ben; dafs sie binreichen 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 Handscbr. berichtigt ist, von Lach

wenn längst durch Coajeetur berichtigt war. Bezeich

' nend aber ist, dafs Herr V., der sich dauernd auf

Laclunann stützt, ohne irgendwo, aufser bei sechs

Besserungen in der Klage, dies zu bemerken, Lach

mann bei diesen AbWeichnagen der Handschriften meist

ausdrücklich corrigiert. Man könnte sonst glauben, er

halte in einem Bu he, welches für das gröfsere Publi

kum bestimmt ist, Verweisungen auf andre Ausgaben

für unpassend; was aber wird sich das gröfsere Publi

kum denken, wenn es z. B. zu ll99,l bemerkt findet

„luin nicht /mn liest A,” da ja lu‘m im Texte steht, und

man erst sieht was gemeint ist, wenn man Lachmauns

Ausgabe vergleicht. —- Aufserdem erzählt der Heraus

geber in einer Einleitung die Sage nach der Völsunga

und Viikiuasaga und nach dem Siegfficdsliede und führt

die Ergebnisse der Untersuchungen von E. Rückert,

P. E. Müller, Lachmaun, W. Müller und Anderen im

Allgemeinen an. Auch diese Zusammenstellung kann

jedoch Niemand, der die Suche einigertnafsen grüud‚

lich kennen lernen will, genügen; besonders sind die

Resultate der einzelnen Forschungen, so nackt hinge

stellt, unbegreiflich, uml werden es erst durch ihre

Durchführung. Diese Einleitung hilft daher nicht mehr

als eine blot‘se Verweisung auf die besproclmen “'erke.

Geschlossen wird mit vier Seiten aus der Literatur

geschichte von Gerrinus. Der Herausgeber spricht

keine Ansicht aus. -- Endlich enthält das Buch noch

eine Anmerkung, nämlich zu Klage 263, 25; diese ist

aus Lacbmanns Anmerkungen S. 302 genommen.

Diese Ausgabe also kostet einen halben Thaler

weniger als die Laehnmnnsche. Von Wolfram von

Eschcubach, der sich schwerlich billiger würde liefern

lassen, will man in die Sammlung nur den Pnrzival

und die wenigen Strophen des Titurel aufnehmen,- na

türlich wird die Ausgabe dann billiger sein, doch wer

den die Käufer nachtriiglich finden, dafs'ihneu, Wenn

sie Wolfram kennen lernen wollen, der “‘ilbölm von

Orange fehlt. Ein so glücklicher Griff es aber bei

den Nibelungen auch war, dafs man, da doch einmal

abgewichen sein mul‘stc, einen Theil der seltneren Struc

turen uml Formen wegstrich, das Gedicht somit opu-,
lärcr zu machen suchte, indem man ihm einen il‘beil

seiner Eigenthümlichkeiten nahm; so gibt es leider

doch auch unter dem gröl‘sercn Publicum Viele, denen

bei einem Gedichte nichts unwichtig ist, sobald es Vom

Dichter selbst stammt, und die daher Lieder, welche

in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht vorhanden sind,

doch gern in der Gestalt lesen möchten, die der ur

sprünglichen am nächsten steht. Allem sclbst_werbei

seinen poetischen Genüssen leichter zu befriedigen ist,

dem dürfte es, sobald er von den Nibelungen mehr

wissen will als er durch Simrocks Uebersetzung er

fahren kann, doch uue_rfrculich sein, in dieser Aus

gabe bald die Verse nicht lesen zu können, bald Va

rianten zu vermissen, bald auf völlig unverstänndlicbe

Stellen zu stofsen; und so wird auch er am Ende zu

der Üeberzeugung kounneu, dal‘s er seine Mühe Verliert,

und dafs es auch bei dem schönsten Gedichte der deut

schon Vorzeit eine grofse Verschwendung ist, wenn

man einen Thaler für dasselbe ausgibt und dabei nichts

lernt, als dal's man, um das Gedicht einigermaßen

gründlich kennen zu lernen, noch einen und einen hal

ben Thaler ausgeben mufs.

E. Sommer.
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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

iuei'paw noch weniger als begehren: es ist von einer

Noth, einem Anliegen die Rede. Das und im dritten

Verse ist zu schwach: xai mulste hier mit doch über

setzt werden. Ein auf sich selbst hingehehrter Schwer:

wäre ein Schmerz, der mit sich selber spielt: einen

solchen kennt Sephokles und das ganze Alterthnm

nicht. Unnöthigc 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 fitnfthalbigen die siebenthalbige. Die Deli

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. Wohl wei/‘s ich es,

Ihr leidet alle; doch wie sehr ihr leidet auch,

Ist euer Niemand, welcher litte so wie ich.

Denn euer Leiden trifi? ja nur den Einzelnen

Für sich allein, und keinen Andern; mein Gemiith

Voll Grames ist es um die Stadt, um euch und mich.

Nicht aus dem Schlummer also weckt mich euer Huf:

Nein, wissel‚ 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 uns. In Bezug auf den Rhythmus

ist blofs die zu s‚tarke Betonung, welche im achten

Vers auf das also fällt, und der Mangel der Cäsur im

sechsten zu tadeln. Den Sinn anlangcnd, so sind die

Herzenswiinsche zu sentimental an dieser Stelle. Un

richtig ist das Leiden tr1_'fi‘t keinen Andern anstatt

erstreckt sich auf keinen Andern. Endlich das Umher

irren im Geist entspricht nicht den gapovu'öo; n).dvm;.

Ref. würde also übersetzen:

„Ihr armen Kinder, kund ist mir, nicht unbekannt,

Was euch zu kommen drängte: denn ich -wea_'fs 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 Ein:len, weiter nicht! doch mein Gemüt/1.

Grämt um den Staat sich und um mich und dich zugleich.

Ihr weckt mich also nicht vom Traume schlummernd auf:

Nein wi/lsl, ich habe manche Thränen schon gen-eint,

Bin irrgeu‘anrlelt manche Bahn des Sorgens auch" etc.

\\'ir wollen von den beiden letzteren Ueberset

zern noch einen Chorgesang vergleichen: Oedip. Col.

12H folg. lautet bei Thudichum also:

„Wer nach weiterem Lchensziel

Aufblickt, über das Maß: hinaus,

Nicht des Wahnes der Thorheit noch -

Achtet entbunden ihn meine Seele.

Denn oft sichest die spiitrcn 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

[lis zum Hades, bis die Moira,

Die Ilymeniien,

Leierklang nicht kennct 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 Ur

sprnche, und, wenn er sie endlich versteht, so wenig

erbaulich finden kann, wie einen rohen llolzschuitt nach

einem guten Gemälde. Gewit's, blofs dem deutschen

Volk kann man ein so mechanisches Wortgeflicke

darbieten und dabei noch Dank ernten. Die Sprache

des Originals ist hier so natürlich und einfach wie die

eines Gocthe’sehen Liedes. Donner’s Uebersetzung

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 Bckü'mmerni/‘s

Führt langdanerndes Aller dir

Herbei; doch das Erfreuende

Wohl gewahrest du nirgendwo,

Wenn Einer liingres Leben sich

Allzusehr wünscht, ohne Gnügen,

Bis sich am Ziele

Tod vom Hades, ohn' Hymenr'ien,

Ohne Lauten, ohne Reigen,

Allen gemeinsam einstellt

Den Sinn haben beide Verfl‘. darin verfehlt, dal‘s sie

nicht merkten, dal's von, einem fi'cz'u'illigen Austritt aus

dem Leben die Rede ist. Wir würden also übersetzen:

„Wer die längere Lebensfrist

W'ählt, verlassend die kürzere,

Der blieb thürigleln Unverstand

Immer ergeben, nach meinem Unheil.

Denn langweiliger Greisentag
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Näher stets dem Verdrufs rückt er

Viele Sachen, und überall

Nichts Erfreuliches sieht man mehr,

Wenn Einer vollres Maafs ergreift

Als genehm ist, ohne Gniigen,

Wo zum Schlafs ihn

Ohne Festlust, ohne Reigen,

Ohne Spiel, das gleichvertheilte

Todesloos erwartet "

Bei der Antigene stehen uns zur Vergleichung mit

Donner's Arbeit zwei neuere Uebersßtzungen von Rem

pel und von Böchh zu Gebote. Davon hätte die erstere

in jetziger Zeit recht wohl ungedruckt bleiben dürfen.

Die zweite, wie sich nicht anders erwarten liefe, hält

sich frei von den Fehlern der Donner’sehen Ueber

setzung und schlielst sich genauer ans Original an.

In der Aubequemung der deutschen Sprache an die

griechische geht Blick/t mitunter weiter als es mir gut

scheint. Zur Vergleichung der Uebersetzungen wühlen

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?

ß, Ich sollte mich in einem solchen Alter wohl

Von ihm belehren lassen, der so jung noch ist?

H äm 0 n.

D. Nichts was verwerflich wäre! Wenn ich Jüng

ling bin,

So sich das Aller minder als die That nur an.

B. Nicht irgend Ungerechtes; bin ich aber jung,

Mu/Is nicht die Jahre mehr man als die Sachen schaun.

R. Im Ungerechten nimmer. Aber bin ich jung,

So mufst du mehr aufs Thun als auf die Jahre sehn.

Kreon.

Und diese Tha t ist, dafs man ehrt den Trotzigen ?

Ist das die Sache, da/ls man ehrt die ‘rccelnden?

Die "’iderspenst'gen ehren heifst bei dir

das Thnn?

PPP

H ä m 0 n.

Ich fodre niemals Ehre für den schlechter: Mann.

Nicht m b’cht‘ ich Ehre fordern für die Schlechten je.

Ich mag van Niemand fordern, dafs er Frevter ehrt.

?‘P°F

K r e 0 n.

Ist die denn nicht von solchem lVah n si n n angesteckt?

Ist diese denn nicht solches Uebels überfährt."

Vcrfiel denn jene nicht in einen solchen W ah‚‘n?-.‘

FF:

H ä m 0 n.

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 stadtvereinte Bürger nicht.

Kreon.

Soll denn die Stadt mir sagen was ich ordnen soll?

. So wird die Stadt uns sagen was ich ordnen soll?

R. Die Stadt wohl soll mir sagen was ich heischen

nun/3'!

==;=

II üm 0 n.

D. Siehdoch, du redest allzusehr nach Knabenart!

B. Sieh doch, wie dies du sprachest allznjngendlichl

R. O siehst du, wie dies Wort dich sehr der Jugend zeiht'!

(Vielleicht: O sich, wie unreif dies von dir gesprochen ist!)

Kreon.

D. So herrscht ein Andrer, oder ich, in diesem Land?

B. Gebühret sonst wenn aufser mir des Landes Macht?

R. Darf denn des Landes Fürst ein Andrer sein

als ich?

(Gilt also Andrer, oder mein Gebot, im Land?)

H ä m o n.

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 z u n en n en, wo nur Einer he rrsch t.

(Ein Staat von Einem Manne, wäre das ein Staat?)

K r e o n.

D. Nicht eigen wäre dem die Stadt, der ihr gebent?

B. Gilt denn der Staat nicht für Besitz des Herrschenden?

R. Hält man den Staat nicht für des Herrschers Eigen/haut ?

(Nennt nicht der Staat sich dessen, welcher ihn beherrscht t)

H m o n.

D. Schön herrschest du denn ganz allein im öden Land.

B. Schön magst allein du herrschen über öde: Land.

R Ei schon, da herrsche du allein im öden Land.

K r eo n.

D. Er ist im Bunde mit dem Weib, so scheint es mir.

B. Er steht dem Weib bei, seh' ich wohl, ein Kampf

g e n ofs.

R. Der kämpft, man sieht es deutlich, mit dem Weib im

Band.

H ä. m 0 n.

D. chn du das Weib bist: denn ich sorg' allein für dich!

ß. ‚ Wenn du das ll'eib bis! : sorg' ich doch allein für dich !

B So du ein Weib bist: denn für dich ja sorg ich nur.

u. s. w.

Endlich wollen wir noch einen Chorgesang verglei

chen: V. 781 folg.

Donner: O Eros, Allsieger im Kampf!
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Sophokles von J. J. Donner.

(Sehlufs.)

Aeschylus wurde angestaunt‚ aber nicht; begriffen,

Euripides, der Schöpfer einer neuen ebenbürtigen'l‘ra

gödie, verurtheilt. Denn die Gelehrten urtheilten, nicht

das Volk, welchem Euripides wegen des llerausschritts

aus der stockheidnischen heroischen Zeit und des Ueber

_gangs zur romantischen weit mehr als jeder andere

hätte zusagen müssen. Nun kamen die Schicksalstra

gödicn, gebaut auf einen lrrthuni, zu welchem Sopho

kles die Veranlassung gegeben hatte: ein zweiter Irr

thum dieser Art bedingte die Gestaltung der histori

schen Tragödien. Beiden fehlte das Lehensprincip:

sie waren nicht aus dem Leben und gingen auch nicht

in das Leben über: denn das Beste hatte man doch

den Alten abgelcrnt. Das preisgegebene Volk über

liefs sich seinem Geschmack und das Theater verfiel

immer mehr.

Man braucht nur einmal eine Theatermaske aus

dern Alterthume angesehen zu haben, um zu erkennen,

dafs die Art, wie die Leidenschaften auf dem Theater

. dargestellt wurden, von derjenigen, in welcher Bild

hauer und Mahler sie darstellten, sehr verschieden war.

Auch mufs man nie bedacht haben, was die Alten unter

Tanz verstanden und welche genaue Verwandtsehaft

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 wul'sten, wo ein jegliches Ding hingehörß,

was sich überall gezieme, und dafs eine jede Kunst

ihre eigenen Gesetze hat. Da nun das Theater der

Griechen nicht so unmittelbar hinter den Autikensä

len sich aufbaut; so mufs für die, welche der Urspra

che nicht mächtig sind (und deren sind doch immer

nur sehr wenige), ein anderer Zugang eröffnet werden,

J_uhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1643. ll. Bd.

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 chen so vom Urtheile des Volks bedingt, wie

umgekehrt dieses durch jene gefördert wird. Bedürfte

es dafür eines Bewr:ises, so könnte man sich auf die

Rückwirkungen der Aufführung der Antigene auf die

Leistungen jener berufen. Darin liegt ja eben unser

Unglück, dafs Gelebrtenbildung und Volksgeschmack

immer un_vermittelt neben einander hergehen: wer die

Mittel fände, sie Beide zu verbinden und in richtige

Wechselwirkung zu versetzen, der hätte den Stein

der “'eisen 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 llaml natürlich an die Aeufserlich

heiten, an das Interessante. Das Ungewöhnliche und

die ganze Fremdartigkeit des Gewächses, gerade das

jenige, was wir hinwcgwünschen, ist es, was reizt und

ins Theater zieht. Die Neugierde herrschst statt des

\Vohlgcfnllcns am Schönen und Grofsen. Aber was

thnt dies '! Ist es etwas Anderes, womit die gewöhnli

chen Theaterstückc das Publicum reizen und gefüllte

liäuscr machen! Wenn wir das sinnliche lnteresse

von den Opern, das stofl‘liche von den Schauspielm,

die seltsamen Auswüchse der Charaktere von den Ko

mödien, die Costüme, die Decorationen, die Feuerwerke,

das Schiefsen, Fahren, Reiten, u. s. w. abrechnen, was

bleibt übrig, das die Kunst als ihr echtes Eigenthum

in Anspruch nehmen kann! Sorgen wir nur dafür, dafs

84
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in dem Grade, als der Reiz des Fremden schwindet,

das lieimnenschliche hervortreten und wirken kann,

und bauen wir dann auf die durch Jahrhunderte be

währte Macht jener \\’erke, die wir dem Volke zu

geniefsen vorlegen. Der Weg dahin liegt im Entge

genkommen und Zusammenwirken der sccnischen Künst

ler, als Repräsentanten des Volks und der Gelehrten.

Was sodann die Uehersetzungeu betrifft, so glaube

keiner den richtigen Ton zu treffen, wenn er nicht

dasjenige vorzüglich im Auge hat, was für Aufführun

gen pafst. 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

nifs 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 mul's erstlich richtig sein, d. h. den Sinn der

Reden, den Charakter der Personen und ihre Ansich

ten genau so, nie der Autor sie gezeichnet hat, nach

prtigen. Um dies zu leisten, kann sie selten ganz

wörtlich sein, am wenigsten in den epigrammatischen

Wechselreden. Z\Veit0ns taut's 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 \Vesentlichste zum Ver

ständuifs. Und so mut's auch in allem Uebrigen ein

wirkliches Deutsch, kein Griechisch-deutsch eingeführt

werden. Drittens mufs 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

beit, und selbst Aeschylus‚ jener grandiloquus usque

ad vitium, ist frei von solcher Uunatur im Dialoge.

Ohngeführ auf diesem Wege könnte das Publi

cum zum Verstehen und \Vürdigen antiker Tragödien

herangebihbzt Werden. Denn die Verschiedenheit der

alten Welt in den Ansichten und Gesinnuugen ist nach

meiner Ansicht das geringste Hindernil‘s. Welche Ah

Weichuug dieser Art wäre denn überhaupt bei dem

Jagen unserer Schriftsteller nach Fremdem und dem

Herumhetzen der Leerer bei allen Nationen und in allen

Weltgegehdcn, dem deutschen Menscheri noch fremd

geblieben! Mit dem griechischen Alterthum aber sind

wir von Jugend auf durch die Schule bekannt, oder

sollte für die religiösen Ueberzeuguugeu Gefahr dro

hen? Die griechische Tragödie ist von Grund aus

religiös, und das Gefühl des Erhabeneu, Welches ihr

Zweck ist, ist an sich Religion. Dieses Gefühl fehlt

unserem materiellen Zeitalter, und darum, nicht weil

einige Dogmen ihr Ansehen eingebüfst 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 seiuige übersetzen. Man

lasse sich nicht von dem Fatum, als einer pantheisti

schon Naturnothwendigkeit, irren, die nirgends als in

den Köpfen gelehrter Forscher vorhanden ist. Die

Griechen glaubten einen persönlichen Gott, der zum

Fatum ohngefähr in demselben Verbältnil's 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

irrcligiös machen, eher über unsere lrreligiositüt be

schümen. 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 Weltbürgertlnnn unserer besten

Schriftsteller finden jene Pflichten nirgends gebührende

Anerkennung. Was aber die Rache betrifft, so zeigen

auch jene Tragiker, dafs sie überall das Maafs über

schreitet und sich ihr eignes Grab gräbt, wenn sie von

der Leidenschaft geleitet wird, und können uns also

ebenfalls lehren, dal‘s 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 sichspielen lassen, nicht für Weiblein, welche

Huldigungen von den Söhnen der Wildnil's fordern.

Hier sehen wir Eichen, welche krachend und brausend

im Sturms stehen oder zerschmettert hinstürzen, nicht

herzige Veilchen, welche von mnthwilligen Knaben

zertreten werden und sterbend seufzeh:

Und elerb' ich denn, so ltcrh' ich doch

Durch dich, durch dich! zu deinen Fit/im doch!

nicht ungeherdige Knaben, welche sprechen, die Welt

sei aus den Fugen und sie wollen sie einrichten, und

von Weltschmerz winseln, wenn sie die Ruthe bekom

men. Wir sehen, wodurch Familien gedeihen und

verderben und wodurch Staaten grol‘s werden und fal

len, was Ruhm und Schande, was Recht und Frevel

sei, nicht wie man sich liebt und trotz Vätern und

Onclen lieuriithet oder todtsticht. Wir schauen das

Leben bei Pallästen und auf öffentlichen Plätzen so

großartig und kräftig wie es hier sich zeigen mufs,

und gucken nicht wie verstohlen in Küunnerchen, 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

Lehenshilder 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 im 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

Hehlen nennen wir die, um welche sich die Verwick

lungen drehen, und gebrauchen hiezu grofsentheils Cha.

raktere, an denen keine einzige großartige Handlung,

keine in Erstaunen setzende Schickung sichtbar wird,

wie dies schon von Goethe‘s Egtuont Schiller richtig

bemerkt hat. Hier kann blofs das subjectire 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 'l'0ll Dr. J.

Fälsz'ng. 2te Azgflage. Th.I. Lec'fl'adenfii'r

den elementaren Unterricht. Th. II. Leit

faden für den wissenschaftlichen Unterricht.

Berlin, 1843. in der Vq/‘s’schen Buchhandlung.

Die hier zu besprechende Grammatik schliefst sich

würdig den neuem Bestrebungen in der wissenschaftli

oberen Behandlung der Sprache an, indem sie den bei

Grammatiken neuerer Sprachen nur allzugewöhnlichen

todten Vorrath von Regeln über diesen oder jenen

Fall aufgieht 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

Gräuzen eben so über die Gebühr erweitert, als sie ihr

an einer andern geschmälert werden. — Man war bisher

gar zu sehr gewohnt, das Erlernen der neuem 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, dal's jemand eine grofse Fertigkeit:

sich in einer modernen Sprache auszudrücken erlange,

wenn er mit solchen, denen sie Muttersprache ist, um

geht nnd von ihnen sich in ihr ausdrücken lernt; aber

er wird nie die Festigkeit und Sicherheit, die eben der

Eingeborne hat, dadurch dal‘s 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 ‘Vissen

des Gesetzes, warum er so und nicht anders sprechen

soll, ersetzen, und diese gewährt ihm nur die Gram

matik, welche die Sprache nicht als Aggregat von

scheinbar willkührlichen Erscheinungen darstellt, son

dern die, welche diese Erscheinungen im Grofsen und

Ganzen zu begreifen sucht und das Besondre als auf

dem Boden des Allgemeinen gewachsen darstellt.
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Freilich lüfst sich nicht verkennen, dafs 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 etymologischc 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, dafs es selbst den Eingebornen

schwer wird, in gar vielen Wörtern sich den Grund

begriff zur Erkenntnit's 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 grofser Vorwurf zu ma

chen, um so mehr als man anerkennen mufs, dal‘s er

sich bemüht hat, z. B. bei den Präpositionen durch

Zusammenstellung der verschiedenartigsten Fälle einen

Grundbegrifl‘ für jede einzelne zu gewinnen, der, wenn

wir die ursprüngliche Bedeutung berücksichtigen, meist

der richtige ist, und nur Vielleicht noch gröl'sere Bestimmt

heit gewinnen würde, wenn der Verf. für künftige Aufla

gen auch auf das historische seineStudien richten wollte.

Der erste Theil der Grammatik oder der Leitfa

den für den elementnrischen Unterricht behandelt die

Haupterscbeinungen der Formenlehre, nachdem der

Verf. über die verschiedenartige Geltung der Buchsta

ben im Englischen einige Bemerkungen vorangescbickt

und sich zugleich für den Gebrauch bestimmter Zei

chen fitr 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 einigermafsen für das erste Bedürfnit's genügen

den Wortvorratb zu geben. Diese Art, die Aussprw

che der englischen Wörter zu lehren, ist allerdings

für den Anfang ganz zweckmäßig, indem sie annä

hernd den Unterricht von Eingebornen ersetzt; indefs

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 “"ortbil

dung zugleich mit dem Accent, mit dem sie innig zusam

menhängen, besprochen werden sollen. Freilioh 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,

indcfs gehören doch die allgemeinen Ziige nothwcndig

in die Grammatik, und manches wird sich hieher noch

bei einem eindringendereu 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, dal's er den Schüler so schnell

als möglich mitten in die Sprache hineinzuführen be

müht ist und die erlernten Wörter und Fernen so

gleich in unten stehenden Uebungsbeispielen anwenden

läfst; diese sind um so zweckmäßiger, als alle in den

selben vorkommenden Wörter in den darüber stehen.

den Stücken der obengenannten Erzählung vorkommen

und so dem Schüler den erlernten Wortvorrath im

mer wieder ins Gedächtnifs zurückführen. Ref. kann

diese vom Verf. befolgte Methode nur anerkennen und

mufs hinzufügen, dafs 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 zweckmäfsig ausgewählt, aber

für den ersten Abschnitt nicht zahlreich genug sind.

In diesem ersten Abschnitt behandelt der Verf. die

Nomina und Verba. Unter den ersteren sind der Ar

tikel, das Pronomen und Znhlwort vom Substantiv und

Adjectiv durch das Verbum getrennt, an Welche sie

sich doch natürlich anschliet'smx; der Verf. hat dies

wahrscheinlich aus dem Grunde gethan, weil bei ihnen

das meiste, was besprochen wird, eigentlich in die

Lehre vom Satze gehört und sie ihm daher am besten

den Uebergang zu dieser zu bilden schienen. So ent

halten namentlich die Kapitel vom Artikel und Prono

‘men gröfstentheils Dinge, die eigentlich in die Satz

lehre gehören, und deshalb wird es für die Zukunft

jedenfalls besser ein, ihnen auch dort ihre Stelle an

zuweisen. -—

(Der Beschlut‘s folgt.)
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Im Einzelnen bemerken wir kurz folgendes:

Zu den in ß. 2. A. l. genannten vWörtern ist noch

perron hinzuzufügen, das sobald es unserm dent

schen man entspricht, in der Regel als masculinum

gebraucht wird. —- Bei der Steigerung der Adjcctiva ist

zu bemerken, dafs auch bei einsilhigen Adjectiven die

Steigerung mit more vorkommt; so ist besonders eine

Stelle in “’. Scott’s Waverley bemerkenswerth: the

baying ot' the dogs was soon added to the chorus wbich

grew ever Zander und more 10ml; besonders aber

scheint dl080 Art der Steigerung sich beim praedicntivcn

Adjcctiv zu zeigen; so liest man im Vicnr of “'akef.:

how are you more wise; — wo are more ready to act

etc. Zu den substantiviscb gebrauchten Adjectiven fügen

wir noch: wortby der Ehrenmann, die Notabilität;

fugitirc der Flüchtling; the elders, die Aeltern, die

Vorfahren. — Bei Aufl'ührung der unregelmäßigen

Verba (6 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 Q. 33. wäre wohl besser statt des Aus

drucks „scharfen Consonauleulaul" zu setzen: „bar.

len", du man bei scharf leicht an aspirata denken

könnte, hier aber tenuis gemeint ist. — Im Q. 40. sagt

der Verf., in der Form I do ask werde das Zeitver

hältnil‘s durch das Hülfsverbum, der reine Begrifl‘ der

Tbütigkeit dagegen durch den lnfinitiv des selbständi

gen Verbi ausgedrückt; diese Fassung ist nicht ganz

klar und zum Theil unrichtig. Das tIiilfsvcrburrr drückt

nämlich aufser dem Zeitverhältnil's noch den Begriii‘

Jahrb. f. wissensch. Krilik. J. 1843. II. Bd.

der Thütigkeit und zwar ganz im allgemeinen also der

reinen 'l‘hiitigkeit aus, wogegen die besondre Form

dieser Tbätigkeit durch den hinzugefügten lntinitiv aus

gedrückt wird. Im Ucbrigen gehörte auch vieles von

dem in den folgenden dieses Abschnitts Behandel

ten eher in die Satzlebrc, so namentlich 52, 53 u.

a. — Bei den Relativpronominibus ist zu bemerken,

dal‘s der Verf. 5 136 A. l sagt, das mit der Praep. in

verbundene relativ whr'clr werde, wenn es auf time, man

ner, way etc. bezüglich sei, häufig ausgelassen; richti

ger aber wäre wohl eigentlich zu sagen, dafs die eng

lische Sprache statt der Präposition mit dem Relativ

den blol‘sen Accusativ anwende und dieser dann na

türlich ausgelassen werden könne, wenigstens haben

wir in der gewöhnlichen Umgangssprache ähnliche

\chdungen, die die Richtigkeit dieser Erklärung wahr

lcheinlich machen, z. B. sagt man: den Tag, welchen

wir angekommen waren, sind wir wieder abgereist. —

Die Regel über whose Q 137 könnte man wohl kurz

so fasse’n, dafs es ein possessires 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 bocbdeutschen Formen des

sen, deren im Plattdeutscbcn ersetzt werden. Man

sagt nämlich statt: mein Bruder dessen Haus du ge

sehen hast — min brödcr clän ein büs dau sin best;

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 dal's wir uns einer Auseinandersetzung der allge

meinen Anordnung enthalten können; er entwickelt

hierbei, wenn wir diese Auflage im Verhältnifs zur er

sten betrachten, so viel Neues, die Suche Förderndes,

dal's wir nur wünschen können, er möge recht bald
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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'jä 178 und 194, die von den un

persönlichen und reflexiven Verben handeln, in den

ersten Abschnitt von den Redetheihan. Vor 6 171

hätte die hinter 5 7 stehende zweite Anmerkung ste

hen müssen, dafs in Sätzen, in welchen ein Substanti

vum mehrere Attribute habe, das Substantiv im Plu

ral stehen könne, dal's man also sage hc pronounced

grave eulogiums on the admirable dispositions cf bis

first seeond, third, fourth und fifth daughters. In Be

zug auf andre Einzelheiten bemerken wir noch: Die

66 1til und 162 sind insofern unrichtig gefafst, als

sie in jedem Verbum die Copula to be annehmen,

welche das Subject mit dem Prädicat verbinde; die

eigentliche Copuln 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 gewesen sein kann. — Ebenso nur äufser

lich ist die Auseinandersetzung in 6 168 über das ut

tributive Adjectiv und die Apposition, die. beide gar

nichts mit der Copula zu thun haben, sondern sich

von dem vollständigen Satze so unterscheiden, dafs

dieser ein sich eben vollziehendes, jene aber ein be

reits fertiges Urtheil enthalten. — Q 175 nimmt der

Verf. an in Sätzen wie Moses sat the only ‘dismal

figure in a group of merry faces; -— 1 stood a ealm

spectator of the destruction — seien the only dismal

figure und a culm spectator die Pritdicnte, die Copnla

aber sei das in sat, stood steckende Verbum to be.

Aber auch hier ist eine solche Erklärung mit der Co.

pula 10 he unzulässig, da stand und sat an die Stelle

von was getreten sind, vermögc einer beliebten \Ven

dung germanischer Sprachen, nach welchen sie in be

stimmten Verhindungen, namentlich bei Angabe von

Ortsverhältnissen, statt des inhaltlosen Verbnms sein

lieber Thätigkeitsbegrilfe, wie liegen, stehen, sitzen

u. s. w. eintreten lassen (Becker Th. 11. S. 15). Eben.

sehnt die englische Sprache unser Hülfsmrbum wer

den durch verschiedene Thütigkeiten ausdrückende Verba

‚

ersetzt, wie man aus Sätzen entnehmen kann wie: this

man grows rieb without knowing it — your wine be

gins to turn sour —- every thing became the object

cf bis surprize a. s. o. - In Q 195 sieht der Verf.

abweichend von Becker 234 die Verbindungen der

Eigennamen mit Titeln und Verwandtschaftsbenennun

gen als Appositionsverhültnisse an und das mit Recht;

die Apposition individualisirt wie jede Satzerweiterung,

sie mufs also zum Allgemeinen das Besondre fügen;

in Queen Elizabeth ist aber Queen der Gemeinuame

und Elizabeth der aus der Klasse hervorgehobene be

sondre, und aus dem Aceent geht hervor, dafs der

Gegensatz Queen Mary u. s. w. ist. Becker irrt, wenn

er daraus, dafs 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 gewissennafsen

Gemeinnamc, indem es eine Menge des Namens giebt,

und aus dieser Menge wird der besondre, der dictator

war, hervorgehoben. -- In 6 210 wird die Eintheilung

der Nebensätze angegeben, und es werden als eine be

sondre Gattung derselben die interrogativen Neben

sätze oder indireeten Fragen aufgeführt: diese sind

aber eigentlich ebenfalls nur Casussätze und daher um

ter diese aufzunehmen, wenn auch eine besondre Be

handlung derselben wiinschenswerth erscheinen mufs.

— ln der Anmerkung zu Q 228 mufs es genauer hei

fsen, dal‘s man im Deutschen bei der Bestimmung des

Tempus das Zeitverhältuil's 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 6255,

der von den Ausnahmen von der gesetzmäßigen Stel

lung des Subjects und Prädicats handelt, hätten wohl

der Vollständigkeit wegen die in Q 237 besprochenen

Bedingungssiitze noch einmal erwähnt werden können.

Der dritte Abschnitt behandelt die Partikeln, un

ter Welchen der Verf. auch die Adverbia mitbegrifl'en

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 Ousus der alten Sprachen getreten sind.

Auch hier hat diese Auflage bedeutende Zusätze er

fahren und namentlich sind zwei sehr zweckmäßige

Verzeichnisse von Verben und Adjectiven hinzugekom

men, welche angeben, mit welchen Präpositionen man
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jene in bestimmten Bedeutungen am liebsten verbindet;

dafs hier natürlich keine Vollständigkeit erreicht wer

den konnte, da es ein erster Anfang ist, versteht sich

von selbst; bei Weiterer Sammlung werden sich ge

wi[s in Zukunft gröfsere Gruppen ergeben und das bis

jetzt alphabetische Verzeichnifs 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 Ergritl’cue nach allen Seiten hin

weiter zu bilden, dafs wir bei seiner richtigen gramma

tischen Grundausicht mit Recht hoffen dürfen, er werde

dergleichen Mängel für die Zukunft abstellen.

A. Kahn.

XLlll.

L. Apulet' Opera mmu'a ex fide optz'rnorum co

dicum aut primum aut denuo collalorum re

censm't, notas Oudendorpia' z'ntegras ac cete

rorum edilorum excerptas adjecz't, perpetuz's

cmnmenlarz'r's z'llustran't, prolegomem's et iudici—

bus 1'nstruxz't Dr. G. F. Hildebrand, schal.

tat. 0rp/aanotroph. Helms. colluboralor. P. I.

Prolegomena et [llelamorphoseon lz'bros can

tz'nens. XC u. 1095.

Socralz's cet. contz'nens. 725. 8. L1'psiae 1842.

Unter den Lateinischen Schriftstellern des zweiten

Jahrhunderts n. Chr. ist Apulejus sicherlich einer der

bedeutendsten. Er besan Geist und Kenntnisse ge

nug, um ein vor!rrfflicher Stilist zu werden: nur die

Neigung seiner Zeit leitete seine Bemühungen auf ei

nen falschen Pfad. Die eigentliche Produc_tionskraft

war damals schon verloren gegangen: man arbeitete

nur daran, die Technik des Ausdrucks zu vervoll

kommnen. Natürlich war es, dafs dies Bestreben, ver

bunden mit Mangel an lnhalt, zu einem falschen Ge

schmack verleitete. Schon der jüngere Plinius, der

nur ein Zeitalter vor Apulejus lebte, suchte nur die

Form auszubilden, der lnhalt ist ihm Nebensache.

Diese Aufgabe war vollendet und die Möglichkeit er

P. II. Florida, de deo.

schöpft: die Pointen und witzigen WVendungen, die zu

'l‘acitus’, Seheca’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, mufstcn darauf verfallen, nicht, wiejene,

Cicero und die Autoren der gebildeten Latiuiti'tt, 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

fische Existenz unvergleichlich da gestanden hatte,

kräftig und anziehend; Constructioncn, 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

ptlanzt: man fing auch in den Provinzen an, literarisch

thätig zu sein. Zwar zur Zeit der Autonine 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, dal‘s die Eigeuthümlichkeit der Pro

vinzialcn sich auch in dem Stile ihrer literarischen

Productionen geltend machte, sicherlich wirkten die

Leben_sart, die Sitten, das Clinm auf die ganze Für

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

versationsspracbe oben 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 Bit

chersprache anzueignen. Daraus folgt, dafs es sehr

wohl geschehen konnte, dafs _die Werke ein und des-'

selben Schriftstellers eine verschiedene Färbung hat

ten, um so leichter, wenn ihre Abfassung durch einen

Es ist eine hübsche,

unseres \\’issens zuerst von Ruhuken, dem feinen

Kenner Lateinischen Stils, gemachte Bemerkung, dafs

Apulrjus’ sogenannte Apologie einen andern Stil hat,

als seine Metamorphosen. in den letztem erscheint

die Darstellung ganz mit den Fehlern und Geschmack

längeren Zeitraum getrennt war.
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losigkeiten überladen, welche die damalige Zeit liebte;

In der Apologie finden sich weder die mifsgestaltetefl

und verschrobenen Constructionen, an denen die Me

gtamorphosen überreieh 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.

«lung einer schon im vorigen Jahrhundert begonnenen

Arbeit= seit Oudendorp ist für ihn so gut wie nichts

geseheben. Oudendorp hatte sich diesen Schriftsteller

ganz besonders zur Bearbeitung erlesen, er erkannte,

dafs Ihm noch nicht die Beachtung zu Theil geworden

War, d1e er verdiente: von den Handschriften war fast

kleine erträglich verglichen und zur durchgreifenden

‘_erbesserung des Textes benutzt werden. Bereitwil

l'ä’ Zwar hatten Viele, in dem Glauben, je auffallender

und wunderlicher etwas sei, desto besser passe es für

Ap"le-lusa ihre eigenen Erfindungen in den Text ge

setzt und an ihm, wie an einem vile caput ihren

SCl18rfsinn geübt: ein Schicksal, das kaum ein ande

l‘el‘ Schriftsteller in höherm Grade als er gehabt hat.

O_udendorp studirte über Apulejus etwa dri!ifsig Jahre:

e"‘e Ausgabe zu veranstalten gelang ihm nicht, sei es weil

el' Seine Arbeit nicht abschließen konnte oder weil den

Holländischen Buchhändleru 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,

Vol' der Hand der Metamorphosen, zu bewegen. Er

klagt in seiner Vorrede, er hätte geglaubt, Alles wäre

50 Vollständig ausgearbeitet, dafs für ihn blofs die

Correctur der Druckbogen übrig bleiben würde: darin

hätte er sich getäuscht. Oudendorp hätte zwar die

Anmerkungen: geschrieben, aber den Text selber dar

naeh zu gestalten hätte er unter]aseen: 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 Handsehriftmr gestaltete er den Text, partim

de 0udendor,u'i, parlim de men judiez'o, wie er selbst

Segt- Mit Unrecht wird daher Rnhnken von Hrn. Hil

debrand der Nachläfsigkeit angeklagt, der sogar sagt:

quanlar 0udendorpiz' editio per Bulmlem‘mn fecerz'i

jaelurar, m'x credibz'le ext, ein Urtheil viel zu hart und

von Hru. 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. llildebr. 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, 9l4, 928, 915 ed. Bild.) entschieden der Art, dal's

Ruhnken vollkommen Recht hatte von Oudendorp‘s

Ansicht abzugeben und sich an die Autorität der Codi.

ees zu halten. An zwei andern Stellen, p. 949 (nicht

947, wie fälschlich citirt wird) und 980 sind Ouden

dorp's Noten so unbestimmt. und verrathen so sehr

den Mangel an Revision, dafs Buhnken durch sie nicht

geleitet werden konnte. Die übrigen fünf Abweichun

gen, p. 894, 896 (nicht 89-1), 9l0, 911 u. 913 beruhen

auf blol'sen Druckfehlern. Am deutlichsten erhellt dies

aus p. 896, wo Pricaeus mecurn olim convenerat hat:

Buhnken verbesserte me uon ole'm eonvenerat, gedruckt

aber steht mecum nen oliv: c., was sonst keine Aus

gabe hat. Vchen blofser Druckfehler aber sollte Hr.

Hildebr. nicht Rubnken so sehr der Nachläfsigkeit be

schuldigen, zumal da er in dem Stückchen, wo er über

diesen vermeintlichen Mangel an Sorgfalt spricht, sel

ber viel mehr und störendere derartige Fehler hat,

aufser den schon angeführten mufs zu p. 911 eleeh'ler

als Oudendorp’s, electe'ba'les als Ruhnken’s und p. 945

crudeh'sn'mi: als Ruhnken’s Lesart angegeben werden.

Oudendorp’s Arbeit, so trefflich sie für seine Zeit

war, reicht doch für uns nicht mehr aus, besonders in

der Kritik, wo er, obwohl strenger und eonsequenter als

alle seine Vorgänger und die meisten seiner Zeitge

nossen, doch nicht selten über der eigenen Ansicht die

Autorität der Handschriften vernachlät'sigte. Dies also

war der erste und hauptsächlichste Punkt, auf den zu

achten war, dal's derText von den früheren \Villkühr

lichkeiten gereinigt und gleichmäfsig festgestellt würde.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Doch wir kommen zu den eigenen Leistuitgen Hrn.

H.’s, und zwar zunächst auf seine kritische Bearbei

tung von Apulcjus. Die Grundlage derselben enthalten

die Florentiuer Handschriften: schon Elmenhorst hatte

sie benutzt; indessen seine Nachläfsigkeit ist bekannt.

Daher verschatl'te sich Oudendorp noch eine andere

Collation zweier Florentinischen Handschriften von Lin

deubrog’s Hand; doch auch bei ihr fand er sich an

vielen Stellen in Zweifel. Für die Metamorphosen

hatte Oudendorp aufserdem von der “’olfenbüttlar Bi

bliothek die Vergleichungen zweier Codices von Corte,

die er als sehr genau schildert. Dazu kam ein eodex

d‘Orvillianus, den er eigenthümlich besafs und dem er

ganz besonderes Vertrauen schenkte, endlich noch fünf

andere, nicht durchgängig verglichene und zum Theil

unbekannte Handschriften; denn im Ganzen, sagt

Oudendcrp 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. lI.

thut es) nächst der editio princeps Rom. 1469 haupt

sächlich die spätere Juntina vom Jahre 1522, die von

dem Pisaner Bernard_us Philomathes mit grofser Genau

igkeit nach guten Handschriften besorgt ist.

kleineren Schriften‘ Von Apulejus hatte Oudendorp

selber hauptsächlich einen Vossianus und einen Harle

mensis verglichen. Hr. H. fühlte die Nothwendigkeit,

diesen kritischen Apparat zu vennehren: er verschaffte

sich wiederum die Lindenbrog’sche Collation der bei

den l“lorentiner und erlangte dazu eine neue Verglei

chung eines dritten Florcntiner Codex, dann zwei

“’olfenbiittler Handschriften und eine Dresdner, welche

drei er selber verglich, endlich noch Excerpte aus eini

gen andercn, unvollständig verglichenen Codices. Dies

ist nebst den Bemerkungen der früheren Herausgeber

sein kritischer Apparat, den er in den Noten zunächst

unter dem Text zusammenfafst und mit den Urtheilen

Oudendorp’s und seinen eigenen in der oben angege-

bauen Weise begleitet.

In der Vorrede p. LIX werden diese Codices ge

ordnet und für die Metamorphosen in drei Familien

getbeilt. Die erste enthält aufser einigen, von denen

man nur Exeerpte kennt, die drei Florentiner, die bei

den \Volfenbüttler und den Dresdner, die zweite haupt

sächlich den d'0rvillianus, die dritte einen einzigen

codex Bertinianus. Gründe für diese Eintbeilung wer

den nicbt weiter angegeben: gute, schlechtere und

Für die‘

schlechtester Codex, das sind die Eigenschaften, die

ihnen beigelegt werden. Wir glauben auch in der

That nicht, dafs sich eine andere bestimmte Classitiea

tion mit ihnen vornehmen läi‘st. An allen schwierigen

und verdorbenen Stellen bieten die Handschriften 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 \Volfenbüttler und die drei Flo

rentiner; dafs aber von den letztem der dritte die beste

aller Handschriften sei, wie Hr. H. will, und in zwei

felhnften Fällen das meiste Gewicht haben müsse, leuch

tet uns nicht ganz ein.

\\’as 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 llrn. H.’s Text ein oder mehrere

Male verschieden wäre. “'ir nehmen als Beispiel und

um ungleich zu zeigen, wie viele der Abweichungen

zu billigen sind, das Ende des 6. Buches von Cap. 25

an (nach Hru. H.’s neuer Eintheilung), p. 429—445

Oud‘. Wir billigen p. 430 producunt statt protleunl,

wie Buhnken schrieb, p. 435 eocis exz'lu procurrens

statt vom'r exci/u, wie keiner der genau verglichenen

Codices hat, obwohl wir jenes nicht, wie Hr. ll., als

divulgatio erklären würden, sondern de exeundo ex ore,

p. 440 nh'qm' statt alz'quül, p. 441 z'llnc statt z'lla und

fir1m'lcr statt fortiler, p. 442 daculi quod statt baculz'

quem, wo bewiesen wird, dal's Apulers nur das Neu

trum gebrauchte, und in Bezug auf Stellung der Worte

p. 430 erure dexlero‚ p. 439 etiam credemm; vielleicht

ist auch richtig p. 434 loro (amen tenucz'ler statt terra

cz'ler (am; p. 44], wo bei z):lerviscre-fitrtim und p.

442, wo compendz'osam 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 Lucins in einem Selbstgespräch

so: nem et 071a 2'psa praeclara magz'a tun vullum (abo

resque libz' tun/um asim', verum corz‘um nen au'm' erar

sum, sed kri‘ud2'm's (entre memlzranulum eirrumzledit.

Die dritte Florcntiner Handschrift hat im Texte vz'ctum

an'm', am Rande von derselben Hand vullurn. Jenem

folgte Hr. II. Indessen Oudendorp’s Lesart erscheint

richtiger, einmal, weil w'clum-cz'rcumdare nicht durch
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ein ähnliches Zeugma entschuldigt werden kann, wie

labores cz'rcumdare, das sich ganz genau an das vor

hergehende Subst. anschliefst, dann aber auch, Weil

Lucius durch seine Verwandlung nur cui/um d. h. die

änfsere Gestalt, nicht auch viclwu asiui 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 hirundim':

statt hirudinis schreibt, so irrt er darin, dal‘s er glaubt,

bei einer Sache, die mit Bestimmtheit durch andere

Grümle 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. 134

ustululae zum: statt acululae, wo Hrn. H.'s Note nicht

recht beweiscnd ist, und p. 442 praesidz'um praebebi

um: statt praeslubz‘mus. Demnach schreiben wir auch

p. 440 eliam credemu: exemplo laue veritah‘s et Play

xum ara'eli supernulasse et Ariane»: delphz'no guber

nasse, nicht de/p/iinum gubernasse mit Hrn. H., was

auch dem Sinne nach nicht ganz zweckmüfsig ist.

Denn dies ist kein Wunder, dafs Arien einen Delphin

gelenkt hat, sondern dafs 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 einem Ablativ verbunden werden? Eine ähn

liche Dittographic zwar nicht im Flor. 3, aber in den

übrigen Codices finde ich p. 436, wo Oud. schrieb:

scalpendi dursi mei u'mulaliane nonmmquam obliqualus

a eervice pedes-puellae l:asiabam, Hr. ll. nach Flor. 3

—obliqualm cervice, an sich richtig. Indessen auch hier

fand sich sicherlich die doppelte Lesart obliqualus 0er

vz'z-e und obla'quala c., die in den andern Handschriften

deutlich erschien, in der Florentiner vielleicht nur

nicht bemerkt ist. Nach Apulejus Gebrauch, wie Oud.

ihn auseinandersetzt, mufs es oblz'quala ccrcice heil'sen.

Auf ähnliche Weise müssen die Lesarten der Hand—

schriften p. 442 erklärt werden, Wo Hr. l‘l. schreibt:

et „uns wenn seculus pre/zemo loro retrorsum me cir

cumtorquel, Oud. dagegen hatte e! cerbrun z'njeela

manu seculus. 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 lrrthum der Abschreiber für

manu in der Verbindung verbmn marm seculus. _Wir

haben gesehu, dafs der Flor. 3 häufig Dittograpbien

hat, gewöhnlich am Rande, warum nicht aber auch im

Texte selber? So wurde verbmn verdrängt, das selbst

nach den Beispielen ähnlicher Redensarten, die Hr.

II. anführt, nicht fehlen kann. In andern Codices

mochte manu fehleri und wirklich hat es die zweite

Juntina nicht. Injecla aber, das nur Flor. l und ZWei

weniger bekannte Handschriften haben, ist ein Glos

sem. Wir schreiben also verbum mrmu seculus. An

zwei Stellen hielt Hr. II. eine Emendation für noth

wendig. p. 432 heil‘st es bei Oudendorp: vides istas

rupo'na: praximas et praeacula: in la's prominenles si

Iices, quae (e, pene ante quam deca'deris, membratz'm

dzksr)mbunl, nicht richtig; denn pene ante-dzkscfabunt

kann nur heifsen: „sie werden dich nicht wirklich

zerstückeln", sondern „du wirst nur mit genauer Noth

der Zerstückelung entgehen”, so dal‘s ich dies nicht

mit Hrn. H. eine facillimn leetio nennen möchte. Auch

hat so nur der Band des Flur. l, alle übrigen Codices

penetrantes, der Flor. 3 penelranle. Daraus macht Hr.

H. mit Vereinigung der verschiedenen Lesarten quae

te penetranler male quam dec1'derz's disripabunt, weder

nach richtigen diplomatischen Grundsätzen, noch mit:

richtigem Sinne. Denn Niemand kann, ehe er herun

terfaillt, an den Felsen zerstückelt werden. Eine Ver

besserung wird zwar nöthig sein, aber nicht auf diese

Art, sondern ich denke, es mufs heil‘sen: quae te pe

nelranles quum rlecx'deris, membralim dissipabunl. Un

'nöthig aber ist jede Verbesserung p. 431, WO Hr. H.

schreibt nulla salult's noslrae cum, sed ne meae qui

dem necc'r habita, wie kein Codex hat; denn diejeni

gen, welche :ed haben, lassen ne aus; die meisten

haben uc ne und dies ist das richtige: ein Gegensatz

findet gar nicht Statt. Eben so mufs es p. 432 hei

l‘sen qnid ln'c das, Luci, vel qm'd jam novz'.rsimum ex

peelas?, nicht quid stus, Luci; denn einmal haben

alle bekannten Codices qm?! islas, d'Orville’s Codex

qiu'd stur ln'c, und auch Lucian in derselben Geschichte

sagt: ri'ä'u n.:-‘.vstq Evraüila; dann aber heifst sture La

teinisch nicht, wie es hier ohne lu'c heißen müfstm

„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 multi: onustos rebus rursmn ne brem'

cula qru'dem tempore refectos ab” er reducunl; indes.
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sen. durch die in der Erklärung zweifelhafte‘ Stelle aus

Qi1intil. Declnui. X c. 16 p. 228 ed. Burmann. wird

keinesweges bewiesen, dafs obz'ler im Lat. die Bedeu

tung sogleich, auf der Stelle hat. An der andem Stelle

p. 445 gesteht Hr. H. selber, das von ihm aufgenom

mene aesluet genüge ihm nicht.

Es ergiebt sich aus dieser Zusammenstellung mit:

Oudendorp’a Text, dafs Hr. H. hauptsächlich durch

genaueres Anschliefsen an die Handschriften gewon

nen, aber auch öfters, wo es auf Beurtheilung des

\Verthes 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 Urtbeil angewiesen war. Z. B. Libr.

lll. p. 175 Oud.‚ wo Lucius von dem über ihn wegen

angeblicher Ermordung dreier Bürger gehaltenen Ge

richte spricht, hcifst es: landen: pererrali: plalez'e

ommbus et in rundum eorum, qui lustralibus piamenh‘:

minus perlen/0mm lmstt'is circumforaneis expiant, cir

cmnduclur angulalz'm forma ejusque trc'6u'nul adrh'luor,

gegen die besseren Codiees, denn alle von Hrn. H. ver

glichenen haben qm'dus Iustmh'bus, und richtig, wie es

uns scheint. Lucius wird mit den Opferthieren ver

glichen, die vor der Opferung im Aufzuge durch alle

Strafsen der Stadt geführt werden, um diese zu säh

nen; wie kann es also. heil'sen: circumduetu: in modum

eorum, qui-leostiz's-expt'anl, d. h. der Priester, die das

Opfer vollbringen! Wenn man quilms Iuslralibm pia

menh': annimmt, besteht die Schwierigkeit der Con

struction blofs darin, dafs das Substantivum des De

monstrativsatzes in den Relativsatz versetzt ist; denn

Niemand würde anstofsen, wenn es hiel‘se: circmndu

etus in modern eorum lustralz'um pz'amentorum, qm'1nu

expiant. Stellen aber, wo die Codices nicht ausrei

chen und Conjecturen nothweudig werden, müssen

bei einem Schriftsteller, wie Apulejus, dessen Hand.

schriften alle auf gleiche \\'eise 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. lll. p. 176 wird bei

dem Gerichtg, das über Lucius gehalten wird, der Ei

fer des Volkes, die Verhandlungen mit anzusehen, ge

schildert. Es heißt: Plerz‘que columm'r imp/exi, nh'i

:Ialuis dependuli, normal/i per fenestras et lacunan'a

serm'corupz'cui, mz'ro tarnen omnes rludio visendi peri

culu, ralutaria negligebanl. Kein Codex hat salularz'a,

in den meisten und besten fehlt das “'ort‚ Duden

dorp’s d’Orvillianus hat salulari, aber setzt es vor vi

renda', Flor 1 und 3 haben salularis. Die älteren Aus.

gaben, und auch Ruhnken, schrieben daher perz'cula

saluh‘s, was wenigstens dem Sinne nach richtig ist„

während Hrn. H.’s aalulariu kaum verständlich ist und

keinesweges durch Tacitus Annal. 15,29 tula et sa

lularia capessenlem erklärt wird. Indessen salodart's

oder ralulart' ist sicherlich blofs ein Glossem, umprüug

lich am Rande, wo es auch der Dresdener Codex hat,

das der Abschreiber des d’0rvillianus an die falsche

Stelle setzte, die übrigen wegliel‘sen. Es mufs heifsen:

miro omne: slmlio eisendt', pert'cnla negh‘gebanl; denn

Niemand wird Hrn. H. glauben, wenn er meint, eisends'

könne nicht so absolut stehen und virends' periculu‚

was hier „das Gericht”, „das Angeklagtsein” bedeu

ten soll, müfste verbunden werden. Eben so wenig hilf

ligen wir bald darauf p. 178 Hrn. H.’s Conjeetur, wo

er schreibt lautem caedr'tun lam'enam, quam erneuter

exercm't. Die Codices haben falsch: totem aedium oder

ltedium, edioun, die Ausgaben richtig tot caedium. Denn

was ist eine Iam'ena cuedz'um? als ob Ium'eua ohne

caeder möglich wäre. Es ist also ein Adjectiv zu

weder, nicht zu [am'ena nötbig. Libr. VIII. p- 506

steht in den Handschriften: Erat in proxz'ma civiluß

juvem's, natalt'bm praenobilzä, que (oder qui) clurus et

pecum'aefiu't sah's Iocuples, sed luxura'ae popin_alis stor

tisque et palalz'om'bu: exemilalur. Die Stelle is so

ohne Sinn; indessen statt que oder qui sagt Bemal

dus hätten einige, uns freilich unbekannte, Handschrif

ten loco, statt fin't steht in einigen der schlechteren

simuL Diese beiden Lesarten, habmn‘ sie sich wirklich

in alten Handschriften gefunden oder sind sie blofs

Coujectur: sie sind vortrefflich und unzweifelhaft rich

tig. War einmal Ioco in que verdorben, so folgte qui

'und fm't durch die Neigung der Abschreiber, einen

Sinn in der Stelle zu finden, von selber. Es mufs also

heißen: juvem‘s, naiah'bus praenobz'lrlv, Ioco dann (d.

b. durch das Amt, das er bekleidete, berühmt) e! pe

cum'ae n'mul sah's Iocnplen

(Die Fortsetzung folgt.)
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Indessen Herr Hildebrand findet noch eine

Schwierigkeit in dem Genitiv lu.vuriae pop1'7m_lrlr, bei

dem er nicht weifs, wovon er abhängen soll. Er

emendirt also luxurie popinali zu exercz‘lalus. 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 heimkehren, bei Duden

dorp folgender Mafsen: Sie onere eeclurae simul et

asperae vz‘ae Iotz' fa'tz'gala' tribus comz'lum desz'deratz's

isla: quas eidelz's praedas advexz'mur. Indessen desi

deralis steht nur in wenigen und unsichern Codices;

die meisten haben deserlis, .das wir annehmen und über

setzen: „naehdem wir drei unserer Begleiter im Stich

gelassen". llr. H. verbessert ohne Grund defectzlv, das

nie, wie er meint, gleich perditur, mortuus ist, wie sich

aus genauer Interpretation der von ihui selber ange

führten Stellen ergiebt. Lib. IV. p. 255 erzählen die

Räuber von einer andern Expedition. Die Codiees

ohne Ausnahme geben Folgendes: Via: em'm Tfiebas

heplapylos accesu'mus, quod es! [wie dz'sciph'nae pri

1narium sludinm, sed dum sednlo forlunas 1'1tqm'rebumu:

populares. Der Zwischensatz quod-Irludium gehört,

wie sich aus dem Sinn ergieht‚ nothwendig zum Fol

genden: es mufs also vor demselben eine Partikel ge

standen hahen, die den ersten Satz vix-acceesimur mit

dem folgenden sed-populares verband. In dieser Hin

sicht ist es untadelhaft, wenn llr. H. schreibt vi.v ac

cessz'mus et quod est ete.; aber was wird aus sed

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. u. Bd.

dum? Entweder mufs es als blofse \Viederbolung von

eludz'um ausgestofsen werden: indefs dies ist bedenk

lich, da sich in den Handschriften keine Abweichung

findet: oder es mufs ernendirt werden. Hr. H. tbut

das Letztere und schreibt mit willkübrlieber Auslas

sung von red blofs dz'u, 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 Latinitiit; denn

die kommt in dieser Bedeutung nur in engster Ver

bindung mit noch: vor, z. B. Plautus Gas. 4, 4, 5;

Charis. p. 185 Putsch; Nun. p. 98 Mere. Wir schla

gen vor zu lesen: Vix-accessimur, cum, quod est

rlurlium, sed cum cet.‚ eo wir sed in der bekannten Bo

denturng, die es bei der Wiederaufnahme eines Satzes

nach Parenthesen hat, nehmen.

Wir haben gesehen, dafs Hr. H. in seinen Con

jecturen etwas zu rasch verfährt: es war daher nicht

recht eonsequent, dafs er Stellen, die einer Verbesse

rang bedürfen und dieselbe schon gefunden haben, über

sah, z. B. libr. VII. p. 455 erzählt ein Räuber ego

mm praedo fumosue Haemus z'lle Thraez'u: — patre

Therone alque latrone inclon prognalus. Wer sieht

nicht ein, dafs es widersinnig ist zu sagen: „ich bin

der Sohn des Thema und eines Räubers"! Die Con

jectur von Lipsius aeque («traue inclon ist eben so

leicht als einleuchtend. Ebenso libr. lll. p. 175 cz'vi

las omm's in populum efi'nm 1m'ra densifale nos t‘nseqm'

Iur, wo llrn. H.’s Erklürung in populum sei gleich in

unam eonez'onem im ul cz'ves efl'eeerinl um'versnm po

pulum, schwerfüllig und dem Sinne unangemessen, da

gegen die alte Entendation 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 schwülstigeretn und

87



691 692L. Apuleji Opera cd. Hildebrand.

gesuchterem Stile als die Metamorphosen geschrieben.

Die Codiees sind hier weniger zahlreich als dort: Hr.

H. hat aufser der genauen Vergleichung vom Flor. 3

nur die Varianten der Oudeudorpischen Ausgabe.

Da der kritische Apparat auf diese “’eise geringer ist,

bedarf es um so mehr aller Hülfsmittel der Erklärung,

um einen befriedigenden Text zu gewinnen. Wir fin

den, dafs'die Mängel, die wir oben an Hru.H.’s Tex

teskritik im Allgemeinen auszusetzen hatten, hier et

was stiirker 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—

derben ist, z. B. libr. II. n. 12 p. 43 schreibt er nach

ihm Prillacus, um's Indz'ae, um's es! iurlar illz' minimo

minus qmm: col-nmbarnm, was ohne Sinn ist und ohne

Bemerkung gelassen wird.‘ Richtig dagegen schrieb

Bosscha: Psz'ltar-us Indiae um's ext. Imhzr (i, e. figura)

illi mim'mo minus quam columbarum. Auch Conjectu

ren, die Hr. H. macht, und die wirklich bei dem man

gelhaften kritischen Apparat häufig nothweudig sind,

müssen wir für zu rasch halten, z. B. libr. l. n. 1 soll
IApulejus, von Athen sprechend, das ihm für einen

heiligen Tempel der Vergangenheit gilt, so sagen:

2'ta mz'lu' z'ngresso sancto'ssa'mam z'slam cz'vz'lalem qmm

quam oppirla feslim' prae/‘anda eenz'a et habende ora

tz'o etc. Feslim' soll hier Adjectivum sein und als Be

weisstelle für diese sonst durchaus unbekannte Form

wird Titinius bei Nonius s. v. festiuem p. 482 ange

führt: mmc lzoc uror: arme lzaec res me facü feelinem,

wo Nonius zwar feslinem gleich feslinantem erklärt,

indessen es sich eben so gut als Conjunctiv von festi

nare, mit ausgelaswaem ul, fassen läfst. Und derselbe

Conjunct. ist bei Apulejus zu erneudiren; denn die C0

diees haben fesline und ähnlich sagt er Florida IV. n.

21 quamquam oppz'do festineul. Lib. I. n. 7 spricht

Apulejus von dem Befehle Alexander‘s, dafs Niemand

ein Bildnifs von ihm machen sollte als bestimmte

Künstler. Er schreibt nach Oudendorp: Eo rgilur

omm'um mehr filclillli‚ solur Alexander u! ubz'que ima

ginum suus esse! u. s. w. und Oudendorp belegt das

Alc.vander-suus ert genügend. Freilich ist suus eine

Conjectur; die Codices haben simus, mute, summus,

woraus Hr. II. sizm'hlr macht, das gegen den Sinn des

Schriftstellers ist. Wenn Alexander in allen Bildnis

sen (denn dies ist ubique z‘maginum) blofs hätte ähn

lich sein wollen, so konnte er Jedermau erlauben, ihn

zu portraitircn: er wollte aber leib/mflig sein und das

ist raus. Kurz vor dieser Stelle schreibt Hr. II. nach

dem FIor.3: See! cum primär Alexandm' ülud praecla

nun, quod-edcll‘it univerro orbi wo, ne gute eflige'em

regr's Iemere assimilaret aere, colore, caelamine; quin

mepe s0!us eam Polyclelus aere duceret elc. Hier

wird quiu erklärt als particula adverralz'va summa cum

m" arseverandi hie posz'la, was es nie ist.. Und soll

Alexander wirklich in dem Edict befohlen haben, dafs

Polyclct oder vielmehr Lysipp (denn Apulejus irrt

hier) ihn ofl in Erz giefsen sollte! Also ist eine

Conjectur nöthig; denn die Codices haben qm'u r'pse.

Es mufs heifsen quz'ppe (nämlich) solus. Aehulich

schreibt Hr. II. libr. I. n. 6 init. folgender Mafsen

nach den Handschriften: Indi, gens populasa cullori

bus et fim'bus marima, procul a nobt's ad orz'entem sila'

prope Oceanz' reflexus et sah's exorlus, primr's sidcri—

bus, ultimz's Ierris. Was soll Oceam' reflexur heifsen?

Hr. H. erklärt sich darüber nicht, er beweist blofs

nach Oud., dafs man sagen kann mare_flectitur, wenn

das Land und mit ihm das Meer eine Biegung macht,

was Niemand bezweifelt. Wir glauben nicht, dafs

sich etwas einem refle.rus man's Entsprechendes fin

den liifst, das nach der Meinung der Alten im äui'seß

sten Orient gewesen wäre. Daher verbesserte Elmen

horst rqfluxus Oceana' d. h. Indien liegt da, wo

hin der Ocean sich bei der Ebbe zurückzieht, wel

cher Ort, wie Plin. nat. bist. 2, 99 sagt, der äufserste

Osten ist. Und rqfluere ist der ganz eigentliche Aus

druck von dem Meere, das sich bei der Ebbe zurück

ziebt. Freilich ist rqflu.rus, eben so sehr indefs wie

refle:rus, so viel bis jetzt bekannt, ein ci'1ra€ ).s-pl,aavov.

An derselben Stelle erregt der Ausdruck prz'mis eide

rz'bus nicht ohne Grund Anstofs, denn er heifst: „im

Anfange der Sterne”, weshalb Markland prz'rm' sideri

bus und demgemäß auch ullr‘mi (erris verbesserte. In

defs möglich, dafs Apulejus in dichteriseher Hyperbel

über das Passende und I‘Vahre hinausging. V\'ir füh

ren noch eine Stelle an, libr. I. n. 2, wo der Adler

geschildert wird, wie er in den Lüften schwebend,

seine Beute sucht. Es heifst dort: cum-rese aqm'la

e.rlulil, nulu clementi laevorsum rel dexlrarsum Iota

male corport‘s labilur, cel{ficutar alas quo libm'l atlrer

Ions, modicu caudae gubernaculo, inde cuncla drapi

cz'ens„ a'bz'dem pz'nnarum emz'nus z'ndqfessa rengz'a ac

paulz'sper coutabundo volam paene eodem Ioco pendqu
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circmnluelur. Alle Heraugeber sind an dieser Stelle

angestofsen: sie sahen, dafs in dem Satze ibz'dem-re

migr'a ein Participimn oder Adjeetiv fehle, das mit

pendula zu verbinden sei; wir glauben indessen nicht,

dafs sie richtig verbessert haben. Nur Ilr. H. hält

obige Stelle für kritisch richtig und erklärt remiga'a für

den Griechischen Accusativ, abhängig von iudqfeua.

Was soll nun aber indefena-uc pendeln heifsen? als

ob dies verwandte Begriffe wären. Und worauf soll

sich eminus beziehen? Doch nicht etwa auf circmn

(netter! Wahrscheinlich mufs es heifsen (men: inde

fessa remr'gia : „anhaltend seine unermüdeten Fittiche”.

Apulejus fährt so fort: et quaen't-unde roslro trans

fodc'at-vel agnum‘ invmu'osum vel leporem 1nelr'culosum,

vel quorleunque erm' animalum vel fors oblnh'l lmu'm

(um. Das Letzte verbindet Ilr. H. quodcrmque anima

lum fors obtulit eam' vel Ium'alum, indem er eine Wort

stellung annimmt, die sich nur für die Ungebundenheit

lyrischer Poesie eignet. Ich denke, es mufs das zweite

vel wegfallen; esuz' und lam'aliun sind hier nicht Begrifl'e,

die durch vel getrennt werden können. Freilich blieb

auch so noch zu bemerken lam'alum statt Iam'alulnM,

wie es nach guter Lutinität durchaus heifsen mufstc.

Für grammatische Erklärung bietet Apulejus rei

chen Stolt‘ 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

lichen Landessprache Afriea‘s genommen habe. Dies

letztere Element ist es indessen, was wir, bei Apule

jus Wenigstens, läugnen müssen. Nordafrica’s Bewuh

ner waren in den Städten, wo Bildung und Wissen

schaft herrschte, keinesweges Eingeborne: es waren

eolcnisirte Römer. Das ganze Land war mit Römi—

schen Colonien zum Schutze des Reiches gegen die

andringenden Nomaden der Wüste besiiet: Apnlejus’

Vaterstadt Oea selbst war Römische Colonie. Diese

Colonen mochten freilich zum geringsten Theile Rö

mer oder auch nur ltaliker 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 keineswegcs 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 künsticrische 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, dafs 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. Hi. p. 196 Oud. sagt er: Pauperta'na vom es!

anta'qm'r et Afrz'r polisss'mrun fi‘equenlala, für welche

Behauptung durchaus kein Grund abzusehen ist. Pau

perlinus 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 hervorgesueht 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

caneru eigenthümlich angegeben die Construction von

haben mit dem lufinitiv, in Nachahmung des Griechi

schen z. B. ä'xw sinsi'v, die indessen selbst bei den be

sten Lateinischen Schriftstellern ziemlich eingebürgert

ist. Herr H. mufs aber jene ganze Stelle falsch ver

standen haben, wenn er eine solche Bemerkung zu ihr

macht. Sie lautet nämlich so: «t rittel/igal, m'liz‘l in

philosophos-porse confingi, quod non-quamvis liceat

negare, (amen potius kabeant dd'endere. Also ist po.

am haben („für besser halten”) zu verbinden und

davon hängt der lnfinitiv ab. Ebenfalls durch ein

Mifsverständnifs gewinnt Hin H. in der Apologie p. 501

eine Africanische Redeweise. Er macht dort die Bemer

kung, die Africaner liebten es, statt des Imperfectum

das Plusquamperfectmn, nicht blofs im Conjunetiv son

dern auch im Indicativ zu setzen. Hier ist unbegründet

einmal die Annahme, dal‘s überhaupt ein Tempus für

das andere ohne Weiteres stehen könne, dann aber auch

die Erklärung der vorliegenden Stelle jam in media

quaeslione-orulos trau-es in (e z'nverlüsel; denn die

qunestio, d. h. das Verhör, war zu Ende, da Apulejns

dies sprach; daher ist das Plusquamperfeetum ganz an

seiner Stelle. Also einzelne Wörter und Redeweisen,

die Africanischen Dialect verriethen, hat Apulejus nicht.

Dagegen richtig tadelt Ruhnkeu an ihm Africanus lu
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man 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

fafst und bis zum Uebermal‘s ausgebildet.

Was Oudendorp für die grammatische Erklärung

gelben, erkennt Ilr. 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 Apelogie, 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. H. ganz eben so, wie die anderen Schriften,

zu denen ein Commentar von Oudendorp selbst vor

handen ist, behandelt wird. Gleich im Anfange zu

accusalionem mei wird die Bemerkung gemacht, Apu

lejlls liebe es, den Genitiv des Pronomen personale

statt des Pronomen posscssivum 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. accusalz'o mei, „die

Anklage gegen mich” ist regelrecht und gewöhnlich.

Gleich darauf p. 377: gralulor, quod mihi copz'a et

fucullas te judice ol:tr'git purgaridae phz'losop/ziae et

probandi mez‘ wird facullas als dicendz' facililas et

00p1'a erklärt, während copz'a et ‚facullas hier nur „Ge

legenheit und Möglichkeit” bedeuten. Apulrjus freut

sich, dafs er gerade einen solchen Richter bekommen

hat und sich vor ihm vertheidigen darf, nicht dafs er

sich vor ihm mit Redefülle vertheidigen darf. Ferner

bei probandi mer" wird gewarnt, probandi dicht 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. e. 31 eine

eigne, freilich nicht ausreichende, Ansicht aufgestellt

hat. Eben so ungenau ist die Erklärung p. 381 qm'

avancuh' sui ler/amenlum, guod eerum scr'ebat, pro

fleo z)Jumaril, laute qm'dem perlinacc'a, ut cum Lol

(ins Urbicus cerum vz'deri et ralum esse debere-pro

mmtiasset, wo verum m'derz' gleich certum et polar:

esse, mit besonderer Bemerkung des aufl'allenderen

Sprachgebrauchs, erklärt wird. Allein verur ist wie

gewöhnlich dem falsus entgegengesetzt: „das Testa

ment sei ächt". Wir erwähnen noch eine Stelle p. 438,

WO Apulejus sich gegen seine Armuth vertheidigt: (u

mz7u' vitio dabz's — guod vice gracz'h' Iare, quod pau

cioris haben, parc1'ur parco, Ievius verlio, minus obsono.

Salmasius und Lipsius erklärten pauca'on's kabeo: „ich

wohne wohlfeiler”, wobei, du lmbere bei den Komikern

gleich Imbilaro ist, nur paucz'orz'r statt minorc's zu be‚

merken ist. Vgl. Oudenderp zu Metam. X. p. 708. Hr.

H. ergänzt servo:: „ich habe weniger Sclaven", ohne

indessen zu beweisen, dafs diese Ellipse dem Sprachge

brauchs angemessen ist. Nach unsrer Erklärung liegt

übrigens keine Tautologie in der Stelle: vice gracz‘li [are

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, dafs er z. B. Florida p. 95 den

nur im Cod. Flor. 3 befindlichen Schreibfehler animum

adcersit als neue Form hinstellt, oder in der Apologie

p. 456 ebenfalls einen Schreibfehler der Handschriften

de falso r'1wz'dia, deren er in jedem Codex viele ähn

liche finden könnte, in allem Ernste für die richtige

Lesart hält. Er bemerkt allgemein, die Adjectiva

könnten so statt der Adverbia gebraucht werden, wäh

rend die von ihm selber angeführten Beispiele zeigen,

dafs nur die Adrerbia der Zeit in beschränktem l\lafse

ähnlich vorkommen, nie aber dies Adverbium zwischen

der Präposition und ihrem Casus steht. Auf Mifsver

ständnissen beruhen grammatische Ohservationen, wie

zu Metamorphos. 111. p. 178, wo gelehrt wird, Apulejus

habe tautus-quam gesagt, bei einer Stelle, wo von

keiner Vergleichung die Rede und quam das gewöhn

liche Pronomen relativum ist; oder zu Metam. 111. p.

185, wo bemerkt wird, Apulejus lasse gern das Pro

nomeu relativum aus, was keinesweges jemals bei ihm

der Fall ist. Er hat nur eine,_ngung zur Vereinze

lung der Sätze; daher er Gedanken, die andere Auto

ren durch Relative eingeschaltet oder angeknüpft ba

ben würden, in Parenthese setzt oder unverbunden

neben einander stellt.

(Der Beschlufs folgt.)
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Was Hr. H. unter der sachlichen und antiquarL

sehen 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 l. p. 18 de toga

in morlzu's nsurpala vide Lipu'z' Elecl. I, 6 p. 653 ed.

Vers. Cuper. Observ. II, 9; Aeliun. V. H. VI, 6 etc.

und der Art sind alle: man sehe gleich darauf die No

ten über die funerepi, die Judaei superstitiosi, Naha

thaei u. s. w. “'o 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 Colonie war. Er

soll sagen: in qua colom‘a patrem habm' loeo priucipis

duumm'ralem, cunelis honoribus perfuuclum und loco

principt's duumm'ralis wird erklärt: „duumviri principis

loco revera erant et haberi volebant, unde et consulis

et prnetoris nomen ati'eetabant", und dann folgen ein

paar Citate, durch die bewiesen werden soll, was

ganz unbegründet ist, die llviriwüreu im Namen des

Kaisers da. Es mufs nicht 1000 princz'pis, wie der

Flur. 3, sondern (am principe, wie die andern Codices

haben, heißen. Apnlejus sagt: „sein Vater wäre in

seiner Colonie einer der ersten gewesen", Ioco prin

cipe, und erklärt das dann: nämlich er wäre llvir

gewesen, welches die höchste Würde ist (und duum

viralis ist ein gewesener llvir) und habe auch alle

Jahrb. f. minemch. Kritik. J. 1843. H. Bd.

übrigen Vt'iirden durchgemacht. In derselben Apolo

gie p: 381 heifst es, Lollius Urhicus, Stadtpräfect,

habe eine 'l‘estamentsklage entschieden de consile‘o

consnlan'um virorum. Hr. l]. beruhigt sich bei Bos

seha‘s Ansicht, der nachdem er die falschen Meinun

gen anderer widerlegt, sich am Ende dahin äul'sert,

consulures hiefsen unter den Kuisr:rn 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 consnlares 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 Oudcndorp‘s Ausgabe

geliefert hatte. Dafs Apulejus unter den Antoninen

gelebt, steht fest, sowohl aus der Apologie p.570, wo

Imperatorir I’ii rluluae, als Florida n. 9, 'wo Cue:arer

erwähnt werden. Die nähere Bestimmung der Zeit,

wo die Apologie gehalten und geschrieben werden sein

soll, bleibt freilich zweifelhaft; denn dafs 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 Emendatiorn Dadurch werden auch die übrigen

Zeitbestimmungen, die Hr. H. aufstellt, ungewifs. Ganz

richtig aber wird die Ansicht derjenigen verworfen,

die in den Metamorphosen die genaue Lebensbeschrei

bung von Apnlejus 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 Applßgie
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und Apulejus’ übrigen VVerken_, besonders den Meta

morphosen, die Frage, welche sind früher von ihm

geschrieben, die, welche einen reinercn 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 \Vnnderungen in Griechenland. Der erste dieser

Gründe ist zu schwankend und zu subjectiv, als dafs sich

darüber urtheilen Iief'se; 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

wegea nöthig war, auch seine späteren Schicksale,

die nicht zur Idee des Roman's 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,

dafs Keiner ihm seine Metamorphosed, 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 chen bei Apulejus’Aufent

halt in Rom geschrieben, aber erst weit später her

ausgegeben werden, 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,

dafs wir nicht anstehen, sie für eines von Apulejus’

spätesten Werken zu halten. Wo Hr. II. über die

Idee, welche dem ganzen Roman der Metamorphosen

zu Grunde liegt, spricht, legt er besondern Werth

darauf darzuthun, dal‘s 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

gesiihut 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 indefs 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 Tbiere herabgcsunken 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

defs selber als solche betrachtet wissen will, und dem

übrigen Romane finden, so konnte er sagen, der Ge

danke, welcher in dem Miihrchen 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, dafs Hr.

H. das Buch de Iter6i.r später besonders herauszuge

ben gedenkt. In dem Capitel über die Codices und

Ausgaben fügen wir noch die Berichtigung hinzu, dafs

die Ausgabe von Apulejus' Werken mit Beroaldus

Commentar und Stewechius qnaestiones et conjectu

rae‚ Lugduni 1587, an der Hr. II. 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, dal's er einem Schrift

steller, der seit langer Zeit vernachlüfsigt war, so viel

Fleil‘s und Sorgfalt zugewandt hat, als auch der Ver

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. Dafs die Erwar

tungen nicht ganz befriedigt werden, liegt grofsen Theils

an der mangelhaften Beschaffenheit der kritischen Ilülfs

mittel, die bekannt sind oder vielleicht überhaupt exi‘

stiren; denn die grammatische Erklärung, auf die es

besonders ankommt, entbehrt ohne genaue Feststellung

des Textes der nöthigeu Sicherheit.

Dr. A. “'. Zumpt.
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XLIV.

Ueher die Iliade und das Nibelungenlied. Neun

la'teran'sche Ahondunterhallungen in dem Mu

seum zu Karlsruhe von Karl Z all, Dr. pha'l.,

grq/isherz. Bad. ltlz'm'sterz'alrath, Ritter des

Ordens vom Zährz'nger Löwen. Karlsruhe,

1843. Druck und Verlag der G. Braun'schen

Iquhuchhandlung. X n. 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 blofs auf den engem 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

nem des klassischen Alterthums näher bringen sehen.

Die Theilnahme, Welche alle diese Bestrebungen ge

funden haben, hat sie gerechtfertigt. Man hat einse

hen gelernt, dafs die Blume der Wissenschaft, um zu

gedeihen und Farbe zu gewinnen, der Sonne des Le

bens bedürfe; dafs die meisten verkrüppelten Gedan-.

ken, mit denen wir behelligt werden, ihren Ursprung

haben in der Zurückgezogcnheit ihrer Urheber vom

Leben und in deren thörichter Ansicht, dal‘s die VVis

scnschaft nur zum Amüsement derer, die sich mit ihr

befassen, da sei. Der \Vcllenschlag 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

Entwickelung der Menschheit besufst wird. Es soll

damit nicht gesagt sein, dal's das ganze Gebiet der

“'issenschaft sich zur Mitthcilung an das Publikum

eigne; sie enthält viele Partien, die dazu wenig oder

gar nicht taugen und daher auch nur ausnahmsweise

zu populärer Darstellung gemifsbraucht sind. Häu

figer geschieht es umgekehrt, dafs bei dem Bestreben

nach Verständlichkeit ein schon zur Gemeinkcnntnil's

gelangter Gegenstand, der daher ohne Interesse ist,

gewählt wird, oder indem man der Fassungskraft des

Publikums zu wenig zutraut, eine gewisse \VeitschWei-‚

tigkeit, ein Verwässern des Gegenstandes sich ein

stellt, wodurch man gleichfalls über das Ziel schiefst.

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 Begrilfsgrenzen Kenntnil's

haben.

Das Buch, welches wir hier zur Anzeige brin

gen, ist von einem Manne verfußt, der nicht blofs in

der gelehrten “'elt rühmlich bekannt, sondern auch

durch seine äufsere Stellung ganz dazu geeignet ist,

das andre Erfordernifs 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, dafs auch in dieser Beziehung allen Anfor

derungen genügt ist. Es kommt auf die Ausführung

an. Es wird Niemand einfallen, die Vergleichung der

lliade und des Nibelungeliedes zu tadelu. Sie ist ja

nicht in dem Sinne gemacht, wie man gewöhnlich die

abgenutzte Redensart gebraucht, das Nibelungclicd sei

die deutsche llias, 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 \'0rWantl

ler Geist, Welcher nach seiner volksthümlichen grö

fsern oder geringem Moditicirung sehr wohl sich ver

gleichen lüfst. So ist denn namentlich Homer viel

fach verglichen wordcn, 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

sieht, schon albern gewählt, alle ohne Ausnahme

höchst ungenügend durchgeführt und haben dadurch

der vergleichenden Betrachtungsweise genil's viel ge

schadet. lndefs eine vernünftige Gegenüberstellung

zweier Epen verschiedener Völker lüfst 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 blofs

eine genaue, bis auf die kleinsten Einzelnheiten sich

erstreckende Kenntnil‘s 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 Eindrucks

jedes dieser Gedichte hingieht. 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 lliade und dem Nibelungeliede anstellt, ist äufserst

geschmackvoll. Mit richtigem Urtheile das Haupt

sächlichste hervorbebend und auch das Geringere,

ohne ins Kleinliche zu verfallen, berücksichtigend, hat

er nicht allein das Uebereinstimmende, sondern auch

die besonderen Vorzüge und Mängel beider Gedichte

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 vaterliindi

schon Literatur neben der griechischen und römischen

das ihr mit unzweifelhaftem Rechte gebührende Lob

zu Theil werden zu lassen.

l)an sich nicht auch Manches, was wir nicht bil

ligen können oder anders gefafst 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 \Veise‚ 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, dafs das “’underbaro

dem Epos wesentlich sei, finden wir hier wiederholt.

Wir haben unsre Regeln der epischen Poesie von Ari

stoteles überkommen, der sie seinerseits aus der llias

und Odyssee ableitete. Da er dabei aber von einer

unrichtigen, mindestens stark zu modificirenden An.

sieht über den Ursprung und die Gestaltung dieser

Gedichte ausging, so begreift sich, dafs auch die von

ihm aufgestellten Gesetze und Regeln bedeutend be

schränkt oder rerätndert werden müssen. Dazu kommt

noch, dafs dieselben, durch illifsverstehen des Aristo

teles namentlich von Seiten französischer Kritiker, um

ein Beträchtliches verdreht uml mit anderen noch un

richtigeren vermehrt worden sind. Es scheint, dafs

den Hrn. Verf. die Rücksicht, seinen Zuhörern den

Genufs der Diehtwerke selbst nicht durch weniger an

genehme Vorbetrachtungeu zu verzögern, zu so kur

zer, nicht sehr eindringender um] genauer Behandlung

des Begriffs und der Gesetze der epischen Poesie ver

anlai'st habe. Inder das Wissen und der aus ihm fol

gende Genufs 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 Durch

führung.

Da die Natur der Zell‘schen Vorträge einen Aus

zug aus denselben zu geben nicht gestattet und wir

bei der Vortrefl'lichkeit 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 Bemerkun

gen hinzuzqfügen, die sich uns mehr bei Gelegenheit

als aus Veranlassung des in unserm Buche Gesagten

aufgedräugt haben.

Das ganze Buch zerfällt in zwei Haupttheile, der

Darlegung, Betrachtung und Vergleichung des Inhal

tes (2ter—7ter Vortr.) und der Form (Star Vortr.) bei

der Gedichte gewidmet. Dazu bildet der erste Vor

trag (S. 1—25), welcher über den Begritt‘ und die Ge

setze der epischen Poesie handelt, die Einleitung, der

neunte, welcher das Wichtigste über die Entstehung

und Geschichte der llias und der Nibelunge enthält, ei

nen Anhang.

(Der Beschlufs folgt.)
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Wissenseh aftliche Kritik.

N0 vernber 1843.

Ueber die Ilz'ade und das A'z'beldngenle'ed. Neun

literarische Abendunterhaltungen in dem Illu

seurn zu Karlsruhe von Karl Z e”.

(Schlufs.)

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 beißt nämlich S. 9 f.: „Wenn

dann in einer solchen jugendlich- kräftigen, phantasie

reichen Zeit, wo die Singe noch frisch und lebendig im

Bcwnfstscin 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 Sagcnkreise, welche seine

Lieder verherrlichen, gestalten sich zu grofsen poeti

schen \‘Verken. — Solche Dichtungen bezeichnen wir

mit dem Namen des volksthiiurlichen Epos, des Natio

nalepos; —- und ein solches ist die lliade, ein solches

ist das Nibelungenlied”. Aber tausend Gründe aus bei

den Gedichten widersprechen der Vorstellung durch

aus, als ob dieselben, um die Gestalt und Haltung zu

gewinnen, in der wir sie besitzen, durch den reichbe

gabten Geist eines Einzelnen hätten durchgehen müs-.

am, aus dem Haupte einer 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 zusammengefafst

aufs Neue als ein Gedicht, als ein [funsfwer/s wieder

geboren hätte. Bei allen Völkern finden wir, so lange

sie in der frischen Kraft schöpferischer Phantasie ste

hen und lebendigen Autheil an der in Liedern gefeier

ten Sage nehmen, nur einzelne kürzere Lieder, die ei

nen Theil aus der Sage herausgreifen und besingeu.

Da wir voraussetzen müssen, dal's Allen, welche die

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

sen Liedern zuhörten, die Sage wenigstens ihren Haupt

puncten nach, ja. zum Tbeil die vorgetragenen Stücke

selbst bekannt waren, so verschlug es nichts, dafs 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 Gnu

zen, war nicht mehr vereinzelt sondern lebendig ver

knüpft mit der ‘ldee, welche in der Sage und dem Be

wufstsein des Volkes lebte. Darum war es auch nicht

nöthig, dafs Jemand sich die Verbindung der einzel

nen Lieder zu einem großen Gedichte in einer Zeit

angelegen sein liefs, in welcher das Volk eben noch

lebendigen Antlieil nahm am Sauge 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 Volke

vorgetragen, immer bedurfte es nur kürzerer Lieder;

ein grofses Gedicht, eine Epopöie wäre vollkonnuen

unbrauchbar gewesen. Nein, die Verknüpfung und

damit zusammenhängende luterpohltion der Einzellie- '

der konnte erst in der Zeit der verwelkenden Bliithe

volksthiimlicher Dichtung, des absterbenden Interesses

für diese Lieder entstehen, wie es andrcrseits auch

wieder der Grund dazu war. So geht auch das Auf

schreiben solcher Volksepen nur aus dem Gefühle her

vor, dafs sie ihrer völligen Verderbung und ihrem gänz

lichen Untergangs nahe sind; der Sclnnerz darüber

hat sie uns gerettet.

Der zweite Vortrag (S. 26—89) giebt eine \Vie

dererzählung des lahaltes der llins in verkleinertem

hlafsstabe. Die dabei (S. 27) gemachte Angabe, dafs

die Handlung des Gedichtes einen Zeitraum von etwa

40 Tagen einnehme, ist nicht ganz richtig. Kann man

überhaupt von einer Dauer der Handlung der llias

sprechen, so ist sie am richtigsten von W. Müller [lo

mer. Vorsch. S. 120 f. (2te Ausg.) auföl Tage berechnet.

Der dritte Vortrag (S. 90—141) betrachtet die

89
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sen Inhalt näher vom ästhetischen und poetischen

Standpuucte 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 l’unctes gestatte man uns hier ei

nige Worte. Die \Voltiaui sind häufig mit der Be

hauptung angerunnt werden, in der Ilias sei eine so

bestimmte organische Einheit, dafs dieselbe mit Noth

wendigkeit auf die ursprüngliche Conception eines

Dichters hinweise; der Zorn des Achill sei die Schnur,

auf der sich die einzelnen Perlen des Gedichtes zu

einem Ganzen aneirmnderreihten. Der erste, der dem

Zorn des Achill eine solche Stelle anwies, war L.

Custelvetro in seinem 1570 erschienenen» Commcntare

zur Aristotelischen Poctik. Seitdem hat man vielfach

dieselbe Ansicht gehegt, die am ausführlichsten von

dem nunmehr seligen G. Lange, der von Aesthetik

und Sinne llomerischer Dichtung eben so viel verstand,

wie weiland Ch. Ad. Klotz, in jenem bekannten Send

schreiben an Goethen besprochen ist. Merkwürdig, man

hatte fast zweitausend Jahre die Ilias gelesen, sehr eifrig

gelesen, und nicht gesehen, dafs der Zorn des Achill das

Sujet derselben sei; und noch dazu stand pfi,vw alsAnzei

chen dafür zu Anfange des ganzen Gedichts! Warum

haben die Alten das ‚nicht gesehen? sie, die sich so

viel‚dcn Kopf darüber zerbraohen, warum Homer grade

mit pivw die Ilias angefangen habe? \\’aren sie düm

mer als wir? Nein, nur verständiger, weil sie da nichts

sahen und sehen wollten, wo nichts ist. Gestehen

wir es doch nur, dafs 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 dafs, selbst ange

nommen, eine solche hielte alle einzelnen Theile der

Ilias zusammen und bedinge sie, wenigstens das äu

fserliche Fuctum des Achilleischen Zorns dafür überall

nicht angesehen werden kann. Er könnte höchstens

den äufserlichcn Inhalt des Gedichtes bilden und als

solcher Träger eines sich in diesem manifestiremlen

Gedankens sein. Indefs wäre die Ilias in dem Sinne

eines Kunstwerkes eine verkörperte Idee, so könnte

sie nicht so eomponirt sein, wie sie es ist. Dies ha

ben selbst die Gegner der \Volf’schcn Ansicht ge

fühlt; sie haben gesucht durch Ausmerzen einer Menge

nicht unbetrüchtlicher Stellen und durch Annahme

von Episoden dem angenommenen ursprünglichen Zu

sammenhang und der organischen Formation des Ge

dichtes zu Hiilfe zu kommen. Man kann nicht eben

sagen, dafs ihnen dies gelungen wäre, obgleich sie

selbst augenscheinlich Jüngeren: für ihren Zweck glei

che Geltung mit dem Aelteren zugestanden. Dafs 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 Laclnnann’s und Hermann’s Untersuchun

gen eine ganz andre Richtung gegeben. Die Gegner

\Volf’s Werden vor der Hand ihre allgemeinen Rai

sonnemeuts über Zusammenhang und organische Eins

heit der Homerischen Gedichte, ihre sehr gelehrten Un

tersuchungen über Glauben und Wissen der Alten

von Homer, über das Alter der Schreibckunst einzu- _

stellen und sich lediglich mit Beseitigung und Erledi

gung der von den beiden genannten Gelehrten inner

halb der Ilias nachgewiesenen Mängel, Auffälligkeiten

und handgreiflichcn 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 unsrigcn verharren.

\_Vir wenden uns zu demjenigen Theile unseres

Buches, welcher von dem Nibelungeliede‚handelt.

Der vierte und fünfte Vortrag (S. 142—209) gehen

den Inhalt, der sechste und siebente (S. 210—282)

die genauere Betrachtung desselben.

Es ist 'sehr richtig dem “’alme zum Trotz, dafs

die Sage beim Ursprung ihren Gedanken nur unvolL

kommen ausspreche, ihn aber in ihrem spätem Fort

schritt verbessernd ausbilde zu der Reinheit, welche

dann der Mythenausleger, er zuerst im Licht der voll

endenden wahren \‘l’issenschaft, erkenne, bemerkt wor

den, dafs der erste Gedanke einer Sage sich bald

ganz verliert, dafs 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 dem sie wurzeltc, 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 eige‘nthüm

liehen 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 Nibelungcsage

geschehen! Ich meine, wir haben in derselben nicht

blofs eine allgemein menschliche, sondern eine ganz

bestimmt nationelle Idee, welche wiederum wesentlich

modificirt ist durch die Zeit, in der sie ihre letzte Ge

stalt aunahm. Man hat bisher noch nicht in dieser

Weise der Idee unserer Sage nachgespiirt 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, dafs ich so sage, Temporelle gehalten. In unse

rem Buche heifst 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, grofse, lebensvolle Ge

schiehte, welche an einem tief ergreifenden Beispiele

das ewig sich wiederholende Rüthscl 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 Chriemhildc ausspricht (V. 67): „wie Liebe

mit Leid zuletzt lohnen kann”, und welcher am Ende

des Gedichtes als die Erfüllung der frühem Ahnung

wiederholt wird (V. 9630): „Mit 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

erfafst Sein. Das Gedicht mül'ste sonst mit Siegfried’s

'I‘od und Kriemhilden’s Klage enden. Indefs die gröfsere

I‘Iälftetles Gedichtes füllt Kriemhilden’s Rache, die nicht

für ein Moment des Gedankens „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 zwiefuchen 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 Thcileh zusammengesetzte halten müssen. Dies

letztere wäre an sich nicht unwahrscheinlich. “’ir

haben Beispiele dafür an mancher nordischen Sage;

wenn ich nicht irre auch an der Odyssee. Und grade

bei den Nibelungen können wir historisch nachweisen,

dafs der zweite Theil der Sage, welcher Kricmhildcn’s

Rache enthält, jünger ist, als der erste (Grimm

deutsch. Hehlens. S. 7f. 361 f.). Dennoch ist mir

eine solche äufserliche, 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 Nihelunge sind gleichermafsen, 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 Schlafs der

Vorlesung bildet die Charakteristik der Personen des

Nihelungeliedcs (— 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 üufserlicher anschauli

chen Gestaltung strebenden antiken Sinnes und des

innerlichen in der Tiefe unendlicher Em

verkehrenden germanischen Gemiithcs.

Dies ist besonders bei der Charakteristik der Per

sonen des Nibelungeliedes änfserst gelungen durch

geführt, wie denn überhaupt die ganze sechste und

siebente Vorlesung von allen am meisten ansprechen

dürften.

In derselben “"eise betrachtet und vergleicht der

achte Vortrag (S. 283—323) die Form der Ilias und

der Nibelunge, uml zwar rücksichtlich der Sprache,

des Versmai'ses, der Objeetivitiit 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 Abrifs der

verschiedenen Ansichten über die Entstehung der bei

den Gedichte nebst den liauptgründen, die man für

und gegen ihre Abfassung durch einen oder mehrere

Verfasser bisher geltend gemacht hat. Bei Bespre

chung dieser Punkte in Bezug auf die Nihelunge wird

die Sage, wie sie uns in den Liedern der Edda be

wahrt ist, erzählt, der historischen und mythologischen

Erklärung der Nibelungesage Erwähnung gelben rund

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, dal‘s sie denselben Genufs,

wie wir, aus diesen Vorlesungen haben und sich zu

demselben Danke gegen den Herrn Verfasser mit uns

verpflichtet fühlen werden.

Dr. Jul. Fr. Lauer.

XLV.

Beiträge zur Ornithologie Griechenlands.

rz'ch Graf von der illühl@.

E. Fleischer.

Von Hein

Lez'pu1g, 1814,- bei

Als Fr. Kruse im Jahre 1527 die „Fragen über mehrere für

das höhere Alterthum wichtige Verhältnisse im heutigen Grie

chenland, beantwortet von einem Philhcllencn 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

Philhellcnen u. s. w. nach Griechenland" 1825 und 1826) auch

der Thiere, namentlich der Vögel im heutigen Griechenland

gedacht (S. 59). 1ndefs war dasjenige, was über die Vögel, die

es in Griechenland gäbe, dasclbst 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, dafs es in Griechenland wenigcr

kleinere Vögel gehe, 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 Reiseheschrcibungen und sonstigen Werken

über das neue Griechenland auch in dieser Hinsieht Vieles

berichtigt und ergänzt werden; wir wissen, dafs es z. B. in

Arkadien, Messenicn und Lukonicu ebenfalls Nachtigallen', dafs

es in Griechenland Gänse und Enten giebt, u. s. w. Im All

gemeinen ist seitdem unsere Kenntnifs des heutigen Griechen

lands i. naturhistorischer Hinsicht, in welcher dieses Land

vorzüglich wichtig ist, nicht wenig vermehrt werden. So be

schäftigt sich die in zwei Bünden 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‘6tat actuel de la Gre0c etc. (18.53) ist in dieser Beziehung

Manches zu lernen. Zu diesen Werken über die naturgcschicht

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 veranlafst 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 Betreff 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 „Beitrüge“ entstanden, die er, \ielfach aufgefordert,

verütfentlicht hat. Jedenfalls hat er dadurch eine Lücke in

der Ornithologie Europa‘s ausgefüllt; bleibt auch wohl Man

ches noch in dieser Hinsicht zu thun übrig, wie der Verfasser

selbst zugesteht (S. VII 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 veranlafst 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 gcüu.

fsert haben soll, mufs auch denselben das Weitere in dieser

Hinsicht überlassen. Er bemerkt nur noch, dal's die Zahl der

in diesen „Beiträgen“, als in Griechenland vorkommend, be

schriebenen Vögel auf 321 sich beläuft, übrigens die Darstel

lung nicht blofs eine trockene, streng wissenschaftliche ist,

vielmehr der Verfasser hin und wieder auch über gewisse Ei

gelithiilnlicllkeiten der Vögel Griechenlands sich ausspricht, und

das Ganze durch die lebendige Beziehung auf die \Vanderun

gen des Verfassers in Griechenland belebt wird Zu bedauern

ist es, dafs die griechischen Namen der Vögel Griechen

lands, so wie die geographischen Eigennamen sehr fehlerhaft

gedruckt sind.
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Cours d'e'conoma'e poh'h'que faz't au colläge de

France pur [Hr. Mio/m] Checalz'er, redige‘

pur M. A. Broe2't et publz'e' acee l’autors'satz'on

de ß]. [l’b'c/iel Chevah'er. Anne'e 1841—42.

Paris, 1842. Capelle, L1'brm're-edz'teur ,‘ Char

les Gusselziz‚ Lz'brao're. 420 S.

Der Umschwung des Geistes während des letz

ten halben Jahrhunderts, der höhere Standpunct, wel

chen die \Vissenschaft überhaupt eingenonunen, s0'

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 Volkswirthscbaft, bald

mit andern Namen bezeichnet wird, noch sehr gerin

gen Einflul‘s 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, Rufsland und America vorgetragen. Verändert

daran wurde nur die äußere Form der Darstellung,

die Eintheilung in gröfsere 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

-vcrgetragencn Sätze durch Beispiele zu belegen.

Das Verweilen und fast hartnäckige 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

Selbstbewufstsein, wozu der Geist sich erhoben, für

unangemessen erachtet, ja selbst als seiner unwürdig

zurückweis't, theils die vernünftige \Virklicbkcit und

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

die Praxis der Staaten keineswegs sich jener Theorie

jemals wollte anhequemen lassen. Freilich hoffen die

Jünger jener Weisheit, dieselbe noch dereinst im Le

ben geltend machen zu können und lassen sich auch

keine Mühe verdriefsen, 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 Helf

nung und Bemühung wenig Aussicht auf Erfolg. Ja

wir möchten behaupten, dal's 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, dafs 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, lät'st sich der

malen um so weniger ein entscheidendes Urtheil fal

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

grofse Vorurtheile gegen sich erzeugt hat. Um so grö

fsere Hoffnung erweckt dagegen unser praktisches Le

ben. „in der europäischen Politik”, sagt unser Herr

90
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Verfasser, „wüfste ich kein so bedeutungsvolles Fee.

tum, als die Wiederherstellung der deutschen Ein/teil.

Welch’ herrliches Schauspiel bietet ein grofses Volk

dar, dessen getrennte Glieder sich wieder nähern und

zur Nationalität, d. h. zum Leben zurückkehren! Es

ist dies eine so inhaltschwere That, dafs, 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 V. scheiterten an ihrer

Wiederherstellung. Die Unterhändler der \\'iener 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 hütten vollbringen kön

nen, das führt die Industrie jetzt: aus. Durch die In

dustrie ist die Zerstückelung Deutschland: verschwun

den. Sechs und zwanzig Millionen Deutsche, die mehr

als zwanzig Staaten bilden, haben die Zollbarrieren

niedergeworfen und sich unter Preufsens Anspicien

gestellt. Jeden Tag schlingt die Industrie, das Band,

das sie umschliel‘st, enger zusammen. Gestern ent

schied sie für die Einführung von einerlei Münze,

Maafs und Gewicht, morgen wird sie zu gleicher di

recter Besteuerung und zu einerlei Gesetzgebung über

die Erziehung veranlassen. Unser Geschlecht wird

noch den Tag schon, wo Deutschland definitiv consti

tuirt sein wird nach dem Bilde des alten Symboles

der Cäsaren, dem zwciköpfigen Adler auf einem

Leibe”.

Welchen Seegen aber auch immer uns die Zu

kunft dieses grofsartigenlnstituts verspreche, wir wer

'den desselben um so gewissrr theilhaftig werden, mit

je gröt‘serer Umsicht wir diesen Zweck verfolgen und

mit allen übrigen Zweigen unseres Lebens in Ucbcr

einstinunung 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 Gegenstands

ihrer Betrachtung macht, aus ihrer bisherigen Gestalt

heranszureifsen und mit den übrigen Formen unseres

geistigen Lebens in Einheit zu bringen uns bemühen.

Derselbe Geist, der die übrigen Sphären des Lebens

beherrscht, mufs auch die materiellen Interessen durch

dringen, damit nur ein Ilerr regiere.

Üü‘z '1"{19ÖV no).ozotpaviq' cf: zolpavo; Euro».

Jede wissenschaftliche Erscheinung, die uns zur Er

reichung dieses hohen Zieles Mittel an die Hand

giebt, mufs als ein erfreuliches Phänomen begrüfst

werden und wir haben die Pflicht, die, vielleicht noch

nicht zur Klarheit des Bewufstseins bervorgetretenen

Principicn 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 “lis

senschaft aufzufinden versuchen; so dürfen wir von

llrn. Chcvalier um so cher 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

nungsrcden aufstellt, mit der bisherigen Auffassung der

selben vergleichen, und alsdann von diesem allgemeinen

Gesichtspuncte aus auf die nähere Darstellung eingehen.

„Die politische Ockenomie", sagt er, „ist die

\Vissenschaft der materiellen Interessen. Sie lehrt,

Wie die materiellen Güter sich erzeugen, entwickeln

und organisiren; orgam'sa'ren, sage ich, denn darauf

beruht die Bedeutung, welche der politischen Ocke

nomie in unsern rl‘agen 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. Dazu'

aber kann er ohne die Industrie nicht gelangen; denn

sie erst macht ihn los von der Scholle, befreit ihn von

seiner Unterthiiuigkeit 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 "Welches
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sein Ruhm sein wird, ist die Gründung der Frei/teil.

Aber ohne die Industrie ist eine gesellschaftliche Ver‚

bindung nicht möglich, es sei dann, dafs eine im

Elend schmachtende Majorittit einer herrschenden Mi

norität zum Fulsschemel und zur Grundlage dienei

weil du, wo die Arbeit, statt anerkannt zu sein, gehin

dert und verschmäht wird, es notbwendig herrschende

Klassen geben mufs, welche auf Unkosten der grö

fsern Anzahl leben. Diese vornehmeren Klassen wer

den sich alsdann durch Privilegien zu erhalten suchen,

und nicht zugeben, dafs ihre Nachkommen sich zu

rerabscheuten Beschäftigungen herablassen. —- Im Ge

gentheil aber, wo die‘lndustrie geachtet und geehrt

ist, wo ihre Vervollkommnung das vmzügliehe Au

genmerk der Verwaltung, kurz, wo die Angelegenhei

ten der Industrie Staatsangelegenheiten sind, da ver

schwindet die schroffe Trennung der Klassen, du rich

tet sich die Thütigkeit 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 gcthcilt, 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

Maafsgabe des sittlichen Werthes der geistigen Fähig

keiten, der Dienste und Verdienste wird das Grunds

gesetz".

Heben wir nun den in diesen Sätzen enthaltenen

Grundgedanken hervor, so erhellt, dal‘s dem Hrn. Che

valier die Industrie d. h. Arbeit in allen ihren Bezie

hungen, -— und sie bildet das Centrum, ie plus beau

ilcuron, der Wirthschaftslchm,— die .Miltel und Bedin

gungen zur Frei/teil en/ltiill, dafs also die politische

Oekonomie zu erforschen hat, durch welche Mittel,

Anordnungen und Einrichtungen, sich ein Slaal zur

wahr-haften, l/lalsiic/t/z'chen Frei/zeit zu erheben eur

möge, da die vortrefflichsten Gesetze, sind die Mittel zu

ihrer Ausführung nicht vorhanden, keinen Werth haben.

Dafs nun diese Auffassung des Herrn Chevalier

von der gemeinen Ansicht der Suche Wesentlich ab

weiehe, 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 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 reifst dieselben darum aus ihrem natür—

lichen Zusammenhangs heraus und ist das was man

eine Theorie im Gegensatzc zu der concreten Wirk

lichkeit nennt. Herr Chevalier dagegen will sie nur

als. Mittel zum Zweck, nur als Bedingung zur Errei

chung der Freiheit anerkannten; ihm haben sie daher

ihr Princip und Muafs nicht in ihnen selber, sondern

außerhalb ihrer in der Freiheit liegen. Auch ist Herr

Chevalier sich seines Widerspruchs sehr wohl bewui‘st

nur dafs er ihn nicht als Widerspruch wider ein gel

tendes System, sondern als Verhältnifs des unvollkom

menen Zustandes der National-Oekonomie zu ihrer voll

endeten Zukunft fafst. „Obgleich die Industrie”, sagt

er, „eine colossale Macht und eine bewundernswerthe

Fruchtbarkeit besitzt, obgleich sie in ihrem Schoofse

das Heil, die V\‘ürde 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 grofse Zahl ihrer

Kinder und vorzüglich diejenigen, welche die Werk

stätten füllen, befinden sich in einer betrübenden Lage.

Sie ertragen ihre Leiden mit Ungeduld, sind mifsver

gnügt und aufgeregt und ihr Elend ist eine Gefahr

für den Staat geworden. Die: liegt aber darin, dafs

wir erst beim Anfange der Herrschaft der Arbeit

sind und aller Arg/mag schwer ist. Die unbeschränkte

Concurrenz, welche (jetzt) das einzige Gesetz der In

dustrie ist lind welches die Fabrikanten zu gegensei

tigen Feinden macht, nöthigt sie bei Strafe des Bau

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 Menschenfrcunde theuer

machen mufs, besteht darin, dal‘s sie den Menschen

ersetzen und an seiner Stelle arbeiten, dafs sie die

Production bei geringerem Kraftaufwande, den Genufs

bei geringerer Mühe vermehren, dafs der Mensch auf

hört v0n der Materie erdrückt zu werden und an der

Lust der Geistescultur tbeilnehmen kann, während an

seiner Stelle die Elemente arbeiten; allein bei der ge

1
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genwärtigen Anordnung der Arbeit, unter dem Gesetze

der unbeschränkten Coucurrenz erfolgt das gerade Ge

gentheil und die Arbeiter von Brighton konnten mit

Recht sagen: „„die filme/ritzen, welche unsere Sclaeen

rein sollten, sind unsere Herren geworden” ”. —- Allein,

wei1'n bei der gegenwärtigen Desorganisation der Ar

beit und vorzüglich der Manufacturen das Schicksal

des Arbeiters bizklagenswerth ist, so ist es das der

Ilerren 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 lllirabeau’s Beredsamkeit auf

der Tribüne erscheinen liefs und davor ganz Frank

reich zusammenschauern machte: c’est la hideuse ban

quernute. Seht um Euch und zählet die Fahrik- 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 gewifs

und das Schicksal der Herren und Arbeiter unterschei

det sich nur dadurch, dafs das Morgen für jene nach

einem Jahre oder sechs Monaten erfolgt, während es

für diese schon in einer \\'oehe oder gar in vier und

zwanzig Stunden da ist. —- Dieser Zustand der In

dustrie ist aber ein erzwungener, der also nicht dauern

kann. — Um aus diesem Labyrinthe herauszukommen,

giebt es zwei Ausgänge. Der eine würde zu einer

industriellen Feudalberrschaft führen, wo die arbeiten

den Klassen von Neuem zur S‘claverei verdammt wür

den, der andere, noch weniger versuchte, “’eg ist die

Vereinigung der streitenden und sich eifersüchtig be

obachtenden lnteressen. Die Eintracht in der Indu

strie und der Gesellschaft mit Hit(fe einer Jee'nsz'chtr

vollen Organisation der ‚Kräfte herzustellen, ist ein

”’erh, welches die Bildung krönen wird”. —- Aus die

sen Sätzen geht deutlich hervor, dafs Herr Chevalier

sich seines Widerspruchs mit der geltenden Lehre, die

er als den dermaligen Zustand der Industrie fafst, voll

kommen bewufst ist und man hätte erwarten sollen,

dafs 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 „Organisation der

Kräfte" bleibt bei Herrn Chevalier, so wie bei vielen

Andern, die den Druck der gegenwärtigen Lage eben

falls schwer empfinden, nur ein frommer “'unsch.

In seinen Vorlesungen beschränkt er sich auf den Be

weis des Satzes, dafs die Industrie die fllr'ttel enthält

zur Verwirklichung der Freiheit, und die ganze Schrift

enthält nur diesen Beweis nach seinen verschiedenen

Beziehungen. Die Behandlunguweise, die er dabei an

wendet, ist ganz inductoriscb, 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 siebt, die wie die Schatten wieder

verschwinden, dafs es mehr als je‚nöthig ist, seine Be

hauptungen auf Thatsachen zu gründen”. Es wird

jedoch kaum nöthig sein, zu bemerken, dafs dieser

Ansicht der weit verbreitete lrrthum zu Grunde liegt,

nach welchem man glaubt, aus der Erfahrung allge

meine Lehrsütze ziehen zu können, während man doch

nur in Selbsttüuschung befangen, Sätze, die von der

Erfahrung ganz und gar unabhängig sind, wie es je

der Lehrsatz sein mufs, durch die Erfahrung bestüti

gen läfst; 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, ei

nem Satze Beweiskraft zu verschaffen. Dies erhellt

schon daraus, dafs dieselben statistischen Notizen zum

Belege ganz entgegengesetzter Behauptungen gebraucht

werden. In einer Wissenschaft, die so sehr in’s prak

tische Leben eingreift, wie die Staatswirthscbaft, ist es

freilich unerlüfslich, die allgemeinen Sätze durch Bei

spiele zu erläutern, um die Ausführbarkeit derselben

darzuthun; aber man mul's sich ja hüten zu glauben,

wie dies gewöhnlich geschieht, dal's diese Beispiele in

irgend einer Beziehung beweisende Kraft haben, da

vielmehr das Schlageude solcher Beispiele gerade in

der Regel liegt, die mit; ihnen gleichsam in einer ver

körperten Gestalt erscheint.

(Die Fortsetzung folgt.)
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\\'ir wollen, um nach diesen allgemeinen Betrach

tungen auf den Inhalt der Vorlesungen des Herrn Che

\'alier genauer einzugehen und dem Leser, so viel es

tbunlich ist, ein Bild derselben zu entwerfen versuchen.

Sie haben, wie bereits bemerkt werden, ihr gemein

schaftliches Ziel in dem Beweise des Satzes, dal‘s die

Industrie die Mittel zur‘Realisirung der Freiheit an

die Hand gicbt, 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 bes

weisen, du]? Freiheit und Industrie Hand in Hund

gehen, dafv die Fortschritte der einen mit den Fort

schritten der andern nolhwendig verbunden sind, dafi

das Reich der Freiheit sich ausdehnt im Verhältnisse

der Eroberungen, welche der Jllensch über die mate

rielle W'ell macht. Er zeigt dies vermittelst verschie

dener Beispiele. Das erste nimmt er von der Nahrung

her. Mit dem Ackerbau beginnt die Cultur des Meu

schengescldechts, dies ist ein historisches Factutm

“’orauf aber dieses Factum beruhe, bleibt zu erklä

ren. Es hat seine Ursache, sagt Herr Chevalier, 'in

dem Anbau des Getreides. “’ir finden eine dreifache

Cultur in der Geschichte verzeichnet. Die höchste ist

die der westlichen Völker des alten Continents, der

Aegypter, Chnldäer, 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

Verhältnit‘smät‘sig 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

Jahrb. wirsemch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

das Getreide als Nahrungsmittel auszeichnen; er wird

regelmäßig erlengt und kann leicht aufbewahrt 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.

‘Venn man die gehörige Sorgfalt anwendet, läifst sich

das Getreide mehrere Jahre aufbewahren. Durch den

Anbau des Getreides wird somit dem Menschen seine

Existenz lgesichert, er wird von der Sorge befreit, lüg

lich seiner Nahrung uachjagen zu müssen, wie der Jä

ger, Fischer, zum Theil auch noch der Hirte, und so

mit durch denselben zur Cirilisation der Grund gelegt.

Das zweite Beispiel nimmt Herr Chewdier von den

Instrumenten her, welche den Menschen bei seiner Ar.

beit unterstützen. Er betrachtet die Bedeutung des

Pfluges, des einfachs_ten derselben, in Bezug der Eut

wickeluug der Cultur. Sie erhellt daraus, dal‘s die

unzählige Masse von Menschen, welche den Erdkreis

bewohnen, wenn sie auch alle, vom ersten bis zum

letzten, sich daran tauchten, die Erde umzunühlen,

dennoch ohne den Pflug nicht eine hinreichende Nah-.

rang 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 verhültnifs

mäßig geringem Kraftanfwande zu erlangen.

Als drittes Beispiel betrachtet er den Gebrauch des

Eisens. Achilles setzte, bei der Bestattungsfcier des

Patroklus, ein Stück dieses Metalles als Preis aus,

heut zu Tage kann kein Zweig der menschlichen Thü—

tigkeit desselben entrathen. Die ganze moderne Bil

dung beruht auf dem Dienste, den dieses nützliche

Metall der menschlichen Gesellschaft leistet.

So waren denn der Anbau des Getreides‚ die Er

findung des I’flugcs, die Anwendung des Eisens ver
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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

Fortschaß‘ung seines Gepäckes und der Geschenke,

welche er dem Kaiser machte, mehr Menschen, als

nöthig sind, ein vollständiges (französisches) Linien

Begiment zu bilden. vAls Ferdinand Cortcz Mexieo be

lagerte, waren 50,000 lndier nöthig, um das Holz zum

Bau einer kleinen Flotille aus dem benachbarten VValde

herbei zu schaffen.

Aus allen diesen Beispielen geht nun allerdings

hinreichend hervor, dal‘s 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 Bewul'stsein hat, ohne

materielle Mittel seine geistigen Zwecke nicht ausfüh

ren zu können, jeder also gewissermafsen den Satz

schon a priori zugegeben hat und sich freut, ihn durch

die Wirklichkeit bewährt zu sehen.

Au dem in dieser Vorlesung angeknüpften Faden

führt nun Herr Obevnlier 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

hältnifs zu der Gröfse der „produetiven Kräfte". Den

Beweis führt er in ähnlicher Weise, wie den des vo

rigen.

Er wendet sich zuerst an die Eiseninddstrie. In

den Pyrenäen hat sich die alte Weise der Eisenfabri

eation noch erhalten, nur dal's 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

Ki10gr. Gufs und 10—15000, ja 18000 bei Koaksali

mentation. Dieses Gufseisen wird durch den Frisch

procefs 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 Verhältnifs, das in einem noch viel günstigeren

Lichte erscheint, wenn man bedenkt, dal's bei jener

ersten Verfahrungsweise das Eisen schon durch einen

einzigen Procefs hergestellt wurde und also nur aus

gesucht gute Erze zu dessen Erzeugung gebraucht

werden konnten.

In andern Produetionszweigen ist die Vermehrung

der productiven Kraft noch bedeutender. Die \Vasscr

und W'inthnühlen sind von ziemlich neuer Erfindung.

Die Völker des Alterthums kannten sie nicht. ‚Homer

erzählt, dafs im Hause des Ulysses zwölf Frauen da

mit hesehiiftigt waren, das nöthige Mehl zu mahlen.

Nimmt man an, dafs der Haushalt des Königs von

ltbaka aus 300 Personen bestanden habe, so war für

25 Personen eine Müllerin nöthig. Die Mühle von

St. ltlaur bei Paris, deren Dienst von 20 Personen

versehen wird, mahlt 720 hectolitre II] 24 Stunden.

Auf die Person täglich 1% Pfund Brod gerechnet

kann diese Mühle für 72,000 Menschen das Mehl

liefern. Eine: Menschen Arbeit liefert demnach Mehl

für 3,600 Personen. Das Verhältnifs der Vermehrung

der productiven Kraft ist also wie l zu H4.

Die Vermehrung derselberi in der Baumwollspin

nerei durch Einführung der Maschinen giebt ein Ver

hältnifs von 1:320; in der Leinengarnspinnerei von

1:210. Die Eisenbahn von Schnylkill nach Philadel

phia eine Vermehrung von l :l7l‚ wenn vorausgesetzt

wird, dafs mit Pferd und Wagen der Transport vor,

richtet werden sollte.

„Aus allen diesen Beispielen dürfen wir nun mit;

Recht den Sehlufs ziehen„ dafs die Fortschritte, Wel

che in der lndnstrie gemacht wurden und die welche

sie in Ansicht steht zu machen, eine grol'se Verbes

serung in der materiellen Lage des Meriscliengesclileehts

verheißen”.

Aber man hat, fährt Herr Chevalier in der drit

ten Vorlesung fort, man hat gegen die Vermehrung

der Production Einspruch gcthan und behauptet, dafs

das Uebermafs der Production die kläglichen Krisen

und Katastrophen in der Industrie berbeiführe. Der

Grundfuhler, woran dieser Schlafs leidet, ist, dafs er
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eine Ausnahme, einen Zufall für die allgemeine Regel

nimmt. Es kann wohl geschehen, dal‘s ein Industrie

zweig seine Production in einem gröfsern 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, dafs die

ser lndustriemveig zu viel produeirt hat, als vielmehr

darin, dafs die übrigen in der verhültnifsmäl‘sigen 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 mufs 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 Hru.

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 lndustriezweige unter

einander, stellen sich bald in ein solches Verhältnils,

dal's sie unter sich selbst nur unbedeutenden und vor

übergehenden Störungen ausgesetzt sind, die grofsen

Krisen rühren von der Concurrenz des Auslandes her.

Wir haben in diesem Augenblicke das Beispiel in drei

grofsen lndustriemveigen unseres deutschen Vaterlan

des vor Augen: der Eisenfabrication nämlich, der

Baumwollgarnspinnerei und der Leinenindnstrie. Die

Noth derselben wurde nicht durch ihre Ueberprodnc

tion, sondern durch die Concurrenz Englands herbeige

führt nnd 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 die 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, dafs dieselben nur

Von diesem Giesichtspuncte uns 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 erbictet, sie wohl

feiler zu liefern, als sie im lnlande erzeugt werden kön

nen, so ist dies nur scheinbar der Fall; denn so richtig

der Grundsatz ist, dal's man da kaufen müsse, wo die

\Vaare am wohlfeilsten zu haben ist, so gewifs ist es

auch, dafs sie nicht da am wohlfeilsten gekauft wird,

Wo man sie für den geringsten Nominalwertb haben

kann, vielmehr ist ein Volk am reichsten, je grö

fser seine arbeitenden Kräfte sind und je zweckmäßi

ger sie verwendet werden; denn mit seiner Arbeit

mufs 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, dafs

die zweckm'ril'sige Verwendung derselben nicht durch

änl'sere Ursachen gestört werde. —

Vergröfserung 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. Vergröl‘sert werden

aber die producirenden Kräfte vorzüglich durch die

Anwendung der Marc/einen. Auf die Betrachtung der

selben verwendet Herr Chevalier die drei folgenden

Vorlesungen. Er begnügt sich jedoch die industrielle

Bedeutung der Maschinen blofs 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 Hauptdienste, indem sie

einer Seite die Kräfle des [Heure/ten zu größeren

Wirkungen befähigen und ‚für's Andere, weil sie die

blinden Krii/‘le der Natur ulilisiren; und das Resul

tat duvon ist: dafs eine bestimmte Summe menschlicher

Krüer mehr, und weniger kostspielige Producle er

zeugl, als sie olme die [Maschinen vermäc/lle.

Diese Sätze werden aber, wie gesagt, nur hinge

stellt, nm an sie die Widerlegung der Vorurthcile anzu

knüpfen, die gegen die Maschincn geltend gemacht wer

den. ln diese Widerlegung selbst können wir jedoch



727 728Cour: d'äconomr'e polv'lique faz'l au colläge de Frrmce pur Mr. Mir/w] Chevah'er.

uns hier nicht einlassen, uns genügen lassend, bemerkt

zu haben, dal's diejenigen, welche beständig den „schwar

zen Industrialismns” im Munde führen, welche von

ihm den Pauperismns, 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: l) die Connnunications

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 herangehildet; durch

die Creditinstitute werden die Capitale, welche das

gewerbliche Leben befruchten, in Bewegung gesetzt

und durch leichte Commnnicaticn werden Producent

und Consument, Arbeiter und Material einander nahe.

gebracht. Wo diese drei Bedingungen erfüllt sind, da

ist grofse productive Kraft, da ist Reichthum, da sind

wohlfeile Producte. Aber nur die beiden ersten Be

dingungen unterwirft Herr Cbevnlier einer genauem

Betrachtung und zwar spricht er zunächst von den

Creditinstituten. Hiebei hat ihn jedoch sein scharf

sinniger Beobachtungsgeist gänzlich verlassen und wir

möchten behaupten, dal‘s er über dieses Capitel mehr

falsche als richtige Vorstellungen an den Tag legt.

Auch scheint er seiner Schwäche sich bewufst 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 mil'sliches

Geständnil‘s ist. Zuerst sucht er eine allgemeine Vor

stellung von einer Bank zu geben, vergifst aber dabei

gänzlich, dafs keine Bankseheine 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:

sich aber mit jeder Maschine.

quelle que seit l'ntilit6 de la monnaie, los espbccs d‘or

et d‘nrgent sont par elles meines an capital impro

ductif. On ne se ‚nonrrit pas d’or ni d‘argent; un

den ne travaille pas, tandis qu’une machine travaille.

Diese Ansicht ist durch und durch irrig. Es ist

‘allerdings richtig, dafs 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, dal‘s

sie als Tausclnnittel dienen, haben einen so haben

Gebrauchswerth, sind so tauglich zu Schmuck, Gerä

then n. s. w., dafs ihr Besitz niemals werthlos werden

kann. Kein Mensch wird sagen, dal‘s derjenige, wel

cher einen Vorrath von Eisen besitzt, einen unnützen

und werthlostan Besitz hat. Noch viel weniger aber

sind Gold und Silber wcrthlose Güter; denn die Nach

frage nach denselben, ganz abgesehen, wie gesagt, da

von, dafs sie auch als Circulatinnsmedium dienen, ist

noch viel gröt‘srr als die nach Eisen oder irgend einer

andern \Vaare. Es ist dahergänzlicb irrig, wenn Hr.

Chemlier aus seinen obigen Worten den Schlafs zieht:

il suit de In qu’un pays, qui veut s’enrichir doit faire

en sorte de ne pas conserver plus de num6raire que

n’en exige le service des (Schanges; 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 6cu

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,

dafs wenn ich einen Thaler in den Schrein lege, er

keine Dienste verrichtet. Ganz eben so verhält es

Man erhaue die schön

ste und vortrefl‘lichste Maschine und bringe sie unter

wohlverwahrten Verschlul‘s, so wird man eben so we

nig Früchte davon iirndten, wie ‚von einem eingeschlos

senen Thaler. Der 'l‘haler aber, wenn er angewendet

wird, ist eben so wenig unfruchtbar, wie die in Ge

brauch gesetzte Maschine.

(Der Be!Chlufs folgt.)
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France pär [llr. Mühe] Checalz'e r.

(Schlufs.)

Eine fernere Bemerkung betrth die in Frankreich

umlaufende grofse Summe gcmünzten Geldes von 3%

Milliarden, während England nur 1,200 Millionen be

sitze. Frankreich verliere dadurch, meint Herr Che

valier, die Bevenüen‚ Welche diese enorme Summe ein

brächte, wenn sie zu nützlichen Arbeiten verwundet

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, dafs es um seine Tauschgeschäer zu

vollbringen, so viele gemünzte Metalle nötbig hat.

Hieran knüpft Herr Chevalier noch ein Riisonnement,

das wir, um die Täuschung, in der er befangen ist,

aufzudecken, ganz hieher setzen müssen. ‚

„America erzeugt", sagt er, „gegen ärtig jährlich

ungefähr I700,000 Kilogr. Silber. Fügt man hiezu die

Quantität, welche Europa liefert, so erhält man 825,000

Kilogr. als jährliche Totalproduction beider Coutinente.

Die Münzen Frankreichs schlagen, die Umprägung

abgerechnet, in einem gewöhnlichen Jahre, 80 Millio

nen Franken. Nun weil's man, dafs das gemünzte Sil

bei‘ Frankreichs 193 Feingehalt hat, und dafs 40 Sil

berstiicke von 200 Francs Wertb 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

gröl'sern Theile im Lande und wird zu der Masse ge

münzten Geldes hinzugefügt. Es geht in der 'l‘hat

Jahrb. wiennach. Krililr. J. 1843. ll. Bd.

aus den Zolltabellen Frankreichs und anderer Länder

hervor; dafs seit 18l6 die Silbereinfuhr in Frankreich

die Ausfuhr um den Wertb von 2 Milliarden (genau

1,993 Millionen) übersteigt”.

Aus dieser Thatsache zieht nun Herr Chevalier

folgenden Schlafs: ‘

„Die Regierungen von Südamerica fahren fort die

von der spanischen Krone eingeführte Abgabe, den

Qm'nt von den Gold- und Silberminen zu erheben.

Diese Abgabe, Welche wenigstens 16% beträgt, wird

letztlich durch den Käufer der Barren bezahlt d. h.

einem guten Theile nach von Frankreich. Dieses ist

ein Trz'bul, welcher seit 1816 320 Illil(ionen geho

stet hat.

Aber dies ist noch nicht Alles. Man weil‘s, dafs

man sich bei der Behandlung der Silbcrerze des Queck

silbers bedient. Es gicbt 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 Silberextruction um 10 Francs

pr. Kilogr. vertheuert werden. Da mm Frankreich

360,000 Kilographen Silber jährlich bedarf, so be

zahlt es unter diesem Titel einen Tribut von 3,600,000

Francr”.

Dieses ganze Räsonnement ist aber ein leerer

Schein. Der Quint sowohl, wie das Quecksilber, er

höhen wohl die Herstellungskosten, allein wenn Frank

reich jährlich 360,000 Kilogr. an sich kauft, so erhält

es für seine Producte eine \Vaare, 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 Ankuuf des Silbers auch

nicht einen Deut Verlust. Es ist möglich, dafs Frank
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nüle und 3) Eisenbahnen. Auf Strafsen ist die Kraft.

ersparung so grofs, dafs auf den bestbedingten die

Zugkraft nur 2 bis 21% beträgt. Gewöhnlich aber

schwankt sie in der Ebene zwischen 3 und 6 Der

Verkehr auf Flüssen ist zwei Hindernissen unterwor

fen; einmal nämlich dadurch, dafs die Flüsse nicht das

ganze Jahr hindurch schiffbar sind, für‘s Andere, weil

sie nicht mit gleicher Leichtigkeit stromauf- und ab

wärts besehth werden können. Von dem letztem die

ser Hindernisse sind die Canäle frei, und die Kraftan

spannung auf denselben so grofs, dafs auf den Cauii

len des Nordens (von Frankreich), was freilich eine

Ausnahme ist, ein Pferd [00,000 Kilogr., d. h. hundert

Mal so viel als es auf gut conditionirtcn Strafsen zie

hen kann. 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

fsen in gutem Zustande beträgt sie durchschnittlich

3 bis 4 % der Bruttolast (Wagen und Ladung). Auf

Eisenbahnen ist sie zehmnul geringer, sie betrügt nur

0,0035. Dabei ist noch der Vortheil mit denselben ver

bunden, dafs 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

\Vaarentransport 4—5. Der einzige Fehler der Ei

senbahnen ist ihre (noch dermalige) Kostspieligkeit.

Hiernächst sollte man erwarten, dafs Herr Cheva

lier angeben würde, auf welche Weise Strafseu, Ca

niile, Eisenbahnen etc. staatsökonomisch (nicht tech

nisch) am besten gebaut uml unterhalten wiirdeu, 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, dafs sich eine Uehcr

sieht seiner Ansicht mit wenigen Worten nicht geben

lüfst. Es ist zwar in vielfacher Hinsicht St.‘lll‘ beleh

rend, wenn er uns erzählt, wie und auf welche “’eise

in Frankreich für Wege- und Strafsenbau gesorgt ist,

wenn er uns angiebt, wie in Frankreich, England und

Nordamerika Canäle und Eisenbahnen taritirt sind, al

lein zur Erkenntnifs der Suche reichen diese Facta

nicht hin. Ungeachtet der reichhaltigen Belehrung,

welche diese Thatsachen liefert, bleibt daher dieser

Abschnitt des Buches dennoch mangelhaft.

In der letzten V0rlesung bespricht Herr Chevalier

noch den Nutzen der Eisenbahnen 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, dafs

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, dafs nach der langen

Stockung wieder neues Leben in dieser Wissenschaft

erwachte.

J. C. Glaser.

XLVII.

Id8UIQJIOI"I> KHHI'8M'b, PJ'KOIIIICHM'5 ll R8PI'IIEIM’b na

Kumancnozum, Mauevnypcnonm u np. aamaaxm, na

xo‚n‚nutumca B'b Bn6aiomesrh Aaiamcaaro ‚lenapma

menma (Katalog der Bücher, Handschriften und

Karten in chinesischer, mandschurtscher, mongoli

scher, tibetischer und Sa11skrit-Sprache, welche auf

der Bibliothek der asiatischen Departements sich

befinden). St. Petersburg, 1813. 102 S. 8.

Wir erhalten hier eine Uebersicht aller ostasiatischen Schütze

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 Originalsprnchen, aber nicht in Original-Cha

rakteren, sondern mit russischen Buchstaben wiedergegeben und

hinsichtlich der chinesischen und mnndschurischen Titel und Na

men ist ausdrücklich bemerkt, dafs man bei ihrer Schreibung

der Aussprache von Pe-king (mit welcher die russischen Sinn

logen am besten befreundet sind) gefolgt sei.

Die chinesischen Werke, an der Zahl 395, hat: der unge

nnnute Abfasser des Kntnlog's unter folgende Fächer vertheilt:

l) Alle Tradition und Lehre des Confucius oder Cldllflt‘ht Bü

cher (44 Bünde). — 2) Geschichte (‘291Bünde). Besonders nam

hafte Werke in diesem Fache sind: das See-H des berühmten

See-ma-tu'ian und die grofsen Reichaannalen aller späteren Dy

nastieen (die Ausgabe des See-ki ist von 1739); das Y-sec, eine
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Zusammenstellung der wichtigsten Aussprüche von Historikern

und Philosophen über die alten Zeiten China's, vom Anfang der

Welt bis zum Ende der Dynastie Ts‘in (905 vor (Ihn), nebst

geographischen Karten über sämmtliehe Perioden, Proben alter

Schriftarten und Abbildungen von Allem was im Alterthum ge

braucht wurde und was besondere Aufmerksamkeit Verdient;

die außerordentlich seltne chinesische Uehersetzung der mongo

lisch geschriebenen Geschichte der Ostmongolen von Snnong

Stilen; die große kritische Bibliothek des Ma-luan-Iin mit al

len bis auf das Jahr 1644 fortgesetzten Supplementen; das Tang

hoa-Io, oder die von Privatgelehrten verfal'ste und bis auf Kien

Iung fortgeführte Geschichte der heutigen Dynastie (Ausgabe

von 15.38}; das Tung-ne-hoei-lrang, eine Geschichte des König

reichs Kuren, von seinem Urbeginn bis auf die heutige Zeit,

außerordentlich seltnes “’erk in 14 großen Büchern; Kur-Ira

ki-lio, eine Sammlung von Actenstiicken, betrefl'end den Krieg

der Chinesen gegen die Gorka's (Bewohner von Nepal), mit kur

zen Nachweisungen über die kleinen Gorka-Staaten u. s. w. —

9) Archäographie (11 Bünde): Beschreibungen antiker Gerüth

schaften aus Stein und Metall; Forschungen über Münzen, In

schriftcn a. s w.‚ darunter die neue chinesische Numismatik

Ts'ien-tschi-simpien, welche 1S‘26 in Peking erschien. -— Geogra

phie und Statistik (152 Bünde): die grofse Reichsgeographie

T‘ai-le'ing-i-l‘ung-tsehi, alte Ausgabe von 1746; eine Anzahl

reichhaltiger beschreibender Werke über die wichtigsten Provin

zen und selbst über mehrere wichtige Distriete; das Ta-t’ang

si-yü-hi, oder eine Beschreibung der Westliches Länder und vor

züglich Indiens, welche der budd'istische Pilger Hinen-tu‘huan

unter der Dynastie Tang aus eiguer Erfahrung niederschrieb;

noch eine Menge anderer erd- und völkerbeschreibenden “'rrke,

die eben so selten als werthvoll. Ein in sechs Sprachen abge

fafstes und auf Befehl des Kaisers Kien-lung herausgegebenes

geographisches Wörterbuch über die westlichen Länder, betitelt:

Si-yt'i-t'ung-wen-licht

Philosophie, Moral und Staatsverwnltuug (‘27 Bünde): das

durch Julien's l'ebvrsetung bekannte Tao-te hing des berühm

ten Lao-tsee; das viel weniger bekannte Nan-hou-ht'ng des nicht

minder berühmten Tschuang-tsee u. s. w. — Gesetze und Lerc

mom'en (78 Bünde): die grul'se Reichs-Statistik T'ai-ts'ing-hoei

tien (-10 Bände); das Ku6-tsee-kien-tu-It' oder Reglement für das

pädagogische Institut zu Peking, in welchem man Lehrer für die

Unterrichtsanstalben sämmtlicher Provinzen bildet; das Tai

ts'ing-li-tschiyuan, oder die Geschichte der Gesetzgebung unter

der Mandschu-Dynustie (S Bünde) etc. — Christliche Religion

(46 Bünde): Bibelübersetzungen, Homilien, Tractäitlein u. s. w.

— Budd‘istt'sehc Religion (Sh Bünde). \'0rnehmste \\'erkc:

Fa-yuan-Ischi-lin, Materialien zum Systeme des Budd'ismus, aus

den großen Sammlungen budd'istisclier Religionsbüeher, welche

Gandjur und Tondjnr betitelt sind, ausgezogen; mehrere Ge

schichten der Verbreitung des Budd‘n-Glaubens; Hoc-yea-king.

Belehrungen Budd‘a‘s über verschicdne Gegenstände der erhaben

sten Moralitiit, ein im Jahre 1419 gedrucktes Werk von 16 Bän

den; Lies-hoa-lring, 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-Brohmonisehe (I; Religion, oder Lehren der Too-see

und der Muhommedoner (18 Bünde), Da die Lehre der Too-see

eine rein chinesische, die des Islam aber Weder chinesischen

noch brahmanisclu-n Ursprungs ist, so begreifen wir nicht, was

mit dem ersten Theile des Titels gesagt sein soll. Uebrigens

ist nur eine: der 16 kleinen Werke muhammedauischen Ursprungs,

nämlich das Si-tsehen-tsehin„-lo, welches Betrachtungen über ver

schiedne Puncte der Lehre Muhammed's enthält und einen Mulla

zum \'erfasser hat. -- Naturgeschichte und Medicin (45 Bünde):

die grofse Naturgeschichte Pewts'ao-kong-mu von Li-ochi-tnchin

u. s. w. — Industrie und Laudwt'rthschafl (16 Bände): darunter

ein vollständiges System der Landwirthrchafl in 4 Bänden; Re

geln der Arehitectur, herausgegeben von dem Ministerium der

Bauten (6 Bünde); eine Beschreibung der Poreelau-Fobrihen des

berühmten Fleckens King-te-trch'ing, wie auch der Bereitung des

Porcellanes selbst; eine Anweisung zur Bereitung der Tusche. —

Mathematik und Astronomie (6 Bände). -—- Schöne Redekiinste

(29 Bünde), — Sammelwerke (75 Bände): darunter das I'u-hai;

und die berühmte Encyclopiidie Yuun-Irien-eui hau. — Romane,

Erzählungen, Lieder u. s w. (41Bände). — Vermischtes ('25

Bünde). — Bibliographie (4 Bünde): das wichtige Werk See-ku

u'uen-rchu-lrien-ming-nm-Iö, ein Katalog aller Bücher der vier

kaiserlichen Bibliotheken, mit kurzen Bemerkungen über die Ver

fasser und den Inhalt eines jeden Buches -—- Sprach/runde (5‘2

Bände): eine bedeutende Zahl Wörterbücher, darunter auch meh

rere, die von Europäern angefertigt sind.

Der mundschuischen Werke sind 61 an der Zahl: sie beste

hen aus Uebersetzungen kanonischer Bücher, rerschiedner Ge

schichtsbücher (namentlich des Tung-kien-lmng-mu etc.), philo

sophischer Schriften, beliebter Romane u. s. w. Ein interessan

tes Büchlein: Mandjuur-t' wetschere metere koolt' bit'ehe enthält

Reglement‘s 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 Sanshn'b Sprache 16 Werke, theils gedruckt, theils geschrie

ben, die meisten budd'istisch-religiösen Inhalts, oder Sprachleh

ren und Wörterbücher. Die Samkrit- Werke sind alle mit tibe

tischer Interlinear-Uebersetzung versehen oder selbst in 3 bis 5

Sprachen budd'istischer Völker abgefafst, doch so, dal's der sans,

kritische Grundtext den Anfang macht. — Zum Beschlusse kommt

ein Verzeichnifs von 19 geographischen und astronomischen Kar

ten, worunter 17 in chinesischer Sprache, 1 in mongolischer und

1 in tibetischer.

Gegen die Art-der Classitieirung dieser Bücher, namentlich

der chinesischen, liefse sich manches einwenden; wer aber den

Katalog einmal kennt, dem wird auch das Nachsuchen dieses

oder jenes \\'erkes keine Schwierigkeit machen.
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l. Thucyrlz'dis de belle Pelopounesz'aco le'brz' acta.

Ad optimorum h'brorum fidem editos exp.’ana

oft E. F. Pappe. Vol. I. See! l. 2. Go

l/m, 1843. bei Hennings.

2. Thukydz'rles Geschichte des Peloponnesz'sc/ren

Krieges. Ueberselzt und durch .1nllim'l‘ungen

erläutert ren Dr. F. II. Kümpf. Theil I.

Neu—Ruppin, 1842.

3. Leben, [Verk und Zeitalter, des Thu/iydc'des.

Von Dr. IV. Rascher. Göttingen, 1842. bei

Vanden/ro"ck u. s. w.

Wenn mit vollem Rechte die Erklärung des Thu

kydides stets für eines der gröl'sten und schwierigsten

Probleme gegolten hat, so kann es als ein gutes Zei

chen für die philologischen Bestrebungen der Gegen

wart angesehen werden, dal‘s sich eine so ausdauernde,

gründliche und vielseitige Thätigkeit einem Autor zu

gewendet hat, dessen Verständnifs weniger als das

irgend eines amlern im ersten Anlauf gewonnen wer

den kann. Denn hier geniigt es nicht, im vollständi

gen Besitze der allgemeinen philologischen Hülfsmittel

und des Thukydideisehen Spraclnnatefiflles 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 unbcwul'sten Ausdruck tiefer Empfindung, der

Jahrb. f. wissenseh. Kri(ik. J. 1843. ll. Bd.

der Verfasser sich hingegeben habe, ohne künstleri

sches BeWufstsein, 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 mufste.

Darin nun liegt, meines Erachtens, auch der Grund,

warum Thukydides und seine Erklärung für jedes Zeit

alter eine neue Aufgabe bleiben mufs, während für eine

Reihe anderer Autoren, unter denen ich nur Xenophon

und lsokrates nennen will, im Einzelnen zwar viel

schiltzcnswerthc Beiträge können geboten werden, we

sentlich aber nur der wohlbekannte Gedankeninhalt

zu erneuern ist. Die Erklärung des Thukydides kann,

ohne dal's das Gewonnene aufgegeben! oder gering

geachtet wird, Ansprüche darauf machen, dafs von

neuen Gesichtäpuncten aus neue Anschauungen gewon

nen, der Geist des Werkes tiefer erfafst, die inneren

Fäden sicherer herausgefühlt, und klarer aufgedeckt

werden. Das ist es auch, was die Geschichte des

Thukydides zu einem \'Verke macht, das eige‘ntlich

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 lnter

esse dauernd_ zu fesseln, und die mühsame Forschung

reich zu belohnen vermag. 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 “'ort- und Sacher

kliirung 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 lichte

Philologie ihre Ziele erreichen will, iiberheben, und in

genialem Schwunge geistreicher Combinationen das Un

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 Foppe seit 25

Jahren nicht müde geworden ist, seinem Thukydides

zu widmen. Obwohl ich nicht erwarten darf, für meine

Ansichten die volle Zustimmung Hru. Poppo’s zu er

halten, und mich Selbst beklagen dürfte, in manchen

für mich sehr wesentlichen Puncten von ihm mil'sver

'standen zu sein, so steht doch in meinen Augen das

Verdienst desselben, die Erklärung unseres Autcrs

unverriickt auf geradem \Vege-- erhalten zu haben,

zu hoch, als dafs ich nicht diese Gelegenheit ergrei

fen sollte, mich hiermit einer Pflicht des Danke

und der Pietät gegen einen Mann zu entledigen, der

rastlos in cdelster Gesinnung mit freimüthiger Aner

kennung fremder Leistungen das \'crstiindnifs des

Thukydides gefördert. Wir erwarten mit gröl'ster

Sehnsucht, durch Verötfentlicbung seines Index der

Thukydideischen Gräcität die gröfscrc 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 nufser den beiden

Biographieen 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, dal‘s die Interpre

tation über die Kritik das Uebergewicht habe, so wird

auch unsere Beurtheilung sich vorzugswdsa auf jene

Seite zu richten haben. Da Recensent ferner bereits

früher mehrere Stellen des I. Buchs mit fortdauern

der Beziehung auf Hru. l‘oppo’s größeren Commentar

besprochen hat, so wird es entschuldigt werden, wenn

er bei Beurtheilung dieser Ausgabe die Beweise für

seine Behauptungen 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 gröl'seren Aus

gabe das Ziel gesetzt hatte, die Leistungen aller frü

heren Erklärcr zu einem vollständigen kritischen und

exegetischen Apparate zusammenzufassen, und wenn

der gelehrte Hr. Herausgeber diese Aufgabe so voll

kommen gclöst hatte, dafs damit ein Abschlufs der bis

herigen Interpretation erreicht war: so erwartete Re

censcnt, dafs Hr. Puppe bei der neuen Ausgabe, wel

che er vorbereitete, von der Basis des gründlichsten

philologischcn Wissens, auf welcher er steht, ausge

hend, die Bahn zu einem neuen geistigen Verständnii‘s

unsers Autors zu eröffnen, und eine positive Interpre

tation wie aus einem Gasse in innerer gediegener Ein

heit anzustreben versuchen werde. Diese Erwartung

hat Rec. nicht befriedigt gesehen. Die Anmerkungen

zeigen allerdings, dafs der Hr. Herausgeber an zahl

reichen Stellen das Verständnifs des Thukydides ge

fördert hat; sie enthalten ferner, wie nicht anders zu

erwarten war, einen grofscn Iteichthum zum Theil sehr

wichtiger sprachlicher Bemerkungen; bei alle dem trägt:

der Commcntar noch immer das Gepräge der Aeul'ser

lichkeit, so dal‘s er mehr den Bedürfnissen derer, web

che sich dem Thukydides nähern wollen, angepal'st,

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 Bedürfnifs 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 blofs dazu

da ist, dal‘s die griechische Sprache an ihm gelernt,

oder der Verstand in Ueberwindung zahlloser Schwie

rigkeiten gestärkt, auch nicht, dafs eine bestimmte

Stufe historischer oder politischer Bildung an ihm er

reicht, sondern vielmehr, dafs die erhabene Geistes

gröl'se desselben in den Lesenden lebendig und frucht

bringend, ihre Seele für die grofsen und ewigen Ge

danken, welche in jedem Worte desselben leben, em

pfänglich, dal's der Geist an seiner Hand in die Myste

rien vollendeter Kunst eingeführt, und der Gesetze,

welche bewnfstlos oder mit Bewufstsein ein WVerk der

Art gestalten helfen, im Gefühl und im Gedanken mehr

und mehr theilhat‘t werde: so kann Thukydidcs aller

dings nicht blofs mit dem Verstunde gelesen werden,

sondern mit einem Auge für die künstlerische Bildung



741 T 10 u kydz'des. 742

der Rede und mit einer Art geistigen Schauens‚ wel

che nicht in der Erkenntnifs des Einzelnen, sondern

in dem Gefühle für das Ganze ihren Quellpunct haben.

Wenn nun gleich, wie dies zu erreichen ist, nicht in

gelehrten Anmerkungen auseinandergesetzt werden kann,

sondern durch eigene Thütigkeit zu gewinnen ist, so ist

es doch die Sache des Erklärers, durch leise Andeutun

gen der Seele des Lesenden eine Richtung auf diesen

Puuct zu geben, der, seitdem die lleynische Methode

in unbilligen Verruf gekommen, immer weniger Berück

sichtigung gefunden hat. Ob die Geschichte des Thu

kydides von diesem Gesichtspunctc aus zu betrachten

sei, kann nicht wohl im Ernste gefragt werden, und

Hr. Poppo selbst ist am wenigsten der Mann, der dies

leugnen möchte. Wenn er in seinen Uenimentaren,

auch in dem neuesten, dieser Ueberzeugung keinen

Raum gewährt hat, so mag allerdings die Scheu vor

diesem Aestbetisiren, das so oft in geistreiche Salba

dereien ausgeschlagen ist, entschuldigt werden; hinweg

lengnen aber läfst es sich bei alle dem nicht, dafs, wenn

jene Rücksicht nicht genommen wird, das beste Theil

unseres Autors für den Lesenden verloren geht. Und

dal's 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, dafs der erste

Eindruck sich als den bleibenden erweisen werde. “’enn

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 Grofsen keine Rücksicht konnte

genommen werden, so war doch hinreichend Gelegen

heit, im Einzelnen darauf hinzuweisen, dal‘s die Rede

nach anderen Gesetzen gebaut ist, und nicht mit dem

Kanon der gewöhnlichen Grammatik und Rhetorik ge

messen sein will. Hütte ehedem Hr. Seidler hierauf

geachtet, so würde er nicht c. 2. in der doppelten Er

wähnung der Zahl eine Andeutung entdeckt haben, der

\Vafl'enstillstnud habe just H Jahre und nicht darüber

gedauert. Zu wiederholten Malen, wie in der genann

ten Stelle, wie c. 3. Ende, wie c.‘2l. und sonst, schon

wir die Rede massenhaft angehäuft und zwar so, dal's

sie dem Vorwurf der Ungefügigkeit und Ungelenkheit:

nicht entgehen könnte, wenn sich nicht gerade in die

sen Ansclnvc:llungcn die Beziehung auf grofsc und nich

tige Momente deutlich erkennen liefse. Der Angen

blick, der dem Kampf innerhalb der Mauern Platäii’s

vorangeht, die Aufzählung der in Athen zum Kampf

gesammelten lliilfsmittel, die gewaltsame Spannung in

Athen bei Annäherung der Feinde, wie hätten sie einen

wahrhaftcren Ausdruck finden können, als gerade in die

ser Form! stimmt nicht hierzu selbst das gerügte

Ueberspringen von einem Subjecte ins andere c. 3., die

Anakolnthie an anderen Stellen! “’ie schmiegt sich

die Rede dann wieder der Nebmeinanderstellung ein

facher Facten, dann dem kräftigen Fortschreiten des

Gedankens an, wo selbst die energische “’iederholung

des rs' (c. 2l.) nicht gleichgültig erscheint! Au andern

Puncten ist die Rede, selbst in der ofl"iciellen Vollstän

digkeit des Namens, und zwar eines oft erwähnten,

actenuu'il'sig. Man lasse so die Rede, mit der Archi

damus den ersten Feldzug eröti'net, der gegenüberstel

len, mit der Perikles ihn schliefst; man gehe selbst in

die seltsame Häufung von xau’ -—- zau' in einem einzigen

Capitcl herab, dessen Wirkung einem 1.=I -- xov.’ gegen

über wohl herauszufühlen ist. Diese Beispiele lassen

sich ins Unendliche vermehren, um zu zeigen, dafs man

nicht ungestraft jene Beziehung zurückweist, und dafs

der Blick von der höchsten Höhe am sichersten ins

tiefste 'l‘hal reicht; das Verständnifs eines historischen

Kunstwerks wird, wo man chen das Kunstwerk aus

den Augen lüfst, immer mangelhaft bleiben mü5scn.

Doch auch abgesehen hiervon, hält sich die Er

klärungsweise Hrn. Poppo‘s auf einem Staudpunctc,

wo sie sich mit der äußerlichen Erscheinung begnügt,

anstatt in den inneren Grund einzudringen, sei es dal's

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

uml 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 Seltsamkeitea seiner Rede finden. Receusent

hat nie gezweifelt, dafs die individuelle Erklärung beim

Thukydides müsse in höherem Grade geübt werden,

als bis jetzt geschehen, und dafs dies gerade der Punet

ist, wo unsere Zeit wesentlich neue Leistungen zu or

warten berechtigt wäre. So war e. 9. e”1:sua fiesepov

nicht kurz abzufertigen, sondern zu zeigen, dafs ä':-:azm

sich auf die Aufeinanderfolge, Üsrspev auf die Zeit be

zieht, \\'i0 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 litten: mit xapaigup

zu begründen, und anzudentcn, dafs die 1.2'00l natürlich

verschiedene Gröt'se und Gestalt haben, dagegen ein

m’papo; ist wie der andere? So ist para'y_szv mit dem

Dativ freilich ungewöhnlich, die mit den! Genitiv aber

völlig unbrauchbar, da von keinem Participircn mit jenem

Aufenthalte die Rede sein kann. In c. 31 psgwr‚yza’vot

ll).swroaivazm, es dvsy_röprps wird die alte unbrauch

bare Regel von einem Ucbergange des Subjects des

Nebensatzcs in das Objcct des llauptsutzes wiederholt;

anstatt auf Matthiii und Rost zu verweisen, hätte der

Unterschied zwischen Zu und dra sollen ins Licht ge

setzt werdcn, von denen das erstere das einfache Fac

tum verführt, das andere dies Factum in einer bestimm

ten Zeit, also auch von besonderen Umständen beglei

tet, sehen läfst. In c. 10 erhalten die Städte Befehl,

Lebensmittel vorzubereiten, m’a aixö; äai €Eoöov 5.461,

pov äy_aw. Hr. Poppo bemerkt: in quadraginta sum

mutn dies: warum aber ist da nicht Zoo: geschrieben!

weil an die Qualität der Lebensmittel zu denken ist,

dafs sie nämlich nicht so bald verderben. In c. 3

stellen die Platiner Ö.{J.ti€di ohne das Zugvieh auf die

Strafsc, i’m dv:l 1a(y_ouq Woher der Singular! Es

ist ganz richtig, dafs nicht aus 6zpai€a< ein ä’paazz zu

ergänzen ist; aber noch weniger kann rb müwroivou.

aiguiias, die Thütigkcit des Aufstellens von \\'agen,

die Stelle einer Mauer vertreten. Der Singular ist

vielmehr von dem Begriff der Mauer attrubirt, wie

an Yva ö:asp ratlos fi Niemand Anstofs nehmen würde.

Ganz unerörtert lüfst Herr Poppo c. 9. roürwv mu

nxbv napaiy_ovro Msyctpi; —' ai 5’ äl.kou 1:6).stq tre

va aapai;ov 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 6).ol.uyv] als Geschrei der \Vciber abgesondert wird,

wo denn die zpow7f, den Sclavcn zu vindiciren wäre.

Wir meinen, dafs dem schon ra'-mu’ widersprechen

sollte, dafs ferner xpav‘pj beiden zukommt, und also in

der 61.0).o‘p'; nur ein besonderer Grad des Geschreics

zu sehen ist, der sich bei besonderen Füllen, wie

wenn z. B. die Plutiicr zurückwichen u. s. w. von

selbst ergab. Eben so kann ich c. 8 den Unterschied

zwischen i.byu und y_pv,a;zot' nur darin finden, dafs die

ersteren alte Orakel sind, die im Munde des Volks

fortleben, wie am bestimmtestcn Eur. Heracl. 404

y_pr,s_uriw 6’ dotöob; mivra; et: äv auvzkisa;, i).sy€a xal

fis'ßv‚i.z zau' zezpugpsivz, ).Ö‘‚’td aal.awi etc. woraus sich

der Begriff der y_pr‚:poi von selbst ermittelt. 1a c. 11

erklärt llr. Poppo et ‚d’r, m‘a vüv auch jetzt noch per

metathesin et m‘a pi; v5v, wodurch der Gedanke:

„wenn sie nicht schon jetzt aufgebrochen sind, wüh

rend wir noch nicht da sind, so werden sie es doch

u. s. w.” seine ganze Schärfe und Bestimmtheit ver

liert. Der Unterschied zwischen apoirtarz und totsiv

ist allgemein anerkannt. Nun fragt sich e. 11, ob in

den Worten i,‘El.l.ä; mies vf‚öa =-i]' öpp.fi änfipraz zart

7tp0;älät 1‘r,v 1vd»prqv süvoww ä'y_ouaa ört‘1 1b ’.\ilr‚vafwv

ä'y_i)oc r:päEm i,p.ä; ä ärzwooügzsv, ob der 1ufinitiv zpääau

von süvomv s'xouaa = süvo'ixzb; äi.r.fjouoa abhängen solle,

oder von apoaäy_a ri‚v 1vd„u:qv. Die erstere Erklärung

würde uns nötbigeu, apä€ou 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 ävtluuaiaiiw. 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 Redendc

diesen aus Herz legt. Somit ist c. 40 der Unterschied

zwischen upr'vopsv und äviluy.oüpstla völlig schief ge

fafst, das erstere sei das Beurtheilcn fremder Vor

schläge und das zweite das Ermitteln eigener Rath

schliige. Mit ‘ö'.0t-“[S’ wird das xp(voy.sv in die erste

Stelle gerückt; auch wo keine Entscheidung zu treffen

ist, bleibt doch ein ävi)upai'siim, ein Beherzigen übrig;

wobei zu bemerken, dafs aürol allerdings dem xpt'vstv

näher steht, als dem ävlluueiaüat. In c. 10 üaotoaz]saq,

pr‘r, r.okl.z'mq-roias dypob: abroü aapal.ir.y, und p."q 51,030‘g

erörtert weder 11r. Puppe noch die von ihm citirten

Schriften das ungewöhnliche zweite y.f‚. Zu bemerken

aber ist, dal‘s ob ö‘r‚u’:c‘q nicht geschrieben werden

konnte, ohne den: Perikles den \\’unsch beizulegen,

dafs doch seine Landgüter auch verwüstet werden

möchten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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In c. 12 erklärt IIr. Foppe p.äÄi.ov durch dili

gentius, accuratius so. -F, r‘v‚v ümipy_ousav €opnaxfav

äEfiraiov. Abgesehen von der seltsamen Erscheinung,

dafs die Athener sollten gröfsere Sorgfalt auf die neuen

Freunde als auf die grofse Zahl ihrer Bundesgenossen

gewandt haben, und dafs zwei Dinge in Parallele ge.

stellt werden, die. gar nicht in Parallele zu setzen sind,

so ist die Stellung des päi.).ov ganz unberücksichtigt

geblieben, ähnlich wie c. 15. Sie schickten Gesandte

mehr in die um die Pelopouncs gelegenen Orte als an

derswohiu. — Ich habe diese Stellen aus einem Theile

des Buches genommen, der zu den leichteren gehört,

damit selbst hier deutlich würde, dafs den Bemerkun

gen des gelehrten und von mir hochverehrten Ilrn. Her

ausgebers gerade das mangelt, dessen denkende Leser

des Thukydides am meisten bedürfen, nämlich ein gei

stiges Schauen in die Seele de Autors, ein Heraus

fühlen zarter Beziehungen, ein Vorwärtsdringen von

den Erscheinungen der Rede in ihre inneren Gründe.

Ich hätte diese Stellen innerhalb dieser Gräuzen bis

ins Unendliche vermehren können, weil es an ihnen ge

nug ist, um Hrn. Foppe die Bedürfnisse aus Herz zu

legen, welche Recensent und mit ihm gewifs mancher

andere Leser des Thukydides von ihm befriedigt zu

sehen wünscht.

Ich kann mich von der Beurtheilung dieser neuen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

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 au

dere Schritt zu tl1un sein möchte. So ist c. 7 105 _u"r,

äxqzs'72w jetzt mit öw'rzovm: verbunden, offenbar ein

sehr unnützer Zusatz zu diesem Begriffe, und für die

Harmonie der Rede störend, da es, wie z', Zp-‘r‚ owi)ivar

zu dir:etpm gehört, so nothwendig mit ä;msfpoec zu ver

binden ist. Ich vermuthe, es sei 105 p“r, ääv äxgosöyaw

geschrieben ge\vesen. Vergehens wird man auch räw

ä;ei.bövmw Br„'3afwv zu entziffern suchen, was durch

Umstellung der Worte zu heilen ist c. 19. Auffallen

der ist es, dafs Hr. Poppo c. 4 noch immer apo;ßa

).6vruw festhält, du doch die Pointe der ganzen Rede

darauf ruht, dafs der Angriff der Männer durch den

gleichzeitigen der Sclaven und Weiber unterstützt wird.

Auch kann ich Hrn. Foppe nicht beistimmen, wenn er

gleich im Anfange des zweiten Buchs das ävbävös noch

jetzt auf das nachfolgende Ereiguil's zu beziehen scheint,

welches dann mit ydp eingeführt würde. Hiergegen

ist die Dazwisclwnstellung eines ganzen selbstständi—

gen Satzes, mehr noch die Verbindung des äviia'vös mit

i]ör„ von denen das erstere auf den letzten Act des

Friedens zurückblickt, an den sich mit i]?n„ „sofort,

ohne \Veiteres"‚ der erste Act des Krieges anschliefst.‘

Es ist dasselbe i]61, wie c. 35, 105 6’ ürcspßoii.).ovu au)

rüßv <pücvoövrs; -’r]ö*q xai einwmüsw, vielleicht auch im

Anfange des Capitels, wo es dann nicht mit stpr,zörmv

sondern mit ä:awoüst zu verknüpfen wäre. Dafs aber

d€ ebensowohl auf das Folgende als auf das Vorher

gehende hinweist, lehrt am dentliehsteu VI, I. 2. wo

:oaoßs und rocdös auf denselben Gegenstand hinaus

und zurück blickt. In c. 2. hat Hr. Krüger in seinen

historischen Studien durch höchst glänzende Emendu

tion das 511 660 p?,va; erschüttert, und statt 860 die

Zahl 4, 5’, einzuführen versucht. Hr. Poppo folgt sei

nen Gründen so weit, dafs auch er die Zahl 2 bezwei

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 Eurendntion die Spitze abgebrochen. Ich mufs

gestehen, den Argumenten Hrn. Krügcr’s nur theil

weise beipfiichten zu können, besonders weil er Ereig

nisse, die Thukydidcs nacheinander erzählt, auch als

eben so nacheinander geschehen ansieht, ferner weil

ich wohl ä'u 560 pfiva; passend finde, nicht aber ä'u ö'

oder 7' pivag, es wäre denn, dal's es sich ergäbe, dafs

das Jahr vom l. Heeat. 432 bis l. Heeat. 431 ein

Schaltjahr gewesen wäre, wo dann freilich die Angabe

der noch fehlenden Monate genauer gewesen wäre,

als die der bereits rerstrichenen. In c. il ist Hr. Poppo

noch ungewifs, ob er d.)J.ä zou’ übersetzen solle: „aber

wir ziehen auch etc.”, oder so, dafs xa(-xar' einander

entsprechen. Ich bemerke, dafs 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 subordinirl sein würde, eine Erscheinung,

die freilich weit über unseren Autor h'inausreicht, 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 Rede so lauten würde: di.Ää, &;1rap xod än‘r

1:6ÄW öovatwrdrv‚v vöv äpy_6p.sila, oß‘cw; xai abrol. 1:Äsi'

c:m ml äprorm orpareöovrs; äpzlfgrsi)a. Grofse Freude

hat es Beo. gemacht, c. 9. bei der sehr schwierigen

Stelle: aal. Aaxsömpow'ot; päv etc. zu finden, dafs Hr.

Pappe jetzt an die Stelle der früheren Erklärung, die

seitdem als abgethan gelten kann, eine Erklärung zu

setzen geneigt ist, wie sie Beo. seit vielen Jahren als

die allein richtige vorgeschwebt hat. Ich will, ohne

mir die Freude durch weitere Polemik z'n stören, gleich

noch einen Schritt weiter thnn. Ich lese also mit

Hrn. Foppe €nerdzilr, und erkläre: Und von den La

kedämoniern zwar wurden zu (oder aufser) den ihnen

daheim zu Gebote stehenden Schiffen (nicht: Städten),

aus Italien und Sieilicn (nicht in, weil die Schiffe von

daher zu den ihrigmr stofsen sollen), den dasigen Bun

desgenossen (d. h. den gegenwärtigen, nicht den zu

künftigen) Schiffe zu bauen auferlegt, indem sie da

mit nmgingen, ihre gesammte Seemacht auf500 Schiffe

zu bringen. Schließlich will ich noch einen Vorschlag

zur Verbesserung der Worte c. 3 machen: <;ulai€avreg

"u vüx:a und. {xötb tb zapfopi)pov äy_dpoov‚ wo die Er.

klärung: sie pafsten die Zeit ab, wo es noch Nacht

und aörb rö napr'opiipov war, allen Gesetzen der Sprache

widerstreitet. Man lese statt zou' nur zar’, wodurch es

möglich wird, (poi.d€aunsg €rv. vöxra zu verbinden, und

zar’ ainb '.‘0 napr'opilpev äy_u'>pouv.

Wenn ich somit der Art und Weise, wie Herr

Puppe auch bei der neuesten Bearbeitung des Tbuky

dides verfahren ist, meine Zustimmung versagen mufs,

wenn ich fordere, dafs die Erklärung den Charakter

dieser Geschichte als eines historischen Kunstwerks

hervortreten lasse, dafs sie den Thukydides mehr aus

dem Geiste des Autors in innerer Einheit verstehen

lehre, dal‘s sie bei den sprachlichen Erscheinungen den

inneren vernünftigen Grund derselben andeute, dafs sie

überhaupt dazu anleite, die “’orte und jedes einzelne

“’ort nicht blofs mit dem Verstande, sondern eben so

wohl aus einem lebendigen Gefühle, mit sinnigem

Schauen zu erfassen: so rerkenne ich hiermit Herrn

Poppo’s grofse Verdienste nicht im Geringsten, wenn

ich sie auch weniger erwähne, weil sie allgemein be

kannt sind; ich halte ihn vielmehr 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, dafs er eine neue Aera

der Thukydideischen Erklärung beginnen werde. Dsfs

aber hiervon nicht der Plan der Bibliothcca Gracca

die Schuld trägt, hat uns Dissen’s Finder und Stall

baum’s Plato gezeigt.

An die früheren Arbeiten des Hrn. Poppo lehnt

sich die Uebersetznug des Hru. Kämpf an, deren l.

'l‘heil die beiden ersten Bücher des 'l‘hukydides ent

hält. Der Hr. Ucbersetzcr hat sich in den: kurzen

Vorworte darüber ausgesprochen, es scheine ihm zeit

gemäfs, die grofsen Leistungen der treuesten Zeit, in

sonderheit die llrn. Poppo’s, für eine neue Usbertra

gung zu verwenden, und zugleich den Standpuuct un-.

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 vertre

ten. Hierin liegt die wissenschaftliche Bedeutung die

ser neuen Uebersetzung, und die Aufforderung zu prü

fen, in wiefern sie ihre Aufgabe erfülle. ltccensent

hült gern das Vorurtheil und die persönliche Abnei

gung, welche er gegen Arbeiten auf diesem Gebiete
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hegt, zurück und unterdrückt den Zweifel, ob nicht

dem Verständnifs des Thukydides von llrn. Kümpf

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 llrn. Uebersetzers nicht, um über

zeugt zu sein, dafs demselben keine der wichtigen

Leistungen der letzten Decennien für 'l‘hukydides un

bekannt geblieben ist, und dafs 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 Zeugnifs

für die Umsicht, den Scharfsinn und den richtigen

Takt, mit welchem llr. Kämpf zu Werke gegangen

ist. Ich begnüge mich daher, hier auf die feine Aus

einandersetzung l, 6 hinsichts der Verbindung des ?nä

rö äßpoör'ourov, l, l7 oi ‘|'a‘zp äv Etxei.fq. änl r:Äeiotor syn

prpazv öuvoipsw;‚ über l, 20 ':a‘r. pl=.v oüv 1rakaua‘: renaü:a

göpm„ y_a).srrä ävra navr‘r. ääi'‚c rsxp.‘r,pfrp morsösau, über

das Euvaröa'vcu zu II, 35, wofür freilich eine Stelle im

Anfange der Leptinca noch reichere Ausbeute würde

geboten haben, über den Gebrauch von wird, ohne dafs

etwas vorhergeht, worauf es mit Bestimmtheit bezo

gen werden könnte u. s. w. zu verweisen. Auch da,

wo man der Ansicht des Um. Uebersetzers beizutre

ten sich verhindert sieht, ist man doch den in den An-‘

merknngen an den Tag gelegten Söharfsinn genöthigt

anzuerkennen. So haben die Erklärer ll,40 -.<‘z ä; dp-

11’,v auf eine ganz bestimmte Art von Tugend, nämlich

auf die liberalitas, bezogen; Hr. Ka'impf dagegen hat

die dpsrv', auf die tüchtige und nnwandelbare Gesin

nung gegen Freunde bezogen, eine Bedeutung, die

dparr] unter keiner Bedingung haben kann.

merke nur, dafs Perikles mit den angeführten \Vor

ten zu etWaS neuem fortgeht, und die dps‘rv], 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: ü’>;rs 62,951).0p.€sz ör’ süvot’a: q'r

6&6wxs außCaw mit Hrn. Poppo falsch aufgefafst hat,

in Welchen Worten q’> öa'ömxs das Subject venthalten.

So hat: er auf c. 29. die Worte: 6 8%. Tfipr,; 0510; spö

10; ’Oöpöcat; fi,v p.s*,’dh,V ßaor).a(av änl rrkei'ov ‘r7,< äkkr,c

Ich be- ,

qu'.xr,; är.m'v,as, nach Foppe übersetzt: er gründete

zuerst den Odrysen die grofse Herrschaft über einen

gröfserec 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 1“r,v }LS‘‚’1'ÄY,Y ßaotksr'oty ärzofr‚cs‚ er

gründete die Herrschaft, und demnach äwi 1:).aiov auth

wendig zu äno(r,os gehört, weil ferner der Ausdruck

„über einen gröfsercn Theil als das übrige Thracicn

ist”, höchst unbeholfen erscheint, sodann weil in p.:‘,'d

Ä-r‚v und x).aiov etwas Tautologischcs liegt. Die Odry

sen standen unter kleinen Königen, die unter einem

sogenannten Grofsfiirstcn der Odrysen vereinigt waren.

Dies Grofsfiirstenthum dehnte jener Fürst den Odry

sen über einen gröfseren Theil des übrigen Thraciens

aus, so dafs es also die Grünzen des Gebietes der

eigentlichen Odrysen überschritt. Ich übergebe hier

eine Anzahl anderer Stellen, besonders Weil das llr.

theil nicht sowohl die Uebersetznng als den früheren

Commentar Um. Poppo‘s treffen würde, auf den jene

gegründet ist. Nur an einer Stelle darf ich nicht vor

übergehen, wo der llr. Uebersetzer auf eine bei ihm

ungewöhnliche Weise fehlgegritl'en hat. In ll‚2l. sagt

nämlich Thukydides: y_pqsp).6ym ir‚öov y_pr,op.obq zawrof

00;, er aixpoä:i)az‚ 1b; Emma; dip‘;r‚10, „die Orakeldeu

ter sangen allerlei Orakel, damit man sie, ein Jeder

nach seiner Neigung anhöre; und Anm. 6. erklärt Hr.

Kümpf ausdrücklich den Intinitiv als die Absicht be

zeichnend gefafst zu haben, und vergleicht ll, 24. u’w

p:‘r, 7_p7‚stlar pr,ösptizf. Es bedarf keines Beweises, dafs

in der letzteren Stelle das Verbum finitum zu ergän

zen, der lufinitiv der Absicht aber seiner Natur nach

dem Relativum widersprechend ist.

Können wir also der Uebersetznng des llrn. Kümpf

auch nicht zugestehen, dafs mit ihr die Interpretation

und das Verständnifs-des Thukydides wesentlich auf

eine neue Stufe erhoben sei, so ist doch anzuerkennen,

dafs sie die Ansichten der früheren Erklürer mit siehe.

rem Urthcil beherrsche, dafs sie an manchen Stellen

mit Erfolg darüber hinauszngehen suche, dafs sie für

den Leser, dem die voluminösen Commentare nicht zur

Hand sind, eine sichere Leitung gewähre. Was aber

die Form betrifft, in der uns Thukydides vorgeführt

wird, so erhellt, dafs der llr. Uebersetzer einen mitt

leren Standpunct einzunehmen und zu behaupten sich

bemüht habe, auf welchem die Anforderungen der Mut

r
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tersprache und der fremden Sprache möglichst gleich

miil‘sig befriedigt würden. Diese Versöhnung und

Ausgleichung nun ist dem Hrn. Uebersctzer nicht voll

ständig gelungen. Auf der einen Seite hat er, mit

vollem Bewul'stseiu, durch Vereinfachung der Perioden,

durch Entfernung von Partikeln, die zum Theil sehr

bedeutungsvoll waren, und auf andere \\’eise viele

von jenen lügen verwischt, welche uns, auch in der

blol‘sen 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 Capi.tel Zengnifs 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 eh; Colorit des Fremden und Ungewohnten zu

geben, wenn Ausdrücke wie Thebai und Platuiai, was

doch eben so vollgiiltig 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,

dafs die Uebersetzuug nicht den wohlthäitigen uud be

ruhigenden Eindruck einer wahren inneren Einheit zu

rücklüfst, und den Leser auf eine Stufe stellt, wo er

sogar des aufgewendeten Fleifses, des bewiesenen

Scharfsinnes und all der Mühe und Arbeit, mit der

ein “’erk der Art verbunden ist, vergilbt, um sich im

reinen Geuul's eines neugeborenen Kunstwerks zu er.

freuen, auf eine Stufe, wo die Uebersetzung anfängt

Original, und der Uebersetzer innerlicb_frei produetiv

zu werden. Hierzu gehört namentlich, dafs der Ueber

setzer aus der Seele seines Autors heraus arbeite,

und so sich der Lösung der höchsten und schwierig

sten Aufgabe nähere, nämlich nicht blofs Wort und

Gedanke desselben zu erneuen, sondern auch seine

individuelle Natur bis in die feinsten Nüanciruugcn

herab wiederzugeben. Auf dieser selten erreichten

Höhe stehen unter den Franzosen Courier und manche

Uebersctzer aus Guizot’s Schule, unter uns Wolf,

Lange, Schleiermacher, anti —— Luther. Freilich ist

hier billig zu berücksichtigen, dafs das Wort des Ger

vantes von den Briisseler Tapeten sich immer bestä

tigeu wird, dal's ferner Thukydides nächst Pindar,

Aeschylus und Plato für diesen Zweck immer eine der

schwierigsten Aufgaben bleiben wird, und dal‘s die

Arbeit des Hrn. Kämpf, mit den früheren Leistungen

verglichen, immer als eine vorzügliche und dauernd

werthvolle anerkannt werden mufs.

Ich werde schliefslich noch über einzelne Stellen

aus dem ersten Drittel des zweiten Buches einige Be

merkungen anfügen, zu denen mich besonders diese

Uebersetzung wranlafst hat, um die Beurtheilung nicht

ohne ein freundliches Gastgeschenk für den Hrn. Ueber

setzer zu schließen. Ich will mich nicht dabei aufhal

ten, dafs die Uebersetzung oft nicht den Begriff her

vorhebt, auf dem im Originale der Ton ruht, wie c. l.

der lctus nicht auf Krieg, sondern auf den wirklichen

Anfang des Kriegs fallt, c. 5. das ä:o;uicm in der

Uebersetzung seinen Nachdruck verliert, und so an

Vielen Stellen; auch nicht dabei, dafs rs’ nie in seiner

Vollen Bedeutung wiedergegeben, oia nicht durch da

erreicht wird, und eben so der subjective Werth von

d»: c. lt). ll. u. s. w. unbeachtet bleibt, dafs 8’ oöv,

Welches Hr. Krüger an einem anderen Orte so scharf

bestimmt hat, mehr ist als „aber nun", dal‘s c. 5. an

der höchst instructiveu Stelle das Verhültnifs von si

und -’r]v nicht richtig ausgedrückt ist. In c. 4. würde

sich das lmperfect d:swt)oüvro‚ auch wenn es nicht

mit Hrn. Pappe de conatu erklärt wird, doch von dem

folgenden d:sxpoüsuvro haben unterscheiden lassen, was

um so wünschenswerther wäre, da die Verbindung bei

der Tempora bei Tbukydides öfters wiederkehrt. Eben

so entspricht der Aorist an zahllosen Stellen geradehia

dem Plusqnamperfect der lateinischen und deutschen

Sprache, und es ist eine für den Sinn nachtheilige Coa

sequenz, den Aorist stets durch das lmperfect wieder

zugeben. An anderen Stellen, wie c. 8. aposm6vnov,

möchte das l’articip dieses Tempus die Vergangenheit

absolut bezeichnen, nicht die Relation zum Verbum

finitum.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1- T/oueyrh'rld: de belle Peloponnesr'aco Iz'bra' acta.

Ad optimorum [ihrer-um fidem irda'tos explana

ea't E. F. Po pp o. '

2. Thul‘ydides Geschichte des Peloponnesa'sc/mn

Krieges. Uebersetzt und durch Anmerkungen

erläutert ren Dr. F. H. It'ämp

3. Leben, IVerk und Zeitalter des Thulydides.

Von Dr. IV. Rose/rer.

(Fortsetzung)

Völlig mifsbilligen aber mufs ich, wenn Herr

Kämpf c. 7. die schon oben erwähnten \Vorte rei napi

Ilsi.ondepov p.ii.).ov prft1 erklärt: „die mehr um die

Peloponncs herumgelegenen Orte”, womit zu verglei

chen c. 15. xai 10 61:’ aör‘r‚v rpö: vörov pa'kwra rsrpap.

‚u.s'‚vov, „und was unter ihr zumeist nach Süden gelegen

ist". Comparativ und Superlativ haben nach Thuky

dideischer Weise ihren Platz unmittelbar vor oder nach

dem Begriffe, der die Gradation motivirt. In c. 10.

ist die gewöhnliche Verbindung: är:.=.töiq 6ä äxdr.oz:

äroiy.a Tf]'VOLTO xard rhv Zprivov töv sip*r‚p€mv‚ Euvqiscav

:ä 660 p.a’pq‚ offenbar weil 'l‘hukydides fortfäbrt: xai

ärzsn5‘q :äv -.ö crpcirsugm Euvsri.s*gpsfv0v fiv. Unsere Ueber

setzung folgt gleichfalls dieser Verbindung, obwohl

sie den Begritf des Relativen, welcher in dem Optativ

eben so wohl als in Ems-.01 liegt, trefflich ausdrückt.

Es ist wohl klar, dal‘s das Rundschreiben den Städ

ten nicht verschrieb, wann sie mit ihren Vorbereitun

gen fertig sein, sondern wann sie auf dem Isthmus

eintreffen sollten. Daher ist das Komma hinter 71'

7vmso zu setzen. Die scheinbare Tautologie rechtfer

tigt sich aus dem historischen Stile, und ist keine an

dere als c. 2. Auf. In c. 5. mifslingt Hru. Kämpf die

Uebcrtragung von 0iz dapocöov.vjrov mxoü äv 22.01]qu 15

vop.ävou „da ein unerwartet Unglück in Friedenszeiten

geschehen war”. Ich vermuthe, dafs dafür 0ia dr:po;

p

In c. 1.

ll. Bd.

Eozr'‚rov 106 zazoü zu schreiben ist. scheint

Jahrb‚ wissenarh. Kritik. J. I843. '

die Musterung der Hülfsmittel und Streitkräfte der

Bundesgenossen näher zu liegen, als die Sondirung

ihrer \Voltlgesinutheit. \Vcim ich ferner c. 24. xars

orr’‚aavro cukaxaiq_ weniger auf das Ausstellen der VVa

chen als auf die dauernde Anordnung derselben bezie

hen möchte, so bin ich dagegen c. 2. <pui.axi‚s ob apo

xaiissw‚xofa; unbedingt der Ansicht, dafs r.pö nicht

local, sondern von der Zeit zu fassen sei. Eben so

entschieden lnifsbillige ich c. 19. 105 i)s'pouc xai 105 of

100 dxpdCovro; die Erklärung: „während der Sommer

und das Getreide in der Blüthc stand”. 105 fis'poo; ist

Genitiv der Zeit, dem in den “'orten xai 106 m'100

dxpaii0vm; die genauere Bestimmung gegeben wird.

Der Sprachgebrauch Späterer kann dem Thukydides

nicht aufgehürdet werden, am wenigsten aber eine Ver

bindung, die bei einer nüchternen höchst olficiellen

Zeitangabe fast an das Absurde streift. In c. 22. 105

p."r, &p‘q] u pä).k0v "i, -,'vehp:g Euvsi.iidvra; ääa‚uaprsiv über

setzt Hr.lx'ümpf: „wenn sie mehr mit Leidenschaft

als mit Einsicht zusammcnkiimen.” Ich leugne, dafs

man griechisch sagen könne: "{V(iJ}JF/J €we'py_ovrat‚ es sei

denn, dafs die ‘,’vehp‘r, der Grund ihres Zusammentref

fens wiire. Perikles will jede Zusammenkunft verhü

ten, damit sie nicht, wenn sie zusammen kämen, etwa,

was doch möglich würe (11'), einen Fehler begingen,

der mehr in der &p‘;‘r', als in der ‘{Wi>p.'r, seinen Grund

hätte; wo denn natürlich die “(‘Jobpflj, die eben so wohl

eine irrende sein, als das Rechte treffen kann, nicht

durch Einsicht zu übersetzen ist. “'enn ferner c. 25.

Brasidas wegen Rettung einer Stadt r.pör.0; —.dw xa’.ai

-.bv mii.spov ä:yätiv‚ äv Zmip‘rg, so ist der Sinn ge

wil‘s nicht: er sei der erste gewesen, denen es wüh

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

95
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Sparta öffentlich belebt wurde. in c. 16. sagt Thuky

dides, die Athener wären nicht leicht umgezogen, da

oi 1:).sioo; räw dpygfwv xcd 1ä'w ücrspov pa'Zpt müde 105

r.o).s'.pou aavorz1,cht ysv6p.evoi ca xai oizz'‚aav:a; gewe

sen. Da nun leicht zu begreifen war, dafs sie nicht

konnten navmzqsz'q geboren sein, so erhielt *;sv6psvor
I den Sinn: sie wären mit ihrem ganzen llausstande auf

dem Lande gewesen, und hätten da gewohnt. Ich

sehe wohl ein, dafs zwischen dem *;svs'aüar und oiz’rpm

ein Unterschied zu denken ist, halte aber diese Unter

scheidung eben für kleinlich. Die Pointe liegt viel

mehr darin, dafs sie seit ihrer Geburt da gewesen

sind, und die Stelle daraus zu erklären, dafs ein sub

ordinirtes Verhältuifs, ähnlich wie schon eben vorher,

-.Gw äpxaimv mi röw iisrspov, in das coordinirte umge

bildet ist. ich möchte endlich noch auf c. 15. die

Aufmerksamkeit hinlenken. Thukydides will hier be

weisen, dan die Altstadt Athen aus der Cekropia und

dem südlich von ihr belegcnen Theile der Stadt bestan

den habe; rezp.fipro‘z öä, sagt er; ra‘z 1dp ispo‘: äv an‘mfi -:ii

aixporr6ksv. xai aiva ilsdiv äori, aal. Tt‘l €Ew 1rpb; 10510 1b

p.€po: 17,; 116).:w; päid.ov iöpuzan u. s. w. „Die Heilig

thümer befinden sich auch von andern Göttern auf der

Burg selbst, und die aufserhalb derselben sind mehr

nach diesem Theile der Stadt zu gebaut”. Auch von

andern Göttern? Man hält sich aus dem Vorhergehen

den fiir berechtigt, zu ergänzen: außer dem der Pallas.

Aber auch zugegeben, dies könne in der 'l‘bat gesche

hen, wie soll dies einen Beweis abgeben für die Be

hauptung, welche zu beweisen war, dafs aufser dem

Atheneheiligthum auch die Tempel anderer Gottheiten

auf der Burg selbst gewesen seien? 'l‘bukydides führt

seinen Beweis l) aus den Heiligthümerix, daher -.a‘: ispai

voransteht; 2) aus der zpvjw,; 3) aus dem Namen, den

die Akropolis noch später führte (daher xai.sirau an

jener Stelle). Was nun die iepd betrifl‘t, so liegen sie

theils auf dcrpBurg selbst, theils ä'€<n d. h. nicht der

Burg, was so wenig gesagt werden kann, als 10‘: ä'ew

17,; dzpowi).sw;‚ sondern aufserhalb der alten City, und

diese letzteren liegen nicht äv rod:rp rqi' p.a'psr, sondern

rpb; :oöro -:b p.s'po;, so dafs also, was wir schon sonst

von ihrer Lage wissen, mit den bestimmten \\’orten

des Thukydides genau übereinstimmt. in der City

selbst lagen ursprünglich keine Tempel, wie natürlich,

da der Tempelbaa 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 za‘r (2).).mV

üaü'w noch immer rüthselhaft. Ich für meine Person

kann mich nicht von einer Muthmafsung trennen, es

sei in diesen Worten ein aipxaio; oder aai.auj; verbor

gen, und die Worte des Thukydidesmöchtea ursprüng

lich so gelautet haben: -.a‘z 7dp ispa‘t €v -.s 75 dzpordi.sz

to‘t ä.py_mdrarai äcrw a. s. w.

Zu diesen beiden Werken bildet nun das des Hrn.

Rascher den entschiedensten Gegensatz. Wenn jene

sich auf dem Standpancte einer vielleicht einseitigen

Philologie hielten , so erklärt hier der Hr. Verfasser,

für Kritik und Erklärung des Tbukydides sei reichlich

Sorge getragen; Thukydides selbst aber habe sein

\Verk als politisches betrachtet, habe für Historiker,

für Staatsmänner geschrieben, und berge in dieser Hin

sicht unendliche Schätze, die von den blofsen Philolo

geu kaum geahnt würden. Wie die Erklärung des

llippokrates nicht blofs der Philologen, sondern auch

der Aerzte bedürfe, so die des 'l‘hukydides der Histo

riker. Wenn nun hiernach Hr. Koscher allerdings von

einem Historiker seines Sinnes gerechtere Würdigung

zu erwarten hat, als von einem Recensenten, der zur Zahl

dieser blofsen Philologen zu gehören bekennt, so wird

es doch der Philologie zuzugestehen sein, dafs sie von

Leistungen der Art auch ihrerseits Kenntnit's nehme,

und eben so unverholen ausspreche, was sie ihnen

verdanke, als darlege, inwiefern sie durch jene nicht

befriedigt werde. Beo. enthält sich denmach einer

Benrtheiluug der Prolegomena, von denen Cap. l. die

verschiedenartigen Stufen der Acufscruugen des Kunst

tricbes im Allgemeinen behandelt, Cap. 2. den Unter

schied des historischcu Kunsttriebes vom poetischen

und philosophischen auseinandergrsetzt, Cap. 3. von

dem \Verthe der historischen Kunst, Cap. 4. von den

Entwickelnngsstufen der historischen Kunst handelt,

und Cap. 5. endlich Beiträge zur Charakteristik des

hellenischen Volks überhaupt giebt. Beo. erwartet je

doch, dat's von anderer Seite her Jemand dem Geiste,

welcher diese Prolegomena beseelt, sich entgegenstel

len, und trotz allen denen, welche sich lieber an die

sem leichten Spiel ergötzen, als der stillen tiefen inne

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 coneentriren, und den unerschöpflichen
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Reichthum dieses einen Punetes erfassen wollen, ein Ende

machen werde. Wir wollen uns die Mühe nicht ver

driefsen lassen, dem Hrn. Verf. durch die einzelnen

Capitel zu folgen.

In Cap. l. spricht Hr. Rascher nach einer kürze

ren Relation über die Quellen für das Leben des Thu

kydides,ynamentlich über Marcellinus, ‚von Geburt und

Herkunft des Thukydidcs. Bekanntlich difl‘eriren Mar

cellinus und Pamphila bei Geil. XV, 23. um eine be

deutende Zahl. Nach dem ersteren hat: Thnkydides

überhaupt ein Alter von etwa 50 Jahren erreicht, nach

der letzteren ist er beim Beginne des Kriegs schon

40 Jahre alt gewesen. Thukydides selbst gieht über

sein Alter nur eine leise Andeutung V, 26, ä:aß(<„v ö‘a

öta‘t mm:bq 106 aok.€p.ou‚ alstlavdgavo': rs cf, fi)aqu, xai

npo:äy_mv T‘I,V ‘,mbp:r,V, ö'awc aixpußäc.u si'copar. Diese

Worte beziehen sich auf die ganze Dauer des Krie

ges, den er durchlebt habe, also, was die i‚).m'a 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

überflüfsig gewesen; sie pafst aber wohl für einen

edlen Jü.igliiig, dessen-Seele, von grofsen Erinnerun

gen genährt, von der gröfseren Zeit, die er heranna

hen sah, wundersam bewegt und fortgerissen wurde.

Hr. Koscher hat durch seine Gründe die Ansicht Hrn.

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 überdiefs, als ob hier und da aus Thuky

dides selbst in den ersten Büchern ein Hauch der

Jugendlichkeit hindurchwebe, den selbst die spätere

Conception nicht habe verlöschen können. Ueberdies

ist, was unberücksichtigt geblieben ist, sein Tod otl'en

bar ein Factionsmord, der bei einem 70jährigen Greise

unnütz, bei einem Manne von 50 Jahren sehr wohl er

kläirlich ist. -- Hr. Rascher stellt sodann den Stamm

baum des 'l‘hukydides übereinstimmend mit O. Müller,

indem er Olorns, den Vater desselben, als Schwieger

sohn des Miltiades und als Enkel jenes älteren 'l‘bra

kerfürsten Olorns betrachtet, während llr. Krüger den

Olorns als Sohn einer Tochter des Miltiades und der

älteren Hegesipylc ansah. Dieser letzteren Ansicht

auf

mit:

gebührt unbedingt der Vorzug, theils weil nur

diese Weise die Verwandtschaft des Thukydides

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

Thukydideiscben Geschichte mehr auf uralt griechi

schen Stamm als auf ein unebcnbürtiges Geschlecht

von Fremden schlict‘sen lüfst. Die einzige Basis der

neueren Ansicht ist die Tradition, dafs Thuk)‘dides

mütterlicher Seite von Miltiades, väterlicher Seite aber

von Olorns, einem thraeischen Könige, herstamme.

Hierzu aber gab die Namensgleichheit der beiden Olo

rns eine sehr natürliche Veranlassung. Ucbcr das

Manncsaltcr des Thukydides und sein Exil, über die

Zeit seiner Rückkehr und seines Todes spricht der

Hr. Verf. mit Umsicht und Schärfe. “’cnn er aber

meint, er habe vor 4l2, wo Thasus von den Athe

nern abfiel, nicht wohl in Skapte Ilyle sich aufhalten

können, so ist zu bemerken, dafs diese Länder auch

nach dem Frieden des Nikias zum grofsen 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 'l‘hukydides. in diesem Capi

tel ist das Verhültnifs des Thukydides zu llercdot von

dem Hrn. Verf. mit besonderer Ausführlichkeit behan-‘

delt werden, und die Beziehung des ersteren auf die

sen aufser Zweifel gestellt. ltecensent ist mit der Be

weisführung Hrn. licscher‘s völlig einverstanden; er

sieht selbst zwischen Thuk. l, 18 und Hemd. V, 46

den von dem llrn: 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 Vergefslichkeiten

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 Platäü u. s. w. Auf

der andern Seite aber ist schon hier die Flüchtigkeit

zu rügen, mit der Hr. Koscher den Autor gelesen hat,

und die Leichtfertigkeit, mit der er ihn benutzt. So

lehrt uns der Scholiast zu l, S ausdrücklich, dafs nicht

die Rüstungen selbst, 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 Athene Eroberung zerstört (S.

110). So war zur Zeit, wo 'l‘hukydides schrieb, län

gere Zeit zerstört, und daher iv, nicht ä:m', in der be

kannten Stelle. Aus den Notizen, welche er über Si-v

cilien giebt, auf eine sicilische Reise unseres Autors,

aus den Wenigen Bruchstücken über die Sprache der

Sieuler auf ein Verständuil‘s derselben schliefsen zu

wollen, und ein schönes Zusaunnentrefl'en mit Herodot,

der damals in '1‘hnrii ein den Nasen geweihtes Alter

führte, herausznphautasiren, ist um so mehr tadelns

werth, da wir schon S. 94 wissen, wie Hr. Koscher

von derlei Selmlanekdotcn urt_heilt. Zu den Quellen

gehört vorzüglich die Sage. Der Sagenkritik des Thu

kydides hat Hr. Rascher Cap. 3 gewidmet. ich sehe

allerdings nicht ein, dal's dieser Gegenstand für Thu

kydidcs Verstiindnifs solche Wichtigkeit haben sollte,

da Gegenstände, welche der Sage augehören, nur bei

läufig behandelt werden, der Kern der Thukydideisehen

Geschichte dagegen V0ll allem Mytbischen frei ist.

Vielleicht hätte der Hr. Verf. besser gethan, zu zei

gen, dal‘s unsers Autors Blick eben so unverwandt die

Verhältnisse der Gegenwart festgehalten hatte, dafs

ihm eben hierdurch die Erkenntnifs des Mythischen ver

dunkelt wurde. Diese objeetive Kritik der Art und

Weise, wie Thukydidrrs die Sage zu historischen Re

sultaten benutzt hat, hätte Beo. eher erwartet, als dal‘s

Thukydidr:s hier wie überall als der Autor betrachtet

wird, der stets das Rechte getroffen, und auch die Sage

am sichersten zu handhaben verstanden. Oder wird

Thukydidesi an seiner historischen Meisterschaft das

Geringste einbiifsen, wenn sich ergäbe, dafs die Weise,

wie er aus dem Scillifskflifllflge die Zahl der Griechen

vor Troja berechnet, wie er die Verschwägernng zwi

schen Pandion und dem '1‘hrncier Tereus bespricht,

wie er sich den Zustand Attika’s vor Thesens denkt,

wie er überhaupt aus der Poesie uml der Sage den

factisclwn Kern zu ziehen sucht, der wehrhaften 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 mufste in mn so helleres Licht gesetzt werden,

da gerade Thukydides es war, dessen Vorgang für

die Behandlung der ältesten griechischen Geschichte

für lange Zeit den “"eg 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

mutlmng berechtigte,‘ er sei über die im Volke leben

dige Tradition und die allgemein verbreiteten Schrif

ten zu eigener Forschung hinausgegangen. Wenn der

Hr. Verf. es so nicht vermocht hat, die Tbukydideischc

Sagenkritik überhaupt zu seiner historischen Kritik in

das rechte thältnil‘s zu setzen, so müssen wir hin

siehts der Art und Weise, wie er Thukydides angezo

gen hat, den. schon früher gemachten Vorwurf der

Flüchtigkeit hier wiederholen. So denkt Thukydides

nicht daran, dal‘s 'die Bevölkerung Attika’s vor The

seus aus dorfartig zerstreuten Gemeinden bestanden

habe (S. 135), so ist 1, 2-die Autochthonic der

Athener gar' nicht etwas, das er beweisen, son

dern womit er ein anderes beweisen will; von Cy

klopen und Lästrygmen sagt Thnkydides ferner aus- _

drücklich, dafs anfser 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 Begrifl' der aizov] I, 4 urgirt (S. 136, 138), als

ob damit eine mehr oder minder bestimmte Stufe der

Gewifsheit angedeutet Werde. Seiner Combinatious—

methode getreu hat der Hr. Verf. in den Schlul‘sbe

truebtungm des 3, Capitds die historische Benutzung

der Sage durch Thukydides mit der poetischen durch

Sophokles panilelisirt (S. 139), und (S. 140) mit der

ethischen durch Sokrates. Er bemerkt sodann, dal‘s

Xenophon alles Mythische streng aus seinen \Verkeu

ausgeschieden habe, dafs dann aber dus‘ Mythische bei

den Nachfolgern des '1‘hukydides einen immer gröise

reu Baum einzunehmen anfange. Was Xenophon be

trifft, so erwähnt auch er beiläufig des Mursyas. Der

Mythenreiehthum bei den letzteren ist, wo er sich wirk

lich findet, Folge des Zweckes ihrer'Scbriften, wie

bei 'l‘lmkydides die Maai'shaltung darin die nothwex;

digc Folge _seines Planes, nicht einer bestimmten An.

sieht über Mythen und ihre Bedeutung.

(Die Fortsetzung folgt.)
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_ Cap. 4 handelt von den Reden in Thukydides. Der

Hr. Verf. sieht in dem grol'sen Relehtbum an Reden

eine Annäherung unseres Historikers an das Dramati

sche, lund hebt zu diesem Behufe hervor, dafs in der

Regel mehrere Reden in eine Beziehung zu einander

gesetzt sind, die an zwei Stellen bis zum förmlichen

Dialoge fortgehn. Er weil's hierzu auch die Ueberlie

ferung treti'lich zu benutzen, dafs das 8. Buch keine

Reden enthalte, weil Thukydides an der Vollendung

desselben durch den Tod gehindert sei. Mit vollem

Rechte verneint er, dafs Thukydides darnach gestrebt

habe, die gehaltenen Reden so wortgetreu als möglich

wiederzugeben, wenn auch die Argumentation des Hrn.

Verf. 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 betrifl‘t, so gehört er zu jenen altge

sinnten Spartern, denen eine arglistige Politik der Art

nicht in den Sinn kann; die Leichenrede aber zweifelt

nichtau dem Glauben für die Herrlichkeit Athene, son

dern für die Tugend der Gefallenen. Eben so verhält

es sichmit den übrigen Beweisen S. 150. Aber wir

bedürfen derselben kaum, da die Erklärung des Thu

Jahrb. wissenreh. Krih'lr. J. [843. ll. Bd.

kydides über seine Reden keinen Zweifel zulüfst. Mit:

eben so viclem' Rechte weist der Hr. Verf. zurück,

dafs etwa die blofs persönliche Ansicht des Histori

kers hier gegeben werde; er hebt dann sehr gut her

vor, wie in den Reden die änl‘serlichen Thatsachen

auf ihre geistigen Motive zurückgeführt, wie in ihnen

die Personen, und nicht blofs die redenden, sondern

auch die Hörer, geschildert, wie endlich die Facta sel

ber innerlich hierdurch auf einander bezogen würden.

Alles, was der Hr. 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 “'erks,

wenn auch die Gedanken nicht überall hen sind, doch

durch die Art und Weise der Ausführung. Wir wol

len nicht leugnen, dal's einige Puncte nicht erörtert

werden, z. B. ob du, 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, dafs nie und nirgends eine Beredsamkeit die

ser Art wirklich geübt sei, dafs dies Ueberwiegen der

Reflexion, dieser Mangel des Individuellen, diese Mas

senhaftigkeit des Gedankens stets hätte wirkungslos

bleiben müssen, dafs die €Ö}J.111104 -‚/vd‚uv‚ l, 22 auch

auf das Zusammendrängeu der Hauptgeilanken im Ge*

gensatz einer Ex;dicirung 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

tieen, wie S. l57 f., läuft der Nachweis des Ilrn. Verf.s

in Spitzfindigkeiten aus. ‚

Cap. 5 handelt von dem Pragmatismus des Thu

kydides. llr. Koscher sucht, besonders im Gegensatze

96
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zu Xenophon, durzuthun, dal‘s dem Thukydides der

praktische Gesichtspuni:t, 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 cr

fahren, bis in die innerste Seele des Handelnden

zurück zu verfolgen; so habe er bei Abfassung des

Werkes hauptsächlich t‘ür sich, seinem eigenen Durst

nach “’ahrheit, seinem eigenen Trieb zur geistigen

Schöpfung Genüge geleistet. llr. Koscher sucht zu

dem Ende zwei Stellen des 'l‘hukydides selbst, aus dem

Ende der Einleitung und dem Anfange der Beschrei

bung der Pest zu beseitigen, in denen ausdrücklich

gesagt wird, dafs man für ähnliche Fälle etwas lernen

solle. Er geht selbst so weit, hieraus die wirklichen

Dunkelheiten und Zweidcntigkciten, und die mancherlei

Ungenauigkeiten zu erklären, welche das Studinm des

Thukydides oft so mühselig machen. Ucber diese ver

meiuten Ungenauigkeiten will ich hier nicht reden, da.

bereits ein anderer Beurtheiler des Werks, Hr. Vi

scher, in der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft

sich darüber erklärt hat. Auch die Sclavenmenge von

Chios wird denen nicht so auffallend erscheinen, die

die Insel und das geschäftige Gedränge auf ihr zur

Herbstzeit mit eigenen Augen gesehen haben. Aber

auffallend ist es, dal's, wie der Hr. Verf. den Kunst

trieb an die Spitze der Einleitung gestellt hat, derselbe

ihm hier und aller Orten im Wege steht. Die Gröl‘se

der Ereignisse, welche er kommen sah, und dann selbst

erlebte, der gewaltige Umschwung des üut‘seru und

in;rern Lebens in Griechenland, der Gedanke, derglei

chen Erlebnisse nicht verloren gelm zu lassen, son

dern für Mit- und Nachwelt zur Lehre und zur War

nung hinzustellen, liegt uns ohne Zweifel unendlich viel

näher, als der Kunsttrieh, der, in der Weise des Hrn.

Verf. gedacht, überhaupt dem Altertluun fern liegt.

Darum aber, weil Thukydides eben nicht allein für

seine Zeit und sein Volk gesclnrir-ben,sondern, wie ein

lichter Künstler, für die Ewigkeit, hat er, nach des

Hrn. Verf.s Meinung, selbst die Pasta nicht: nach den

vergänglichen Daten des attischen Kalenders, sondern

nach den ewigen Ordnungen der Natur bestimmtll

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 derSeele der handelnden Personen, bald uns ms.

teriellen Gründen, wie z. B. der Natur des Ortes, bald

endlich aus einer höheren _Nothwendigkeit um so deut

licher hervor. Diese Puuctc sind von Hrn. Koscher

sehr gut erörtert. Doch müssen wir bemerken, dafs

der llr. Verf. hier oft mehr gesehen hat, als in Thu

kydidcs selbst zu erkennen war; z. B. ist unser Histo

riker unbedingt weit entfernt, die Ereignisse geogra

phisch zu motiriren; die Beschreibung Sphakteria’s,

die Ucbersicht der Bevölkerung Sicilien's n. 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

bekanntsehaft, wie sie ausdrücklich erwähnt wird,

schliefst 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. Dafs ich es gerade heraus

sage, er kennt nur einen Quellpunct dessen, was ge

schieht: die Seele des Menschen. Für alles, was dar

über hinaus |iegt, mag es als dvdyxr„ mag es als 11311;,

mag es in der Person eines Gottes erscheinen, ver

schwindet unserem Historiker die ursachliche Bezie

hung. Sehr schön weist in dieserlieziehung der Hr.

Verf. darauf hin, dal‘s, gerade in dieser erweiterten

Kenntnifs des natürlichenZusammenhanges der Dinge,

eine mn so tiefere Ehrfurcht vor der übernatürlichen

Weltregierung begründet werde.

Cap. 6. Charakteristik der Perikleisehen Zeit im

Allgemeinen. Mit Recht betrachtet der llr. Verf. diese

Zeit als den eigentlichen Gipfelpuuct des Helleuischeu

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

phancs. Er stellt hierfür die Reden der Korinther in

Sparta, des Perikles vor Beginn des Krieges und am

Ende des ersten Feldzugcs zusammen, und gewinnt

hieraus eine Charakteristik des Volks der Athener in

scharfen und lebendigen Zügen. Wir müssen bedauern,

dal's 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 Hö

hepunct zu führen, wo nur der Krieg, und zwar ein
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Krieg, der bis auf den Grund durchgekiimpft werden

mufste, die Entscheidung und -— Versöhnung geben

konnte. Von der Zeit des Miltiades und Themistokles

an war in Athen selbst ein Kampf geführt werden,

für den Thukydides selbst nur Andeutungen geben

konnte, ein Kampf in der Verfassung, in den Ver-‚

hültnissen ‚der Symmachie, in \Vissenscbnft, Kunst,

Religion, im öffentlichen Leben, den man nothwen

dig vor Augen haben mufs, um die Reactionen wäh

rend des Kriegs zu erkennen. Hier also wäre der

Ort gewesen, die Mächte, über welche l'erikles 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. Rascher S. 205 eine Reihenfolge

der vorherrschemlcn Stämme von Pelasgern uml Lele

gern, Acolern, Doriern zu Athen aufwärts, und von

da durch die Dorier und Aeoler zu den Pelasgern und

Lelegern abwärts zu erkennen glaubt; wobei die Acbäer

vergessen werden, und unberücksichtigt bleibt, dal's

diese Dorier, Araler und Pelusger abwärts von den

frühem hinnnelweit verschieden sind, dafs ferner diese

Starnmversehiedenheiten sich immer mehr abschleifen

und verwischen, und es demnach lächerlich ist, diese

Arkadicr und Aetolier als correspondirend mit jenen

uralten Stämmen Griechenlands zu betrachten. Ueber

dies ist mit allem Ernste die Flüchtigkeit zu rügen,

mit der llr. Roscher auch hier die Gedanken unseres

Autors entweder geradezu falsch auffufst, oder aus

ihrer richtigen Verbindung bringt. So in l, 70. napä

*‚'wi‚{n,v zwöuvsuraf „ihr Eifer pflegt über ihren anfäng

lichen Enlrcfilufi zu gehen", droö‘r‚gn‚rm’‚ in der Fremde

sind sie zu Hause, äcpt“r‚v 0Ü7. äÄ).o u i,-;oöwar ‘?‚ =‘o ra‘z

ö.='.ovvz rpääat „sogar ihre Feste werden dadurch be

gangen, was die Umstände fordern, auszuführen”.

Und in der Leicbemcde wird dem l‘eriklcs die uner

hörte Aeufserung zugeschrieben: er rede nirlil um der

Gefallenen willen, daher er denn auch bald zu dem Ruhm

des athenischen Staates übergebe. Die Ahnen hätten

durch Stiitigkeit ihrer Wohnsitze und durch männliche

Tugend die Freiheit bewahrt, griechisch: :+‚v Zo’ipav

eisi oi aürol oixoüvrs; 51a50ff‚ TÖY ärrq'q'vons'vwv näy_pr

roüös äÄsofl:-ipaw 6i’ a’pstiqv napäöosow. Die Väter haben

dann zur Freiheit die Macht hinzugefügt, griechisch:

rrpb; oi; äöä€avro. Wer sähe ferner in ll, 37. närsou öä

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 \V9sen aber ist: Gleiches Recht vor

Gericht, persönliche Auszeichnung und Geltung unab

hängig von Factionen, unhehindertdurchArhmth. Von

„unerzwungenem Gehorsam gegen die Obrigkeit" sollte

schon das örä öäo; zurückgehalten haben. Und in die

ser Weise ist diese ganze Rede S. 208. 209 weiter aus

gebeutet, so dafs unseres Erachtens nicht angenommen

werden kann, dal‘s der Arbeit des Hrn. Verf.‘s ein ge

wissenhaftes Studium des Tbukydides zum Grunde ge

legen habe. Wenn wir daher Hrn. Roseher gern ein

räumen, dafs für Thnkydides mehr als das Auge des

blofsen Philologen erforderlich sei, so müssen wir eben

so fest darauf halten ,- dafs Niemand glaube, ohne un

sere mühselige Arbeit, in geistreich tänzelnder Manier

durch Thukydides dahinhiipfen zu können.

Cap. 7. Religion des 'l‘hukydides. Die Religion

der llellenen 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 Kntbolicismus des frühem Mittelalters

gegenüber darstellen. Dann folgt im 6. Jubrh. eine

Bewegung, der der Reformation gleich, in der \Vie

derbelcbung 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 grefse Erfindungen gemacht und

bedeutende Reisen unternommen werden. Die Be

schränktheit des Menschen bei Finder gegenüber der

Unermel‘sliehkeit der Götter wird mit Luthers Lehre

von der Verdienstlosigkeit des Menschen gegenüber

der Gnade Christi (l) zusammengehalten. Finder und

Aeschylus, Sophokles und Herodot, Phidias und Poly

klct sollen als Repräsentanten dieser Bliitbezeit 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

nesiscben Kriege eine lteaction, wie im Hermokopiden
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Prozesse mit politischen Tendenzen vermischt, rein und

nuvermischt in Sokrates, in der Geschichte des Xenu

phoa. Unter diesen Gegensätzen nun liifst Hr. Koscher

unsern Thukydides eine ächthistorischc Mitte einneh

men, d. h. eine Mitte, in der er referirt, ohne sich

hinsichts seines Glaubens oder Nichtglaubens zu ent

scheiden. llec. will die religionggcschichtlichen Skiz

zen des Hrn. Verf.’s hier übergehen, obwohl nicht zu

zweifeln ist, dafs Pindar, Aescbylus, Herodot, Phidias,

Sophokles sichin 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 gestau

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 äufsert 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, dafs 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 philosm

phischen Bildung unseres Autors zu gedenken, für wel

che kein besonderes Capi_tel ausgeworfen ist? Wie viel

fruchtbarer hätte die zwiefache lafluenz, des Anaxago

ras und der Sophisten, werden können, die im folgen

den Capitel keineswegs erschöpft ist!

Cap. 8. Historische Unparteilichkeit des Thuky

dides. Hr. Koscher redet zunächst von des Thuky

dides Unparteilichkeit gegen die Personen, sodann da

von, dafs 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, dal's 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, Periklcs gegen Cimon hervortrete, wie weder

Kleon noch Brasidas ungerecht beurtheilt werde, die

Demokratie, die ihn verstoßen, zu Gunsten der Aristo

kratie leiden müsse. Hier, scheint es mir, hat derllr.

Verf. nicht genug gethan. “'ar Thukydides Aristo

krat, wie hätten ihn nicht die l)reifsig mit offenen Ar

men aufnehmen sollen? War er es nicht, was war es,

das seinen gewaltsamen Tod veranlal'ste? Wozu be- ‚

durfte es eines besomleren Psephisma’s, da die Anme

stie vom Jahre 403 auch ihn betraf? Denn ichyglaube

kaum, dafs dies Psephisma zur Zeit der Dreifsig sei

abgefafst werden. ln einem Staate, wie Athen, wie

Rom es gewesen sind, ist die Zahl der politischen

Parteien grofs und veränderlich, und auf keinen Fall

unter wenige Rubriken zu begreifen. Für einen Ari

stokraten kann ich den Thukydides nicht ohne Weite

res halten; als nach Perikles Tode in Athen Männer

wie Kleon das Volk beherrschten, mufsten 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 stiefs ihn das Unglück aus dem Staate,

dem er würde gedient haben wie Nikias und Demo

sthenes; dasselbe Unglück aber entrit‘s ihn den Wogen

‚der Factionen, welche sich überstürzten, und gewährte

ihm ruhige Beobachtung, während die Liebe zur Va

terstadt in seinem Herzen fortglühte. Solche_Ste_l_lung

eignet sich aber vor allen andern zur Darstellung von

Zeiten, in denen die Mithandelnden selten für die “’ahr

heit ein offenes Auge haben. Nun ist ferner zu be

rücksichtigen, dafs im Alterthum der Fanatismus für

eine bestimmte Form der Verfassung selten ist. In

dem Grade, wie es moderne Zeiten dargelegt. haben,

hat es keine Theoretiker in Athen und Sparta gege.

hen. Es ist ganz recht, was Hr. Koscher S. 244 sagt,
die Staatsform, mit welcher die höchste iBliithe eines

Volkes verbunden gewesen, sei als das schönste poli

tische Product desselben betrachtet werden. Als sol

che erkannte unser Autor für Athen die Perikleische

Demokratie. Der Hr. Verf. zeigt nun vortretl'lich, wie

Thukydides, namentlich in den Reden, jeden Staat und

jede Tendenz ihr politisches Gewissen, dafs ich so

sage, sich aussprechen lasse, wie wenn Platiier und

Thebaner, Korcyrüer und Korinther, Nikias und Alki

biades ihre Ansichten darlegen, ohne dafs des Historikers

Urtheil sich auf die eine oder die andere Seite neige.

(Der Beschlufs folgt.)
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1. T/mrydfdis de belle Peloponnesz'aco (z'brz' acta.

Ad oplz'morum (z'brorum fidem eda'tos explana

c1't E. l". Popp 0. -

2. T/ml'yrh'des Gesc/u'c/ote des Peloponnesz'sc/ren

Krieges. Ueberselzt und durch Anmerkungen

erläutert rau I)r. F. II. Kä mp

3. Leben, [Verb und Zeitalter des T/mlrydüIes.

l’on Dr. W. Rascher.

(Sehlufs.)

Gerade dafs er so den entgegengesetzten Par

teien das Recht widerfahren läl‘st, so sich ganz ans

sprechen zu dürfen, und die letzte Entscheidung selbst

dem Gange der Ereignisse iibcrgicbt, ist die flehte Un

parteilichkeit des Historikers, der nicht, nie chophon

zu Gunsten eines Staates oder eines Mannes schrei

ben, nicht unterhalten oder moralisch belehren will,

wie Andere, sondern allein die lautere Wahrheit in

der grofsartigsten Bewegung der griechischen Staaten

wclt im Auge hat.

Cap. 9. stellt den Thukydides zu den gleichzeiti

gen llistorikerli in Vergleich, zunächst zu den letzten

Logographen, Hellanikus, Phcrccydes, Xanthus dem

‘L)‘der, sodann in 6 2. zu Herodot, sodann zu den

I\Iemoirenschreihern Jon von Chios und Stcsimbootus

von Thasos; Clip. 10. paralh:lisirt den Thukydides mit

Aristophanes. In Cap. 9. zeigt llr. Koscher abermals

seine Virtuosität, in Dingen, wo das Urtheil schwierig

ist, schnell entschieden zu sein. Das Urtheil des Thu

kydides über IIellanikus steht fest. \\'cr aber so aus

Fragmenten eines Autors, selbst cincs'l‘hukydides, ein

Zerrbild zu entwerfen unterniihme, \\ ürdc keine schwie

rige Arbeit haben. Die Vermuthung aber, dafs die

zahllosen Titel seiner Schriften auf ein einziges gro

fses \\"crk zurückzuführen seien, wird durch Zusätze,

wie bei Athen. XIV p. 652, A et *;w]cwv 1b odyypapp.oz

und andere widerlegt. Ich will jedoch hier nicht län

Jahrb wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

ger verweilen, um nicht von Thukydidcs abgezogen zu

werden, zu dem Hr. Rascher in Cap. ll. zurückkehrt,

welches der Sprache des Thukydides gewidmet ist.

llicr hatte O. Müller dem llrn. Verf. reichlich vorge

arbcitct; er würde noch treffenden Analogiecn 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 Littuatur-Geschichte zu

verarbeiten. Seinem grofsen Meister folgend, zeigt Hr.

Koscher, wie die bei Thnkydidcs so beliebten liedefi

gurcn an die steife Symmetrie und den Parallelismus

der Bewegungen erinnerten, der in den älteren \Ver

ken der griechischen Sculptur herrsche, wie er dage-‘

gen bei dem Gedanken die bekannten Figuren ver

sclnniihe, um die Wahrheit und Bedeutsamkeit des Ge

dankens selbst wirken zu lassen. Ich möchte wohl,

hier hätte der llr. Verb genauer geschieden, in wel

chen rI‘heilen der Geschichte sich eine Erscheinung

finde. Nichts ist von jenem Schematismus der sophi

stischen Beredsnmkeit ferner, als die Geschichtscrzäh

lang; in den Reden hat Thukydides dagegen ‚stets im

vollsten liewul'stscin der Gesetze gearbeitet, welche

bereits zur allgemeinsten Anerkennung gelangt amen.

Aber auch hier ist nicht zu vergessen, dafs Thnkydi

des nicht Reden giebt, sondern die Resüm6s von Re

den, und dal's, neun diese Form trefflich geeignet war,

die Bewegung des Gedankens zur Anschauung zu brin

gen, das individuelle Pathos in dieser Form keinen

Raum fand. Ucbrigcns spricht der llr. Verf. es hin

reichend aus, dafs die Sprache des Thukydides in der

Mitte stehe ‚zwischen der asyndetischen Rede der Lo

gographen und dem Periodcnhau der späteren Redner,

dal‘s bei Thukydides die Sprache unterthan sei der

Macht des Gedankens, während» später die Form für

sich anfange, etwas gelten zu wollen; dal's eben hierin

die Gröl'se und Erhabeuheit der 'I‘hukydidcischen Sprache

' 97
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liege, und freilich Strenge, Raubhcit und Herbigkeit

sich ihr heimische, während bei Xen0phon mit der be

kannten Sül'sigkeit auch ein Mangel an Mannhaftigkeit

einkehrc. Demgemäfs sucht Hr. Koscher in Q 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 l, 73 u’w cizoai p.ä)).ov 7.6‘;u.w p.a'p

rupa; 6+1; -.äw dxeossp.sfvwv „die 5':ch kann hier, weil

sie nicht existirt, nur eine sein, während die dzoai eine

Menge von Sagen betreffen"; VII, 48 i‚v -.z äv sui; .‘.‘o‚

paxoüaat; fis).6p.avov etc. „das Neutrum zeigt an, wie

unbestimmt und heimlich diese Bewegung noch gährte”.

Cap. l2. Einheit des Thukydideischeu Werks. 5 l.

Abfassungsuit. Hr. Koscher zeigt richtig, dal's die

Abfassung des Werkes in der Form, in der die 7 ersten

Bücher vor uns liegen, erst nach dem Ende des Krie

ges geseheheu sein könne. Hierzu benutzt er 5.354 ff.

auch die Gestalt des letzten Buchs, in Verbindung mit

der Sage, die schon oben erwähnt war. Er vindicirt

dasselbe dem Thukydides, aber als ein unvolleiidetes,

dem die letzte Hand mangele, während Niebuhr die

Vermutbung uufstellte, es sei dies Buch absichtlich

matter gehalten, um es dem mutieren Gange des Krie

ges anzupassen. Q 2. Gegenstand des “’erks, wobei

der Hr. Vf. unter andern sehr fein und wahr bemerkt,

man sehe es dem Werke wohl an, dal‘s der Verfasser

auch von anderen Dingen wohl unterrichtet sei, dal's

er sich selber den Zügel angelegt habe, um in

strenger Abgeschlossenheit „das Herabsinken Athene

von seiner Perikleischen Höhe” zu schildern. Hierbei

aber konnten die Episoden nicht unerwähnt bleiben,

von denen Hr. Koscher die geistreiche Ansicht aufstellt,

Thukydides habe die Hanptepoelten der früheren Ge

schichte Athene zur Vergleichung tnit analogen Erschei

nungen der Kriegszeit an die passenden Stellen einge

schoben. Theseus und die Zusammenziehung der De

men, die Usurpation des Kylon, der Sturz der Pisistra

tiden und das Ende des Themistokles, dein der Unter

'gang des Pausanias beigegeben ist. In diesen Cyklns

hätte der Hr. Verf. unbedenklich auch die Terenssage

einfüge" können. Ich kann dem llrn. Verf. nicht bei

5iilnmena iheils weil uns die nüherlicgcnde Veranlas

sung zu diesen Einschiehungen von 'l‘hukydides selbst

gegebe" “im, Z. B. bei 'l‘ereus die Verwechselung mit

Term, 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 lnsel. Aber Thukydides setzt,

was ich beiläufig bemerke, sowohl in dem, wo er eine

positive Andeutung giebt, als auch in seinem Schwei

gen den Herodot voraus, und vermeidet Puncte, die

hier zur Genüge erörtert waren. Für eine Geschichte

Athene wären Eleusis und Eumolpus wichtiger als Te

reus, Kodrus uud die Colonisation Jonicns eben so wich

tig als Thescus; 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 Klisthems. Hier

Wenigstens kann ich keinen der Kunstgritl'e des Histo

rikers erkennen, sondern den natürlichen \Vnnsch, die

vollständige und die lautere \‘Vahrlteit zu 'geben.

Das l3. Capitcl giebt eine Analyse des l. Buchs,

und zwar detaillirter, damit der Leser an ihr zur eige

nen Analyse der folgenden besser angeleitet werde.

In 6 l. wird die Vorrede, in 6 2. die Einleitung, in

6 3. die Vorbereitungen zum Kriege besprochen. Der

llr. Verf. verführt hierbei so, dafs er nicht etwa den

innern Gedankenzusammenhang der Vorrede giebt, son

dern die wesentlichen Sätze derselben nach dem inne

ren \Vachstbum der hellenischen Staaten, nach ihren

auswärtigen Unternehmungen, nach der Seemacht, die

sie besafsen, und nach den Bündnissen, die sie ah

schlossen, aneinanderrcibt. Sie Werden dadurch in den

Augen des Hrn. Verf.’s zu einer Art von Archäologie,

in der Thukydidcs mit bewundernsnürdigetn Takte das

Gesetzmälkige, Wesentliche zu treffen verstanden habe.

Rec. kann hierbei nicht umhin, zu bemerken, dafs diese

Vorrede aus keinem anderen Gesichtspuncte zu be

trachten ist, als von dem aus Thukydides selbst sie

otfen erklärt voransgcschickt zu haben; dafs ferner, als

eine Art Archäologie betrachtet, allerdings gerade die

wesentlichsten liücksichten z. B. der Colonisationen, der

Gesetzgebungen u. s. w. Würden übersehen sein; dal‘s

alle Notizen, welche darin erscheinen, weniger um ihrer

selbst willen gegeben werden, als zur Rechtfertigung

des Historikers, der von diesen Zeiten ab sich der rei

feren und gröl‘seren Gegenwart zuzuwenden gewagt hat.

Der Gegenstand des Q 2., die Einleitung, veranlufst

den Hrn. Verf., da nur die Stubengelchrten Diodor und

Plutarch hier neben Thukydides unsere Geschichtsquelle
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bildeten, und unsere Grammatiker deshalb ebenfalls

nicht viel damit anzufangen wüfsten, einige weiterge

hende politische Anmerkungen hinzuzufügen. Er giebt

demnach in Anm. -l S. 380 einen Ueberhlick über das

Fluctuireu der in Athen herrschenden Parteien. Kleisthc

nes hat sich begnügt, die Solonische Verfassung wie

der herzustellen, und nur durch den Umsturz der alt

aristokratischen Stammestheilnng so wie durch den

Ostracismus der Wiederkehr eines Oligarchcn- oder

'I‘yrannenregiments vorbeugen wollen. Es scheint dar

nach, als ob er Oligarchie und 'I‘yrannis als verwandt

betrachte. Dann gelten ihm Miltiades und Aristides

beide als Führer der garnät'sigten Conservativen, wäh

rend man bis jetzt aus den politischen Neuerungen des

Letzteren glaubte schließen zu dürfen, dafs Aristidcs

von Grund aus Demokrat gewesen sei. Ueber den

Ostracismus belehrt uns Hr. Rascher, dafs derselbe

nach Art unserer constitutionellen ll‘linisterwechsel zu

betrachten sei. Die Entfernung der phfrctenden Mi

nister auf eine Zeit sei nothwendig geweseli‘, damit das

neue Ministerium nicht seine ganze Zcif?iiit Existenz

kämpfen auszufüllen hätte. Durch die glänzende Auc

toritüt des Aristoteles, der dies ganze lnstitut auch

nur aus Büchern kenne, dürfe man sich hier nicht blen—

den lussen. Im Perserkriege wirken beide Parteien

mit: einander, Themistokles als Feldherr, Aristides auf

dem in jener Zeit so wichtigen Gesandtschaftsposteu

in Sparta, und bei l’latüü als Feldherr. Cimon ergriff

den Vertbeidigungsplan des DemokratenThemistokles,

und der Areopag besoldcte die Flotte vor Salamis.

Bald nachher erscheint Themistokles als plebejischer

Emporkönunling. Für Sparta lernen wir S. 389, dafs

die Ephorie mit Unrecht 'äls ein demokratisches Insti

tut angesehen werde, dafs sie im Gegentheil recht ei.

gentlich den Sehlufssteiu der Lacedümonischßn Aristo

kratie bilde. Aufser diesen und ähnlichen Entdeckun

gen, zu denen der von Hru. Koscher mit grofser Ge

ringachtung behandelte Grammatiker allerdings nicht

leicht würde gekommen sein, hat der Hr. Verf. in die

sem Cnpitel nichts geboten, was nicht bereits früher

schon gesagt Wiirc. Indefs kann diese Zusammenfas

sung immer, auch wenn sie nichts Neues bietet, für

die Einsicht in Thukydidcs willkommen geheißen

werden.

In Cap. H — l6 werden nun die Gesichtspuncte

Weiter entwickelt, unter denen das Herabsinken Athene

von seinem Perikleischen IIöhenstaude von 'l‘hukydidcs

dargestellt werde. Der Ilr. Verf. betrachtet als er

sten Hauptfadcn hierfür abermals die innere Politik,

die Umwandelung der politischen Gesinnung (Cap. lt),

als zweiten die Umwandlung der auswärtigen Politik

(Cnp. 15), als dritten die Seemacht, und als vierten

endlich die Bundesverhältnisse (Cap. IG). In Cap. I4

werden als die eigentlichen \Vendepunctc l. das

Ende des Perikles, 2 Kleon, 3. die Revolution

in Korcyra, 4 Nikius, 5 Alkihiudes, 6 die oli

gnrchische Revolution der Vierhnndcrt bezeichnet, und

ß. 7. dieselbe Unnvaudlnng auch in Lacedämon nachge

wiesen. Die historischen Charakteristiken, welche der

Hr. Verf. hier darbietet, sind lebendig und wahr; über

Alkibiades und den Hermokopidenprozefs hat er eine

neue Ansicht gegeben, die, trotz der geistreichcn Aus

führung, doch noch einer weiteren Prüfung bedarf.

Hr. Koscher ist nämlich der Meinung, dafs 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 gröl'steutheils auf die entgegen

gesetzte Partei. \Venn unter diesen auch Optimaten

sich befinden, so hätten diese unter der Maske eifriger

Ankläger nur ihre Genossen zu retten versucht. Die

Verletzung der Mysterien, die sonst als äz;’ 5ßpsr ge

schehen gilt, habe darauf gezielt, dieselben nicht mit

dem grofsen Haufen, sondern in optimatischcr Abge

schlossenheit zu begehen. Der Hermcnfrevcl sei ge

gen den plebejischen Strafsengott aus religiösen, viel

leicht auch aus politischen, Motivcn begangen. So

krates selbst, das religiöse Ideal dieser Zeit, wird iu

dircct mit hineingezogen. Recensent kann sich hier

nicht: der mühsamen Aufgabe unterziehen, das Uuhalt

bare dieser ganzen Argumentation darzuthun; er be

merkt nur im Allgemeinen, dafs es unendlich gewagt

ist, in einer Zeit, wofür Thukydides selbst keine An

deutungen der Art gegeben hat, an einzelne Personen

dergleichen grot'se l’arteistellungen anzuknüpfen. In

allen Republiken pflegt der Gang der politischen Ent

wickelung der zu sein, dafs die Factioaen 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

l’eriklcs und durchihn vollendet; wer nach Perikles
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von Couserratiren und Oligarchen reden will, mufs

-dies in einem andern Sinne than, als wenn er von den

Zeiten des Klisthenes spricht. Und, glauben wir, dafs

unser Historiker, der z. B. die Zeit der \'ierhuudert so

wohl gelei0huot hat, für diese politischen Fluctuatio

neu, deren Hr. Rascher so viel gedenkt, kein Auge

sollte gehabt haben? Ueberdiefs ist Partei mehr als

eine Menge von Gleichgesinnten; auch an Namen, ja

selbst an politischen Handlungen ist jetzt keine Partei

stellung mehr zu ermessen. \\'as nun aber jeucnllaupt

faden betritft, den der Hr. \'erf. hier annimmt, so ist

allerdings zuzugestchen, dal's er in den Ereignissen

selbst liege; für die Compositiou der 'l‘lmkydideischen

Geschichte aber ist er otl'eubar nicht du, und wir au

sercrseits möcbteu an den Hrn. Verf. vielmehr die

Frage stellen, woher es komme, dal's der Historiker

ihm keinen gröfseren Eintiufs auf die Gestaltung sei

nes Werkes eingeräumt habe. ich glaube kaum, dafs

hier noch eine Andeutung nöthig sei, warum Thukydi

des es mit dem Zwecke uml Geiste seines Werkes

unvereinbar gehalten habe, seine Erzählung an irgend

einen Haaptfaden jener Art anzuknüpfen, und so eine

vielleicht geistreichere, ja wissenschaftliobere; aber we

niger wehrhafte und längst vergessene Geschichte zu

construiren. — Anders verhült es sich mit; dem oben

erwähnten zweiten llauptfadeu des Hrn. Verf.s, wel

cher sich in das bellam Archidamieum, den Friedens

stand, den der Vertrag des l\ikiiis bewirkte, den siei

lischeu Krieg und den von Dcceliu auf sachgemiifsc

Weise gliedert. Nur hat der llr. \‘erf. sich auch hier

öfter verleiten lassen, in dem, was die Umstände und

der Zufall bewirkten, tiefe Beweggründe vorauszusetzeu,

und einzelne Beschlüsse auf ein ganzes System zu

rückzuführea. Die Besetzung von l’ylos geschult zu

fällig, und wurde dann erst mit Bewat‘stsein festgehal

ten; die Commission, welche dem Agis beigegeben

ward, hatte persönliche Veranlassung, wie Thukydides

ausdrücklich sagt V. 63, und ist auf keinen Fall eine

Sehmälerung der Feldherrngewalt zu Gunsten der

Ephorea uud des Senats, sondern zu Gunsten ei

ner Olig‘archie, welche sich auf die Sympathie des

Volkes stützt und aus dessen Mitte sich erhoben hat.

Hr. Koscher hat darin entschieden einen Fehlgriff ge

than, dafs er die alte Aristokratie mit dieser neuen

Oligarchie vermischt hat. im letzten Capitel endlich

hat Hr. Koscher die Seemacht und die Buntlesvurhült.

nisse zu einem leitenden Faden für den Gang der Er.

eiguisse gemacht, wobei wir wiederholen müssen, dafs

sie wenigstens für die Abfasuug der Geschichte es

nicht gewesen sind. Dem Hrn. \’c|f. lagen hier die

herrlichen Forschungen Anderer vor. Das was er selbst

seinerseits hinzugefügt hat, besteht weniger in eigenen

Untersuchungen, als in Analogien, die zum gröfsten

Theil mit Glück gewählt sind. Freilich ist damit die

Unsicherheit seines Verständnisses unseres Autors nicht

immer verdeckt, z. B. die schwierige Stelle l], 7, über

die ich oben gesprochen habe, erklärt Ilr. Boschcr so:

die Lucedümöaier hatten, was ihnen an wirklicher Kraft

abging, durch grol'spruhlerische Bestellungen zu er

setzen gesucht. Denn anders könne es kaum genannt

werden, wenn sie eine Flotte von 500 Sehitl'eu unter

ihre Bundesgenossen repartireu wollten u. s. w. So

verkennt er S. 463 die schneidende Schärfe von Thuk.

IV, H, indem er übersetzt: auch suchten wenige Stun

den später die Lacedämonier vom Lande her eine See

schlacht, die Atheuer von den Schitfen her eine Laud

schlacht zu liefern. Die Aufzählung der Atheuischen

Bundesgenossen ll,9 soll in schöner Symmetrie streng

von Osten nach Westen fortgehen. Wir schliefseu

daraus, dafs der Historiker dann die Atheuer oti‘cnbar

gegen die Spartauer unermel'slich bevorzugt hat, bei

denen er diese Symmetrie nicht beobachtet hat. Denn

hier stehen Megatrer, l’hocicr, Lokrcr, Böoter, und

gleich nachher Korinther, Megarcr und Sieyouier

durcheinander.

In Beilage l wird eine Vergleichung von Thuk.

ll, 35—46 mit (ich übrigen I.eichcurrdeu lind Panegy

riken des Alterthums angestellt. Die zweite Beilage

handelt über Zeitalter, Verfasser und Gelegenheit der

angeblich Xenqphoutisdreu Schrift de republiea Athe

nieusium. Resultat der Untersuchung ist, dafs

die Schrif ' einen 427—425 von einem Atheuer für'

einen Spartaui.<chen Gastfreund abgefal'st sei, um die

sen — in hochrerriitberischer Correspoudeuz - von

den llülfsmitt0ln Atheus zu unterrichten. Beil. 3 sucht

die Aufführuugszeit von Eurip. fleracl. zu bestimmen.

Beil. 4 bespricht die literarischen Schicksale des Thu

kydideischeu Geschichtswcrks im Alterthum.

Soll ich nun meine Ansicht von dem Werke des

Hrn. Koscher in wenige Worte zusammenfassen, so

vermisse ich für dasselbe die wahrhaer philologischc

Grundlage, und ein lliuausarbeiten aus einem gründ—

lichen Verständnifs des Einzelnen zu grofseu und um

fassenden Aasichtcu für das Ganze. Aus dieser treuen

und gewissenhaften Durchdringung des Werks unseres

Autors hatte sich noch manche reichere Frucht ziehen

lassen, als es auf den ersten Anblick scheint. Für die

reichhaltigen historischen Parallelen, deren allerdings

der l’hilolog entbehrt, kaunmau Hrn. Koscher aus vol

ler Ueherzeuguug danken, obwohl es schmerzt, dal‘s

er aus der Ferne herbeiholt, was ihm viel näher würde

gelegen haben, wenn er sich zu dem Volke gewendet

hätte, dessen Geschichte für Politik als ewig gelten

des Lehrbuch geltcu wird. Bei alle dem aber bin und

bleibe ich der Meinung, dafs für wahre. Förderung der

\Visseaschaft der beschränkte Samuilertleifs eines Meut

sius gröfsere 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 Newlhtppin.



‚ ‘ J? 98.

Jahrb ücher

für

Wissenschaftliche Kritik.

::_:

November 1843

XLIX.

Die Handelspolitik im Allgemeinen und die Han

delsfrez'laea't insbesondere — oder geschichtli

che, kritische und dogmatische IVi'derlegung

der Handel:gfl‘eiheit und alles dessen, was mit

ihr zusammenhängt. Von L. IV. Sehroeter.

Leipzig, 1843; in Commz'ssz'on bei E. G0et2.

S. 144. 8.

Ehe Bef. über vorstehende Schrift.berichtet, und

es wagt, ein so völlig unwissenschaftliches Werk in

einer Zeitschrift für „wissenschaftlich ' ik” näher

zu besprechen, mufs er ein Wort über hierbei von

ihm eingehaltenen Gesichtspnnct 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 blofs 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 mufs auch für die Wissenschaft

Jahrb. f. winemch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

die besten Früchte tragen. Die Wissensch |ft des Re'chts

wird aus der innigern Verbindung mit der “'isseu

schaft des wirthschaftlichcn Verkehrs gewifs an ge

genwärtigen: Inhalte und wahrer Lebendigkeit gewin.

nen: und so wird eben so auch ihrerseits die VVissen

schaft der socialen Oekonomie erst aus solcher Durch

dringung mit der Politik freiem Flufs, tiefem Sinn und

ein wahrhaft herzbewegendes Interesse erhalten kön

nen. In sofern ist also der stattfindende Umschwung

nur ein nach jeder Seite erfreulicher. —- Indefs — 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 grünliche

Mifshandlung bezeichnet werden kann, Es begegnen

uns nun Schriftsteller, die mit einiger allgemeinen Bil

dung, wie die Zeit sie fordert, daran gegangen sind,

in aller Eile einen oder zwei berühmte Oekonomiker

zu lesen, meist ohne so viel Mufse und Ernst, als

dazu gehört, auch nur zwei Seiten derselben wirklich

zu verstehen, und die dann, erfüllt von der Untrüglieh

keit ihrer im Lesen schon wie Blasen aufgestiegenen

eigenen Ideen, sofort anheben, alle alten Meister wie

Schulbuben herunterzureifsen; die „Schule“, -- zumal

die arme deutsche Schule, — mit ihrer „Pedanterei“

und „scholastisehen Terminologie” zu hühnen, und dem

bereitwillig lauschenden Publieum die neuen Ofleuba

rungen des einzigen Heilsweges zu verküudigcn. Darin

sind sie Alle einverstanden, dafs sie etwas ganz Neues

bringen; dafs sie den Ad. Smith nicht aus ihm selber

fortführen, sondern ganz zertrümmern müssen, und dafs

sie selber sich um so gröfser scheinen, je unverschäm

ter sie den grofsen Briten behandeln. Ob aber das

Neue, das sie bringen, ein neuangcrichtetcr Mereanth
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lismus oder ein nagelneuer Communisnms sein soll,

darin unterscheiden sie sich, und das ist auch ganz

gleichgültig, da. sie meist von den tiefem Gründen des

Einen so wenig, wie von denen des Andern verstehen.

Das grot‘se Publicum lauscht ihnen dabei um so mehr,

je amnafsender sie gegen die ernste Wissenschaft thun.

Es haben nämlich diese dilettantischen Oekondmisten_

vor der „Schule“, wie sie leider bisher meistens war,

den grofsen Vortheil voraus, dafs sie lebendiger in der

allgemeinen Literatur mitten inne stehen, von allen

Fortschritten in allen Wissenschaften mehr sich be

rühren lassen, und namentlich, dafs sie ihre ökonomi

schen Theorien, dem Geiste der nettesten Zeit gemüfs,

mehr mit politischen und historischen Betrachtungen

zu beleben wissen. Unter solcher blendendeu Ober

fläche birgt sich dann freilich die crasseste Ignoranz

und unglaublichstß Unklarheit über die Grundbegriffe

der Oekonomie: allein — dafür haben auch die sonst

durchaus Gebildeten unter uns einstweilen noch kei

nen rechten Mafsstab, eben weil die Oekonomik bis

her unter uns zu sehr nur Fachwissenschaft gewesen

.ist. — Da nun die Dinge so stehe, -— darf da die

„Schule“ diese dilettantische Literatur blofs 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

fsen Bedeutenbeit tief durchdrungen, sehen in solchem

Ignoriren einen ohnmächtigen, neidischen Hat‘s, der

um so unleidlicher sei, da es sich, wie z. B. List

sagte, um „Wohl und Wehe des Vaterlandcs handelt":

sie selbst verdienen, dafs man sie von solchem men

schenfcimllichen Wahne befreit und ihnen über das

Maafs ihres Geistes aus dem 'l‘raume 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 Bewufstsein geläufiger zu

machen. -

Von solcher Auffassung aus geschieht es, wenn

Refer. eine Schrift, die wissenschaftlich ohne alle B0

deutung ist, blofs deshth hier einer näheren Beleuch

tung würdigt, weil sie von der neuen neu-mercanti

listischen Journalistik als eine neue, ganz unuiderleg

liebe Widerlegung der A. Smith'sßhen Handelsfreihcit

ausposaunt ist. Es kann dabei an einem Beispiele, bei

dem freilich einige Farben etwas stark aufgetragen

sind, die ganze Art eines grofsen 'l‘beils 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 übergeben 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 werden, und wurde dann auch von der

„Schule“ noch durch boshaftes lgnorircn verfolgt.

Unser Verf. ist aber schon verfolgt werden, che 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 vom

Gerüste gestürzt, was wohl mein Aufkommen verhin

dern mufs, aber das von mir Aufgerichtete nicht nie

derreifsen wird, wenn ich auch hierbei manche Ecken

abzurunden und manches weiter auszuführen und zu

befestigen verhindert werden 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

nig, wie meine übrigen erfahren: aber desto mehr

stillen Hat‘s Derer, die offen für die Menschen spre

chen, um sie desto sicherer im Geheimen hassen zu'

können. Doch der Hat's, 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 [Hallo

des Verf.’s: „Das Leben ist oft nur Schein, öfter noch

eine Lüge, und am häufigsten eine blofse Dummheit;

das Sterben nur ist eine Gewifsheit, und darum auch

etwas Wahrhaftes und öfter auchetwas \Veises. 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 blol‘sen Mittheilang genug: das Urtheil

bleibe besser dem natürlichen Gefühle jedes Lesers

vorbehalten. —

Die Schrift selbst bringt in vier Capiteln vier \Vider

legungen der Handelsfreiheit: eine geschichtliche, eine

kritische, eine dogmatische und eine „aus dem Leben".

Das erste Cupz'lel (S. 5—56), die „Geschichte der

Handelspolitik und der Handelsfrez'leeil" enthaltend, —

soll zeigen, wie der Verf. die ökonomischen Systeme

in ihrem tiefem Zusammenhange mit der Politik und,

nach der Forderung der Zeit, eigentlich historisch zu

fassen weil's. Darin eben erhebt er sich über die todte,

zerreil'sende Auffassungsweisc der blofs cameralisti

schon Schule zum allein lebendigen, wahrhaft politi.

sehen Gesichtspunete. — 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 „Sebatzsystem“ 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

gewufst”. Freilich habe man zu verschiednen Zeiten

und bei verschiednen Völkern Verschiednes für ver

derbliclfgehalten, nach der Verschiedenheit des gan

zen sittlichen Bewul‘stseins und entsprechenden ötl'ent

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-l

_ ger sei doch auch diese Handelspolitik des Heroismus

so gut, wie die des ludustrialismus ein „Schutzsystem“,

und das Gegentheil einer anarchischen „Handelsfrei

heit” gewesen. — Auf diese sehnrfsinnige Deduction

thut unser Verf. sich was zu Gute, im dritten Capi

tel kommen dieselbe'n Argumente gegen die Handels

freiheit nochmals vor unter dem vornehmen Titel der

„theologisch-philosophischen Urfrage” -— „vom Fata

lismus im Allgemeinen uml Handelsfatalismus insbe

sondere”. Aber —- die scharfsinnige Argumentation

hat leider einen grofsen Fehler. Sie beruht nämlich,

so weit sie gegen A. Smith und seine Handelsfreiheit

gemeint ist, auf einem handgreifliehen Paralogisnms,

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 genoutlnen, in welchem

die Argumentation des Verf.’s es nimmt --, ganz ge

dankenlos mit der llandelsfreiheit, wie sie vor aller

besonnenen gesellschaftlichen Gesetzgebung und Ord

nung den sogenannten „W'ilden“ 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 Verf. wird uns aber noch weitere geschieht

liche Widerlegungen der llandelsfreiheit bringen, und

wird uns namentlich den geheimen verrätherischen Ur

sprung des Smith’sehen Systems auf’s Klarste nach

weisen. , '

Die Reihe der Handels- und Schutz-Systeme be

ginnt mit dem „Handelssgsleme des Heroz'smus" (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 schrofferc 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 dem 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 holl'cn "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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rechterhalthng 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 mufste daher mit „Beschrän

kungen“ sich begnügen; und den Handel, einestheils

durch „Luxu=gesetze einzudümmen 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 unprodncti

ven Alten reine Consumenten waren”. —— Wir be

merken hierzu: Fnstjedes national-ökonomisch Com

pendinm der deutschen Schule hebt das Ilandelssystem

des Alterthurns in seinem Gegensatze gegen das um

derne System in ähnlicher Weise hervor, wie der

Verf„ — nur dafs wohl keines so schiefe Contraste

„in unabsehbarer Weise” folgen läfst. Den Kern des

dmllenischen Heroismus, nach der Seite seiner Furcht

vor dem Handel, lernt man am Besten kennen bei

Aristoteles an seiner Unterscheidung von rnafsvoller

„Oekonomie" und mafsloser „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 Asceteu und der germnnischen Bitter, 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 indefs getrost

mit unserm Verf. an der Oberfläche bleiben: auch du

werden wir genug zu berichtigen haben. Sogleich be

gegnen wir der Bemerkung, — diese heroische [lan

delspolitik könne in der Tendenz mit der Handelsfrei

heit zusammen zu stimmen scheinen, weil beide auf

„Wohlfailheit“ ausgehen: nur müsse man nicht ver‚

gessen, dal's die alten Staaten Aristokratien waren

und in ihnen „die freien Bürger aus reinen Consumcn

ten bestanden, Welche von ihren Untergebenen lebten,

und denen es mithin an allem lutcresse fehlen mufste,

den Producenten auf die Beine zu helfen". -— Was

mag der Verf. sich unter seinen „reinen Consumenten"

hier wohl vorstellen? Die „freien Bürger” der alten

Staaten lebten theils unmittelbar von den Producten

und Fabrikaten, welche sie unter ihrer Leitung von

ihren Solaven erarbeiten liefsen, und soweit kann „W ohl

feilheit” im Sinai: des Verf.’s gar nicht in Betracht, -—

theils aber auch vom Preise dieser Producte und Fa

brikate, — und so weit war der Widerstreit, theuer

verkaufen und wohlfeil kaufen zu wollen, ein Streit

der Stände, gerade so, wie in unsern Staaten. Die

griechischen Verbote der Ausfuhr von Oliven, Ge

treide u. s. w. wie auch die römischen Gesetze gegen

Anfkäuferei, waren durchaus nicht zum Besten der nir

gends zu findenden „reinen Consumeuten”, sondern

ganz einfach für die ürmeru, etwa auch industriellen

Bürger, wie Kaufleute, Stihifi‘sr0lk u. s. w. — auf Ko

sten der Reichern, die von der Bodenrente lebten oder,

wie die römischen Ritter, Kornwucher trieben: es wa

ren dieselben also nicht, wie der Verf. meint, aristo

kratische Acte gegen die Arbeitenden, sondern umge

kehrt alle durchaus demokratischen Ursprungs. So

viel nicht einmal zu wissen, das zeigt geuifs von gleich

geringer Kenntnifs der National-Gekonomie, wie der

Geschichte! — -— Es konnte aber, bemerkt der Verf.

richtig, — das heroische System sich nicht halten.

Der Handel, der ja zu den „Fortschritten der Mensch

heit" gehört, schlich sich trotz alles Schutzsystemes

ein, und untergrub „durch fremde Genüsse und fremde

Moral” die heroische Gesinnung. Der Luxus war nicht

mehr zu hemmen: und am Luxus gingen die Staaten

zu Grunde; aber dies nur, weil man es nicht verstand,

das Haudelssystem zu ändern. „Nicht der Luxus, —

meint der Verf. — ist ein Uebel, sondern die Schwie

rigkeit ihn zu erlangen: denn diese Schwierigkeit ist

es, welche die Heftigkeit der Begierde rege macht

und in dieser Heftigkeit zu vielen Lastern führt, ge

rade wie der Heifshunger in der Zeit der Theurnug \’er

brechen erzeugt". „Hätte Rom, nachdem der alte he

roische Geist von ihm gewichen, sich auf die Production

gelegt und ein neues Karthago zu werden versucht,

es würde in seiner Gröfse fortgeschritten sein und

heute noch bestehen". -

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Handelspolitik im Allgemeinen und die Han

del.gfreiheit insbesondere — oder geschichtliche,

kritische und dogmatische [Viderlegung der

Handel.gfreiheit und alles dessen, was mit ihr

zusammenhängt. Von L. ‘W. Schroeter.

(Fortsetzung.)

Da treffen wir also den Verf. gleich im Mittel

pnnete seiner Lieblings-Idee, der Vortrefflichkeit und

Unvergängliehkeit des modernen ludustrialismus. 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,

dafs 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 Grundvorstellnng, die Unvergänglich

keit einer auf Industrialismus und Luxus erbaueten

Gescllechafts-Ordnung, wollen wir gleich hier einige

Bedenken beibringen. Wenn der Verf. an dieser Stelle

der Bemerkung eines Kaisers von China beistimmt,—

„dafs, 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 miisse”,— und er von diesem Kaiser rühmt,

dal's derselbe auf solchen Grundsatz hin eine grofse

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 Neu.

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

schon beschäftigt sind, die Kleider eines Einzigen zu

verfertigen, wie ist es möglich, dal's es nicht viele

Leute geben soll, welche gar keine Kleider haben”;

so ist das eine sehr charakteristische Stelle für die intime

luconsequenz des ganzen mercantilistischen Industria

lismus, für seinen Scharfblick in Betreff des Splitters

im Auge der Agricnltur-Oekonomie und seine Blind

heit in Betreff des Balkens in seinem eignen Auge.

Luxus in Stickereien gehört allerdings einer höheren

und spätem Consnmtionsgestalt an, als Luxus in Klo

sterbauten oder müfsigen Dienerschwärmen: aber ob

die Kräfte der Gesellschaftsmitglieder, welche fiir die

wesentlichen Bedürfnisse der ganzen Gesellschaft, war

me Kleidung und gesunde Nahrung für Alle, verwendet

werden sollten, für unnützen Ueberflufs an mönchischet

Beschaulichkeit oder für eben so unnützen Ueberflufs an

Luxus—Stickereien vergeudet werden, das scheint in

der 'l‘hut vor dem Mafsstabe 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 Mafsstnb ist aber auch

dem europäischen Menschen nicht so fremd, und der

mercnntilistisehe lndustrialismus 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 Industrialismns

und seine Legitimirnng des Luxus für immer besänf

tigt werden, so mufs er von den Communisten und

Chartisten und ihrer „Heftigkeit der Begierde'l, doch

gar zu wenig gehört haben. Oder scheinen ihm diese

„Begierden“ — seinem „neuen Karthago" so unge

fährlich! —

Das Obige mag hinreichen, zu zeigen, was es mit

unsers Verf.’s tieferer Auffassung der Handelspolitik

im geschichtlichen Zusammenlmnge 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 Untergangs Roms waren es die germa

nischen Völker, die es verstanden „aus dem Einen

Lebenskreise in den andern überzuschreiten und, nach

dem der Heroismus sich ausgelebt, der Handelspolitik

der Industrie sich zuzuwenden”. — Dies geschah aber,

wie der Ve'rf. auseinandersetzt (S. 23—56), nur all.

mählig und unter Kämpfen. —

Der Uebergang vom Systeme des Heroismus zu

dem der Industrie war ein allmähliger -— und zuerst

tritt uns entgegen das „gflm'xdde Syslem 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 annalnn. — „Frank

reich aber war es, das zuerst diese Stücke von einem

Schutzsystem zu einem grofs'en, abgerundeten Ganzen

umschmolz”, und „Colbert war der grofse Stifter die

ser Handels-Centralisation, wie Richelieu der Begrün

der der politischen gewesen ist. — — Das System

Colberts kann man das „industrielle bürgerlich-mo

narclu'sche” (S. 38—47) — nennen. — Es ist dies das

reine lndustriesystem 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 verfor

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 indcfs alle

auf die egoistischen Interessen des Adels und der Eng

länder zurückführen lassen. Um das zu verstelm, 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

dem Wohlstaude der Städte war auch der Werth des

Grundeigenthums gestiegen und — „der Landreich

thum des Adels war so immer noch eine starke Stütze

(ler 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 städti

schen Erzeugnisse vertheuerte und den Gewinn der

Bürger außerordentlich vergröfserte, während die ver

botne Ausfuhr landwirthschaftlicher Gegenstände den

Gewinn der Grundbesitzer, Welche zu der Zeit den

Adel bildeten, aufserordentlich schmälerte”. Das Alles

mufste „für den Adel um so verderblicher werden", da

auch er „den alten Heroismus verloren und dem Luxus

sich ergeben hätte”, — so dafs er „nun die Vertheu

rung der städtischen Güter und Waarcn 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 liefs der Adel

springen in der von ihm erlisteten „Widerrrqfimg des

Edicls von Nantes",— welche „zwar unter demVorwande

der Religion geschah”, aber —- der Verf. ist ihr hin—

ter die Schliche gekommen, — den politischen Zweck

hatte, die Protestanten, wdche hauptsächlich die ln

dustriellcn der damaligen Zeit gebildet, nach England

auszutreihen”. Ob schon hierbei England „im Gehei.

men” seine Hand „gegen die Protestanten” im Spiele

gehabt, „läfst sich mit Bestimmtheit nicht behaupten.

Gewifs aber ist es, dafs England von nun an den fran

zösischen Adel ununterbrochen in seinen Antrengungen

gegen die Schöpfungen Richelien‘s und Colbert’s aufs

eifrigstc unterstützte". Zwar— „ob auch, um diesen

Bestrebungen eine Spitze zu geben, schon damals die

Einführung einer neuen Dynastie im Werke war, ge

hört nicht in das Reich dieser Betrachtungen” -— und

leider schweigt die Geschichte, „wie über Alles, was

zu wissen Noth thut", über die „geheimen Fäden"

der lntriguc. „Doch wir glauben, sie sehr sichtbar

unter der Regenlschafl aus Licht treten zu selm.

Jene absichtlich versuchte Zerrüttung der französischen

Finanzen, welche Von dem Engländer Law unter der

Regentschaft mit so vielem Erfolge unternommen und

ausgeführt werden 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

tem gewaltsamen Plane scheiterten indefs mit dem

plötzlichen Tode des Regenten: „und man suchte

nun das Staatsgebiiude tief theoretisch zu untermi

niren, was man gewaltsam und offen nicderzurcifsen

nicht vermochte. Monlerquieu und Quernaz' 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 Zusehandenmachen der National-Geko

nomie Colbert’s aufgegeben worden ist". —— - So

also entstand aus Einer und derselben Intrigue mit

dem „Geiste der Gesetze” zugleich das sogenannte

physiokratische System der National-Oekonomie, das

wir am besten als das „arislohrutiseh landm‘rthrehaft

Ziehe System" (S. 47—51) bezeichnen. -- Dafs der

Adel diesem Systeme freier Ein- und Ausfuhr anhing,

darüber kann man sich nach Obigem nicht wundern.

„Aufl'allend kann es nur erscheinen, wie das französi

sche Volk in Masse einem solchen Systeme zugekehrt

sein, und dal's 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, da|‘s die Aristokratie und ihr

System durch die Revolution überfliigelt wurden. Aber

die Engländer, die „hauptsächlichsten Planmacher der

Revolution”, waren durchaus nicht an die französische

Aristokratie gefesselt. „Der Cosmopolitismus, das

\Veltbürgerthum, das Einzige, was in jener stürmischen

Zeit VDI] den Wellen der öffentlichen Meinung getra

gen wurde, mul‘ste selbst das Holz zu dem Boden des

gescheiterten Schiffes der Haudelst'reiheit hergeben, und

A. Smith war der grol'se Zimrnermcister, welcher dies

heranszuzimmern verstand". Er erfand das „wellbiir.

gerliehe System des Handels, oder die Handelsfrez'heit

des Kosmopoh'hbmue" (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 Commeutars. Aber als für die ganze neu-mer

kantilistische Auffassung charakteristisch, mufste die

Darstellung ruitgetheilt werden. lief. hat es oftmals

dem Dr. List‚nachversichern hören, A. Smith habe

sein System blofs zur Exportation, blofs zur Täuschung

der andern Völker erfunden, und nur wir Schulgelehr

ten seien so stupid gutmüthig, seine Worte für haare

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 grofse lutrigue gegen das Schulsystem. O, den

Philistern, — man gestatte_‚hier den Ausdruck, — den Phi

listern aller Nationen imponirt ein solcher Kopf, der von

keinen diplomatischen Bänken sich hinter‘s Licht führen

lät‘st, sondern der Geschichte in die Karten zu schon weiß!

Damit ist nun die Handelsfreiheit „geschichtlich“

auf's Bündigste widerlegt.

Das zweite Capüel bringtyuus die „kritische“ W'i

derlegung (S. 56—105). — Der Verf. widerlegt in

sechs Artikeln nach einander die Sätze A. Smiths,

weiche er für die Hauptsätze hält, und zeigt diesel

ben seinen günstigen Lesern in aller ihrer unglaubli

chen Blöße. Zwar alle diese Sätze sind Producte

blot‘s des englischen „Maechiavellismus“: 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 hiel'se 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 aufreifst, und das Verstandlose verständig nach

zuweisen, mufs mindestens da fruchtlos erscheinen, wo

der Unverstand schon im Voraus die Ohren verstopft

hat”. — Der Verf. weifs nicht, dal‘s er das blofs wi

der sich selber redet. ‚ Wogegen er nämlich streitet,

das sind durchweg blofs seine eigenen Einbildungen:

denn auch nicht Einen Satz VOII A. Smith hat er rich

tig verstanden. Wir werden uns hüten, seine Kritik

„bis in ihre kleinstenBestandtheilc zu zerfasern”; aber
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e lassen sich auch ohne das hinlängliebe Belege des

Gesagten beibringen.

Im ersten Artikel (S. 56—63) greifl der Verf. den

Satz der Handelsfreiheit an, welcher lehrt: „billig zu

kaufen und [heuer zu verkmqfen", und zu dem Ende

Einfuhr und Ausfuhr frei zu lassen. Er stellt demsel

ben entgegen: „Nur wer das _Theucrste 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,

dafs 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 anzusehafl'en. 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, dafs gerade

auf diesemselbcn Wege man es erreiche, auch, wie

am billigsten verkaufen und wie am meisten produci

ren, so auch am reichlicbsten zahlen zu können.

Im zweiten Artikel (S. 63—78) bestreitet der

Verf. den Satz, — eine künstlich gemachte Fabricatz'on

entziehe der natürlichen Produetion Arbeitskräfte, die

in dieser ertragreicher angelegt worden wären. Der

Verf. stellt entgegen: „ein Landumnn, welcher neben

seiner Landwirthsehaft 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 Müfsiggang und für energische, auch „künst

liche” Weckung des gewerbfleifsigen 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 weifs, indem er sie von dem überflüssigen Auf.

wunde mül‘sig verbrachtcr 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

eurrenz nicht bestehen können, ondern künstlicher

Preissteigerung durch Schutzzölle bedürfen, weil näm.

lieh diese umgekehrt alle Producte vertheuern, indem

alle wegen der Preisausgleiehnngcn des innern freien

Verkehrs den Ucberaufwand mittragen, d. h. bezahlen

helfen müssen. Beweiset denn nicht die Nothwendig

keit eines Schutzzolles klar, dal's bei freier Concur

renz das Prodnct dieser Arbeiten ihrem Aufwands an

'l‘ausehwerth nicht gleichkommen würdet dafs der freie

Preis nicht die aus den andern Verwendungen resulti

renden nationalen Sätze des Arbeitslohus, des Capitel

zinses und der Bodenrente erstatte, und dal's diese

Verwendung eben deshalb nur durch gezwungene Aus

gleichung der Preise und gewaltsame Niederdrückung

jener nationalen Sätze, also nur um den Preis vermin

derter Reproductivitiit des gesammten nationalen Ver

mögens aufrecht erhalten werden könne! —- Auch hier

beruht also die Widerlegung wieder auf völligem Mifs

verständuii‘s des Zuwiderlegenden!

Der dritte Artikel (S. 7l—78) wendet sich gegen

die Behauptung, — dnfi Schutzzölle die damit beleg

ten IVaar-en vertheuern. Der Verf. meint: ‚';lVohl

feilheit ist überhaupt ein sehr relativer Begriff, und

hängt von dem Staude und Preise des Geldes ab".

Er sagt ferner: „Jedermann weifs es, dafs nur der

an Geld Mangel leidet, welcher mehr ausgiebt, als ein

nimmt, so wie wiederum derjenige im Geldüberflusse

sich befindet, welcher mehr einnimmt, als ausgicbt:

warum sagt man sich dies nicht von den Nationen”?

— -— Wollten wir zuerst die Begritfsvcrwirrung bei

unserm Verf. in Betreff des Zusammenhangs von Geld

preis und Zinsful‘s zerlegen, so würde uns das viel

Raum nehmen. Aber die Geldfrage braucht hier noch

gar nicht beigezogen zu werden. Die „Vertheurung“

findet, wie eben auseinandergesetzt ist, gegen Vermö

gen, gegen Arbeit statt, mit welcher jede \Vaare, auch

das Geld selbst, in letzter Instanz erkauft werden mufs.

Dafs aber eine Nation, die mehr verzehrt, als sie er

arbeitet, nur die Ersparnisse früherer Arbeit damit

durchbringt und nothweudig verarmen mufs, liegt auf

der Hand, scheint aber eine für den in Frage stehen

den Punet sehr gleichgültige Bemerkung.

(Der Beschlufs folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
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Die [Imzdelspolz'tik im Allgemeinen und die Han

del.gfrez'/reit insbesondere —— oder geschichtliche,

kritische und dogmatische H’z'derlegung der

Harzdclsfi‘ei/aez't und alles dessen, was mit ihr

zusammenhängt. Von L. IV. Schroeter.

(Schlafs)

Im vierten Artikel (S. 78—85) kommt der Verf.

an den Nerv der Handelsfreihcitstheorie von Ad. Smith,

indem er bestreitet —— „dafs durch Srimtzsysteme die

Capt'talien natürlichen Eru-erbs:rrmlgen entzogen und
zur minder natürlichen und daher auch minder ergie

bigen hingeleukt 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 Verf.s

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 WVald-, Getreide- und Wein

Lande: aber im Grofsen könne man „der Kunst keine

Grenzen stecken”. Die Gleichheit des Productcnreich

thums mufs 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 Hiilfe 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 grol‘sartig! Nun

aber zweitens leugnet unser Verf., dafs neue Erwerbs.

zweigc auch neue Capitalien erfordern oder sie den

alten entziehen. Die Erfordernifs neuer Capitnlien tritt

nach ihm nur bei neuen Handelsspeculationen ein, we

gen der „consumtivcn” Natur des Handels. „Vom

Jahrb. f. wissemch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

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 Golda betrieben, sondern mit der Arbeit und den

Materialien des Landes: und wenn auch die Unterneh

mer, als Einzelne betrachtet, des Geldes nicht entbeh

ren können; so kosten doch die Unternehmungen dem

Lande, als Ganzes erwogen, kein Geld”. — Diese

Verwechslung von Geld unc Capital, und die Ausschlie

fsung der „Arbeit und der Materialien des Landes”

aus dem Umfange des letztem, 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, dal‘s 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. Dafs die Betheiligten der neuen Erwerbs

zweige, die sogenannten monopolisirten, hierin ihren

Vortheil finden, wird von den Gegnern selbst zugege

ben; und dafs die bei der alten Beschäftigung zurück

gebliebenen durch die verminderte Concurrcnz gewin

nen müssen, liegt am Tage. Wer soll und kann hier

bei verlieren, wenn aufscr den beiden gedachten Clus

sen, der alten und der neuen, eine dritte nicht exi

stirt"? — \Viei meint der Verf., ist es denn nicht cin

leuchtend, dal's wenn durch Einführung des Schutzsy

stems mit Zöllen auf die Einfuhr von Fabrikaten und

auf die Ausfuhr von Produoten 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 znar in Folge

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, dal's in ein und demselben Tauschakte, in

welchem gegen früher mehr Getreide für die gleichen

Fabrikate gegeben werden mufs, zugleich auch mehr

Fabrikate gegen früher für das gleiche Mais Getreide

gegeben werden!! Und — „wer kann nun dabei ver

lieren, wenn aufser 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 „Kr'itz'la“ des Verf.s bereits

genug gegeben, und es mag daher genügen, den vom

Verf. zum Schlusse aufgestellten Rat/t in Betrefl‘ einer

Verwo/tlfla’lerung des Geldes noch herzusetzen. Er

sagt (S. 100) „die anzuwendende Mafsregel 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 Gassen 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., grofse Folgen aus solcher ein

fachen Mafsregel sich ergeben. Es werden die Men

schen bald theuer, die Arbeit 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. (l)

Aber -— den Refrain nicht zu vergessen — damit das

Alles möglich‘ sei, dazu gehört ein Schutzsystem, wel

ches erst die Industrie über den äufsern Ilandel em

porhcbß. Denn, „wo der äufsere Handel überwiegend

ist, da kann selbst bei einem ewigen Frieden das Me

ta":reld 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. —

Bef. 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 unverstanden

Sätze der Wissenschaft —- im Obigen nun hinlänglich

beleuchtet zu haben. Er dispensirt sich daher von der

Mühe, auch noch den Rest, — das dritte Capz'tel, die

„Untersuchung nur! Begründung einer wahren Han

delstbeorie und Hundelsdogmatik” (S. 106—135) ent

haltend und das vierte Capz'lel -— „von der Praxis der

freien und freieren Handels” (S. 135—144), — in

ähnlicher “'eiee noch zu zerlegen.

Es sei aber gestattet, zum Schlusse 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 läfst, dafs die Politik sich aus der

innigern Verbindung mit der Oekonomik erfüllen und

beleben werde; so liegt es noch mehr vor Augen, dafs

die Oekonomik anfängt aus einer todtcn Fachwissen

schaft jetzt, in engerer Verbindung mit der Politik, ein

lebendiger und herzbevwgender Theil der allgemeinen

Literatur zu werden. Selbst in der unerfreulichen,

leichtsinnig dilettantischen Behandlung, welche sie da

bei oft erfährt, findet man diese freiem, lebendigem

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, Zusatm

menfassung des Getheilten, für -— wie man das nennt '

-- „Organisation” — geltend. Aber — so wahr diese

Richtung ist — so nothwendig es ist — diese bei A.

Smith und seinen nächsten Nachfolgern vor dem Thei

len und Analysiren zu sehr zurücktretende Seite ent

schieden bervor 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. Sma'llt Hinauuckreüen, — 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, — dal's man es nicht verschmühe‚

vorher in A. Sun‘llc lu'nez'nzusc/«ree‘ten, — und nicht blofs

in Ad. sz'lh, sondern auch in den noch vielmehr ana

lytischen, den A. Smith nach dieser Seite erst vollen

dendcn 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 Smilh und Biccardo

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 Vielem,

als die errungene Klarheit über die einfachsten, allbe

herrschenden Gesetze des Verkehrs und der gesamm

ten Ockenomie. Dem Dr. Sekroeler vorab empfiehlt

tiefer. das Studium derselben, wenn anders er genug

freien Geistes ist, den „lauten Tadel” wirklich will

kommen zu heil‘sen. —

Karl Heinrich B rüggem nun.

L.

De S op h 0 c l z's scholz'orum Laurer‚tianorum ca

n'is lectc'om'bus, scrz'psz't Dr. Gustarus Wolff.

La'psz'ae, 1843. c'1np. Fr. Pctn'. 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 besafs

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 Fleifse, mit Einsicht und Scharfsinn geführt,

und in einer klaren, nicht incorrecten, Sprache darge

legt sind.

Der Verf. weist nach, dafs_ die sogenannten lau

rentischen oder römischen Scholien von einem vor

dienstlosen Epitomator herrühren, dem die Arbeiten

von vier Commentatoren, zwei älteren und zwei spü

teren, vorlagen. Von jenen war einer der bekannte

Didymus, genannt Xakxävrapoc,_der‚ zu Alexandria ge

boren, zu Rom unter Cäsar und August lebte. Dies

wird mit äul‘seren 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 liefs er

es nicht an Prüfung der Handschriften fehlen.

Nachdem so der \Verth der Scholien als Urkun

den für die 'l‘exteskritik festgestellt ist, beginnt der

Verf. die Prüfung der einzelnen Stellen nach folgenden

Capiteln: I) Wo die Scholien zum Richtigen führen kön

nen. 2) Vertheidigung der mit den Handschriften über

einstimmenden Lesarten, die von neueren Herausgebern

angegriffen werden 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 Erklären 6) Wo die Scholien rich

tige und falsche Lesarten zugleich aufbewahrt haben.

7) Falsche Lesarten der Scholiasten. S) Ueber die Bol

lenvertheilung. 9) Ueber die Textverfülschung 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 V. 221. haben die Handschrif

ten äv öswoi'c fivayxoioilr,v äv Beweis. Der Schol. sagt:

Std ‘r‘r,v 611 e p ßac w räw öswiiw dvot1xa'C0paa Darum bil

det der Verf. den anapästischen Tetrameter fiva1xaieti-qv

€v 6-:rspöawoir. — Die corrupte Stelle V. 1281. wird

vom Schol. mit: folgenden Worten erklärt: d» <pO.at‚

oi’av i]xouoa q;r]pv;v nspl 105 döskgaoö depocööxr,rov‚ äcp

fi oörs erwrticat äv fiöovoiy:r‚v oiirs dxoücaca ßoi,oon

Darnach schreibt der Verf. also :p

d» 90km,

oizv od. dv !x).uov €1c.‘o obß' dv flkme' eböc‘w,

äq_ov 6p‘piv oiir' ävaubov

oböä ciw ßo:i xÄüouc'

d: tdÄawa.

„Qualem audivi ego neque exspectabam nuntium an

diens, dolorem habui neque mutum neque vero clamore

praeditum”. Die Umstellung der Wörter ä’><).uov dv

scheint mir nicht nötbig, zumal der Dochmius bes

ser lautet, als das durch die Umstellung gewonnene

Metrum.

Ajaa: V. 208. schreibt der Echo]. noiov ßdpoc Ela

ßsv aiirq i, vb€ a’mb ‘r7,: nporz-Spa; dyöfac, und der Verf.

emendirt ‘c( ö’ ävv]kkaxraz 168’ ä*r,öetac | vi fiöe ßaipo<;

.



799 Scliolz'en zum Sophokles. 800

qualem hancce miseriae molem neu accepit pro priore

felicitate! — V. 220. schreibt er xsivou Xsrpu’qmm räw

Zpdc, indem der Schal. rä mÄp.1]pata xal npoi€sr; inter

pretirt. -—- Bei V. 257. gebraucht der Schal. in seiner

Erklärung dreimal das “’art 1ay_s'w;. Daraus schliefst

der Verf., dal‘s ägaap‚ welches auch anderwiirts mit ra

xg'm; gedeutet zu werden pflegt, für ärsp im Text ge

standen habe, und schreibt i.apmpö‚' '{äp ä'cpap c:sporröi'

at'Ea; etc. nam sicut auster, qui vehemens exarsus est,

subito coruscis fulguribus se ponit. Hier scheint mir

der Schlafs des Verf.’s übereilt:‘ denn zum Gebrauch

des ra‘ß'w: wurde der Schal. durch den Sinn der Warte

an sich veranlal‘st: und dann würde ja äeap auf ai'Ea;,

nicht auf Hf(21‚ zu beziehen sein. — V. 1190. schreibt

er o’w’ depoßösa priav nach dem Schal. oxorswir‚v xal

dapd»ör‚ rot; "E)Jsr‚sw und der Lesart einiger Handschrif

ten 1‘,vspdsasav.

_ Trachin. V. 331. emendirt der Verf. ).6m‚v ap?.c

1’ äp.oö ödE-g ).zßsiv nach dem Schal. i’va p:‘q BdEtnp.ätl

abri‚v ).zmsiv. ——' V. 526. zeigen die Worte des Schal.

äyd„ zapsioa rä zok).o‘z, reit ra')cr‚ Ät€‘{m täw apaypairwv,

dal's das störende pair‘qp. nicht im Texte stand. Aber

des Verf.’s Vermuthung ä‘{t.i) 5%. reip‘qpä uav’ oia epoij,

wobei dies Particip bedeuten soll in breve contractum,

ist schwerlich zu billigen. Der Scholiast las ohne Zwei

fel äqd» öä '.ä ‘räppa0’ oi’a gepde. — V. S30. nimmt

der Verf. Wunders Emendationen an, nur schreibt er

q.oio; 1’ oder <pü'zs, 1103; für cm: wegen der Antistraphe,

in welcher er t)-r,pö; q.or'vm 50).dpuiiot aus den Hand

schriften herstellt. Sodann zeigt er, tlals V. 8-13. der

Schal. xazibv für “(eiqu las. — Zu V. 959. ist die Ver

muthung, dafs der Schal. nicht npö ÖÖ{J.U)V gelesen

habe, und die darauf gegründete Abänderung des Tex

tes, irrig: denn eben die Worte rr)cr‚afov 1100 17,; oixfaq

sind Umschreibung der Lesart r:pb Zögu.ov. — V. 1013.

setzt der Verf. s'i; ainotps'dmu. für oöx aino-rpädar und

dann ferner drapd2a: für dzapei€m‚ weil der Schal.

schreibt r.pocayay<hv aina).i.oiäa. Allein dieser hat

das Particip eigenmächtig.supplirt, wie man aus dem

zweiten Schal. ersieht (i.atr.sr 11p0;1‘,'0t‘‚w'w), und vom

Gebrauch des einfachen Particips ai'; ist, so viel ich

weil's, weder bei Sophokles noch bei Euripidcs eine

Spur. — Zu V. 1019. ist die Aenderung am' re yäp

önua iv z).a'ov i) öt‚ äuoö cu’‚:aw mit; der Erklärung

tuum enim erat, te enim dccet, etiam ‚penspectum ser.

vare i. e. ei adstare magis quam tue, wie der Verf.

selbst fühlte, zu seltsam, als dafs sie mitgctheilt zu

werden verdient hat.

Diese Proben mögen genügen. Möchte doch recht

bald entweder der Verf. oder ein Anderer eine glei.

ehe Untersuchung mit den Scholien des Euripides vor

nehmen, die weit weniger, als die des Sophokles, van

den Kritikern beachtet uorden sind und Weit mehr

Ausbeute versprechen. Zum Belege dafür will ich

einige Stellen erörtern. 1’hoen.323 (Matth.) steht ge

schrieben:

ö'hzv ä;viv 12 7.auwiy_poz xstp0P.at

özxpudasczv isioa zzviH,p1; wisz

Der Schal. schreibt ‘71 du ‘rip i.soxdy_poa xdp:r‚v äxs19d

u:r‚v et; rä ao‘t zävöv„ vout'Cousa' aa 1st)v*r‚xs'var. Er

las also in zwei Dochmieu öuxpodsooav sl; aa'r 1=s'v 011

xdpav ich sc/wr mein l/1riineubellzautes Haar zur Trauer

über die/c. Der Schal. setzt noch hinzu i've: ab 11).?‚ps;

f,‘ sie ä (l. et: mit) ist; o‘s rby rro).urrevtti„ und

zeigt dadurch, wie die Verderbung entstanden ist. —

Zu Oresl. 304. schreibt der Schal. äx 106100 yäp 105

E,quCaw figr&; roh; deflavsi; oir:1‚i.).aypefvou; 105 v6:mu

aip.si.si'rcu, und 051m; Tr'vstau zaiparu;. Er las also:

mip.aroc ßpc-‚oiaw i, ’uä).ata 1t*pvsut.

-— Das. V. 901. schreibt der Schal. xal 1äp oi rü'w

larpöv naiöe; mit; pl-:v vocoösr apsi»: 1b xarapxä;

mivovmr, di.).’ Ü:rspov 1:0).Ä05 uvo: dimm öt’ u'w r:pdst)sv

).dr.r‚aav -r‘r‚v 6‘{at'av rapäy_ovra;. Er las folglich also:

— Öp.oiov yäp 16 y_pi‚gsa 1t*pasrzr

rq3 roh: M10»: Myovm ';q'i t’ imp.€‘np. "

welches in xai 1tp.wpa'wp verderbt werden ist.

Medea 309. schreibt der Schal. ävavu'a stuft rot»;

zir:arösöror; xai oöx a‘iTav aa"*r'„ und fand also geschrieben:

tot; 8’ ab zpo;civw,q ehrt. m’ax äyarv aogofi.

Das. 526. liest man das Scholion äp.bc Ädyoc, tpr,ol‚

).sr:rb; ‚m, ä:fgsilova; öl=., rours’:m t;i)ov‘qiirpdpßv0g‚ öuva'- .

p.avo€ öä öraödsat)ou r:avröc 105 loxvoö. ä&v Teig

u; aixprßö; ääezaiay etc. Ferner v.ai 16n eigoüx‘uov

r. 6v m v ääs':mxm; roöu‘ov od:p.a. Das störende voü; stand

also nicht im Texte; sondern man las also:

b 6' €ari p.€v ‚um 7.:mög, dÄÄ‘ €:lcpi)ov0:‚

7.6-p.;‚ 61ü.hsiV du '1‘ipm; a’ -I,vat7xasa

7:6vun d<güx:mv robp.öv äxaüaat öä;u;

Dafs des Schol. Erklärung von ).azrd; (argutus tref

fend) richtig sei, lehrt die Vergleichung von V. 1081.

616i i.e:rara'pwv |16‘dwv ä';wi.ov.

Diese wenige Proben aus drei Tragödien, die in

der neuesten Zeit gerade am meisten bearbeitet wor

den sind, mügen hier genügen. Denn es licfse sich so

gleich ein Buch so dick wie das des Verf.’s schreiben,

wenn man alle die Fahrläfsigkeiten der neuesten Be

arbeiter des Euripides aufdecken wollte.

J. A. Hartuug.

+—
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εο!ιοιι Ρε!ιιιιρεοε1οιι ἱιοτιιιιεεοἔοἱιειιοιι "Μειι·ει'πε οιΙστ

Αιιειο;έιιιιδ «Με ΕνιιιιεεΙἰἰ .ϊο!ιιιιιιιιε ἰιι ΒοΗιἱεοΙιοι· διπο

ο!ιο", ιιἱο!ιΙ ιιιἱιι‹ιοι· «Με Βι·ιιοΙιεΙϋο!κ ιΙοε νοιι Μιή ιιιιά

ΟιιεΙἱἔΙἰοιιο ΠΠ!). εο!ιοιι ιιιιη;οΗιοι!Ιοιι ἐςοΙ!ιἰεοΙιοιι Κει

ΙοιιιΙοι·ε επι ιΙοιι νοιιι Με!. επι ιιιειΠΒιι«Ιιεο!ιοιι Μειω

εοι·ιιιιο εοΠιετ ΠΕΒ. ιιοοιιΒο!ιοιιοπι, εο πιο ειδοιιοιι νει·

Βοεεοι·ιιιι€οιι Ιιἱιιιιιἔοἴἱἰἔι. -- -

Βοι οιπ· εο!ιιιιοι·ι!ιο!ιοιι ΒιιΠιο!ιι·ιιιιε θα· 'εοι!ιιεο!ιοτι

ΠοΙιενεοιιυιι€ Με Α!£επ Τεε£απιεπ!εε, ννοΙοΙιο ννἱο Με

(Με Νειιοιι ιιἰοΙιτ ιιιιι· :Πο Κιτο!ιοπιεο!ιι·ιΐιειοΙ!ει· δο!κι·ειιοε,

Βοιοιιιοιιιιε, Τ!ιεοάοι·οιιιε απο Ρ!ιἱΙοεΙοι·ἔἱιιε «Μπι ΠΠΠο

ιιειο!ιεενέειι, εοιιι!οι·ιι κνονοιι Φο ιιιιε ἱὶἱιειΚοιιιιιιοιιοι1

Βι·ιιοΙιεΕϋο!ιο Με Νο!ιοιιιἱο ιιππ! Βειιι·ο, ιιἱο¦ι€ ιτιἱιιἀει· Με

Μειιιοιι ΒΜιο ιιππ! Ζειιιιοιιίο!8οιι ιΠο βοείου Ζευέδειι

ειιιτι, ννοιο!ιο ἰιι ειιιοιιι διιιιιΕιιιι·8-ννιοιιστ Οοο” αποσι

Και, νοτι ιν. οι·ιιιιιιι (ννἰοιι. .Πιιιτ!ιο. π. [Δ. Ι828. Χ|.ΙΠ)

ΠΠ

ο!ιο κι-ιιικ
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und weiter von Ref. (llaupts Zeitschrift l, 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 1. B.) aufser jenen Bruch

stücken von Esdra und Nchemia und jenetl wenigen,

dem Psalm 53, 2 3. angehörigen Worten, w‘elche die

Skeireins gewährte, auch wohl gern die Worte zuge

scllt 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, l. angeführt wer

den. \Vurden von den Herausgebern doch auch gern

die dem Codex Argeuteus mangelnden, von der Skei

reins erhaltenen Verse des Evangelii Johannis 1, 29.

3, 3—5. 23—32. 5, 21—38. (und aus Hptst. 7. zur

Bestätigung) aufgenommen. —

I.

So liegt denn nun aber der äufserlich schon ziem

lich reiche, innerlich unschätzbare Gesammtschatz un

serer gothischen Sprachdenkmüler, die eine grofse Gunst

des Geschickes uns Deutschen vereint mit den ersten

Büchern der Taciteischen Annalen (und seiner Germania)

in \Vcstphalen aufbewahrte, in einer sauberen und

gesicherten Ausgabe vor uns. Wie sehr, wie erfreu

lich steht dieselbe von der 1hre-Fulda-Zahnischeu durch

allseitige kritische Erkenntnifs der Sprache, nicht min

der durch erneute Anschauung des Textes abl 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 mailündischen 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 Castiglioue 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 allzugeuauen 'l‘extanmer

kungen auf jeder Seite erkennen; Wobei jedoch lehr

reich ist zu sehen, wie unbegreifliche Fehler die frü

heren Herausgeber (Stiernhelm, Benzol, selbst Ihre und

Junius) hinein gelesen und gedruckt haben, indem für

°) Herr v. der Gabelentz ist bekanntlich auch Verfasser einer

Mandschu-Gramhatik u. s. w.

kritische \Vürdiguug des alten Textes selbst eine Pa

rallele daraus hervorspringt, welche Buchstaben (nicht

nur die in gothischer Schrift so nahe liege_nden A und

A; N, n, h, U, u. s. w.) und Buchstabenverbindungen

Jene vorzugsweise verwechselt und verwirrt haben.

Die mailiindischen (und römischen) Palimpsesten, die

bekanntlich zum Theil sehr erloschen oder (durch die

frühen Abbimscr) 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 lüfst 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. adrö Vorschub zu leisten

schien), das Auge selbst jenes neuesten Beschaucrs

einmal so eingenommen war, dafs 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 „mdis vulthrizans” an die

Hand gab °). Das aus derselben Augentäuschung von

tiefer. einst erlesene alamannä statt all mannä (vgl.

Co]. l, 28.), das er aber früh Wieder verliefs und auch

hier im W’örterbuche aufgegeben erscheint, hat selbst

die Grammatik iange geirrt; nicht minder das von

Ref. früher schon, hier aber erst auf S. 243 verla's

sene sa gaggz'da st. gagganda (d. i. gagga‘da). '

Schon früher hat Ref. mehrmals den Wunsch aus

gesprochen, dafs bei nochmaliger Abschrift des silber

nen Codex wie der paulinischen Palimpscsten 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

°) Man vergl. wegen ähnlicher Unsicherheit über den Text

an. 19, 20.
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für die Schrift vorgerissene Geviert oder Rechteck auf

die Ränder hinauszugehcu sich durch ihre Vorlage,

durch Laut- und Wortzusammenhang oder zu nahe

liegenden Satzausgang veranlafst sahen, die ihnen zu

Gebote stehenden Abkürzungen oder auch Schriftver

kleinerung zu llülfe nahmen; grade diese aber sind

mehrfach leichter erloschen und -— darum auch öfter

übersehen werden. In den wenigen Füllen, wo die

verehrten Herausgeber der gothischen Texte jene Zei

lenausgänge in ihren 'l‘extanmerkungen Wirklich ange

geben haben, ist es immer lehrreich und leitend gewe

sen. Nicht nur dal's aus solchen thatsüchlichea Zei

len- und Seitenausgängen Wiederholungen von Silben,

wie qvilqvithith (Jh. 9, 41.) jäi|jtiindi (J. 7, 45. in Skeir.),

hva|hvazuh (Mtth. 5, 31.), bisitan|lrmdan (L. l, 65.),

nicht minder maht6di|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 Vermuthun'g oder \'l’ahrschdnlichkcit

von solchen Zeilenabbrüchen oder Seitenumwendungen

erklären: so z. B. C. 3, 5. lustu ubilu (in Cod. B.) st.

ubilailna; oder L. 20, 42. in bököm psalmö st. psnlmölnö,

(wie denn auch Eph. 4, 8. in Cod. A. am Rande erlo

schen nur psalmö. .. gelesen wird), so dal‘s S. 147 um

dieses einen Falles willen gegen 4 andre S. 147" des

Glossars nicht ein besonderer N.psalma neben psalmö

(wie divagg<%ljö) angesetzt zu werden brauchte. Col. 4, 1.

dürfte garaiht|ein nicht unwahrscheinlich sein "")‚ eben

so Mc. 4, 1. galeithan|dan (äpßoivra). Oder R.16,2-1.

st. izvara|mma vielleicht izvara allalmma; vielleicht

auch J. 17, 3. L. 9, 27. suuja|ba (d)cr‚tlöc) wie l Th.

2, 13. zu lesen sein. 1 Cor.4, 10. fehlt (Q) wegenAb

bruchs der “Zeile i'n Tau; eben so Mc. 12, 32. gulfi

(wenigstens ist S. 70 nicht angegeben, dal's es blofs im

Druck wegen Ausgangs der Zeile vergessen wurde). —

Eph.6, 18. lesen wir, für navrl. xoupqi, in alle möla: viel

leicht brach die Zeile oder Seite ab, so dafs allalmma

möla beabsichtigt war. Skeir. Job. 3, 4. steht am

°) Vgl. L. 5, 39. — Aehnliche Versehreibungen und Wieder

holungen L. 6, 17. (atgaggangands), J. 12, 47 (mananarddj,

13, tJ. (laisareisureir); Calend. (Frithureikeikeis); 2 C. 10,

I2. (sik sik), 6, 3. (ei ei), 12, 6. (iiiththdu fiithlh1'm), Eph.

6, 9 (jah jus fräujins doppelt). Vgl. J. 9, 41.

°') Vielleicht gehört hieher auch 2 C. 13, 13. gamnn nhmins

st. gamäiniein ahmins.

\

Ende der Zeile ma‘l, das dazu nötbige na (menen)

wurde vergessen.

Der letztere Fall leitet zugleich auf Abkürzungen,

die sich sowohl im (Jod. Arg. al in den mailändischen

Rcscripten finden und wenigstens in den Vorlagen der

alten Abschreiber öfter angenommen werden müssen.

Wir meinen nicht die bekannten für W, FÄ, 15;

XFS etc., obschon auch diese manche lrrungen (nicht

nur das thörichte FanA) veranlnl'st haben, insofern

wohl nicht zu leugnen ist, dal‘s Jh. 11, 4. statt des

aufgenommenen '1‘s: l'esus (1S), umgekehrt Mc. l, 42

für Jesus (1S) jenes i's (lS) gelesen werden mufs. °)

Wir meinen auch nicht sich selbst erläuternde Abkür

zungen wie apäslum (2 C. 11,5.) oder KaiEaim (st.

Käuläussäium), sondern solche wie g_gin (C. 2, 14 eod.

B) st. galgiu, oder die noch der rechten Erklärung

wartende Randglosse si_h\; (l C. 15, 57), vor allem aber

das auch durch der Herausgeber gewagtes, von Grimm

in die Grammatik (l, 43) aufgenommene Subst. vigans

(et. veigs ?) noch nicht gelöste du otlgälna (L. 14, 31),

bei dem wohl anders zu “’erke gegangen und viel

leicht L. 17, 22 zu 11ülfe genommen werden mufs:

hier steht sunfi mans, was schwerlich sununs gelesen

werden sollte, das keinen Sinn gäbe und auch so aus

sehen würde; SnNn"S‚ sondern nur dafs das a von

sunus (welches dem Schreiber vielleicht aus v. 2-1, su

nus mans, schon heraufblickte) zu tilgen sei, so dafs

wir vielleicht dort in eigülua auch ein solches Tilgen

des a anzunehmen hätten und einen D. vzgna (vom N.

vign wie rign ed. vagm?) oder diesen auch auf dem

Wege erhielten, dafs wir. Vll“A| läsen und das NA

wegen des Zeilenausgangs vom Schreiber wiederholt

annähmen. In solchen wichtigen Fällen (oder wäre

die dem Althochdeutschen entsprechende Declination

des lnlinitivus du viganua, der sonst freilich nirgends

im Gothischen vorkommt, nicht von ‘Vichtigkeit?)

hätten die verehrten Herausgeber facsüm'lzlu'eren sollen;

was z. B. auch bei dem immer noch rüthselhaften

Ihariliis oder Illuir/n': (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 anda'

this gataürnandins (MOsözis)” gelesen wird und die

Herausgeber in finem, nach dem Griechischen, über

') Aehnlich las Castiglione G. 4, 25. W, fiir das richtige 1‘1".
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setzen, die Vulgata aber (nach v. 7. u. 13. rpd;umov)

auch hier durch in faciem wiedergibt, man also leicht,

naclrÜlfilas Vorliebe für Abwechselung der Synonyma

(er braucht v. 7. vlits, v. 13. andavleizn), ein abge.

kürztes oder verschriebenes and(vairth)i oder and

(üug)i vermutben könnte. Doch hat der griechische

Text hier al; r?. 'r:-€M<. Abkürzungen oder Verschrei

bungen jener Art aber lesen wir auch 2 C. l, 24

fräuj(in)öma, Ph. 2, 25 'izva(ra)na (Cod. 13.), während

2 C. 12, 19 (in Cod. B.) die Verschreibung sunjödama

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 dend’ür N und 111 am Schlqu des Wor

tes und derlzeile vorkommenden, deren Vergessen

oder_ungehörigem Hinzufügen oder auch 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 geleikö gutha) ist nothwendig

galeiko" zu lesen, um dem rö s"(vau iaa an'i, in wel

chem Satze das eivau nicht dem visan entspricht, wel

ches zu ni vulva rahnida (visan), 061 äpna-{növ 'i‚‘{1',0110,

ganz wie 3, 7. thatuh ralmida '1'n Christäus sleitha vi

san (blofs fi',"r,nat C1,pt'm, ohne sivov.) gehört, de

nen die durch das griechische sivou begünstigten Stel

len L. 9, 19. 20, 7, 20. 41. Mc. 14, 64. J. 7, 4. (vgl.

1 Th. 4,13. 1C. 11, 2.) sich anrcihen. Galeikö (Phlp.

2, 6.), verführt durch 10a (so. eivat), blofs für similiter

(S. 297) zu nehmen, geht gewifs nicht an. — 2 C. 11,

33. erklärt sich handus st. handuns wohl nur auf sol

che Weise (hANG nS); eben so wohl ungasaihvnnis

(C. l, 15.) st. —-ins. u. L. 18, 11. invinda st. des rich

tigen invindans in Cod. B. Vielleicht erklärt sich dar

aus auch fif (l C. 15, 6.) und sicher ist L. 2, 42. tva

lih viutrus, was kein Adjectivum sein kann, weil es

sonst doch wohl tvalibvintrs (wie arma-‚ himh-, hräinja

hairts, sama-saiivals, maka-möds, vein-uus, thruts-fills,

läus-qvithrs) oder tvalibvintra (f.) heifsen müfste, °)

auf solche 1Veise (1'1N'1‘Bn‘8) in tvalib vintruns zu

verwandeln; obgleich (wie in der verwandten Stelle L.

8, 42. vintriv6 tvalibt‘e, Mc. 5, 42. järö tvalihö oder

°) Laiushandjnn (Mc. 12, 2.) nöthigt noch nicht zu einem l:’ms

hnndus; limsqvithrs v. qvitlms) dürfte für tvahbvmtrs spre

chen, obschon t'reilic% nicht zu übersehen ist, dal's _in letz

terem Falle das r schon zu vintrus gehörte.

Mc. 14, 10. 43. J. 6, 71. thizä tvalihö und nach thäim

tvalibim Mc. 4, 10. 11,11. J. 6, 67. wie uinlibim l C.

15, 15.) wohl auch tvalibins erwartet werden könnte,

wogegen aber L. 8,43. (jära tvalif), Mth.10, 1. (thans

tvalif sipönjans) 11, 2. (thäim tvalif sipönjam), L. 9,1.

(thans tvalif apäustxiuluns), Mc. 6, 6. 9, 35. (thans tva.

lif), L. 8, l. (thäi tvalih) 9, 12. (thäi tvalif) 9, 17.

(täinjöns tvalif) sprechen. —— Der öftere Wechsel von

himina und himinam (gegen das Griechische: vgl. C.

l, 20. 16. 3, 15. E. 1, 28.), von kannja (gegen 1va1'

Copsv) 2 C. 8, 1., hvöpam und hvöpa (Cod. B.) 2 C.

9, 2., sneitham u. sneitha (Cod. A.) Gal. 6, 9., auch

bidjam (A. bidjan) 2 C. 10, 2. (Bäop.au) gehört vielleicht

auch unter jene Beziehung, insofern hier VerWechse

lung etwa eines goth. Punctes (2) statt -‘ gedacht werden

könnte, wie etwa auch 1 C. 7, 16 (thu qvin6n); ob

schou‘ jenen Füllen andre, die graphisch nicht so leicht

gelöst werden könnten, wie 2 C. 10, 9. (thugkjiäma

für ööiw, videor) 10, S. (guziiviscönda, GißluVi}‘/,GOP.GI)

zur Seite stehen. — Wie wir aber weiter oben in Eph.

6, 18. (in alle mäla) wahrscheinlich zu wenig (st. '1'n

allamma mein) erhielten, so könnte man Mtth. 27, 43,

da der Gotha hier ei gasaihvziimu aus 1110.15, 32.— her

beigcholt zu haben scheint, statt jah galaiubjam '1'mma

das in der gen. Stelle bei Mc. allein stehende jah ga

lziubjäima auch hier allein zu vermuthcn versucht wer

den; indel‘s gewährte der griechische Text bei Mat

thaeus (1.011. m:taüsopsv) ärr’ aöuii'. -- Vgl. vuirthaiima

u. vairtham 2 C. 6, 41. (u. L. 6, 41.).

Die Mailänder Palimpsestcn gewähren an ihren

Seitenrändcrn nicht wenig Glossen oder Doppellesar

ten “), welche zum Theil trefflich Synonymn der go.

thiscben Sprache und in ihnen oder in der Uebersetzung

abweichender Lesarten des griechischen Textes man

ches sonst uns \vahrScheinlich verlorene gothische Wort

(wie tuggl, afsvaggvjnn, zum Theil auch hairthr, sköhsl

etc.) aufbewahrt haben und in einer viel kleineren,

schräg liegenden, von der Unzialschrift der Texte in

manchen Ziigen (des th. und s. besonders) wesent

lieh 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 Palimpscsten neigt.

°) Manche Glossen sind in den alten Text schon gedrungen:

vgl. 1.. 2, 2. Dazu 2se. 3,14. 12, 15. a. 4, 3. 21. Eph. 1, 7.

Col. 1, 14. s, 12. .

(Die Fortsetzung folgt.)
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άοιι: ιιιιιιι νοι·ες!ε!ο!ιο ιιπι· οἰιιιιιιι! !ιι άειιι ι!οι· 8!ιε!ι·ε!ιιε

!ιε!ἔεἔε!ιοιιοιι !2ειοε!ιιι!!ο άσε οιιι·ιι!νο έπιύαάι·)'αύα οάει·

€απάΙ.ιΙαίιφ2ιι (ιι. Μ., ιιιιο!ι πι. Ι5. Με άοι· ιιιπιρο!. !.!ι·!‹.

ιιιιά ιι. !3. ιιιιε άιιιιι ο!ιι_οιι Μιι!!!!ιιάει· Τσιι!ι:) πι!! άιιιι

ι·ο!!!ιι·ι!!!!Βειι, ε!ι·οιιω.ςοεο!ι!οι!ειιειι Πιι2!ιι!!ιιιο!ιε!ε!ιειι νου

!- !θ., ιιιιά ιιιιι.ιι νιάτα! ν!ο!!ο!ο!ι! ἔ8ιιο!Β!ΒΙ° Μπάσο, ιιι

ι!ειι ει·ε!ειι Βιιο!ιε!ιι!ιειι άσε ιιιιο!ι άιιι·ο!ι ά!ε δ. 350

(Πι. !.) νου άειι !!ει·ειιιεἔε!ιοι·ιι νθ!'ι:ΙΙ(7!!!8 !!ι!ι!!!ι·ιιιιΒ

ιιοο!ι »Με Βε!6ε!ειι όι)ιιιιάιιι!!ι!!ιιιιι πι!! Μ!. Με Ζει!ι!

Με ινιι!ι!ιο!ιειι νουά” (!!!ι!!οιιι. 22.) ιιι οι!ιοιιιιοιι (Β!Π

ε!. ΒΚ: ιιιιιιι νει·διοΒοιιιιιέ!ι!!έο ε!ο!ι ιιιιι· ε!ιι: Βο!!ιἱεο!ιοιι

Βιιο!ιετιι!ιοιι οιιι·ε!ν!), ινοιιι!! ΐι·ι:!!!ο!ι Με ι·ϋ!!ιεο!!ιειΠο

ιιιιι!ι-ιι!ι!!ιιιιι ω!! ά'μ.α, ι·ίπια!σμε οι!" .ιι7πιιί αιι£επι γιι!Β.:

άαπεάεπ ΕΜΗ.) ιιοο!ι ιι!ο!ιτ οι!ι!!ιι·τ !ε!; ιιιειιι ιιι!!!ετο

άειιιι Με! οοιιιιικι·Μ!ι·ισο!ιο ιιιιι!!ι-ιι!ι σ... Μ, !3.) πι» ἡ

γὰρ, ιι!!οιιιι!ιι φωτ ειι!ιιι νωΒ.) ιιι Ηϋ!!”ο ι·ιο!ιιιιοιι. - Αυ!

)ειιοιιι ει·ιιιι!ι!εο!ιοιιι !!νοΒο !!!!'ε!: εἰο!ι ν!ς!!ε!ο!ιτ ιιιιο!ι

ιιοο!ι άιιε πο!ιοιι ιιιι€ε!ϋ!ιι·Εε εο!ιινει·ο Μαι!βι!ι (Μ!!!ι. θ,

›]θ.) ει!ι!!!ι·ειι; ιιοιι!ἔε!ιιιιε ι!ιιι·ί ο!ο!ι !”ο!έςοιιάε !)υυ!ιιιιε

.!α!ιι·6. ισίωεπισ.·|ι. ΙΟΜ!ι. .|. !843. Π. Βά.

Μ? Βιι0!ι8!8!Νιιι ιν0!1! Μι!ιιιιι άἰ0 !ιἰ8!ιοι·ἱ8ειι Ροιιιιι- ιιιιά

Βιιιιιοι!ε!έ!ι·ιιιιμιι (!!ιιιι·ί!ιε οάσι· !!ιειίι·!ι!ε: π. 'Πι. !, θ. Μ.)

Ψωμιά: ιιι€ιιι νοι!ιιιιάει Με ιινο!ι! ννοιι!Βοι· νικ· π· Ω!ε να;

οάσι· ιπιο!ι Β 88!ιί!ιάδο άι·ι!!ισ.ιι·8σω!ιι·ιο!ιιιιιο !ι!οιιιο Ζε!.

ι:!ιοιι ιιι!τ ι!!ιικοιιι, !ιιιιιι ιιι!! _)οιιοιιι ίιιι· ι!ιοειιε (Με ιιιιιδο

!ιε!ιι·τ Ο. θ, 40. ιιεωιιδιιιιει ιιιιά Μο. θ, 42. διι!πιι€Βιιιι

Η. !ι0!ειιἐςὅειι 8ιι!οεειι ιιιιι·άο) Μαι·όιζι, ιιιιά ιιιιιιι κνϋι·άει

άσο άοιιι βάπ00€ άγνάφου, ριιιιιι! ιιιά!ε άι:: Με. @ειιι

ιιιιιιι ν!!!οειιιιι άοι· Ηει·ιιιιεΒε!ιοι·) ινο!ι! ιι!ο!ιτ Η ΐοι·ιιειι

Βεδτ!!!” ιιιιιιιιιιιιι (/απαπ) οι;οιι! (ΙΜΜιζι· οάσι·, ιιιιο!ι ο!ιεη

Βο!!ειιά Βοιιιιι0!ποι· ει·ιιρ!ι!εο!ιοι· !!!ϋ8!!ο!ι!ιο!!, !!ιιιι·!ι!ιι8),

πιο!! νι!εάοι· άσο ι·ιιιι!ιιιιι, άοι·Βοιι, ειιε!ιε!!!8ειι !.πηιιιιιιι

(οἰιιοει !ιέ!ι·επειι Κο!ιοιι) Μ! ε!ιι ιι!Ιοε, ιιι!!ι·!ιοε .Τιιο!ι οι»

!ιιι!!οιι. .!ειιο !άουιιιιοιιάιιιι8 ιι!ιοι· άϋι·Έτο ιιιιι 80.Ψ8"!ιι

μα· !ιο!”ι·οιιιάοιι, ει!ε Π!!ὶ!ιι ά!ιοι!ιιιιιρι _!ει !ιι άει· ΐι·ιι8!!,

ο!ιοιι 8ω!!ο άιο Ποιιε!ι·ιιο!!οιι ι!εε διι!ιο: ιιι ννιιιιάισιι

ε!ο!ι ιιτ!ιιιι!ι!, ινι!!ιι·ειιά πιο άει· Ριιι·ιι!!ο!ε!ε!!ε !!!ο.2,2!.

άειιι ει·ιεο!ι!εο!ιοιι Τειιίε !ι·οιιοι· €ειι!!!ι·!εο!ι Με! ίιιιιιιισ

ιι!ιι)!ε (ΜΜΕ άοι·! άιι ιι!ει!ιι Γιιιιιιιι !!ιιιι·ι!ι!ε) !!!ιοι·ειο!ιι!.

Πιο !ιι ά!εεειιι Ριι!!ο νιιιιιιο!ιιιο νοι·ννοο!ιεε!ιιιιθ· άσε

ΙΙ πιιπ! ιι !!!!ιιι: πιά ο!ιιο Αιιιιιι!ι! !!!ιιι!!ο!ιοι· θι·ιηι!ι!ιιιι,

:Πο $!ειο!ι!”ιι!!ε !!ιο!!ε ει! Τειδο !ιοΒοιι, !!ιο!!ε ιινιοι!οι· οι,

εο!ι!οεεειι ιι·οι·άωι ιιιιά παω Βοα!ιι!ιιιιιΒοιι ιιιι άἱο Παπά

Βο!ιοιι άϋι!!ειι. !..ειιιΒο νιιιι·άο, ιιιιο!ι νου Ψο!!ιιιιιιιιι

ιι0ι:!ι, !ιιιιιτι·ε Με!! !ι!ιι!ι·ιι Βε!088Π, ιιππ! άοι· ΒοΒιιιι8

!ι!!ιιι!ιιι (! Τα!. 2, Η.) πι!! !ιιιιιϊΙ!ιιι ε!!ιιιιιι! ιιιιιιι μια

Με!. Πω: !ιοεοΓο!ι!ει· νου Πιό ιιι!!ε!!ιιιιιι (!!.6,2Β.) ε!ιι!!

Πιό έιιι!ι Ζα'ιιιιει !ιετιι!ιτ ιπικοιι!!!ο!ι ω! ι!ει·ειο!!ιιιιι, ο!ιοιι

!ιι ιι!αιιιιιιιιιιϋ ιιο!ιοιι Βιι!ιοιιι! 80ιιι80!ι!Βιι, νοι·ννοο!ιεο!ιιιιις

άσε Α ιιιιά Α; 8!0811 επι ιιιιι!ε άιιε 2 Ο. 2, Η. Ψ00 08·

ει!;,;!!οιιο Βο!οεοιιο Βιι!!Ηιιι6ιι ο!ιιιο Ριιιἔο ιιι!! άοιι Πει·

ειιιεέο!ιει·ιι !ιι 8ιιε!!Βιιιόιι νοι·ιι·ιιιιι!ο!! πετάω. ν!ο!!οιο!ι!

κι ιι!!!ι (Ε. 2, Ν) ε!ιι ΜΑΜ οάσι· Μάι! ]οιι080!1ΓΩ!!ιιιιιΒ

νν!ο_!)ιίτι!ιιόιι (Οι. 5, Π)! ν!ιι!!ε!ο!ι! ειι!ε!ιιιιά πο! _)0Π8

)Ύο!ειι ιιιιο!ι ιι!ιι!›ειἰε!ι·ιιιιιι (β, 7, 8?:) °'). 13ο! !ιέιυριι!]8Π

°) Αιιο!ι Β. 19, Π. (Βιι€ε!άιι !ιιιιά!ιι εἰ; χώραν μακράν, !0 π·

!!!2
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aber (als aus xo).aqa(Csw entstanden) eine solche Ver

wechselung zu denken, verbietet wohl das viermalige

Vorkommen des Wortes. Ms. 14, 65. aber soll cod.

B. vait statt vlit lesen.

Die Verwechselung des Nund M ist im Gothischeu

sehr habe gelegen: gut auseinander gehalten ist es

in dem Satze: ni af mannam nih thairh mannan;

Mc. 10, 45. hat das lange gelesene at audbahtjan (st,

-m) lange geirrt. Col.2, 14. liest Cod. A. usman statt

usnam und Cod. B. ama statt ana; B. 13, 13. soll

drugkameim stehen. Mc. 4, 12. mul‘s ohne Zweifel

gajuköm gelesen werden wie 4, 3. 33., während 34.

richtig gajukön steht(vgl. 10). Vielleicht beruht balsan

(Mc. 14, 4.) auch auf jener Verwechselung, während

tbymiamis (L. l, 10.) begründet ist. J. 4, 7. aber konnte

der Form nach eben so gut ahuui als abanö stehen,

Wenn Ulfila das erstere anders als für nvsüpa ge

brauchte. 1n bimamindödun (L. 16, 11. irriscrunt) liegt

vielleicht auch binanmidr‘2dun. Vgl. ähnliche Zusam

mensetzungen mit bi (birödjan). Seltener dürfte die

Verwechselung von M und ‘l" (th) sein und doch möchte

man L. 8, 19. andqviman für andqvithan lesen, wäh

.rend l Th. 4, 9. ni thm'rrbum (Xpsl’av ä'y_are) möljan 'izvis

(ypaicpsw üpiv), verglichen mit 5, l. ni thaürbum str’av

€Zsre) ei i'zvis mäljaiima (öva 1pa'cpsailm)‚ gerecht

fertigt erscheint. 2 Cor. 7, 3. hat cod. A. sijuth, B.

sijum (äca). '

Näher liegende Verwechslung erlauben F und T:

Mc. 4, 24. (s. das Facsim. zu Th. I.) schrieb deshalb der

Schreiber frumislgras und 1 Th. 2, 17. (in andvairthi

Izvara gasaihvan) ist vielleicht 'izvarata saihvan zu

lesen, wenn nicht 'izvara hier das öuäw 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 galäubjauds zu verwandeln sein wird, wenn man

nicht noch dazu jnh Iioazuli sa galaübjands lesen will.

Dort wäre F und S getauscht: '1n Mc. 15, 46.

wird man versucht aus draban das gewöhnlichem

graben zu machen; und Mc. 15, 29. aus vithön ein

gionem longinquam) könnte man an andis denken, wie

allandj0 (l Th. 5, 23 ), wo man doch nicht umgekehrt wiel

der ein nlllandjd sehen dürfte für b).oreÄu3;, per omuia.

') J.15, 19. möchte man ähnlich sv€sata 16 (510V) st. svdsaas

lesen; (Jul. 5, 13. aber silbaus st. silbnm.

angelehnt zu haben,

vigön. Ein F und S wurde vielleicht verwechselt

in dem bekannten gistradagis (für aü'prov? 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-sabhatus

aufweist ‘).

Auch F und A scheinen vertauscht: wenigstens

wird man versucht G. 3, l. statt afhugida (für äßoiaxavs,

fascinavit; die Herausgeber übersetzen obcoecavit, um

an afhugjan zu kommen, das aber schwerlich so

activc 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 huhjan für hugjan (wie ziigan-aiihan

und fah6ths-faginön, filhan-fulgins). Das räthselhafte

huf‘Sis der neapol. Urkunde ist vielleicht doch huFis

(hoves). N und h werden auch sonst versehen: R.

10, 19. mufs für inull thiudöm sicher in unthiudöm (vgl.

R. 12, 21.) oder in ni-thiudöm (wie R. 9, 25. thö m'

manageiu) gelesen werden. Eben so vielfach werden

N und n (u) verwechselt: manches thau und thau,

aiththau und aththan wird auszutauschen sein.

Eine vielfache Verwechselung giebt sich kund

zwischen h und n (d. i. u). Wir lassen dahin ge

stellt sein, ob J. 18, 37. nicht annuu statt annnh

gelesen werden müfste (vergleiche Mc.ll‚3l. uzuh),

aber das h scheint sich öfter graphisch an das 11

so dafs die Frage entsteht,

ob 2 G. 13, 5. thau oder thnuh, Eph. 2, 12. u. s. w.

inu oder inuh, 1 C. 15, 18. thanu oder thanuh zu lesen,

2Th;2‚18. aber daraus snauh entstanden, Mtth. 5, 15.

das h in linteith ausgefallen, endlich dasselbe nicht

doch in drauhsna eingedrungen sei und das Wort den

noch zu driusan gehöre: man vergleiche nur L. 16, 21.

drauhsnö thizö driusandeinö af binde this gabeigins.

Hieher fallt endlich auch wohl hin/zma (hiuma) und

i'umjö; vielleicht auch das einzige slauhts (R. 89 30), dem

gegenübersteht audahaht st. audabauht (l Tm. 2, 6.) ").

Wir reihen hieran die verwandten 11 und II (d. i. qv,

‘) L. 9, 6‘2. steht ‘at'lra für et: rd dnlaw; aber entweder mute

hier afta oder l’hlp. 3, I4. lh0 aftru (rd Önlow) gelesen

werden.

‘°) Eph. 3,18. steht gavafirhtfii für gavaürtai (i{.f.i{mp.hm)

S. 187', wofür Rcf. früher schon gnvaürtidxii vermuthete.
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qn): vielleicht erklärt sich daraus supön (Mc. 9, 50.

L. 14, 34.) und suqön (Col. 4, 6.).

Andrerseits II und T oder T1 in dem bekannten

plapjö für nkarsia (Mtth. 6, 5.). Wie Ulfila neben sei

nem täinjö (für zö<,owoc) und snörjö (für cap1ävq) auch

das griechische spyreida (anopi;‚ (Bog: Mc. 8, 8. 20.)

gebraucht, so wechselte er für akarsi‘a auch wohl mal

zwischen seinen deutschen gatvö, faüradariri mit dem

griechischen platja oder platija ab, das seinen Gothen

von Coustantinopel 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 mischcnden Gallien und im Capitulare de villis

‚ begegnet. Vgl. Th. I, S. 5. - Auch bei jnNda, wenn

es nicht dreimal vorkiime, könnte man versucht wer

den an jul‘lda zu denken; doch läl‘st der Comparati

vus juhiza (wie huhrus zu haggrjan) auch aufj(uh)und

schliefsen. — Bedenkt man das ags. hröf (engl. roof),

so möchte man im goth. hröt Verwechselung von T

und F vermuthen.

l und F (das gothischc) dürften verwechselt sein

‘ in Mc. 6, 19., (sö härödianai svör i'mma), wo an herö

diänum und hörödiand in 3, 6. 12, 13. nicht zu denken

ist und jedenfalls hörödias (wie 6, 17. u. s. w.) herge

stellt werden mul's; für -ai aber käme dann vielleicht

am Einfachsten af zu lesen: afsvör (vgl. 12,4. afslahan,

14,45. u. L. 19, S. afdäuthjan Mtth. 26, 74. afdömjan etc.);

oder man wage oäisvör (wie väit'airhvjan). Jedenfalls

umgeht man ein sväran (S. 173) anzusetzen, mit nicht

bewiesener Reduplication säi-svör, wonach ohcncin

Härödiassx'risvör anzunehmen wäre.

(Die Fortsetzung folgt.)

L11.

Hspi Mdpxou 105 Korrpfoo, x. r. k. ‘Taö Eogoozl.äou; K.

Oixov6pou. ’Aüfivpow, 1843. 64 S.

Rec. hat sich selten oft gewandert, dal‘s der bekannten, mit

grofser Sicherheit und einer Art von lufallibilitiit ausgesproche

nen und geltend gemachten, wmnschon 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 Suche, mithin als nicht ganz unbefangene Richter erschei

nen; indcfs liegt es auch wieder Niemandem so nahe, als ih

nen, nicht sowohl ihre eigenen Interessen zu vertreten, als die

der geschichtlichen Wahrheit selbst wahrzunehmen und zu vor.

tbeidigen. Das vorliegende, in neugriechischer Sprache, nur mit

zu hellenischer Färbung verfat‘ste Schriftchen eines Ideutschwis

scaschaftlich gebildeten Griechen (der Verf.‚ Sohn des bekannten

Geistlichen, Kunst. Oikonomos, ist Dr. der Medicin und Chirurgie

in Athen, hat in Deutschland studirt, und bereits eine Lebens

‘ beschreibung dcs deutschen Arztes Hufeland in neugriechischer

Sprache herausgegeben) bricht, so viel Rcc. weil's, 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

zwuhgene Art und Weise der Begründung seiner Hypothese aus

den Büchern der Vergangenheit bemerkt wird, nur gelegentlich

gegen ihn vorgebracht werden. 1ndefs trifl’t es nichts desto we‚

niger, und eröffnet in nicht unangemessener Weise eine Polemik

gegen Fallmerayer, deren \Virknngen nicht ausbleiben können

und nicht ausbleiben werden. Hauptsächlich ist es dem Verf.

bei diesem Schriftcben um einen Griechen des siebzehnten Jahr

hunderts, Markos Kyprios, zu than, Welcher Erklärungen, eine

Art Commentar zu den Aphorismen des Hippnkrates geschrie

ben hat, der jedoch noch ungedruckt ist, und von welchem Dr.

Oikonomos eine Abschrift in die Hände bekam, die er S. 96 f.

näher beschreibt. Die Erklärungen sind im griechischen Volks

dialekt geschrieben, und haben auch insofern, nämlich zur Kennt

nifs der sogenannten neugriechischen Sprache im 17ten Jahrh.,

ein besonderes Interesse. Es wird zugleich Einiges aus diesem

Commentare, der sich natürlicher Weise nur auf die Suche, nicht

auf Worterkliirungen einläfst, mitgethcilt (S. 27—31), damit man

daraus die Methode des Markos Kyprios kennen lerne. Bei vor

kommender Gelegenheit verspricht der Verf. des Schriftchens

(S. 81) diese Erklärung ganz zu veröfl'entlichen. Durch das, was

er hier davon mittheilt, hafl't er zugleich Andere zu veranlassen,

dal‘s sie die mancherlei, noch ungedrucktcn Arbeiten ausgezeich

neter Griechen aus der Zeit der letzten Jahrh. öfl‘entlich mit

theilen, um auf diese Weise einer vollständigen Geschichte der

philologischen und ästhetischen Literatur des griechischen Volks

aus jener Zeit vorzuarbeiten. Aufser dem Markos Kyprios wird

hier (S. 21) auch noch eines andern gelehrten Griechen, Anasta

sios Gordios aus Agrapha, gedacht, der, etwas jünger als Markus

Kyprios, ebenfalls Erklärungen zu den Aphorismen des Hippo

kratcs geschrieben hat, von denen jedoch Dr. Oikonomos nicht

weifs, \vo sie sich lmndschriftlich befinden. Uebrigens wer

den auch einige biographische Notizen über Markos, der auf

der Insel Kypros grboren wurde (daher heifst er Kyprios), mit

gethcilt). Eigentlich war Markus 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 \Vohlthiitern seines Volks mit Ehren genannt.

Snnach bildet Markos Kyprios mit dem, was über ihn und

von ihm hier mitgetheilt wird, den eigentlichen Kern des Schrift
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chen; Eingeleitet werden diese Mitthcilungen durch allgemeine

Bemerkungen zur Ehrenrettung des neugriechischcn Volks im

at|gameinen, und namentlich in Betreff ihres Zustandes unter der

türkischen Herrschaft, welcher, trotz des Liihmendcn dieser Herr

schaft, dot:h ein, in nicht geringem Grade strebsamcr Zustand

des griechischen Volks war. Es wird die Verwandtschaft der

Neugrieclien mit den alten Griechen, äußerlich und innerlich,

i“ moralischer und intellectucller Hinsicht, in Körperbildung,

Charakter, Geist und Sprache, wenn auch nur in kurzen lügen

nachgewiesen. Es wird der frühen Sorge unter ihnen, bald nach

de,- Eroberung Konstantinopels durch die Türken, für Vulkana

terricht, theils Seitens der Kirche, theils Seitens Einzelner, ge‘

dacht; es wird über die in den Schulen Griechenlands seit lan

gar Zeit herrschende _sogenannte Lancaster'scbe Methode, über

die sonstigen inneren Einrichtungen und den Nutzen dieser Schu

len, so wie über die Schriftstellerei unter den Griechen jener

Zeit manches interessante, wenn auch nur kurz mitgctheilt.

Schon in diesen einleitenden Bemerkungen spricht sich der Verf.

im Allgemeinen gegen Fallmcrayer und gegen dessen Hypothese,

80 Wie über die unredliche, falsche und gewaltsame Art und

\Veise aus, mit welcher derselbe bei Benutzung historischer

Ueberlicferungen der Vergangenheit seine Hypothese, die er als

eine gleich fertige und gemachte verbringt, nicht aber erst wei

ter von Innen heraus zu begründen sucht, sondern nur üufser

lich und scheinbar zu stützen sich bemüht. Schon in diesen ein

leitenden Bemerkungen macht der Verf. Fallmerayer den Vor

warf, dafs er, ein tiefsinniger Politiker und phantasießicher

Dichter, in slavische Etymologien sich vertieft, ohne nur ein

\\'ort slavisch ordentlich zu verstehen; dafs er die Wörter falsch

auslege, falsch zuaammenstelle und aus den \\'örterblichern un

richtig abschreibe (wie ihm schon von Kopitar nachgewiesen

werden); dafs 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 vertiilsche. Zwar sei F., also meint der

Verf. S. 10, zwei Mal in Griechenland gewesen (ohne übrigens,

wie es scheine, auch nach Antic_vra gekommen zu sein); allein

auf die Sprache der heutigen Griechen und die locnlen Eigen

thümlichkeiten dieser Sprache, auf die Sitten und Gebräuche

des Volks, auf die physische Beschaffenheit und die geistigen

Eigenheiten desselben, auf die ihm angeborne aufserordentliche

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 bat der

zauo'groucu; mit dem slavischen Namen nicht gemerkt; für dies

A||CS hat der kluge Mann kein offenes Auge und Ohr, hat er

Leinfll Sinn gehabt, und deshalb hat er auch darauf gar kein,

oder doch nicht das gehörige Gewicht gelegt. Auf die beson

dere Widerlegung F—s gebt der Verf. S. 35 f. über. Diese Wi

derlcgung erstreckt sich theils auf die Behauptung F—-s, die er

auf eine Notiz des Patriarchen Nikolaos (im J. mit) gründet,

dafs im J. 589 viele Myriaden Slaven in den Peloponncs einge

drungen seien, theils auf die bekannte Stelle des Kunst. l'orphy

rogenneta (ändknßrbih i) Zrbpa z. 1. L), wo vielmehr zu lesen

sei: änhßzb8q, — eine Ansicht, für welche innere und üufsern

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 0erter, Flüsse, u. s. w. daselbst haben. Jeden

falls ist die, auf diese slavischen Namen gestützte vermeintliche

Begründung der Hypothese l“—-s die schwächste Seite derselben,

und ihm als solche auch bereits von Andern, namentlich von Ko

pitar, Hofs, u. s. w. nachgewiesen werden. 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 blot‘s

üufserlich beweisen diese slavischen Namen Etwas, und zwar

nur dafür, dafs Slawen in einzelnen Theilcn des alten Griechen

lands sich festgesetzt haben, dafs man sich eigentlich gar nicht

weiter die Mühe nehmen sollte, das Gesuchte und ofl'enbar Fal

sche in einzelnen dieser Nachweise selbst erweislich zu machen.

Hier hat übrigens F. die Gegenwart Griechenlands ins Auge ge

fafat; hier, wo er sich an blofsa, oft wechselnde Namen der

0ertlichkeiten halten konnte: warum hat er dies hierbei nicht

auch sonst, und auch da gethan, wo nicht blofs äußerlich wech

selnde Erscheinungen an und in dem Volke selbst, um wrlches

es sich handelt, ihn zu andern Ergebnissen einer leidenschafts

losen, unbefangenen und allseitigen Betrachtung und Untersu

chung führen mufsten't ‚

In das’Einulne der hier, in der oben angegebenen dreifa

chen Beziehung versuchten Widerlegung der Fallmerayer’scheu

Hypothese von dem gänzlichen Untergangs alles und jeden grie

chischen Elementes in den Bewohnern des heutigen Griechen

lands weiter einzugrheu, ist nicht der Ort; und es mufs 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 Vcrf der

vorliegenden Schrift, diese Fallmerayer‘sche Hypothese angrei

fen zu sehen, während der Vater, der obgenannte Konstantinos

Oikonomos, ein onhuov napi. 17,; 1:):r,et:crdr1,; uuflsviiatq TF,;

E).aßuvo-Ptuestzfiq 1).<becv,: 1:pö; 'r‘rpr 'lcii.i.1,vtxfiv (lS‘ZS, in

drei Bünden) geschrieben, und auch seitdem seine slavisch-rus

nischen Gesinnungen vielfach öffentlich bethiitigt hat. Mögen

Andere durch die vorliegende Schrift sich veranlnt‘st finden, jene

Hypothese zu prüfen, ihre Gründe abzuwägen, und, wenn sie

sie nicht vertheidigen können, zu widerlegen.

Dr. Theodor Kind.
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-1)οο .Μουτ 1843.

1.11.Γ11.718. 1/ο2ω·ι1ι ε! ποσί !σε2απιεσ:!ί 1,επιιοπι1ι

ὅοΜἰοαε /τα6ηιοοιι2α οικω .πιρει·.σωι2 σε! _/Μωπ

οοαΜ. ι·α.ε2ήςοΙα |αΜιί2α2ο άοπιιΜ α‹ἰπο2α!ίοπο

οι·ί!ιΖ·α Με2:·ιω!α ό) δω:: θίο.σ.<ισπο Οί Οπωσ

υπα2ιΖ·α |ι7ιέρωσ ),,οΜι2·αο (.) Πο:ψυκ·2:11 0.3.1.

οάίάεπισι2' Η. δ. άο εωωεωω ο! Ποπ .Σ

Ζοοὐα

(11οι·ιεε1ιιιιι8.)

Ζινα: 11ιιι1οιι εἰο1ι ν1ο1ο 11`1111ο, ιι·ο πιιιιιοιι111ο1ι νου επε1οιι

ιιιειιιιιιιιειιιι·ο11οιιι1ειι 8 ι11ο Βο1ιι·ο11ιοι·ι1ειε ο1ιιο ιιιιιι11οΓεωι.

1ιι νἱο1οιι ι1ει·οο11ιειι ε1ιιι1 Με ιιιειιιιιιιιειιτι·ο11οιιι1οιι .ε ε-,

οι1οι· -εει, ιιιιο1ι .εετ., ο1ιοιιεο -ψ ψ. ιι. ε. ν. ....ι.. Βιιτ

Βοεο1ι1οι1οιι ό. 1ι. ιιιιοΒοεο1ιι·1ο1ιοιι ινοι·ι1ειι, ε. Β. ΜΒΜ",

Εν1εε1ιιεε (σ1οο1ι (Μ. Α. 1ιι θ. 5, 21. 1ν1ειο.εε από €ν1

ε1ιιιικ1ιιιιι1ε Ωω. Β. ἱιι 2 Ο. 2, 13., ιιειιιεεύ.1 11. Π, 14.,

ιιεΙ.έι18 Μο. 3, 13., ιιε1611ι Ε. θ, 55. 8, 56. 9, θ. 10, 25.),

Με: νιι1ι·11ι Ηι1ιθ (Μο. 10,44. ιι. Νοειιι. 11ι·1ι., ι1οο1ι Με::

ιιιιο1ι νιιίι·11ι1εο), Βιι1ιιιιιιό11ι 11ιιιιιιιιιιι (13ιι1ι. 4, 24.) °'),

ιι1ιοτ Μάι· 1οεοιι ιιιιο1ι «11ε1ει·11ιιιιιι (ΜΙ11ι. 27, 111.) ιιο1ιοιι

411εε1π11ιιιιιι (Μο. Η, (13.) ιιιι‹1 1ιο1 ι11εν1ιι11ι)ιιιι (13. 2θ,18.)

ινἱι·‹1 πιο" νοι·ειιο1ιτ νοιιι 8. 193 ιιιι(.3εεο121οιι, ιιιι ε1ο1ι

νοι·ι111ο1ι118ειι ν1ιιι1ι)οιι ιιι εν1ιι11ι)ειιι 1ι1ιι111ιοι·ιιι1:11ο1ιειι.

1171: 1οεοιι 1οι·ιιοι· ι11ε188ονιιιι (ΕΡ1ι.-4, 27. Οοι1. Α.),

ιιιιε1ιιι11‹ιιιιε (2 Ο. 4, 5.),1ιιν1οιιιιι11ιιε ιι1ι1ιο16 (Μο. 16, 1.). -

2 (1. 5,19. ε1ο1ι1: ι·1ο1ι11έ, Βιι11·111ιόιιι1ε Με, Με: 2 (1.3, 2.

1οειιιι νν1ι· ιιιιο1ι ιν1οι1οι· 3ιιε1)ιι11ι ιιιιι1 2 1.1. 5, 18. 181. ν1ο1

1εἱο1ιτ Με” 1111818 ειι 1εεειι πιιε ε1ο (ιιοε ε11ιι), ν1ο11ο1ο1ι1:

ιιιιο1ι 13ρ1ι. θ, 22. Μ ιι€111ε 181 ει. Μ πω: 181, ο1ιεο1ιοιι

πιιε ιιιιι1 ιιιιεἱε ιιιιο1ι _)οιιοιι νοι·ιιιιι11ιωι _11οΓεο, ι1οο1ι ΜΜΜ:

σε εεΘειι @Με οιιιο 816111.) εοο1ιειιιιι1 ιι81ι1ε. .1. 13, 26.

ἰε1 ιιιιο1ι ινο1ι1 8ἰιιιοιιἰε (1)ε1αιι·101άιι ιιι1εοοιι (νε). 12, 11.).

Νιι1ιτ ε1θροιιι1 (1 'Πι. 5, 7.) 1ιιιιιιι (νν1ο Με". ν1ειιιι)

ιιο1ιοιι ιιιι1ι1ιι ι1ι·ιι€1ιιιιι ιι. ΜΒΜ ν1ειιιιι1ιιιιει (6, 7. 8.) Μ).

ειο1ιοιι; ο1ιοιι εο ἐιιι ε1)ιιιιιιει οι1. ε1)ιι11ι (.1. 10, 30. 17,

η ω. Μ”. ε., 18. μι. ωι1.1ιιι.ωω μι. (η.

.1α|ιτύ. _[. ωίσιοπιο1ι. Κι·11ί1σ. .1. 1843. 11. 11τ1.

11. 22. Ο. 3, 28.) ιιο11οιι έ.Πιε ο1)έ.1ιιιι (.1. 17, 21.). Β1ιι

ο ιιιν1ο1 ειο1ιε1ιιτ Με ΜΜΕ. 7, 13. (ι·18ειι ω) ιιιιο1ι .1. θ,

28. (11ιιι 1ο ε1,ιοιιο1ε 11ιιιιιιιιιιι, 111ι νο1ο Μόεθι· .ι1ρθιι)08),

ιιι ε1ο1ιοιι, πιο νιτο1ι1 Μύεθι1ε ε1ο1ιοιι ιιιϋΓε1ο, ποππ Ποι·

(1οιι111νιιε ιιιιο1ι ι1ειιι θι·1οο1ι1εο1ιοιι νοι·1ιιιι€1 ννϋι·ι1ο, ι1οιι·ι

ιι1ιοι· 11ιιιιιιιιιιι ιννο1ιιιει1 Μι1ει·ειιι·1ο1ι1, 80 Με ι11ε @ΙΜ

ειο1ιο 13οι·ιιι Με θειι111νε νοιι Μ6εθε (ν81. Μο. 12, 28.

Ε. 2, 22. .1. 7, 23. 2 Ο. 3, 7.); 1ιο1ιιι 1)ιι11νο κ1ιιΒοΒοιι,

ι1οι· οἱιιιιιιι1 ιιιιο1ι Μοεϋιει 1οιι1οτ (2 ΤΜ. 3, θ.), «Πο

13οι·ιιι Μ0εο ι11ο Βεινό1ιο11ο1ιοι·ο 181 (Μ. θ, 4. 3. 1.. 9,

33. .1. 6, 46. 7, 22. 9, 28.). - 2 θα. 8, 8. 1'ε1ι11 _ιο

ι1οιι1ει11ε οἱιι ε (ιιει1οιιι1ο1τι.ε·), ννἐὶ1ιιοιιι1 11. θ, 33. (οἱ ν1.

14.ιιιι1ε 1ινει τ)ν111ι111ι 11ιιι1ει) ν1ο11ο1ο1ιτ ιιν111ι1 (Μο ι1ἱο νιι18.

ιιιωωτ) ειο1ιοιι 1:ϋιιιι1ε: 1”ι·εἱ11ο1ι 1ιιι1 ι1ιιε Οι. λέγει. .Πι

ι1οιι11ι.11ε ιιοου 1121111 ε1ιι 31ο (1.2, 18. οο‹1. Α. (νιιιιι·ε1

νε1Βιι1ειν1ι1ο). .1ειιοι· Αιιείιι11 εἰιιοε 8 1ιϋιιιι1ο 8ιιο1ι ιιι

κνο11οι·οιιι ΑιιεΓιι11ο Μ111ι. 11, 2. νοι·ιιιι1ειοειιιιες Βουνο:

ι1οιι εο1ιι, ννο Με” Μ ε1ρ0ιι)ειιιι 801ιιι11ιιι ινεοἰ1ο1εο1ιιιο ό.

πιο· ΜΡ. ε. σ. 1. δύο τών μαθητών αὐτοῦ εο1οοοιι ντει·ι1οιι

ιιιιι1'ε. δο1ο1ιοε πε 11ο1 ν1ο11οιο1ιτ ει·ειρ1ι1εο1ι ειιιο1ι 1 Ο.

15, 12. (εννο1πιει1 ιιεεΝιΓε ι1όιι11ιό1ιιι, νεκρών) Με; ιιττιἰἰε

ιιει ι1:1ιι11ιέι1ιιι (ἐκ. νεκρών) Βο1ι1 νοι·1ιοι·. -- 11. 11, 23.

(ι1ιιιι1ιο1 ειιιιιιι1ει) 1ἱο1 ννο1ι1 ποΒοιι έ11ιιι11ο1ιωι ΑιιεΒιιιιΒοε 1ιιι

οι·ε1οιι 11(οι·Ιο ιυν1εο1ιοιι 1ιοἱι1οιι Η πιιε (νε1. 2 Ο. 1, Η.

23. Μ ειιιιιιι1ει). - 111ο1ι118 Βοεο1ιι·1ε1ιοιι 11ιισ1οιι ννἰι· Ο.

4, 17. ,Με ιιε-, 2 Ο. 11, 4. ιι1ιιιιαπ. απ11ιοι·ιιιιει, ") 1ι.1:3,

23. 27. 11ιιιιια α11ι1ιιιι; ι1ει,ιιε8οιι 11οετ (.1οι1.Α. 20. 7, 11.

1`ιι1εο1ι ειιί1ιι·α άιι1ε; 11. 16, 23. (11ιιιιι Α1ιι·ιι1ιιιιιι) Με::

πιιιΓε ννο1ι1 (Μινι ΑΜ. Βε1εεειι ννοι·ι1οιι (ν81. 11ιειιιιιιιιι

.101ιιιιιιιθ .1. 3, 36.), ιιιιι;,ιε1«:1ιι·1: ιν1ει1οι· 11. 1, 73. (Η

11ιι·ιι Α1ιι·ει1ιιιιιια ιι11ιιιι) ἱιι Α1ιι·ιι1ιιιιιι (ν81. 1, 35.) ιιι νει·

ινιιιιι1ο1ιι εο1ιι. 1)ιι111ιε 1ι11ι1ετ εοἰιιοιι 1). ι1ιι111ι: .1. 13,

29. 181 ι1ει1ιοι· ι1ιι111ιαί αι11ι11ιέιιι ν1ο1181ο1ι1 _1οιιο δο1ιι·ο11ι

.ι ιιι

°) 1)ιι€ομιι 11ιιι171ιί1ιιιιιι11ιι (11. 3, 1.), απο ιιι·ιά1ιιιι1αιιι1ιιιιιι (11.

10, θ.), ω!. 1 'Πτι. 1, 3. ιι11ιι1ιιιιι (ιιιι)ι1οἱιι, ειιιιιι1ιιιι(ι1ιιιι):

(ΜΜΜ. 26, 73.) οπο.
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wiederholung. Richtig lesen wir R. 10, 9. gabraihtidz'u‘

i'th, 1 C. 7, 6. bifailn'u' i'th und 2 Th. 4, 16. ”in häitjz'u'

in; dagegen falsch 2 C. 5,|15. eod. B. libäinaz' ak; fixi

anda untä (R. 9, IQ.) und 2 C. 1, 19. ist bei fastubnja

anabusnö die Frage, ob nicht fastubm' anab. zu lesen

sei. In G. 6,1. (iba jah) und 2 C. 2, 2. (niba) hat

eod. A. ein i zu wenig. Fram gutha attin (2 C. l, 2.

G.il, 3. Eph.l,2. 6,23. 2Th. 1, 2. 2'1‘m.1,2.'1‘it. 1,4.)

ist richtig bewahrt; fram gutha. atbthan aber 1 C. 4,

6. verlangt nach dem Gr. mü'm in fr. gutha . thö than

geändert zu werden. — R. 8, 9. steht ni ist für das

gewöhnlichem nist (vielleicht ist auch nissijäi aus ni

i'e sijäi entstanden); J. 14, 11. (ni in) ist das ganze ni

(welches J. 12, 47. fehlt) überflüfsig; J. 12, 42. aber

in synagogeiiz usvairpanai nicht nur :' einzuschieben,

sondern ein doppeltes n (d. i. ni) zu ergänzen, wie 2

Tm. l, S. ein an; 1 Tm. 3, 13. mufs es heifsen bal

thez'n (in) galäubeinäi und 1 Tm. 4, 7. S. ist mit Ver

doppelung des th oder des ganzen '1'th zu lesen bivan

dei(’itll) thröthei. (oder b. i'th usthröthei). 2Cor. ll, 6.

ist gabairhtida i'n zweifelsohne in gaban'rhtideiz' (<pavspw

0s'vrsc) 'in zu verwandeln, obschon im (sum) vorher

geht; L. 10, 4. aber kam das i in in thane(i) gardez'

wohl nur durch das folgende i'nn an die falsche Stelle.

— Phlp. 1, 17. heißt es gasatiths i'm, i'th thaiiei, wo

letzteres Wort. o'i B‘s (quidam Vulg.) wiedergeben soll.

Da vorher sumäi, sumäi than (rwä; p%v‚ rw<‘-:; B‘s —— r‚'i

päv) geht, so sollte man letzteres auch dort gewürti

gen und es läge vielleicht graphisch auch zur Hand:

man vergleiche nur gasatiths ä'm.'ith thäiei mit gasa

tz'll:s i'm-(i'lh) sumzii than. Aber der Gothe las hier viel

leicht in seiner griechischen Unzialhaudsehrift (ohne

Accente) oi für c‘t, wie l C. 10, 17. und wie Mo. 7,

16. abrobc für aürob;‚ G. 5, 11. d'pa statt äpa. R. 10,

10. mpö_fa st. xapön'q, 2 C. 3, 7.ävödäv„ st. äv ööän °)‚

1 C. 9, 9. lesen wir mihs=iu triskaz'dm', das durch

engstes Verbinden der gothischen Buchstaben ND,

Welches vorkommt, am Sichersten (und Warum nicht

accusativisch zu fa11rmuljan?) in aühsan triskandan

verwandelt wird. Solche Versehlingung des ND hat

-vielleicht auch in den vielen Fällen gewirkt, in wel

°) 2 C. 5, 10. iöta st. öw‘:; '_L. 7, 25. 'rpd:,rq St. 7p6:yr,; 1 C. 9,

2'2. 1:15; für naivste; (am Rande steht wenigstens noch vaila

für hvfiiva vgl. L. 5, 19.) Vgl. R. 11, 33. G. 4, 23. 1 C. 12,

15; doch auch ll1tth. 5, 26. '

chen das Participium aetivi (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 (B) vor, woraus auch wohl gabairhjan

din (Cod. A. in 2 C. 2, 14.), liuteith (Mtth. 5, 15. wo

auch 11 und h im Spiele sein können) und thlauhs

(Tit. l, 3. Mtth. 13, 18.) sich erklären. °) —

Noch manche andre Stellen im Ulfila harren ähn

lich der Enträthselungnach graphischen, so wie weiteren

kritischen Gesetzen. Undarleijin (€ÄdXNTOT€PU_L Eph.

3, 8) lät‘st auch noch andre als des Ref. Aenderung

in undarleikin („quae conjectura miritice nobis plaoet”;

Th.l. 286) oder- Grimm’s (u. Wellmaun’s) undarlögjin

zu; nicht minder manaulja (spjp.au, habitu Phlp. 2, 8.),

was nicht wie mana-söths, mana-maürthrja, mana riggvs

Compositum sein kann, und eher ein man-ludjfii (1tp00u'r

mp vgl. lllttb. 6, 17.) oder manvlita (popgsfi) verbergen

mag, wie vorher v. 7. p.op3r‘r,v 806100 übersetzt wird

mit vlit skalkis. Was in bithö uhtiug (1 C. 16, 12.

(“Ian eöxatpfisy, cum ei vncuum fuerit Vulg., „quum op

portunum” der Herausgeber) steckt, ist schWer zu sa

gen, kaum bithöuh (st. bithöh) u.til; eöxaupo; ist gatils,

Eüxaz'pcn; gatilaba, aber auch uhteig6 (2 Tim. 4, 2.), was

aber klar als uht-eigs heraustritt, während jenes abt

iug, das den Herausgebern l, 241. ll, 410l keine Zwei

fel verursacht, eine Mit‘sbildung an sich trägt. Hier

hilft wohl nur etwa bithä uht "ist (von uhts, wie mahts,)

bildet sich uht-eigs und bi-uhts, bi-uhti) oder man ver

suche bithe uhtezg vairthith (vakdith folgt).

In saurim'fynikiska (Me. 7, 26.) ruht gewit's auch

Imoh ein Fehler; nicht minder in us afar Abi_jins (L.‚

l, 4.), das verglichen mit '1'n vikdn kunjis (l, 8.) we

nigstens us afara Abijins erwarten ließe. Aeö (poiuua

2 Tun. I, 5.) erlaubt die Vermuthung einer An6 trotz

dem lateinischen avia. Ueber das ä-xraE ÄS‘(Öp.SVDV m'br

(Mtth. 5, 23.), dem giba folgt, hätte 55“ nul‘ser 1‘1BR,

Tlßll, Sl.\nßR, ARBI auch Diez romanische Gram

matik l, 56 zu Rathe gezogen werden sollen. _-— Das

räthselhat‘te unt/m thliuhan (ä'xg:6paw) schiene wenig

stens (Th. 5,3.) da ob pi] nicht ausgedrückt ist, einem

unguthliuhan weichen zu müssen; (nur kommt es 2 C.

11, 33. nochmals wieder, wo blofs ä€äcpnq’mr steht. -—

’) Andere Auslassungen des h kommen in thufrvakands (L 6,12.),

thafrthleihan (L. 18, 25.), fravaürtä (C. 1,4.) vor; vgl. (Irin

'iusvinjaith (E. 6, 10,), baüreiu (G. 4, 5.).
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Ganattthjan L. 5,4. möchte man in gaandjan, mithkaü

riths in mithskäuniths (vgl. Phlp. 2, 6. 3,2l.) ändern.

Andre Fülle berühren näher die grammatischen und

syntactischen Farmen. Mc. 13, 29. thatei nöhva siju thun

wird der Form nach doch als sijutk ana lmürds'm zu

ergänzen sein, obschon das Gr. du ä1764 äsw äni 66

pav; bietet; oder sollte nach der Vulg. (quod in pro

ximo sit in ostiis) sijäi mit jenem t/1 zu lesen sein,

welches auch l Th. 4, 14. (tiuhäith, ä€ez), G. 5, 10.

(bairaiith, ßasraias1), C. 3, 15. (svignjz'tith, ßpußsoärw)

dem Conjunctivus (mit bestimmterer futurischer Be

deutuug ’1) sich anhängt. °) Die Stelle J. 7, 42. ("ibäi

tlm us Galeilziia christus qvimith) ist fast nur zu erklä

ren, wenn man annimmt, dal's der Schreiber schon

7, 42. (‘ibai jah thu us Galeiläia is) im Sinne hatte;

oder man müfste ibai-u us wagen?!

Gaben statt giban, aban st. abin (l C. 7, 11.),

milad st. mitid (L.6‚ 28.), graba st. grdba (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. 11, 33.

unusspillöda sind stäuös (f.); 2 C. 5, l. airtheina un

sere. gards (m.), während v. 2. gleich richtig nachfolgt

gard unhauduvatirhtana diveinana. Der vierte Fall

ist izvarana gäunötha (2 C. 7, 7.), wo aber wohl gän

n6th zu lesen sein dürfte (msc. wie mönöths). Mit;

„Saloecismen“ der Herausgeber ist hier wohl so we

nig geholfen, als mit einer „forma a sermone evange

1iorum aliena, porlerz‘ore aetate inducta" (l, 315.) bei

jenen angeführten Conjunctiven auf -tk. Hier kann

wohl nur die Annahme helfen, dafs, nach Ulfilas Art

gern für das wiederkehrende griechische Wort ein go

thisches Synonymen zu setzen, in 2 C. 5, 1., da v. 2.

gard gewährt, dort etwa ursprünglich airtheina unsers.

Mail/1m, oder lil1_)'a oder Milijö, kurz ein Fem. ge

standen habe; eben so 11. 11, 33. unusspilldda sind

lhigga (l oder man ändere unusspillödör sind stäuös);

B. 11, l. aber pafst, da v. 17. thiuda, 21. managein

folgt, zu seiuamma etwa nur fulka, das alsdann auch

dem Gothischen gewonnen wäre (doch vgl. Grimm Gr.

111, 473) oder thiud als neutr. (vgl. althd. thiot), was

aber Ultilas nirgends bietet.

°) Verschieden davon ist sijäilh-thnn (ltltth. 5, 87.). Bidja'tith,

sijüith (Mtth‚ 6, 5.) gehört nicht hieher, eben so wenig uf—

bäusj:iith (R. 13, 5.), blandäith (1 C. 5, 9.), gaggfiith (C. 1,10.);

eher noch afkunnfiith (J. 7, 17.).

II.

Doch es wird Zeit, zum Wörterbucke 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, dafs 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 mul's. Dies gilt vornehmlich von dem

Grundsatze, den ganzen erreichbaren \ ’örtersehatz der

gothisehen Sprache, somit auch seine Vorkommnisse

in der Skeireins wie in der neapoiitanischen (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 Artingz‘t oder Schmeller's Sinöza)

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

(Jura. 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

Ruhmverbrcitung erlangt haben: man vergleiche nur

Amalasvintha, Amalaberga, Amalafrida, Amalaricus,

Amalungus (auch bei den Langobarden) und die Ame

lungen der deutschen Heldensage bis zu dem 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

eben so viel Grund, als zu Kindins mit dem burgun
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dischen bendinus (S. 100), zu Sinists mit dem gleich

falls hurgundischen sinistus (S. 159) oder zu bilageins

mit des Jornandes bellagines (S. 109) geschehen ist.

Noch weniger Gefahr wäre eingetreten bei einigen der

‘Vörter, welche die Römer aus den ersten Jahrhun

derten unsrer Volksgeschichte mittheilcn, die wie fra

mea, gacsum, 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 Landesnamcn, be

sonders der Gothen selbst, wofür Zeufs 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. 110b aufgenommene Gudr‘lub der Arezzischen

Urkunde, zu dem das lateinische Gudilevus wenig

stimmt, eher zu Gudiläif. Wir wollen aber mit den

verehrlichen Herausgebern darüber nicht rechten, dafs

sie sich ihre Gräuzen gezogen und nur auf das that

sächlich in gothischer Schrift Gegehcne und Gesicherte

beschränkt haben; wenn schon ein solches Vl’örter

buch des ältesterreiclibaren Zustandes und Beicbthumes

unsrer Muttersprache, in welchem etwa Gothiscb, 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 mufs und darin nament

lich die uralten Orts -, Völker -, Götter- und Eigenna

men (der Gothen, Vandalen, Gepiden, Langobarden,

Franken, Cherusker u. s. w.) Silbcrblicke gewähren

und unter Brennpuneten 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 ä'rra8 Äsyop.€vm: ergiebig benutzt werden können.

Nur zwei Fälle für viele: das nur einmal in der Skei

reins vorkommende Tinas (in thrasabaltbei, 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-gvpidischen Namen Tbrasa

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 n'nü’

(2 Th. 3, 12.: i;3021'1‚ wofür sonst hliutha, thahäius etc.

vorkommt) den Namen des Suevenköuigs Remis-mund

in Spanien (ldat. Ohren.) zu Hülfe zu nehmen "‘)‚ als

das, wie riqvis, agis, skathis, hatis, thr‘:vis, sigis gebil
dete Neutrum S. IX mit ahaks, astuths, biari, ibuks,t

inilö, huäuan, güidv, daddjan, quanunei, plapja, snaga

für fremdartig zu erklären!

Die Herausgeber haben durchgehende die Erklä

rungen des griechischen Textes hinzugefügt: nur sel

ten (wie z. B. bei thnbtus, rahtön‚ ussateins) wurde

solches vermifst 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

chüelr-gothischen “’örterverzeichnieees S. 2l5—241

in 3 Sp.)‚ welches_ an den meisten Stellen zu einem

synonymiec/zen \Vörterbuche 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 fleifsige Arbeit die Ueberzeugung

von dem glänzenden Urreichllmme 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 Gensericus

neben Geisericus, Ft:apty_r.; geschrieben.

°°) Weitere Ausblicke hätte das lith. drasu, das sanskr.

dhrshyamdua, beide für audax, dargeboten.

°°°) Oder zum rüthsellmt'ten güidv die langobardischen Naineu

Gaidolfus, Gaidoaldus etc.

(Die Fortsetzung folgt.)
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ULFILAS. Veten's et novi testameuti Versz'om's

gotin'cae fragmenta quae supersunt ad fidem

codd. castzjgata latim'tale donata adnotatz'one

crr'tz'ca 2'nstructa (.) Cum Glossario et Gram

matz'ca h'nguae gothz'cae (.) Conjzmctz's curis

edz'derunt II. C. de Gabelentz et Dr. J.

Loebe.

(Fortsetzung)

I)afs die aus fremden Sprachen, zunächst dem Grie

chischen des N. T., herübergenonunenen 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

schon Buchstaben, namentlich der Selbstlautc von so

grofser Wichtigkeit geworden ist. Üebrigeus hätte

ina‘n auch alle diese Fremdlinge in besonderen alpha

betischen Anhängen, übersichtlich gesondert, vereinigen

künden (der einzige sz'tindiuS verliert sich S. 197b im

V. gänzlich); obschon dann freilich bei Doppelgängern,

die wie a1’rrkeis, dulgs, kintns, peika, sahen, smyrn,

snaga nur einmal oder wie ukeit, arka, adrahi, asilus,

mizdö, möta, päida, plinsjan, sipöneis, smakka mehr

fach vorkommen, über ihre Deutscbhcit, “’elscbheit

oder Slaventhutn oder litthauisch esthnische, finnische

Abkunft nicht so leicht zu entscheiden gewesen sein

würde, wie über die unzweifelhaftcn assarjus, aürali,

faskia, kaisar, kapillön, karkara, kavtsjö, kubitus,

kumhjan, laiktjö, lukarn, militöu, papa, paurpura,

pund, sakkus (Q), sigljö, sigljnn, sikl, sinapi, ungkja,

an welche sich schon nieder unsichrere, wie liteins,

distan anreihen, denen die Herausgeber (S. IX) selbst

thragjan, hlifan (warum nicht auch faihu’l) ‘zuzählen.

Für die, öftcr vielleicht zu kurzen, zuviel Kennt

nifs der zum Vergleich gezagenen und stumm ge

Jalu‘b. wissensrh. Kritik. J. 1843. II. Bd.

mischten Wortformen voraussetzenden Nachweisungcn

gleicher Wurzeln und Entwickelungen in den übrigen

germanischen Sprachen wie Mundarten, denen von den

ferner verwandten Sprachen vielleicht wieder in zu

grofser Beschränkung meist blol‘s das Lateinische und

Grieehiche zugesellt ist, wird man den Herausgebern

doch Dank wissen: es ist dadurch jedem wesentlichen

gotbischen Worte sein allgemein - deutsches, meist

uraltes B ürgerrccbt, weitverzweigte Verwandtschaftuug

und inneres Vermögen nachgewiesen, wenigstens ge

kennzeichnet worden. Einige weniger siehre oder

glückliche Vergleiche, wie S. 115h [Heuer zu mäitan

(man müfstc dann auch mats hiezu, nicht zu mitan

ziehen, zu dem es doch formgerecht allein gehört),

S. 150 Recke (usvrakja ’i) zu riggvs, S. 50' [fiese (Vrisa?)

zu reisen, S. llS‘ schmerzen zu manjan, oder bedenk.

liebe Beziehungen wie bidjan zu peterc (8.27”), ligan

zu legere, )..€‘(50i101t (doch lectus'! S. 109“), täkan zu

'I‘AI‘Q, tango (S. 176) Ihnen dem Verdienste der überall

besonnenen und gesetzlichen Maat‘shaltung keinen Ab

bruch. Zu qvius hätte aufser quick, queck-, die Ver

gleichung mit keck eben so gut gehört, wie kirre rich

tig zu qvuirrus gestellt werden ist. Zu abva (S. 21)

fehlt die naheliegende Beziehung auf aqua, vielleicht

weil sie so nahe lag. Zu athn(s), at-athni (annus)

hätte die lateinische Form atuus (Boldetti osservat.

423, Fabretti 420, n. 382; vgl. petna-penna; ster’la

stelle) angeführt werden sollen, die besser zu ämc und

athu pafst, als annus (munus?) zum sanskr. amatis,

arnasas (tempus), litth. amz’is (longum t.)‚ kelt. amser,

amzer, am (t.). — Das einmalige tarnjan (1 Tm. 6, 5.),

das S. 175b 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 vermutben las

104
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sen sollen, wie sich wenigstens d und (h, t und III

mehrfach verwechseln. Aehnliches fand auch wohl

in frühen Zeiten schon bei veiban (väibjau) und veipan

(väipjan, väips, vipja) statt. ——

im Allgemeinen ist das Wörterbuch ein in jeder

Beziehung rolhliindige: zu nennen: nicht nur dafs bei

jedem \\’orte alle Stellen aufgeführt werden, in wel

eben dasselbe vorkommt (s. darüber S. XI), wodurch

allein Gewifsheit verschatl't wird, dafs keine Bedeu

tung eines Wortes, keine grammatische Form und syn

taktische Verbindung übergangen worden sei; sondern

man mufs 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, und, at, af, bi, du, thairh, in,

mith, untd, us, uf, ufar, vithra, faür, fadra, fram;

ga-, ci‚ -uh, -hun, than, thäu, 1'bäi, nu, ni, un-; sums,

sama, silba, so, thata; visan, vairthan etc.).

Zwar können hier, namentlich in Zahlen einzelne

lrruugen (z. B. S. 31 unter Bröthar lies, nicht Mtth.,

sondern 1110.6‚ 3. und S. 208 unter fram l. Gar. 2, 5,6.

(nicht 6, 5. und dazu fram fr121q'z'n, nicht gutha), auch

Lücken (z. B. fehlt zu anabäuth noch Mc. 6, 26., zu

der Form friön noch J. 8, 42.) kaum ausbleiben und

die Zahlenmassen (z. B. zu fräuja, guth, qvithan, qvi

man, thata, is, 'ith, 'izvis, jah, mannn, so, säi, silba,

varirstv, 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 rnau(lzj,

mävum oder die Stellung von äuk (thö aük läuna, lt.

6, 23; thäi äuk reiks, R. 13,3. etc.), Verbindungen wie

ja]: jaba'a' äuk 1C. 15, 16. (das S. 16'l zu jah äuk fehlt,

während es I, 205. doch besp_rochen ward), eben so

(l/t iah (S. 9), n/mh müht/um (S. 127), mm div (S. 167),

oder die weitere Entfernung und Trennung des scarvä

(S. 172) in sva filu äuk svd (R. 15, 3.), sva managzii

nu sv6 (J. 3, 15), sva manngäi äuk svö (G. 3, 27.),

sva manngös sva svö (Mc. 3, 28) etc., die Verbindung

namentlich von hau: mit an; der Gebrauch des Geni

tives bei m‘(h); und [lila nn (fehlt S. 134b unter Nu),

Formen wie levr’u'zö: (2 Th. 4, 2.), filu mäi.r und m/u's

lila (S. 45), Öm'r/zt t/zalei(S.23 wie svikunth thatei) oder

Redensarten wie atlagjan, analagjan handruu (L. «1, 40.),

galagjan ana ina ou:ljo‘.r (Mc. 11, 7.) u. s. w.

Ueber die äufsere Anordnung des \Vörterbuches

nach der Buehstabenfolge des gut/zischen Alphabetes,

dem 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 dal's 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. III), denen Th. u. 1. K.

L. M. N, dann wieder J. U., hienach P. B. S. T. V.,

endlich F. Ilv. O folgen, sondern namentlich die auf

diese Anordnung beruhende innere Buchstabenfolgc der

Wörter selbst, besonders der Vocale, wonach z. B.

au, aug -, aud-, auh-, auth-‚ auk-, aun—, aur-, aus-,

auf-, hienach an», ant-, ano-, dann aj- und nun ap-,

ar-, as-, at-‚ av-, af-, ay_-, ahv- sich ablösen.

Auch die von Theil 1. her schon geläufigen Bezeich

nung des hv durch W, des qv oder qn durch q

wirkt hier ein: wer vermuthet ahva nicht gleich nach

ahtziu (S. 5')! er findet es (als awa) erst S.2l. “‘er

sucht ferner sind, sint erst nach sitan, wer ahva nach

aqvizi und azgö? Ueberdies sieht saw (st.sahv), qram

mis und inqis (L. 19, 31.) nicht schön aus. —

Den gothischen \Vörterschatz selbst übrigens ha

ben die Herrn Herausgeber nicht todt alphabetisch,

sondern, innerhalb jenes nothwendigcn Rahmens mög—

lichst unter gemeinsame und wahrscheinliche Sliinnne

geordnet, um Verwandtschaft und Ableitung derselben

zur Anschauung zu bringen. Auch hier kann man das

eingehaltene Maafs, „eher das Zuviel wie (als) das

Zuwenig zu vermeiden” (S. V11) im Allgemeinen nur

billigen, indefs hätte doch auch grnde hierin, da ein

mal nicht nur die wirklich und zufällig nur vorkom

menden Formen der Ableitung blofs rein alphabetisch

aufgeführt werden sollten, vielfach entschiedener und

durchgreifender verfahren Werden dürfen, so zwar dal's

öfter theils das ausgemacht Zusammenhängende zuver

sichtlicher zusammen-, theils das Wahrscheinliche we

nigstens öfter aufgestellt worden wäre. Was (bei noch

zu Tage liegenden Vorausgüngen von ligan-lagjan,

vigan-vagjan, rikan-rakjan, vrikan-vrakjnn u. vröh

jan, sitanmatjan, rinnen-runujan, brinnan-branujan,
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siggqvan-saggqvjan, sakan-sökjan, sathau-söthjan,

trisgan-trusgjan, beiden-bäirljau, reisen-räisjan, hnei

van-huäivjan‘) 'richtig für väibjan, väipjan und laiibjau

mit veipan, veihau und leihan, für tamjan mit dem An—

satzetvon timdn, für talzjan mit Man, für svalljan mit

willen, für sandjan mit eint/tun, für tandjan u. tundnan

mit tindan, für halthei und hulths mit lnllllan, für

vraggjan mit vn'ggan, was nach suivan und nament

lich dimm, da'rujau däuths, mit livau, täujan, täui, töjis,

tövs geschah, hätte auch für skavjan mit skivan (dazu

skiuma, skiunan, skäuns), für str:'mjun mit slrz'vau, für

stäua, stöjan mit. stivan geschehen sollen, dem sich

dann wohl stiviti (61ropov’q), auch vielleicht stö-ma (wie

hlÖ-ma, ah-mu), auch vielleicht stö-ls (vgl. stäua-

st0le: R. 14, 11.) angereiht haben würde. So gut wie

(nach den Vorgängern von liugan-läugnjau, driusan

dräusjan‚ kiusan-käusjan, liusan-läusjau, liudan-läuds,

sinken-sadhts, niutun-nuta; cf. hiut‘au, sinjan) eliutlzan

für slaiuthjan, diupan für däupjan, liuban für liubs‚

gahiubs, läubjun, luh6, rkz‘uran für skar’rrö aufgestellt

wurde, hätte dies auch mit: ln'unan für häuns, häunjan

(wie für huäivs, hnäivjan mit dem vorkommenden

hneivan), mit finden für säuth, eben so für mäudjan,

marirnan, rnaürgjan (und matirgins), griumjan, bäugjan,

hugjan, suljnn (säuls, sulja, saulnun), nicht minder für

hafjun, hvapjan, natjau, gansjan, hrumjan, svägnjan,

födjan, gdljan, svögatjau, dröhjan, thröthjan, hröpjan;

vratön, qväiuön, gäunön‚ raubön; trusnjun, valugjun,

maltjan, snarpjan, thrafstjan geschehen dürfen. Nicht

minder hätten wir durch den unmittelbaren wohlbe

gründeten Bezug von blandan und hliuds, von riuds

und räuds (vgl. altn. ribrdr und räudr), von kam und

karirs, karirjan, von bäitrs und heitan, häitö und dem

angesetzten heiten (dem auch häitrs entspringen würde),

Von hväiteis und breite; von gards und guirdnn, von

fuirnis und fairra, fair (so gut wie zwischen gairus

und geiran), von räthjan und rödjan, von ruhnjan auf

ragin, von tveifls (wie tveihnäi) auf tvzii, von häists auf

häitan (so gut wie beists auf heiten), hunsl auf hinthan,

hauste auf bindau, Iäists auf leithan (gewit‘s 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

vögs S. 191), gre(i)fts zu greipan, akran zu akrs; ahn.

und abtun (und sann“), urbäiths und arbi, alaij und

all; harn, harm und bairan; blöma unter bläjan, däuths

unter divun nur noch mehr stillbelchremle Gliederung

erhalten. Wie kez'an zu kijans und keinen angesetzt

wurde und, weniger sicher, fez'an zu feinan, so wäre

auch skez'an zu skoinan, sheima, skeirs (vgl. skivan,

skiunan, skavjan) anzunehmen und häims auf keivan,

täins auf leinan, mel auf milan (vgl. mimm S. 128");

nicht minder 'iftuma u. uftuma, 'ith u. ath(-than), uf

u. uf, und und und zu beziehen gewesen.

Auf gleiche Weise hätte däils unter ein dez'lan,

häils unter fieilan, dvals unter dvilan, döms unter da

man, havi unter Mujan, hairda und har'xrds unter km’r

dun, däuds unter diudan(?) gestellt; gleichmäfsig hiäuts,

skäuds, spaürds, spräutö; söls, svörs, svös; väns;

vökrs (vgl. v6kan-vukun, höban-hahan, dögs-dags);

vöpjan; hläius, hläiv; hleithra, hlija; blaifs; hliumu u.

hliutha(l); vahsjan, furirhtjan, rar'rhtjun, raihts, slaihts,

vnihts; gumäids, garäids; fatirs, stamme; handus,

ham(a), ferja etc.‚ untergeordnet werden können.

Freilich sind zum Theil ihre Einreihungen ziemlich

schwierig, und schon die versuchten von bire(i)ks (S.

150“), gafm'rrds (S. 201“), fdrjs. (S. 201', warum

nicht gleich auch fern. S. 204t't), die Verbindung

von feian und fijun (S.'203”) mifslich. Auch faihun

(feihan '?) fahjan, faheths, fagiuön dürften noch nicht

gesichert sein, chen so wenig vizön, vizns (S. 191),

die Referent immer noch zu visan (manere, versnri,

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 äibr,

manauli, gadauka, väinei, etc., vor allem aber das neu

aufgebrachte lös (l 'l‘m. 2,2.). Nicht minder hätte man

Neues hören mögen über lustus, frasts, hunsl, hunds,

handus‚ hviiftri, däds, leds‚ deis (wie veis! oder wie

leist), tausche, niu-klahs, hlas, und-buhts, biuhts, stöls,

vaddjus, riqvis, avi-liud, farira-tani, skuldrs, kalkja,

kälikn, alaks, 'ibuks‚i'nilö, 'iusila, i'usiza, astaths, biari °),

hnäuan, trusgjan, trusnjan, nud-hruskjan, gnnsjan,

hnrusnjan (wie filusna Q), mundrci etc.

Den reichlichen Zusammensetzungen der gothischen

Sprache‚ aus zwei fast gleich gewichtigen Wörtern ist

°) Sollte nicht ubils biabrja zu lesen sein! Vgl. Mtth. 7, 28.

(hinbrid6duu).



8ιδ ΜεΝειι,εο·ίεελίεελεε.

ειιειιε. Ειιιδειειιει ινε:όεα Μεεε ΜιιιιιειιααΒεα όα:ειι αιιεεαιειι.ιε

Βεαιε:Κααεεα 2α: Βιι:ειι:ειταιιε όεε αεαε:ιεειιιεειιεα ναιιιε ίνα

αιιι;ειαειιιεα, αιιό ααιαεαιιιειι ιιι Βειι·είΐ ιιι:εε Ζαετιιιιόεε ααα: όει·

ια:ιαεεαειι ΙΙε::εειιαίτ, νι·ειειιε:, αυτ: όειι Μιιιιαεαόειι Μεεει· Πε::

εειιαΠ, «Με εια, ιιι αεια εε:ια;ι·εαι θ:αόε ει:ειιειιαιε: Ζαιιι:αιιό

όεε α:ιεειιιεειιεα και ναι·. Βε ννι:ό Με νει·ενεαόιεειιαΠ όε:

Νεαι;:ιεειιεα ιιιι€ όεα ιιιιεα Η:ιεειιειι, ιιαΓεε:ιιειι αιιό ιιιιιε:ιιειι,

ια ιιιιι:αιιεε!ιε: ααό ιαιειιεειαειιε: Ηιιιειειιι, ια Κίι:ρε:ιιιιόααε,

()ιι:ι:ιιΜε:, θειει; αιιό Βιι:εειιε, α·εαα αι.ιειι αα: ιιι ιια:ιεα ?αιμα

αεειιδεννιεεειι. [δε "πω όε: ί:ιιιιεα δε:Βε αιιιε: ιιι:ιειι, ιιαιό αειειι

όε: Ε:αιιε:αιι€ Κεαεαιαιιαερειε όιι:ειι όιε Τιι:ι‹εα, Πι: ναιιιεαα

Ιε::ιειιι, τιιειιε δειιεαε όε: Κι:ειιε, ιιιειιε δειιεαιι Βιιιιειαε:, δε

όαειιι; εε ννι:ό ιιιιε: Με ια όεα δειιαιειι θ:ιεειιειιιαιιόε εειτ ισα

μ: Ζειτ ιιε::εειι·ειιόε _εο!εαεααιε Βεαεεειε:'εειιε Μειιιεόε, ιιιιε:

Με εε:ιειιιςεα ιααε:ε:ι Βιιι:ιειιιααΒεα ααό όεα ΝαΙιεα όιεεε: Βοιω

ιειι, εε ννιε ιιιιε: Με δειι:ιιτειειιε:ει αιιτε: όεα θ:ιεειιεα _ιεαε:

Ζεα αιειαειιεε ιαιε:εεεεαιε, ν:ειια Με αα: ι‹α:ι αιιιαειιιειιι.

Βειιοα ιιι Μεεεα ειαιειιειιόεα Βειαε:ιιααΒειι ερ:ιειιι ειειι όε: Υε:ΐ.

ιπι Αιιιςεαιειαεα εςεεεα Γειιιαε:ενε: ααό Εεεεα όεεεειι Ηναειιιεεε,

πιο Με Με: Με αα:εόιιειιε, Γιιιεειιε από ;ςειναιιεειιιε Απ αιιό

Με" Με, επι ννειειιε: όει·εειιιε αει Βεαιιιιααε ιιιετο:ιεειιει·

Πειιε:ιιείε:ααΒεα όε: νε:ΒεαΒεαιιειτ εειαε Ηνροιιιεεε, Με ε: Με

ειπε ειειειι Ιε:ιιι;ε αιιό εειαεειιιε νο:ιι:ιαδι, "και εεε: ε:ει πει

πω· :σε ιιιαεα ιιε:ααε ια ιιεε:ϋαόεα εαειιι, επιιιόε:α αα: ιιαΓεε:

και ααό εειιειιιιιιι: ια ει.ιιιιεα ειειι ιιειαιιιιι. $ειιειι ιιι όιεεεα Μα

ιειτειιόεα Βειαει·ιιααεειι ιιιαειιι όε: νεα. Γιιιιαιε:ανε: όειι Μο:

νναι·ι', όαίε ε:, εια ιιείει:ιαιεε: Ροιιιιιω: ιιαό ριιααπιειε:ειειιει·

Βιειιτε:, ια ειιινιεειιε Ειναιοιοειεα ειειι ν·ε:ιιείι, ειιαε ιια: Με

ιι·ωι ειω-ιωι ε:όειιιιιειι ια ν·ει·ειειιειι; όαι“ε ε: Με πιει-ω» Μεσα

ααειεεε, πιω ιαεααια·ιεαειειιε αιιό ααε όεα ινδ:ιε:αΠειιει·α αα

:καιει αιιεειι:ειιιε (Με ιιιαι εειιαα νεα Κοριτε: αεειιεεννιεεεα

ινο:όεα), όιιΓε ε: ειναι: Π:ιεειιιεειι νε:ετειιε, από Με Ζειαιαιεεε

όε: Βνιεαιιιιε:, όει·εα Ψε:ιιααι ααό Ψο:ιειαα ε: "και μαπα

ααιε:εαειιτ ιιιιιιε, Με" όιεεειιιειι :α νε:ειειιειι ααό :και ια όειι

κα, νιειαιειιι· εε:αόεια νε:Πιιεειιε. Ζιναι· εει Ρ., Νεο αιειιιτ όει·

Με. 8. 10, "νει Με! ια θ:ιεειιειιιειιό Βεινεεεα @Με ιιιι:ιεεαε,

ννιε εε εειιειαε, ααειι «Με Αιιτιο)·:α 8ει:ειαιαεα ια εεια); αιιεια

πω? όιε δρ:αειιε όε: ιιειιιιαειι θ:ιεειιεα αιιό Με ιοεαιειι Ειμα

ιιιιιαιιιειιι:ειιεα όιεεε: διι:αειιε, ααΐ Με διιιεα από θειι:ιιαειιε

όεε ΜΜΜ, ιιιιί Με ιιιι)·ειεειιε ΒεεειιαιΤεαιιειι ααό Με εειειιιεεα

Ειαειιιιειιειι όεεεειιιειι, ω· Με ιιιαι ειιεειια:ιιε αιιίεε:οι·όειιιιιειιε

Ι.ε:ιιιιεειε: ιιαό Μια :εεειι ΕΜ:: ιιι: Κειιιιιαιεεε αιιό Πι: .Μαιε

:ααΒ -- ενω ειε ιιεεεε: ααό εειιιι:ι`ε: ειια:ειΜε:ιει:ε, Με Με, αει

όειι Ειι:εριιε:α νεα όεα ιιιιεα Κααειινε:ινεα ιιε: Βερ:ιεεειιε 8:ιε

ειιιεειιε Νεεε αιιό όε: 8:ιεειιιεειιε ιωμ, - ααϊ Αιιεε Μεε Με όε:

πατ.όμουσε: ιιιιτ όειιι ιιιανιεειιεα δειαιειι αιειιτ εεαιε:Μ; πι: Μεε

Αιιεε ιιιιτ όε: Μη:: Μπα Μια οιΤεαεε Λαμ ααό θιι:, αει ε:

ιιειαεα διαιι $ειιαιιι, αιιό όεειιαιιι Μ: ε: ααειι όα:ιιαί δει: ι‹ειιι,

οόε: όεειι ιιἰειιτ Με εειιϋ:ιΞε θεαιειιπ 8ειεμ. ΑΜ Με ιιεεοα

όε:ε ιδιόει·ιεεαιιε ιό-ε μια όε:ό'ε:ΐ. δ. Μι Γ. ἰιιιε:. Ι)ιεεε ΜΜ

όε:ιε;;ααι,ς ει·ει:εεΜ ειειι ιιιειιε ει" Με Βειιεαιιιαα$ Ι·'-ε, Με ε:

ααι` ειιιε Νοτιι όεε Ραι:ιε:ειιεα Νιιεοιαεε (ιιιι ό. ι081) ε:ἰἰαόετ,

όει'ε ιπι ό. 589 νιειε ιιι,·ιιωιω διανεα ιιι όειι Ρειεροιιαεε ειπε

ό:αι·ιεεα εειειι, ιιιειιε ααι” Με ιιεισιααιε Βιειιε όεε Κοιιει. ΡΜ”

:εεειιαει:α (έσιόλαβώθη ή χώρα π. ε. λ.), πιο νιειαιειι: ια ιεεειι

πι: έσκλαβώθη, - ειπε Λαειειιτ, ιιι: νιτειειιε ιιιαε:ε αιιό εαιεει·ε

ε:ιιωιε ααι'ιχεετειιι αε:όεα, ιιιειιιι Με Με ειικειιιιειιεα ι.ΐεειιινειεε

ιι`-ε ει: Με νεα ιιιαι ιιειιιιαατειε ;.ςιιαιιιειιε διανιει:ιιαΕ Με Ρε

ιοιιοααεεεε ααό θ:ιεειιεαιεαόε ιιιιει·ιιααιιι, ιιιεει'ε:ιι ε: αιιιιι¦ιειι

Μεεε Ναειιινειεε νεα Μια ειαι·ιεειιεα Ναιαεα ιιε:αιιιιιιιι, ννειειιε

ιιεαιιαιαεε 'Με θει·ιε:, Ριιιεεε, α. ε. ιν. όαεειιιει ιιαιιειι. “όειι

Με αι Με, Με Μεεε ειιινιεειιεα Νεαιεα αεειιιιιιε νε:αιειιιιιιειιε

Βεε:ιιαόααε όε: ΗνρεΒιιεεε ιι`-ε Με εειιιινιιειιειε δειτε όε:εειιιειι,

ααό απ" Με εειειιε εαειι ιιε:ειιε νεα Αιιόε:α, ααιιιεαΜειι νεα Κο

με", Πειιι, α. ε. ιν. αιιειιαεα·ιεεεα ιιι·α:όειι. Πιεεε εε:αιειαιιιειιε

Βε;ς:ιιαόαιιε ιετ και" εειιαα Μι ειοιι ειπε ιαι ιιϋειιετειι (ιι:αόε

εειιιναειιε ααό ιιαΒειιϋΒειι‹ιε, αιιό Με ενιι:όε Μια πια από ιιι: ειειι

πια: Μιιια νεα ειαιεεαι θενι·ιειιτε εεια ιιιιααεα, ινεαα Με Ηνρατιιεεε

αιειι: "Με, Με ειιεα - Ηνιιατιιεεε. δε 'Με, αιιό εε Μοίε

ιιαιεε:ια·ιι ιιεενειεεα Μεεε ε!ανιεειιεα Νιιαιε:ι Βινναε, αιιό πανε:

:ια: όαιιι:, όειι-ε διανεα ια ειιιιειαειι Τιιειιειι όεε αιτεα θ:ιεειιεα

ιαιιόε ειι·ιι ΐεετεεεειιι ιιιιιιεα, όαίε ::ιαιι εἰειι ειΒεατιιειι εε: Με!"

κνειΕε: Με Μίιιιε αειιιιιειι εωιω, όεε Πεεαειιιε ααό επεαιιαι· Με

εειιε ιιι εια·ιειαεα Μεεε: Ναειιενειεε εειι:ει ε:ινειειιειι πα αιαειιεα.

Ηιε: Με ιιιι:ιεειιε Γ. Με θεεεαννα:ι θ:ιεειιεαιααόε Με Λαμ Βε

πω, ιιιε:, ενο ε: »και επι ιιιοιεε, οι: ννεειιεειαόε Νιιιαειι όε:

θε:ιιιειιι:ειτειι ιιαιτεα Κοαιι€ε: ννα:ααι Με ει· Με:: ιιιε:ιιει αεια

Με εεαει, ααό αιιειι :ια δετιιειιι, ινε "και ιιιείε ιιαιεε:ιιειι «εεε

εειιιόε Β:εειιειιιαιι€ειι ειι ιιαό ιιι Μπα νειιιε εειιιετ, ααι α·ειειιεε

εε ειειι ιιιιιιόειι, ιιια ια ιιιιόε:α Ε:εειιαιεεειι ειαε: ιειόειιεειιαΠε

ιεεεα, ααιιεΐεαΗειιε:ι ααό ειιεειιιΒεα Βει:αειιιαιια ααό Πιιιε:εα

ειιααμ Πιιι:ειι ιααι“ειειι!

Ια όαε'Ειαιειαε όε: ει", ια όε: ειιεα ααεεεειιεαεα όι·ειι'ιι

ειιεα Βε:.ιειιααε νε:εαειιτειι Ένιόε:ιεεααε όε: Πιιιαιε:ανε:'αειιεα

ιι_νρειιιεεε νεα όεαι ειιααιιειιεα Παιε:8εια8ε αιιεε ααό ιι·όεα μια

ειιιεειιεα Ειειαειιιεε ιιι όειι Βεαοιιαε:α όεε ιιεατιαεα (;:ιεειιεα

ιεαόε πειτε: ειαιαμειιεα, α:: αιειιι όει· ΟΠ; αιιό εε αιαΓε Βεαιι

μα, ια νο:ειειιειιόε::ι ω: Μεεε Ψιόε:ιεεαιιε, εε Με εαί Με

νο:ιιειέειιόε δειι:ιΠ κα" ιιαιιιιε:ιοεααι Εεαιαειιτ ια ιι:ιιιεα. ιιι

Ιε:εεεειιτ ιει εε ἰιιι:ἱἔειιε, Με: όειι δειια, ιιιιιαιιειι όεα Με όε:

νο:ιιεεειιόειι εειαια, Μεεε Πιιιιιιε:ενε:'εειιε ιιναεειιεεε ααε:ει

ίειι ιιι εειιεα, α·ιιιι:ε:ιό όε: πω, όε: αιιεειιαιιιιιε Κειιιιιααιιααε

θιιαιιιοαιαε, εια Δειιίμιον πρι. τῆς π7.ησιεστάτης συ·"ενεία: ή;

Σλαβανε-Ριιισσικιμ γλώσση: πρὸ; τιμ 'Ε).7.ιμικήν 08%, ἱα

ό:ει Βιιιιόειι) Εεεειι:ιειιει·ι, αιιό πασα εειι.όεαι εειιιε ειανιεειι-:αε

ειεειιεα θεειααααμα ν·ιειίιιειι ϋΠειιιιιειι ωιιιαιαμ Με. Μερα

Αιιόετε όαι·ειι Με νο:ιιεεεαόε δειι:ιθ: ειειι νε::ιαιαίει ίιαόεαι Με

Ηνιιοιιιεεε ιιι μει€ω, ιιι:ε θ:ιιαόε αιιιαννιια·ειι, ααό, νΡειια Με

ειε αιειιτ νε:ιιιειόιεεα ιεϋιιαεα, ια ννιόε:ιεδεα.

Π:. Τιιεεόει· ιζι:ιό.
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οι!οι· -οει, ιιιιο!ι .ειετ-, ο!ιοιιειο -ψ ψ. ιι. ε. να. εε!π· δικ

Βοεο!ι!οι!οιι ι!. !ι. ιιιιιι€οεο!ιι!ο!ιοιι ινοι·ι!οιι, ι. Β. ιιεε!ιιο:,

Ιν!εειιιοε (ι!οο!ι θα!. Α. !ιι θ. 5, 21. ΜΒΜ" ιιιιι! Εν!

ειιιιιι!ιιιιι!ε θεια!. Β. !ιι 2 Ο. 2, 18., ιιε€ιιεεέιἱ !.ι. 14, 14.,

«πω, Μο. 8, !8., ιιο10ι!ι Ε. θ, 55. 8, 55. 9, θ. 10, 25.),

οι!οι· νιι!ι·Ι!ι ι!ιἱιθ: (Μο. 10,44. ιι. Νοειιι. !.!ι·1ι., ι!οο!ι !ιἱοι·

ιιιιο!ι νιιίιι!ι!26), Βιι!ιιιιιι5!!ι Ι!ιιιιιιιιιιι (Βιι!ι. 4, 24.) °'),

ιι!ιοι· ιν!ι· !οοοιι ιιιιο!ι Με!ιι·Πιιιιιι (ΜΜΕ. 27, 51.) ιιο!ιοιι

Μεε!ιι·ιιιιιιιι (Μο. 14, 68.) ιιιιι! !ιοἱ ι!!εν!ιι!!ι3ιιιι (Ε. 211, 18.)

ιν!ι·ι! ιιιιιιι ι·οι·ειιο!ι€ νοιιι δ. 198 ιιιιδοεοιιιοιι, ιιιι εἱο!ι

νοικ1ιιο!ι!!Βοιι ν!ιιι!ι3ιιιι ιιι εν!ιι!!ι]ιιιι !ι!ιιι!!ιοι·ιιι!ι!!ο!ιοιι.

1175· !οοοιι ίοι·ιιοι· ι!ἰεἰ88ονιιιι (1ΒΡ!ι. 4, 27. 00.1. Α.),

ιιιιο!ιιι!!ιιιιιο (2 Ο. 4, 5.), ιιιν!ειιιιι!!ιιο ιι!ι!ιιιιο (Μο. 15, 1.).

2 0. 5, 19. ε!ο!ιτ ι·1ο!ι!!Η εει!”ι!!!ιόιιι!ε Με, ιι!ιοι· 2 (1.8, 2.

!οεοιι νν!ι· ιιιιο!ι ιι·ἰοι!ιιι· ιιιε!)ιι!!ι ιιιιι! 2 Ο. 5,18. ΒΕ Μο!

!οἱο!ιι .πω ιιιιο!ε Μι !οοοιι ιιιιε Με (Με ΜΝ), νἱο!!ο!ο!ι!:

ιιιιο!ι !Ξρ!ι. θ, 22. !ιι ι18!ι15 Μ ει. 511188 Μ, ο!ιεο!ιοι.ι

ιιιιε ιιιιι! ιιιιε!ε ιιιιο!ι _ιοιιοει νοι·ιιιιιι!ιοιι _!!ο!εο, ι!οο!ι !ιο!Γε!;

οο 8οΒοιι _ιοιιο ο!ιιο δτσ!!°ο εοο!ιειιιιι! ιιιι!ι!ε. .1. 18, 25.

κι ιιιιο!ι ινο!ι! 8ἰιιιοιιἰο (ι)ε!ιιιι·ι0ιιιιι ιιι !οιιοιι (νθ!. 12, 4.).

Νιι!ι!; ε!ορειιιι! (! 'Πι. 5, 7.) !ιιιιιιι (ιν!ο ν!ιι!ι·ιι ν!ειιιι)

ιιο!ιοιι ιιιι!ιιε ι!ιιιΒ!ιοιι ιι. Μι€6ε ν!εοιιι!ιιιιο (5, 7. 8.) Βο

είο!ιοιι; ο!ιοιι εο Μη ε!)Μιιιιι. οι!. ε!)ιιι!ι (1. 111, 80. 17,

· ο ο Μ. . .

°) Πι!. Βο!ιοιιι. 5, 18. _μι!ι ιι!!ιιιι!ιάιιιι ιιι!ι. (4).

ΜΜΜ. Μί8.ιωιιο(ι. Κι·ίΙί!ι. 1. 1845. 11. 116!.

1!. 22. θ. 8, 28.) ιιο!ιοιι ..Με ε!_ιά!ιιιι (.1. 17, 2!.). 1Μιι

ο ιιινἰο! εο!ιο!ιιι Με ΜΜΜ. 7, 18. (ι·ἱΒε.ιι ω) ιιιιο!ι .1. θ,

28. (!!ιιι Η ιι!ρ0ιιο!ε !!ιιιιιιιιιιι, ϊΙ!ι νοἱο πισω.. .ι·1ιι6ιι_16ε),

ιιι επο!ιοιι, νο ινο!ι! Μόεοι!ε ειο!ιοιι ιιι!!Γειο, ννοιιιι ι!οι·

(1οιι!!!ι·ιιε ιιοο!ι ι!οιιι θι·1οο!ι!εο!ιοιι νοι!ιιιιΒι ιιιιι·ι!ο, ι!οιιι

ιι!ιοι· ι!ιιιιιιιιιιι 2ινο!ιιιιι! νι!ι!οι·οιιι·1ο!ιι, πο Μο Με ΒοΗιἱ

εο!ιο Ροι·ιιι Με (1οιι!!!νε νοιι Μ6εθο (νἔ!. Μο. 12, 25.

Ε. 2, 22. .1. 7, 28. 2 Ο. 8, 7.); !ιοἰιιι πισω 1111808811,

ι!οι· οιιιιιιο.! ιιιιο!ι Μόεοπι !ιιιιιοτ (2 Τ!ιιι. 8, θ.), Μο

18οι·ιιι Μόεο Μο Βοαϋ!ιιι!!ο!ιοι·ο !εϊ (Μ. θ, 4. 5. 1.. 9,

88. .!. 5, 46. 7, 22. Θ, 28.). - 2 σ... 8, 8. («Με ιο

ι!οιι!!ει!!ε ε!ιι ο (ιιει!ιιιιι!ο!ιιι), ινέι!ιι·οιιι! 11. θ, 88. (ιι! ν!.

ιειιιι!ει !ινιι ον!!!ι!!!ι Πισω) ν!ο!!οιο!ι! ιιι·ι!!ι! (Με Μο πι,

ι!ἱοοιοΕ) ειο!ιοιι !ιδιιιιιο: Π·ο!!!ο!ι Μ! ι!ιιε Οι. λέγει. 1ο

ι1οιι!”ιι!!ε ιι!ιοι· (ουκ «ε!ιι Β· !ιι (1.2, 18. απ!. Α. (ποιοι

νοἰΒιιιιιν!ι!ιι). .1οιιοι· Αι.ιε!”ιι!! ο!ιιοε ε !ιδιιιιίο ειιιο!ι ιιι

ννο!ιοι·οιιι ΑιιοΓιι!!ο Μι!!ι. 11, 2. νοι·ιιιι!ιιοειιιιΒ μποτ

ι!οιι εο!ιι, ννο ε!ιι” !ι! ε!ρ0ιι_ιιιιιι ιιο!ιιιι!ιιι ιννοἱ!ο!εο!ιιιο ό.

πιο ε!ιι. ε. κ!. !. δύο τών μαθητών αὐτοῦ Βο!οεοιι νι·οι·ι!οιι

ιιιιι!'ει. δο!ο!ιοε οι 5ο! ν!ο!!ο!ο!ιτ Βι·ιιιι!ι!εο!ι ιιιιο!ι 1 Ο.

15, 12. (ιννοἰιιιιι! 11881818 Μδιι!!ιΜιιι, νεκρών) Με; ιιι·ι·Με

ιιε ι!ιιιιι!ιό.!ιιι (ἐκ νεκρών) Βο!ι!. νοι!ιοι·. - 11. 11, 25.

(ι!έιιι!ιο! ειιιιιιιιιι) Πο! ινο!ι! νι°οἔοιιἔἱ!ιιι!ἱο!ιοιι Αιιε8ιιιιιςοε ἰιιι

οιετοιι ννοι!ο ωι·ἱεο!ιοιι !ιοἰι!οιι Η Με (ι°Β!. 2 Ο. 1,14.

25. Η ειιιιιιιΕιι). -- Βἱο!ι!ἰ8 Βοεο!ιι!ο!ιοιι !!ιιι!οιι ω. Ο.

4, 17. ]ιιε ιιο-, 2 Ο. 11, 4. ιι!ιιιιαπ ιιπ!!ιοιιιιιιι, ") 11.15,

28. 27. !!ιιιιια α!ἱι!ιιιι; ι!ιι€οΒοιι !!οε! 00.1. Α. 20. 7,1!.

!ιι!ειο!ι ειιιί!ινα άιι!ι; 1.. 15, 28. (Ι!ιιιιι Α1ιι·ιι!ιοιιι) ιι!ιοι·

ιιιιι!”ε ννο!ι! ι!ιιιιιπ ΑΜ. Βο!οεοιι ινοι·ι!οιι (ν8!. Ηιιιιιιιιιιι

.10!ιιιιιιιο .1. 5, 85.), ιιιιιΒο!ιο!ιι·1: ινιοι!οι· 11. 1, 78. (ν!

“ιιπ Λ!ιι·ει!ιιιιιιιι ιιιιιιιι) !ιι Α!ιι·ιι!ιιιιιι (νε!. 1, 55.) ιιι νοι

ινιιιιι!ο!ιι εο!ιι. 1)ιι!!!ιε !ι!!ι!οτ ιιο!ιιοιι 1). ι!ιι!ι!ι: .1. 18,

29. ἱει ι!ιι!ιοι· ᾶιι!ι!ιαἰ αιι!ι!!ιέιι ν!ο!!οιο!ιί `ιοιιο δο!ιι·ο!!ι

ιιι ιιι

°) ΠειΒοδοιι ΒιιιΜιί!ιιιιιΜιι (Ε. 8, 1.), ιιιιι! ιιι·ιά!ειιΙαιιι!ιιιιιι (π.

10, θ.); ιιι!. ! Τιιι. 1, 5. ιιι!ιι!ιιιιι (ιιιι)ι!ο!ε, οιιιιιι!ιιιι(ι!ιιιι)8

(ΜΜΜ. 25, 78.) ω.
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ινιοάοι·ιιπιιιιι8. Βιοιιιι8 ιεεειι ιι·ιι· Β. Π), 9. Βιιιιι·ειιιιιιιιιιι

Μι, Ι Ο. 7, θ. ιιιιιιίιιιιί πι. ππά 2 'Πι. 4, Ιθ. ιιι ι..ιιη.ιε

πι; άει,·ιοΒοπ πιω. 2 Ο. Με. πω. Β. ιιιιιιιπιι€ Μ, τω.

πιιάα ιιιιιθ (π. θ, ω.) ιιπά 2 Ο. Ι, Η. ιει πει ιπειπιιπ_ια

απιιΒιιεπό άιο Ρι·π8ο, οιι πικάπ; ιπεΕπιιπό πιιιιιι. ιιι ιι:επιι

ω. ιιι θ'. θ, ι. @θα μι.) ιιπά 2 Ο. 2, 2. (πιιπι) Μι

πω. Α. οιπ ι ιιι ινιιιιι€. Ρι·πιιι @Μια αιιιπ (2 Ο. Ι, 2.

(ΐι.Π, δ. ΒΡιι.Ι,2. θ,23. απ. Ι, 2. 2'Γιιι.Ι,2.'Γιι.Ι,4.)

κι ι·ιοιιιιε ιιοινπιιι·ι, ω... (μάπα. αιιιιιιιιπ Μπι· Ι Ο. 4,

θ. νει·ιαπ8ι: πιι.οιι άοιιι Οι. ταῦτα ιιι (τ. €πιιια . Πιό "πιπ

Βοιιιιάει·ι ιιι ιιτοι·άοιι. - Η. θ, θ. ..αει ..ι τα ει. άιιε

8οινϋιιπιιοιιει·ο πιει (νιειιειοιιι ιιι ...Με πι.ι·ειιιιι πιιε πι

ιιι εμε επιειιιιιάσπ); ά. 14, Π. (πι ιπ) ιει άιιε παπα: πι

(ιιοΙοιιεε ά. 12, 47. Μάι) ιιιιει·Πιιίει€, ά. Ι2, 42. Μια·

ιιι εγιιπποέςοιοι πενειίι·ιιιιιιιιι ιιιοιιτ ππι· ό πιιιιπεοιιιοΒοιι,

εσπάει·π ειπ άορρειιι:ε π (ά. ι. πι) απ ει·Βιιπιοπ, πιιε 2

'Για. Ι, 8. ειπ πα; Ι 'Ι'ιιι. 8, Η. πιιιΓε εε ιιοιΓεεπ ιιπ!

“πιειι (Μ) Βπιιιιιιιοιπειι ιιπά Ι Τιιι. 4, 7. 8. ιει πιιι νει·

άορροιπιιι.ι άσε ιιι πάει· άπε Βιιιι2ειι ιιιι ιιι ιι:εοπ ω”

ιι...(ιιιι) ιιιι·0ιιιοι. (οάι:ι· ι.. πι. ιιειιιι6ιιιει). 2(?οι·. Π, θ.

ιει Βιιιιιιιιιιιιάα ϊπ αιτειιπιεοιιιιο ιιι Βιιικιίι·ιιιιάειι (φανερω

θέντες) ῖπ ιιι νει·ννιιπάοιπ, οιιεπιιοπ ιιπ (ειιπι) νοι·ιιει·

ειιιιι; Ε. Π), 4. ειιιοι· ιιιιιπ άπε ι ιιι ιιι ιιιπιιο(ι) Βπι·άεί

ενοιιι πιιι· άιιι·πιι άειε ΐοιἔοιιάε ϊππ ιιπ Με ι”πιεσιιι: εωιω.

-- Μάρ. Ι, 17. παπι πε επεπιιιιιε ιιπ, ιιπ Πιέιιει, πο

ιειιιαι·πε ινα-ι οι δὲ (ιιιιιάιιιπ νιιια.) ιιιεάει€εΒεπ επι!.

Βιι νοι·ιιοι· ειιιιιέιι, ειιπιέιι ιιιιιιι (τινὲς μὲν, τινὲς εε - οι

μὲν) Βειιι, εο εοιιιο ιπιιιι ιειιιιοι·οε ..Με άοι·ι Βωπιιι

εαπ ππά σε Βημα νιοι|οιοιιι έι·ιιιιιιιεοιι ειιιοιι επι· Παπά:

ιιιιιπ νει·,αιοιοιιο ππι· Βιιειιιιιιι.ι Μι . Μι ιιιιιιοι πιιι ὅπω

ΕτΠε ϊπι-(ϊΠι) .ιππιιιι ιιιιι:ι. Απ... α... οιιπ.. Με πιει· πιει

πιειι ιιι ω"... 8ι·ιοοιιιεο!ιειι Ηπιιιιιιιιιπάεοιιι·ιι”ι (πιιπι:

Αοσειιιο) οι τει οι, πιο Ι Ο. Μ, Π. ιιπά πιο Μο. 7,

Πι. αὐτοὺς απ· αὐτοιι€. Θ. 5, Η. ἄρα Με" αρα, Π. Π),

Π). καρδία ει. καρδία, 2 Ο. 8, 7.ἐνδόξ·κ, ει. ἐν δόξ·π *').

Ι Ο. 9, θ. ιεεειι απ· πιιιιείιιι ιι·ιειιεισάιιί, άσε άιιι·οιι

πιιιιειοε ναι·ιιιπιιπιι άει· 8οΗιιεοιιειι Βιιοιιειιιιιοιι ΝΠ,

ννπιπιιοε νοι!ιοιιιιιιι, επι διοιιει·ειοπ (Μιά ννπι·ππι πιοιιι

ιιοοπεπιινιεσιι επ ωιιι..πηαιιι) ιπ ΜΜΜ ιι·ιειιιιπάιυι

νει·τιπιιάοιι κατά. ειπα... νει·επιιιιιιιιιιπΒ «Με Ν!) ιιιιι

.ιωιι..ιοι.ι ιιποιι ε.. άεπ νιώσω πιιπι. εεννιι·ιιι, π. ινε!

') 2 Ο. 5, 40. τα.. ει. δια; (π. 7, 25. τρόφη ει. τρύφη; 1 Ο. θ,

22. πώς Πιτ πάντως (πιπ Βιιπάο .ποια ιινοιιι).ιειππε ποοιι "Με

ιιπ Μάικ πω. Ε. 5, 19.) να. Κ. 11, 33. Ο. 4, 28. 1 Ο. 12,

15, «πω. ιιιιι:ιι ιΙιιπ. 5, 26.

«πω. άπε Ρπι·ιιοιιιιιιιιι ..οιιπ (πιά' - πάε) ιιπά ρπεειι·ι

(πιά' -- πε) ναιννοοιιεοΙι ινιι·ά: να. Με. 12, 24. 2 Ο. 7,

θ. 9, Η.. Π. 2, Ι2. Ο. Π), 2; ..Με ιιππνιάει ι.. Ν, 87.

- Μ... ἐιιιπιιο!ιο οπεο νει·ιιιιιιιιιιιις ιιοιιιιιιι πιιι:ιι παι

εοιιππ ιι ιιιιά Τ (Τε) ιιαι·, ννοι·ειπε ιιποιι ποιά Βιιιιιιιι·ιι)απ

άιιι (θοά. Α. ιιι 2 Ο. 2, Η.), ιωωιιιι (Μιιιι. 5, 15. Μ:

ιιιιοιι 11 ιιιιά Β ιπι δριπιο επιπ ιιϋππειι) ιιπά ιιιιπιιιιε

(ΤΠ. Ι, 3. Μπι.. Π, Ιθ.) πω. ει·ιιιιιι·οπ. ") -

Νοοιι πιπιισιιπ :Νιάτα ΒιοΙΙειι ιιπ πιειι.. ιιπιι·ειι πιιπ

πω. ιιαι· Βπιι·ιιιιιεοΙιιπ8 πιιοιι δι·πριιιεο!ιοπ, επ πιο ινοιιοι·ιτπ

ιιι·ιιιεοιι0ιι θεεειιοπ. Πιιάιιι·ιειιιπ (ἐλαχιστοτέρῳ. ΒΡιι.

3, θ) Με πιιοιι ποππ Μάιο Με άσε κα. Λ8Πάοι·ιιπ8

ιπ ιιπάιιι·ιειιιιπ (,,ιιππο οοιιιεπιπιιι ιπιι·ιίιπο ιιοιιιε πιασει":

'τι. Ι. 28θ) πάει. θι·ιιιιιιι'ε (π. Ψειιιππππ'ε) ιιιιάειιιόπιιιι

ιιι, ιιιοιιι ιπιπάοι ιππιιειιιιιπ (σχήματι, ιιιιιιιιιι Μάρ. 2, θ.),

ιινιιε πιοιιι πιο ιιιιιπιι-εθιιιε, πιππα-πιπιιι·ιιιι·ιιι, πιιιιιιι ι·ιεςετε

οοιιιροειιιιιιι επιιι ιιιιππ, ιιιιά απ" ειπ ωεω...ι_ιαι (προσώ

πι(› νέει. Μπι.. θ, Π.) πάει· ιιιιιιινιιια (μορφ·ξι) νει·Ιιοι·Βειι

πιειε, πιο ι·οιιιοι· ν. 7. μορφῇν διαύλου πωιωιιι Μιά

πιιι νικ ειιπιιιιε. ιν... ιπ ιιιιιε ιιιιιιπΒ (! Ο. ιθ, 12.

ταν εύκαιρήστ), πιιπι οι νιιοιιιιιιι ιιιω·ιι νιιι8., ,,ιιπιιιιι οιι

ροι·ιππιιιιι" άει· π...........ι...-) ειι·οιιι, ιει επιιινοι· ιιι ω..

Βου, ιιπιιιιι ιιιιιωι (ει. οιιιοιι) ιι.ιιι, ειιικαιρος ιει Βιιιιιε,

εὐιιαίρως Βιιιιιιιιιιιι, Μπι· ιιιιιιιι ιιιιιειΕ6 (2 Τιιπ. 4, 2.), και:

πιιπι· Μαι· πιε ιιιιι-πιι,ιε ιιοι·ιιπειι·ιιι, π·ιιιιι·επά ιειιοε πω

ἰιιἔ, άπε άειι ιΙοιππεεειιοι·ιι Ι, 241. ιι,ιιιο· και... Ζωσι

Πει νειιιι·ειιοιιι, ειπε ΜιΓειιιι‹Ιιιιι8 ειπ πω. ιι·ιι€ι. πι"

Μια ννοιιι ππι· ιΙιιπ πιιπι πιπ ιιι (ι·οπ ιιιιιε, πιιε ιιιιιιιιε,)

πιιπι ειι:ιι πιιι-οι(ι·ε ιιιιά ιιι-ιιιιιε, ω...ιιω πάει· πιειι ναι·

εποιιο πιιε πιιιειι; υαιιιιιιιιι (υαιιιιιιιι ιοιέι).

ιιι επιιιιιιι“ξι·ιιιιιιε!ιπ (Με. 7, 2θ.) ι·ιιιιι (ιςπιι·ιΓε ιιιιοιι

..Με ειπ καιει, ιιιιιιιι πιιπάει· ιπ πιε ιιι/αι· ΑΜ... σ...

], 4.), άιιε ι·ει·Βιιοιιοπ ιιιιι ιιι πιο" ιιππιιε (ι, δ.) Με

πι.εειοπε πε πω.. Αιιιιιιιε οι·ινιιιιοπ ιιοΓετι. Λώ (μάμμα

2 'Για !, 5.) ειιιιιιιιι Με νοι·ιιιιιι:ιιιιπ8 πιππι Από "Με

άειιι ιπιπιπιεοιιεπ ανια. Πειιει· άπε όι”παξ λεγόμενον αι”όι·

(Μιιιι. 5, 28.), άειιι (μι... (οιιιι, Μάιο 55"· ιιιι!”επι· ΓιιιΒ,

'ΗΒΗ, ει.ι..ιιιι, ΑΒΒι πιιοΙι Με: ι·οπιππιεοιιο (Βικιπ

ιιιιιιιιι ι, 5θ ιιι Βιιιιιπ ,εειοἔοιι πετάω εοιιοιι.`- Πεε

ι·ιιιιιεειιιιιΠο ιιπι|'ιιι ιιιιιιιιιιιιι (ἔκιρύχειν) επιιιοπο νιωθε

ετεπε (Πι. 5, δ.) ιιπ ού μι) πιοιιι ππε8·οάιιιοιιι πι, οιποιιι

πιιἔαιιιιιιιιιαιι ννπιοιιοιι απ ιιιιιεεειι; (ππι· ιι0ΠΠΠΐ 88 2 Ο·

ΙΙ, 83. ποοιιιιιπιε ιινιοάει·, νο ιιιοΓε ι€έφυι·ον 8ιθΜ- ·-·

') Αιιάει·ε Αιιε!πειιιιπιέεπ άσε ιι ι-ιοιιιιιιοπ ιιι ιιιιιιι·ι·ιιιιπιιάε (ι. θ, Η.),

ιιιπίι·ιιιιιιιιιιιπ (π. 18,25.), ιι·πνιιιιι·ιθ (Ο. ι, έ.) "π, πι. ιιι-ιιι

ῖιιενιιῇπιιιι (Π. θ, ω.), ιιιιιιι·πιιι (θ. 4, 5.).



82!
822ο. σ!. 6'ιι!!ε!επα ω..! βοεόε,·δο:Μεο!!ε! δίσκου.

(ΐι!!!!ει!!!!)!!!! [ε. 5, 4. !!!!'ιε!!!ε πιο!! !!! ι!!!!!!!!!!!!!!, !!!!!!!!!!!!!

!!!;!!ε !!! !!!!!!!ε!ώι!!!!!!!ε (ν!!!. Ρ!!!ιι. 2, θ. 3,2!) !!!!ι!ε!!!.

Αι!ι!!ε !!!!!!ε !!ε!!!!!!ε!!!!!!!!ε! ι!!ε 8!ι!!!!!!!ι!!!εο!!ε!! οι!!!

εν!!!!!ο!!εε!!ε!! Γο!!!!ε!!. Με. !3, 29. !!!!!!ε! !!ε!!νε ε!_!ιι !!!ι!.ι!

νν!!ι! !!!!! Γο!!!ι οπο!! Οοο!! Με ε!)ι!!!!. !!ι!α Μι!!!!!ίω ει!

ε!ε!!!!ιε!! εε!!!, ο!ιεε!!ο!! !!!!! Οι!. ὅτι ἐγγός ἐς!!! ἐπὶ θύ

ραις !!!ε!ει, οι!ε! εο!!!ε πω!!! οι!! πι!. (εποε !!! με.

!!!!!!ο Μ: !!! οε!!!ε) ή!!! !!!!! )ε!!ε!ι! Ι!! ει! !εεε!! εε!ιι,

ννε!ο!!εε οπο!! ! Τε. 4, !!!. (!!ι!!!!!!!!!, όίξει), Ο. δ, Π).

(!!ε!!!!.!!!!, βαστάσει), Ο. 3, !5. (εν!ε!!!!!!!!!, βραβευέτω)

Μ!!! 0ο!!)ι!ι!ει!νι!ε (ι!!!!: !!εε!!!!ι!!!!ε!ε! !!!!ι!!!εο!!ε! Βε

ι!ει!!!!ι!Β 'Ο ε!ε!! !!!!!!!!!!ε!. ") Β!!! $!ε!!ε .!. 7, 42. ω!!!

Η!!! !!ε (Βιι!ε!!ι!!ε ε!ι!·!ε!ι!ε ι!ν!ι!!!!!!) !ε! !!!ε! !!!!! ει! ε!!!!!!

!ει!, νει!!! !ιιι!!! !!!!ι!!!!!ιι!!, οι!!! !!!!! δε!!!ε!!!ε!· εο!!ο!!

7, 42. οι...! !!!!! !!!!! ι!ε θι!!ε!!ε!!! !!!) !!!! $!!!!!ε !!!!!!ε;

Με! πιο!! !!!!!!ε!ε !!!!!!-!! ι!ε νν!!δε!!'Η

θεοι!!! ε!ε!!! ε!!!ει!!, !!!!!!!! ε!. ε!!!!! (! Ο. 7, Π.),

!!!!ιιιι! ε!. !!!!!!!! (!!.!!, 28.), ε!ε!!!! ε!. ε!0!!ι! (Ε. Π), 43.)

ε!Μ Βε!!!ε!!!ίε!!!ει·; εποε!!! Βε!!!!ε!!!!!!!8· νε!!!!ε!!ε!! !”ο!

8ε!!ι!ε ι!!ε! Με! ν!ε! !!!!!!ε !!!!ννε!ε!!ε!!!!ε!! Πεεε!!!εε!!!εε:

Β. Π, !. ε!ε!!! ει! !!!!!!!!!δε!!! (Ε) εε!ι!ι!ι!!!!ι!!, Π. ΙΙ, 33.

ι!!!ι!εει!!!!Με ε!!!ι! ε!!!ι!οε (Ε), 2 Ο. ό, !. εί!!!!ε!!!!! ι!!!

ει!!ε. 8ι!!!!ε (πι), νιι!!!!!ε!!!! ν. 2. @ε!ε!! !!ε!!!!!ι, !!!ιο!!!ο!8!

8ο!!! ι!ι!!!!!!!!!ιιι·ι!!!!!!ιε!!!! !!!νε!!!!!ιιι!. Πε! ν!ε!!ε !!!!!!

!!!! !εν!!!!ι!!ε ει!!!!!ό!!!α (2 Ο. 7, 7.), ινε Με! πο!!! εε!!

ω!!! ει! !εεει! εε!!! ι!!!!!!ε (!!!εε. οι!!! !!!ει!!!!!!ε). Μ!!

,,δο!οεε!Μιε!!" !!!!! Ηε!!!!!εΒε!!ε! !!!! !!!!!! ινε!!! εο νικε

!!!8· €ε!!ο!!ει!, Με !!!!! ε!!!ε! ,,!”ο!!!!ε ο εε!ιιιο!!ε ενσωμ

!!ο!!!!!! ι!!!ε!!ε, ρο!Μει·ίοι·ε εε!:!!!ε !!!ι!ι!ε!ε" (!, Μό.) Μ!

_!ει!ει! !!!!εε!!!!!!ιε!! Οο!!)!!!!ε!!νε!! ει!! Μ!. !!!ε! !!!!!!!!

νεο!!! ιιι!! ι!!ε Α!!!!ε!!!!!ε !!ε!!ε!!, ι!!!!'ε, Με!! !!!!!!!!!ε Α!!

δε!!! Η!! οι!!! ιν!ει!ε!!!ε!!!ει!!!ε έ!!εε!!!εο!!ε ινωι ε!!! ,εο

!!!!εε!!εε δν!!ο!!)!!ιο!! ει! εε!!τειι, !!! 2 Ο. 5, !., ι!!! ν. 2.

8ο!!! εενν!!!!!!, Μ!! ε!ννε. ι!!ειι!·ι!ι!ε!!ε!! ιει!!!!!ε!!!!! !!!!ει!!!!.

Μεά!!!!, Με! !!!!)'α Με! ΜΜ)”ι!, !!ι!!ι σε!!! Ρειιι. Βε

ε!!!!!ι!ε!! !!!!!ιε; ε!!ε!! εο Β. Π, 33. !!!!!!εερ!!!0_ι!!! ε!ε!!

Ι|ιί88α (! Με! !ιιι!!! !!!!!!ε!ε !!!!ι!εερ!!!Μο! !!!!!! ειέι!0ε);

Β. !!, !. ι!!!ε! !!!!!ει, ι!!! ν. Π. !!!!ι!ι!!!, 2!. !!!!!!!!!εε!ι!

!ο!!!!, ει! εε!!!!!!!!ι!!!! ε!ννει !!!!! _/αί.!α, !!!!ε !!!ει!!ι!!!! οπο!!

ι!ε!!! (!!ο!!!!εο!!ε!! Βε!!ο!!!!ε!! ε·!!ι·ε (!!οε!! νε!. (!!!!!!!!!! θ!.

!!!, 473) Με! ι!!!ι!ι! ει!!! !!ει!!!. (νέ!. !!!!!!!!. !!!!οι), κν!!ε

ε!!ε! Π!!!!!ιε !!!!Βε!ιι!ε !!!ε!ε!.

") νε!εε!!!ει!ε!! !!!!νο!! !!! ε!!έ!!!ι-ι!!!!!! ('Ω!ιι!ι. 5, 37.). !!!ι!_!!!!!!!,

Μάι!!! (Μ!!!!. δ, δ.) !!ε!ιδ!ι Με!!! !!!ε!!ε!, ε!ε!! !ιο ννε!!!ε !!!'

!!!!ι!ε_!ι!!!!!! (Κ. 13,5.), !!!!!!!ι!!!!ι!! (! Ο. 5, θ.), ι,ι!!%ά!ι!! (Ο. !, ΙΟ.),

ε!!ε! Με!! !!!!!!!!!!!ά!!!! (.!. 7, !7.).

ΙΙ.

Πω!! εε Μ!!! Ζε!!, :ι!ιπ Ψι7ι·2ει·οιιε!!ε εε!!!ε!· ι!ι!ε

ει! ννεΜε!!. Αιιο!! !!!!! !!!!!! !!! !!!εεει!! !ιι! οι!! !!ε!ε

!ε!!!ε!! νο!! ε!ε!! νε!ε!!!!!ε!!ε!! !!ε!ει!ε!!ε!!ε!!! εε ο!! ειι!!!ε

!!!!! !ιε!ε!!!!!!!!ε!!!! Με! ΒεΒε!! !”!!'ι!!ε! νο!! !!!!!! !!!ε!!!!!!ε!ι

!!! ι!ει! Μϋ!ιε!!ει!ε! θε!ε!!!!ε!! Αιιιε!δει! !!!ει!ε!Βε!εΒιε,

ε!ε!!!!! Μ!!! '!'!!ε!! !!!!ε! ε!ε!!!!! Με!!! !!!ε!!! !εεη.5ε!!ε!!ε!!ε

Αι!ε!ε!!!ε!!, Α!!!ε!!ι!!ι8ε!! !!!!!! Αε!!!!ε!ι!!!8ε!! !!!!ε!!ε!!ε!!ι!

Βε!!!!ε!!! ινο!ι!ε!!, ι!ι!Γε ε! εο!ιο!! !!Μ!!!ε!ι ει!! ει!.

!!!!ι!ε!!, ι!!!εε!!!εε!! Πι!!ο!!!εει!!!ε ι!εε !!! ]ει!ε! Βει!ε!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!ο!! !!!!!! ι!!!!ε!ε!!!!8 8ε!!!!!ε!!ετε!! θ!οεεε!εε Βε

!ϋ!!!ι: νιι!!!!ε; ιι!!ι! ε! !!!!! ε!ε!! ι!ει·εε!!!ε!!, ο!!εο!!οι! !!!!

Βε!!!!!!ο!!!!ε!ι Θε!!! !!!!ι!ε!!!!!!Βε!!ι Βε!ι!!!ε !!!!!Βεεε!!ε!!, !!!!!!

οι!! εε ε!ϋ!'εε!ει· Μ!!! !!!!!! Με!!! ι!!!!ε!ιοΒε!!, !!!ε ε!

εε!!!ε! ει!!! .!!!!!!ε!! ε!!! Ε!ε!ε!! ι!ιι!!!!εεε!!!!εε 8ο!!!!εε!!εε

ννο!ωιι.ιω!! !!!!Βε!εε! !ι!ιιιε.

!)!ε Πε!!!ι!ε8ε!ιε! !ε8ε!! !!! !!!!ε!!ι νο!ννο!!ε Βε

ο!!ει!εε!!ε!'ι ι!!! !!!!ε!· ι!!!ε νο!! !!!!!ει! Μ! Αι!ο!ι!!!!!!!Β οι!!!

Αι!ε!!!!!ε!!!!ιι€ !!!!εε θ!οεει!!εε !!εο!!!!ο!!!ειε νε!!!!!!!ει!,

πι!! !!ε!!! !ιιι!!! ε!ε!!, ιι!ε ε!!!ει!! !ιεεο!!ι!ε!!ε!! οι!!! ινε!!!

ι!ι!!ε!!8ε!!!!!!!ει!, !!!! Α!!Βε!!!ε!!!ε!! !!!!!ε!!ιιι!ε ε!!!νε!ε!!!!ι·

οι!!! ε!!!!!!!ε!! ι!!!!!ε. !)!εε !!!!! νοι·ιιε!ι!!!!!ε!ι νο!! θε!!!

θι·ι!Μει!!!.ε, οι!!! ,!,π!!!.τε!! ε!!ε!ε!!!π!!ε!! ))Ή!ιε!εε!!!!!ι !!!!!

εο!!!!εε!!ε!! δι!!!!ε!!ε, Μπι!! Με!! εε!!!ε νο!!!ο!!!ι!!!!!εεε

!!! οι!! $!!ε!!ε!!!ε νν!ο !!! ι!ε! !!εερο!!!!!!!!εε!!ε!! (Με ε!ε!

ε!εε!!ε!!) !!!!!!!Με ε!!!!!!!ιε!ι!!ιε!!; Με!!! !!!!!!ι!ε! ε!ιιιε!!!ε

!!! Β!!εε!!!εο!!ε!! !!!!!! !!!!!!!εε!ιε!! δε!!!·!!!ειε!!ε!!! !!!ε εο

!!!!εε!! (Με! ν!!Με!!εε!!) νο!!!ο!!!!!!ε!!ι!ε ινι!!-ω!, Με

Αει!!!!8! (8. 4), θει!!!!!!!! (8. 36), .$!!!ο!!! (8. !68), ι!ε

!!ε!! πιο!! ι!!!!ι!!!!ε! !ιι!! !!οε!ι ινε!!ε!·ε Β!!!!!!!ι!!!Βενε!ει!

ε!!ε (ε. Β. θ!!ι!!ι!!'ε Λ!!!!!!!!“ι Με! 8ε!!!!!ε!!ε!'ε $!!!όι!!)

!!!!!ει!Βεννϋ!!εο!!! !!!!!!ε. !ν!!!ι!!!! Με! !!!!ε!!ειι, οι! ι!οε!!,

Με !!!!!!!!, ό!!! Α!!εεε (5. Η) !!!!!! Βιι!!!!! (8. 23) !!εε

.!ο!!ιιιι!!!εε ει!! !!ε!!ιι!!!ε ,!!ιεεοεε!! ενι!!!!ε!!, ι!εεεε!! Α!!ι!!!!

(.!ο!!!. δ.) εεε, ι!!ε ινε!!!! ε!!! οπο!! Με!!! νν!!!!ε!!!ιε ν.

Βε!!!ε!!ε! ειι!!ε!!!!!!εε!!ε !!!εο!!ε!!!οεε ε!ε!!, ι!οε!! !!! 8ο!!!

ε!!ε !!!!!! δειτε ποο!! !!!ε!!! !!!ε 3ει!ε ΒΑΠ!!! ε.!!Βε!!!ε!!!ε

Βι!!!!!!νε!!!!ε!!ι!!!8 ε!!!!!!ε! !!!!!!ειι: !ιιι!!! νε!ις!ε!ε!!ε !!!!!

Αι!!!!!!!εν!!!!!!ιι, Αι!!!!!!!!!ε!ε!!, Αι!!!!!ε!!!!!!!, Α!!!ο!ιι!!ε!!ε,

Α!!ιι!!!!!!ε,ιι!ε (!!!!ε!! !!!!! !!ε!! !ειι!!Βο!!!!!!!ε!!) !!!!!! !!!!! Α!!!ε

!!!!!!!ε!!

!ε!›ε!!ι!ε!! Νιι!!ιε!ι Αι!!ε!!!!!8 ι!. ε. κιν. Απο!! ε!!!ιε!ι!ε

!!!!!δο!!!!!!!!εε!ιε, ει!εν!εο!!ε, !!!!!!!!!σε!!ε Αι!ει!!!!ε!!ε !!!!!

ω!! Μ! ο!!ι!ε δο!!ει! ιιιι€ε!·ε!!!!, ννε!!!!!ε!ε!!ε ε. Β. Οι!!

ι!!!!ε!, (ννε!!!! οπο!! !!!!! ει!! Ε!!!!ι!!ε!!!!!8 !!!! !!!!!!!!ι!ε) !!!!!

Με!! :ο ν!ε! Π!ι!!!ι!, ι!!ε ει! Κ!!!ι!!!ιε !!!!! θε!!! !!ι!!!!ι!ι!

!!ε! !!ει!!εε!!ε!! Ηε!!!ει!ει!!ζε !!!ε ει! ε!ε!!! !!οο!!.



823 σ. ό. θπόε!ειιΙ: από βοεόε, 8οΜε3Μεο (;Ζυ.ι.««ιτ. 824

άιεειιεπ ιιεπάιππε (8. 10ο), επ διπιειε ιπιι: άεπι @ειοιι

ΐεΠε ιιπι·εππάιεειιεπ ειιιιετιιε (8. 159) πάει· ιιι Μιπάειπε

πιά «Με .ιοι·πεπάεε ιιεΠεειπεε (8. 199) έςεεειιειιειι Μ:

Νοειι ννεπιδει· θειιιιιι· Μιι·ε ειπιζειι·ειεπ πει ειπιιςεπ άει·

Ψδι·ιει·, κνειειιε «ιιπ Βϋιιιει· ππε άεπ "πω άπιιι·ιιιιπ

άει·Ιεπ ιιπει·ει· νοι!«εΒεε«:ιιιειιιε ιιιιΜιει!επ, άιε Με ω.

ιπετι, €πεεπιπ, διεειιιιι, πισω, ππε. Βεπιιι, πει: (ιιι κάθε

Βιιτειππι), άι·ιιπεπε ειο., "κι Ειπι·ειιιιιπέ πάει· Βεπιιιιιιπ8

·νει·άιεπι: ιιιιιιεπ; πιοιιι πιιπάει· άιε επι Ει·ι«ειιπιιπι·ειεπ

ππε επι€ε8επιι·ειεπάεπ νοπι. ππά ιπππάεεπεπιεπ, πε

ε«ιπάει·ε άει· θοιιιεπ εειιιει, «ποιιιτ Ζειιίε ειιι· Παπά

Βειεεεπ ιιιιιιε. ντιπ άεπ Βιιςεππεπιεπ δοτιιιεειιει· Μεπ

επιιεπ ιιιιιιεπ άιε Πει·πιιεεειιει· πιιι· επιεεπ«ιιιιιπεπ. ν”

ιιιπεπ ιπ άει· πειιιιοι. ιιπά ει·επιεειιεπ Πι·ι«ππ«ιε Μι·ι«Ιιειι

πιε 8οιιιιεειι επι$ε8επι«ιππἔ, πε.ιπεπιιιειι άιε ιπ εφάπ

εειιει· 80ιωτι εεΠιετ «.3εειιι·ιειιεπεπ. 8«ιπει πεπεπ ειε

ειοιι “πω” «τοπ ιιοιοιιεπ Γει·πεεπειιεπ, Με Τιιεοάοι·ιοπε

πάει· Ει·πιππειι·ιεπε, «Πε ά«ιοιι Μπι πιοιιι υπειειιι·ει· ειιι«Ι,

πιε άει· δ. ΠΠ) επι€επειπιπεπε θιιάιιτώ άει· Αι·επιεειιεπ

Πιι«ιιπάε, ει: άειπ «Με ιειειπιεειιε θπάιιενιιε κινεπιδ

ειιιιιπιι, ειιετ ιιι θπάιιάιΤ. πινει Μιιιεπ πιιει· πιά: άεπ

νει·ειιι·ιιοιιεπ Ηει·ππεεειιετπ ά«ιι·ιιιιει· πιοιιι ι·ε«:Μειι, άεΓε

ειε ειοιι ιιιι·ε θι·ϋπεεπ ἔεεοἑςεπ ιιπά πιιι· πιά” άπε Πιπι

ειιοιιιι«:ιι ιιι επιιιιεοιιει· 8ειιι·ιίτ δεδειιεπε ππ«! Πεειοιιει·Ιε

ιιεε«:ιιι·ιιπικι: πεπεπ; ννεππ .εειιοπ ειπ εοιοιιεε ννϋι·ιει·

»που άειι πιιεειει·ι·ειοιιιιιιι·ειι Ζπειειπάεε ιιπά Βοιειιιιιιιιπεε

ιιπει·ει· ΜπΝει·επι·ποιιε, ιπ ινειοιιειπ εϊννε θοιιιιεειι, ΑΠ

ειιοιιειαειι (ιιπά Απεειειιειιειαειι), ΑΠιιοι·άιεο!ι, ΑΜι·ιε

εισειι ππά Αιιιιο«ιιιάεπιιιοιι ιιι ιιιι·ει· 8«ιιιιεπ ειοιι ειιεειιι8

ει·Βιιπιεπάεπ Ριιιιε ιιπά Φωω νει·ειπιετ ννιιτειι, «!εππ

ιιο«:ιι ειππιει ει·ειι·ειιι ενει·άεπ ιπιιΓε ππά άει·ιιι πιιπιεπτ

ιιοπ «ιιε ιιι·ειιιεπ «πω, Μια” -, «Μια- ππά Βι8επππ

πιεπ (πιετ ΠοΗιεπ, νεπάειεπ, Περιάεπ, Εππ8«ιιιετάεπ,

Ρπιπ!«επ, οιιει·ιιε!«ει· ιι. ε. πι.) 8ειωιιιιωω εεΜιιιι·επ

ππ«! ππτει· Βι·εππιιπποιεπ οεπιπιειιι ννιιι·άεπ. Ιπ άιεεεπι

διππε ιιιιιιεπ επειι εειιοπ ιπι νοι·ιιεΒεπάεπ θιοεεπι·ε

πιειιι«άιε Βοτιιιε«:ιιε Βιιιιπεπ πει άοι·πεπάεε, Ρι·οοοριπε,

Ρειπιιιε 1)ιεεοπιιε π. ε. πι., ιινεπιδειεπε ειιι· Βιιιιιι.ι·ππε

«επ ἄπαξ λεγοιι.ένοι; ει·ΒιειιιΒ· ιιεππιτι ι«ετάεπ ι«ϋππεπ.

Ναι· "νει Ρέιιιε τω· «πο. «Με πιιι· «ιιπιπε.ι ιπ άει· 8ιωι.

ι·ειιιιι ι·οι·ικοπιπιεπ«ιε Τύπ” (ιπ Πιι·πεειιειΗιει, ι·ικ«ιπάι

επάποιει, επιςπεοιιπε, Βιι·ειιιιιει), νοπι δ. 85- δε”

τισιιιιι; Με πιιπ. Ηιι·«ιε (ιιιι8ιπιπ), τιιι·ειεει. (ιιιιΒιιιι·ε) Βε

ιοΒεπ Μιά, Πεμ πνειίεΙεοιιπε ειιι«:ιι άεπ ιιιιει·ι«οιπιπε

πεπ ΒοΗιιεειι-νππάειιιεο!ι-ὅηιιάιεοιιεπ Νιιπιεπ Τιιι·εεπ

ιπππάιιε (Ρ. Π. 5, Πι. 80. θ, 29. 55.), Τιιι·πεει·ιοπε 'ή,

εειιιετ Τι·ειειρει·δο ιιπά Τι·περει·ιο ποοπ ιιπ θεά. Μιά.

Βενεππ. ιιι θι·ιιπάε ω). Μπι» ίει·πει· πιοιιτ εεειεπειετ

εεννεεεπ, Με «Με ειππιπιιὅε ππ«! ι·ιιιιιεειιιιιιιε "Μ

(2 Τιι.Β, ι2.: ῇσυχία, πιο» εοπει ιιιιιιιιιε, Ηιειιέιιιε ειο.

νοι·ι«οπιιιιι) άεπ Νιιιπεπ άεε διιενεπΙ«ϋπιΒε Βειιιιε-ιπππά

ιπ 8)ι«ιπιεπ (Μπι. Οιιι·«ιπ.) επ Πάκο επ πειιπιεπ ω) πιο

άεε, Με ι·ι«ινιε, ειπε, ειιειιιιιε, ιιππ, «πανω, ειΒιιι μπι!

άειε Νεπιτιιπι 8. Π( ιπιτ πιιε!«ε, πετιάιιε, ιιι«ιι·ι, πιω,

τω), Βπό.ιιππ, Βιιιάν, «ιπά«ι)ειπ, «μι·πιιιιιιει, Ριεπιπ, επεδ«ι

πι: Γτεπιάει·ιι€ ιιι ωκιιιι-ωι·ι

Βιε Πει·επεΒεπει· πεπεπ «ιπτειι€ειιεπάε άιε Βικιπ

ι·ιιπιζεπ άεε 8ι·ιεειιιεειιεπ Τεκιεε ιιιιιιυ8εΠι€ι: πιιι· εει

ιεπ (Με ε. Β. πει τιιιιιιτπε, ι·πιιτόπ, πεεπτειπε) ννιιι·άε

ε«ιιο!ιεε νει·ιπιιει ιιπά Βεεειιιιιι πιει· ιπειει πιιε θι·ιιιιάεπ.

Πιε Ηιπειιιιι€ππε άει· Ια!ε0ιίιι«:λετι Ψϋι·ιει· (άει· νιά

ειπε) ννιιι·ε ει·ννϋπεειιτ εεννεεεπι πιιει· ιι€5«:ιιετ άεπι:επε

ικ·ει·ι|ι κι άιε ιπιιιιεπιπε ΒεἱΒειιε άεε επειιιιιι·ιιειιεπ ξεπε

σΜ.«·«·|ι-Βοιιιιεεπειι ινδι·ιει·νει·ιειοιιπιεεεε δ. 2Ι5-24Ι

ιπ Β Βιι.), πωπω. επ ά«:π πιειειεπ 8ωιιω ιιι ειπει11

.φποιη/πιισε|ιεπ ινσιωι-ωιωω άεε εοιιιιεοιιεπ διιι·πειι€εο

ιιι·πιιειιεε Μιά. Μειιι·ίπειιε νει·ινειεπιιΒεπ «ιπι εγποιιγπιε

δι·ιεειιιεειιε Απεάι·ϋ«ά«ε ιιιιιτεπ πιει· "νοι· ποοπ ιπειιι·

Πειιει·ειειιι ππ«! Πιιι·επειειιιιΒιιειτ Βεννιιιιι·ι, Με: ιιιιειι

«ιο ε«ιιιοπ Μι·ά _ιεπε ΠειΓειΒε Αι·ιιειτ πιο Πειιει·ιεπέυπε

νοπ «ιεπι 8ιιιππειιάεπ Πι·ι·ειειιιιιιιιπε «!ει· Μπι1ει·ερι·πεπε,

πο πιε άει· ΐι·ειεπ ΒεννεΒιιπ8 «Με ειιι·ινϋι·«ιι€επ ΒοΗιι

ε«:ιιεπ βιιιιιει· ενεεεπιιιοιι επ Βε!«ι·ιιιιι5επ ππ«! ιιι ετιιϋιιεπ

8εειέπει εειπ.

'ή Βει«ιε επειι Τιιτιιππππιπιιάπιι, Τι·ππεετιεπε πιο θεπεει·ι«:ιιε

πεπεπ θειεει·ιειιιι, Γισεριχο; €εεειιι·ιειι«επ.

°°) ινωωω Απειιιιειω Μπα: άπε πω. «ιιππ, «Με ειιπειιι·.

άιιιειι)·πιπΔπε, ιιειάε τω· επάιικ, άπτεειιοτειι.

"") (Με: π.ιιπι ι·ΒιιιεειιιιιΠεπ @Με «Πε ιππεοϋπι·άιε«άιεπ .διιιιιεπ

ΠειάοιΕπε, θειά«ιειάιιε «πο.

(Με Γοι·τεετιιιπε πιιπ)



ιδιι!ιτ!ι

υ"Ξ Η ο !ι ο τ

Μ”

ννι88οιιεο!ιειΕ!;!ιο!ι6Κτι!!!ε.

!)οοοιιι!ιοτ 184Β.

Π[.ΡΠ.Α8. Ι/2ίΘΝ.8 ει! παπί Ζε.τ2απωπ2ί Ρετσάιτιστ

6··ο2Λίσαε /ι·α8·ιπωι2α ?και .τηιεττιισι2 επί _/ὶάεπι

οοάά. οαΜιέα!α ία!ΜΠα!ε άυπα!α πάποία!ώπω

ο·ι·οϊίσα ύι.τΙται·2α (ά (Μπι θίσε.ται·ίο ε! θτωπ

"πάστα ἰὐιἔπασ έτο!&ίσασ (.) Ουπ)”ιιπσ2ί.τ σιω·ιτ

εάοΗστωι2 Π. δ'. είτε σωωεω.ω ε! !)ι·. .Ϊ.

βοεὐα

(Ροτιεοτιιιιιἔ.)

ΠΔΠ Με αυτ: !”τοιιιι!ετι ΒΡτιιο!ιοιι, ιιιιιέ!ο!ιε! άουτ δι·ιο

0!ιἰεο!ιοιι «Με Ν. Τ., !ιοτϋ!ιετΒειιοιιιιιιοιιετι Αιιει!ι·ϋο!το ιπι

θ!οεεειτ ιιιο!ι! Βο!ι!σιτι τ!ιιτ!!οιι, νι:τετε!ι! εἱο!ι νοιι εο!!ιε!:;

ιιοο!ι ιι·οιιἰ8ετ ι!!ο ιιἱο!ι€ ττοιιιδοιι !!ιο!!ε ετ!εο!ι!εο!ιειι

(ιιιιι! !ιι!ε!ιι!εο!ιοιι), Ι!ιο!!ε !ιο!ιτι!!εο!ιοιι Βἱἔοιιιιιιιιιιιιι, άο

τοτι Βο!ιτοι!ιιιιι€ τω· θι:!!ιιιιε Με Αιιεερτιιο!ιο ότι· 8οΙ!ιἰ

εο!ιοιι Βιιο!ιε!ει!ιοιι, ιιειιιειι!!!ο!ι ι!οτ Βο!!ιε!!ιιιιΙο του ει:

8τοΠιοτ Ή'ιο!ιΙιε!τει! ὅοιτοτὸοιι κι. Πο!ιτ!Βειιε !ιΞΜε

ιτιιι`τι ιιιιο!ι ει!!ο ι!!οεο ισ-....σιωτ !ιι !ιεεοιιι!ετειι ΜΜΜ

!ιετ!εο!ιοιι Ατι!ιέιι€οιι, ί!!ιετε!ο!ι!!!ο!ι Βοοοιιι!οτ!, νετεἰιιἰἔειι

κουτι...! (ι!οτ ο!ιιπἱ5ε Υιτιέι!ιιέ!ι.ιε Ντιπ»! εἱο!ι δ. ιοτιτω

7. 8!!τιι!!ο!ι); ο!›εο!ιοιι ι!ιιιιιι !το!!ιο!ι Με! Βορρο!8έ!ιι€ετιι,

ι!!ι: Με ..ωιωι., ι!ιι!Ηε, !‹ἰιιΙιιε, Ρώτα, ειι!ιειιι, ειιιχττι,

ειιιι8ιι πιιτ ειιιιιιιι! οι!ετ ινιο ΑΜΠ, ιιτ!τιι, ιιι!τε!ιι, ιιιε!!ιιι-ι,

ΜΜΜ), ιιιὁ!ει, ΡΜ", Ρ!!ιιε)ιιιι, εἱΡὁιιοἱε, ειιιτι!κ!αι ιιιο!ιτ

!!ιο!ι νοι·!‹οιιιιιιιιιι, ι!!ιετ !!ιτο !)οιι1εο!ι!ιοϋ, ντωωι.ιωιτ

οι!ετ $!εινειι!!ιιιιιι ο‹!ει· !!Ν!ιιιιι!εο!ι οε!!ιιιἱεο!ιο, Βιιιιἰεο!ιο

Α!ι!τιιιι!ϊ Μάι! 80 Μο!!! ιιι ειι!εο!ιοἰι!οιι θεινεεειι εε!ιι

κνϋτι!υ, ινἱε Μπιτ «Με ιιιιικνοι!ο!!ιιιΠοιι ειεεειτ)ιιε, ιιύτιι!!,

!!ιεΜει, ΜΜΜ, !αιρ!!!6ιι, !ωτ!αιτει, !αιν!ε)ό, !ειι!ι!!ιιε,

!ειιιτι!ι)ιιιι, !ει!!‹ῇ0, !ιι!ωτιι, ιτι!!!!όιι, μμε, Ριιιιτριιτει,

Ριιιιό, εει!ψιιε (Ώ, ε!ε!)6, ειέ!)ιιιι, ει!!!, ειιιιιρ!, ιιιιιι;!ι)ιι.,

επι ιιυ!ο!ιο ε!ο!ι εο!ιοιι ιιἰοι!οι· ιιιιε!ο!ιτοτε, Με !!!ε!τιε,

ι!!ε.τιιιι ιιιιτεἰ!ιοιι, ι!ι:τιοιι ι!!ε Η81°Βιι€58!ι0τ (8. !Χ) εε!!ιε!:

!!ιτεΒ)ειιι, !ι!!!ιιιι (ντιιτιιιτι ..Με ειιιο!ι Ϊιιί!ιιι'!) ιιιι!!!ι!ειι.

Ρω- ι!ιο, ϋΠετ τἱε!!εἱο!ι!: ιιι !αιτιοιι, ιιιτιο! Κατωπ

τω.. ι!οτ ιιιιιι νω.,ιωσι. 8ε2οεοιιειι ιιιιι! ε!ιιιιιιιι μ·

.!α!ιι·θ. ιι·ίωιοπστΙι. Κτἰ2ἰ|τ. .!. !843. Π. Βι!.

ιιι!εο!ιτοιι Ψοτ!Γοτιιιοιι νοτιιιιεεε!ιοιι‹!ειι Νεο!ιννοιει.ιιιεοιι

ε!ο!ο!ιοτ ννιιτ2ο!ιι ιιπ!! Βιι€ιν!ο!το!ιιιι€ειι ἱιι όοπ !!!ιτιτ,ιοιι

Βετιιιιιιιιεο!ιοιι Βρτιιο!ιοιι πιο Μιιιιι!ιιττειι, ι!οιιιιιι του Μι:

ίπποι· νοτινιιιιι!!ειι δρτιιο!ιοιι νιυ!!οιο!ιΕ ιν!ετ!οτ ἱιι πι!

8τοΓεετ Βοεο!ιτέιι!τιιιιες ιιιοιετ !ι!ο!'ε ι!ιιει 1...ωεωωι... ιπι!!

Οτιεο!ι!εο!ιο 2ιιεεεε!!! Μ, ΜΗ! ιιιιιιι όοπ Ηοι·ιιιιε5ε!ιοτιι

όσο!! !)ιιιι!τ ντ!εεειι: εε Μ: όικ!ιιτο!ι _)οι!οιιι πεεειι!!ιο!ιοιι

Βοί!ι!εο!ιοιι ντ...ω εο!ιι ε!!έτειιιο!ιι -ι!ειιΕεο!ιοε, τιιο!ε!.

ιιτιι!τεε Βϋτδοι·τοο!ι!, Ψ0!!νετ2ιτο!8ίσ νοττνωικ!!εο!ιιι!!ιιιι8

πιιπ! ιιιιιοτεε νει·ιιιδΒοτι ιιιιο!ιέςοιι·ιεεειι, ιτειι!8εωιισ Βο

Κειιιιιοἰο!ιτιο€ ινστ!!ειι. Ε!ιιιιτο ττοιιἱἔετ ε!ο!ιτε οι!ετ

ε!!ιο!τ!!ο!ιο νοτιτ!εἱο!ιο, ντἱο δ. Πω- !!!ε.τ.τετ ιιι ιιιιι!!ιιιι

@πιο ιιιϋΓεω ι!ιιιιιι τιιιο!ι ιιιιι!ε !ι!ειιι, Μο!!! πι! ιιι!Μι1

πιο!ιοιι, ιιι ‹!οιιι εε ι!οο!ι τοτιιι€ετεο!ιτ ιι!!ε!ιι ιςο!ιθττ),

δ. πω ΒεσΛε (ιιεντε!‹_ῇιι '!) ιιι τἱἔΒτε, δ. Μ!!! ΙΙι'στε (ντἱειι'!)

ιιι τεἱεειιι, δ. !!θ^ ιιο|ιπιει·2ετι ιιι ιτιιιτι)ιιιι, οι!οτ !ιοι!ετπ!ο

!!ο!ιο Βε2ιε!ιιιιημιι πιο ι.ι.η..Π ιιι μπαι: (8.2'ῖ'°), !ἱεςιιιι

ιιι !οἔετο, Μ·ίω!ιω Μαιο!! !εο!ιιε'! δ. Ιθθι), !εΞ!τειιι ιιι

ΤΑΓΩ, !ιιιιΒο (8. Γ!!!) !!ιιιοτι σ!ειιι νοτα!!ειιε!ο ι!ετ ιι!ιετιι!!

!ιοεοιιτιοιιειι οπο! Βεεε!ι!ιο!ιοτι Μιιιι!”ε!ιιι!!ιιτιε !ωιιιοιι ΑΒ

!ιτιιο!ι. Ζιι ιιτ!ιιε !ιέΜο Μίκι· αιιι!ο!ι, ιιιιεο!τ-, ι!!ο νετ

Β!εἰο!ιιιιι8 πι!! Μάτ ε!ιοιι ει: Βιι€ Βε!ιόττ, πιο Μι·το τἱο!ι

ω; ιιι ςτιιιττιιε έδωκε!!! κιωτκ!ειι Η!. Ζιι ιι!ινιι (8. 2!)

ΠΑ!!! απ» ιιιι!ιο!ιοΒοτιι!ο Βεπιε!ιιιιι€ τω! κατσε, ν!ε!!ε!ο!ι!:

ντε!! εἱο 80 ιιιι!ιο Με. Ζιι ιι!!ιιι(ε), Μ-ιι!!ιιι! (ιιτιιιι.ιε)

ΜΗΝ: σε.. !ιιΙοἱιιἱεο!ιο !!'οι·ιιι Μιιιιε (Βο!ι!ο!Η οεεοττειτ.

428, Ρει!ιτο!!! 420, ιι. 382; τω. Ρε!τιτι-ροιιιιιι; εΙοτ'!ε

εϊο!!ει) ιιιιδοΠι!ιτι ννοι·ι!ειι εο!!οιι, ι!!ο !ιοεεοτ ιιι ἔτος πω!!

ει!!ιιι ΙιιιΓε!, Με ειιιιιιιε (ιιιιιτιιιε?) ιιιιιι ειιιιε!ττ. ιιιιιιι!!ε,

ιιιιιειειιε (Ιειιιριιε), !!!!!ι. ιιιιιτ'ιε (!οιιΒιιιιι Ε.), ΜΗ. Μπεστ,

πιιπ", οιπ 0.). - Πεε ε!ιιιιιιι!!Βε 2ιιτιι)ιιτι (! 'Γιο. θ, δ.),

«Με 8. !'76” @οι τ!ο!ιΠ€ ετ!ι!έιττ ινοτα!ετι !ε!, ΜΗΝ: @ἔστι

τω· :Μπι τιμ. ιΙειιτιι, Μπι. άοτιιιιιιι, ει!!!”τ!εε. άοτι1

τω!! ότι" Με!. ειιττι)ιιιι, ιιι!ιι!. Ιετιιοιι ιιι εο!ιιοιιι Ατι

Γιιιι€ε!ιιιο!ιε!ιι!ιοιι Βοι!ειι!ιοιι οττοδοιι ιιιιι! (ει!Ιο οι!οτ

ιιοιιοτο) νοττι·εο!ιεο!ιιιι8 του σ! πιιτ! ϊ ιιοτιτιιιτ!ιετι Με·

104



827 ο. π. θαπεΙεπΙ: από πω., €οΙ|ιΣωπεε θΙο.σ.ιι·αι·. 828

οοιι οοιιειι, ινιε ειοπ νι·επιμιοπο ο! πιιπ Μ, 8 ιιππ Πι

ιπειιι·πιοπ ι·οι·ινοοιιεοιπ. Αεπιιιιοιιοε πιπι! πσοπ Μπι

ιιι ιι·ιιποπ Ζειιοπ εοποιι ποι νειπππ (νιιιπ_ιοπ) πππ νειρειιι

ςν.ιιΡιωι, νέιιιιο, νιΡιιι) πω. -

ιιπ ΑιιΒιοιιιοιιιοιι οι π... ιι·σι-ιω.ωι οιπ ιιι πιο..

Βοοιοιιιιιιι.; οοἰ|εΙἰἱππιἔει· επ ιιοπποιι: πιοπι ππι· ω. πει

ξιοποιπ ιδ'οι·το οιιοδιοιιεπ ωιπωιιιιιι π·οι·ιιοιι, ιιι »νει

οποιι πειεεειπο νοι·ποιιιιπι (ο. ιιοι·ππει· δ. Χι), ννοπιιι·οπ

ιιιιοιπ ΠοινιΓεποιτ νει·οοιιιιιιι ινιι·π, ποιο ιιοιπο Βεπειι

πιπι; οιπεο νι(οι·τεο, ιεοιπε οι·ππιιπειιιοοιιο ?ιπιπ ιιππ ηπ

ιππιιεοπο νοι·πιιιπππΒ πποι·8ππμπ ιινοι·ποιι πει; εοιιπει·ιι

:πιιπ ιιιιιΓε εοιποι· ππι οπεπιπι·ιιοιιοπ ιεκιοο.ιιεοπεπ Αι·πει

ιεπ οιοπ ποεοππιιιεςι ποποπ, ππι ποπ ινωιι νοπ ιππ.

ποιο νιιπι·ιιιΒοπ ιιι πιιπποιι, απο πιο οπεπιπι·ιιοποπ πποι·

πιο πτοιοπεοι·ιιΒ·οπ Ρι·προοιιιοιιοπ, Οοπιππειιοιιοπ, Ρεο

ποιπιπιι (ιιιιιπ ειδ!. οπο, πππ, πι, πι', ω, ππ, ιΕπιιιι·π, ιπ,

πιιτπ, οιπο, πο, πι, πππ, πιιπ., πω, πιάτο, ω...

ει», οι, -ππ, -πιιπ, Ιππιι, ω", πω, ππ, πι, ιιπ-; πι”,

οποιο, ειιππ, ω, ιπειιπ; νιεειπ, νπιι·τιιοπ ειο.).

2ιι·ιιι· ιιϋπιιοπ πιο., ππιιιοιιιιιοπ ιιι Ζειιιιοπ ειπτ.οιπο

1ι·ι·ππεεπ (ο. Η. 8. δ! ποιοι· Βι·πιιιοι· ποιο, πιοπι ιπιπ.,

οοπποι·π πω, δ. πππ 8.208 ππιοι· τω". ι. (ποι·. 2, 5,θ.

(πιοπι δ, π. πππ πιιιιι π·ιιπι χ"ω)°ω, πιοπι 8ιιιππ), ειιιοπ

1..ποι‹οιι (ο. Β. Μπιτ :ιι πποπε3ιιτπ πσοπ Μο. ο, 26., επ

ποι· 1ι”οι·ιπ ίτιππ πσοπ .[ θ, 42.) ιιιιππι ππεπιειποπ πιιπ

πιο Ζππιοπιποεεοπ (ο. Β. επ ίι·έιπιπ, (πιιπ, πνιΙππιι, σινι

ιπιιπ, ιππτει, ιο, πι., ῖινιει, πι., ιιιιιιιιιιι, πο, επι, ειιπει,

νιιπι·οιν, π·πνοιιι·πιο, νιειιιπ, νιιιιπ, νιιιιιιιιο, πιι$πι·ειο, ιιι

ρπποιε οπο.) ποπιιιοπ οιοπ πιοπι ππι· ππεοιιι·οοιιοιιπ Απο,

ποππει·π ι·οι·εοπιιπιιοπ ειιιοπ ιιι ειοπ πο πιοιιοιιεε, απο

ιποπ ι5οι·ιι ποοιιιππιιοι· ιιππιιιιπε; πιοιιι; ππι· :. Β. νοτ

οοιιι·ειπιιιιοοιι Με έαπευι; εοππει·π 1ι'οι·ιποιι πιο .υιοπ(π),

.ι·πέυππι οι... πιο διοιιππέ νοπ άιι!ι (ιππ πω: πιππο, Η.

ο, 23; ιπιπ ω. τοπιο, Η. 13,8. οιο.), νει·πιππιιιιΒοπ πιο

μι. πιο· ω. 10. 15, 16. (ποπ 8. 16- ιιπ μι. πιιπ πω,

νιέιπι·εππ οε 1, 20π. πσοπ πεερι·οοιιοπ ννοι·π), οιιοπ εο
Δ οι: ω. (8. Θ), ..ω υπΠαπαπ (8. 127), .απο άι'υ (8. 167),

οποι· πιο ννειιοι·ο Επιιοι·πιιιι8 πππ Ττεππιιπἔ ποε πουπέ

(8. 172) ιπ ενο ππι πιπι: ενο (Η. 15, π.), ενο ιππιιοι.;πι

πιι "ο μ. 8, 15), ενο πιοπιιΒιιι ω. "ο (πι. ο, 27.),

ενο ιπππιιέπε ενο. ενο (Μο. δ, 28) επι., πιο νοι·πιππιιπε

ποιιιοιιτιιοπ νοπ πω: πιιι απ; ποι· θοπιπποιι ποε Πεπι

ιινοε πει πι'(π), από ω.. πι: ιπιπ 8. 134) ιιπιει· Νο),

1ΐοι·ιπειι ννιο ποάἰεὸιι (2 οι. ι, 2.), _/ἰ|ιι Με. πιιπ Μπέκ

Μ' (Β. 45), πω! Μα!εί(8. 23 ννιε ενιπππιπ ιππιει) οποι·

11επεπειιι·ιοπ πιο επιιιδιππ, πππιπέιειπ παππωιε (π. ι, 40.),

Βιιιοπιιιιι πιπι πιο οιι.ισό.ι οπο. 11, 7.) π. ε. ει.

πω." πιο πιιιοοτο Αιιοτππιιπ,ιἔ π” Ψϋι·ιει·πποιιοε

πιιοιι πει· ΒιιεποιπποπΐοιιΞο π.. €οΙππιοπωι Αιπιιιιποιοο,

π..." πιο πο: οι·ιοοιιιεοποπ :που επ θι·πιιπο Μέι, ,πιο

π1οιιοιιοι·, ππιπεπιιιοπ πει· Απειπιιιιοι·, ποι· ωιιωιι οποπ

πιο εοποπ πεεΡι·οοιιειιε Βι·πιπι·πιιε ιπ ποπιοοποι· διπο

οπο πιιποιιπειπ ιιππεπ "ω, ππι π." Ηοι·πιιοδοποτιι ποπ

πιο. Νιοπτ ππι· ω. ιπο.π, ιιι Αιιοιπ ιιι εοπι· ιιπ πιο

ΑΒοποιεο πεε ιιιιοιπιεοπεπ Αιιιιιπποιε Βοινπππι, πιοπι

Βι·πιιε Ο νοι· 1) εποπι πππ Ω(ν) ,,ιειωι πσοπ 1) πππ Β,

πιεπιιοπ ποππ Ζ πππ Η (π. ι. ω, πειιοπ 'Πι. π. 1. Κ.

1.. Μ. Ν., ποππ πω... .1. Π., πιοπιιοπ 1). Η. 8. Τ. ν.,

εππιιοπ π. 11ν. θ ι”οιοοιι, εοιιπει·ιι πιιιποπιιιοπ πιο απ(

πιοεο Αιιοι·πιιππ8 ποιππεππο ιιιιιοι·ο ΒιιοπειπποιιιοιΒο πει·

ν7οιωι εειπει, ποεοππει·ε ποι· νοοειιο, ιινοπποιι ο. Β.

πο, ππι; -, πιιπ-, πππ-, ππιπ-, οιπο, οπο., οπο, οιιο-,

οπι-, ιιιεπποπ πιιο-, ππι-, πππ -, πιιππ πι- πππ πππ ιιιι-,

οι·-, πε-, πτ-, πν-, π., πχ-, ππν- ειοπ ππιδοεπ.

Αιιοπ πιο νοπ Τποιι 1. πει· εοποπ Βοιιιιιιιιδοι·ο Βοποιοπ

πππΒ· ποε 11ο' πιιι·οπ Ή, πω “οι οποι· 1111 πιιι·οπ α!

ννιιΜ πιοι· οιπ: ινει· ι·ει·ιιιιιιιιοι οιπο πιοπι Βιοιοπ ποοπ

οπιιιιι (δ. πι)! ει· ιιιιποτ οε (πιο πιιπ) Με 8. 21. )νει·

ειιοπι τω" ειππ, πιο Με ποοπ ειιιιπ, να οπνιι πποπ

οτινιιι πππ ποιόπι 1)οπει·πιεε ειειιτ επιν (ει.ειιιιν), ι:μο.ιιι

ιπιε πππ ιποιε π.. 19, 31.) ιιιοπι οοιιϋπ οπο. -

Ποπ Βοιπιοοιιεπ ννϋι·ιει·οοποιο ..πω ιιπι·ι,,οιιο πιι

ω... πιο 11ει·ι·π 11οι·πποέοποι πιοπι Μπι; πιμπειποιιοοιι,

εοπποι·π, ιιιπειππιπ _ιοποε ποιπννοπιιιἔοπ 11ο.ιιιιιειιε πιπέ

ιιοπει; ιιπιοι· δειπεύιεαπιε πππ ινοιιι·οοιιειπιιοπο δΜπιπιο

€οοι·πποι, ιιιπ νοι·πππιιιεοιιππ πππ Απιοιιιιπιις πει·οο1ποπ

ιιυι· Απεοπιιιιππ8· επ πιιιιΒοπ. Αποπ πιει· πιιιιιι ιιιιιιι ποιο

ειποοπιιπειιε π1οιιΓε, ,,οπει· ειπε Ζιινιοι ιι·ιε (πιο) παο

Ζιιιι·επιΒ ιιι νει·ιιιοιποιι" (8. 1711) ιιπ Αιιιςοιπειιιοπ ππι·

πιιιιὅοπ, ιιιποΓε ποιοι πσοπ πιιοπ 8ι·ππο πιει·ιπ, πο οιπ

πιο! πιοπτ ππι· πιο ννιτιιιιοπ πππ "πιιπ ππι· νοι·ιιοιπ

ιπεπποπ 1ιοι·ιπειι πει· Αιιωπηε πιοΓε ι·ειπ ιιιιιιιπποτιοοιι

ωιημιιιιιιι νεοι·ποπ οοιιιοπ, νιειιιιοπ οιιιεοπιεπεπει· πιιπ

ππι·οπ8ι·ειι”ειιιιει· νοι·Γοπιοπ ινει·ποιι ππι·πεπ, πο παπι· πιιΓε

πω. ιποιιε πιω πιιεΒοιιιποπι ΖιιοπιιιπιεππέιιιΒοππο :ιπιπ

ειοπιιιοποι· πιιεπιπιποπ-, ιιιειιε πειπ ιιι'ππι·εοποιιιιιοπο ινο

πιέςειοπο πιο" πιιιΒεειειιι ινοι·πεπ νιιιι·ο. ννϋ8 (πει παπι

επ 'Βιμ 1ιο,ι;επποπ νοι·οπεδππέοπ νοπ ιιδοπ.ιο;ιοπ,

ι·ιΒο.π-ι·οΒιοπ, ι·ιπεπ-ι·οπιπιι, νι·ιπππ-νι·επιππ π. πιπι

ιππ, εποπ - ειπ_ιοπ, ι·ιπποπ - τιιιιπ_πιπ, πιιπποπ - πιοπιιιοπ,
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ει,ς8τιν·υυ-ευΒΒονιυυ, ευυου-εου]ειυ, ευιυυυ-εὁιυῇυυ,

ιι·ιουςιιυ-ιι·υεωυιι, υοιοιιυ-υόιι!3ειυ, ι·οιουυ-ι·όίο]ιιυ, Μοι

νυυ-υυάἰνῇυυ) 'ι·ιο!ιιι8 Μ· νέιιυιιιιι, ι·έιἰρ_ῇυυ υυυ Ιάιυ]υυ

ιυἱι υεφανι, νοἱυειυ υυυ ιοιυειυ, υπ τωυμυ υυυ ιιοιυ Αυ

υιι€ιονου πυιάυ, υυ- Ιει!ουιυ που Μου, Μ· ενυ|υυυ ιυι€

"π!!π, υπ ευυιΙ]ιιυ υιἱτ ΜΜιανι, υυ- τουο]ου ιι. ιιιυτΙυειυ

ιυιτ £ίπιίαπ, Μι· υιιυυοἱ υυυ υιιυυο ιυἰϊ υε?Μαυ, τον

νι·υ88]υυ υιἰι οι·ι,ς,ι;υπ, ννυο υυου ευἰνυυ υυυ υυιυουτ

Που ι|ίουυ, οόυ]υυ ιυιυΕυε, υιἰτ Ζίοαυ, Μυ]ιιυ, ιἐυἱ, υυυ,

ω" Βοοουειυ, υ11Πο υυου Μ» ευυν]υυ ιυυ: Μίοανι (υυπι

ουιυυιο, ουιυυιι.υ, ευάυυο), ου· υιι·έιυ3υυ ιιιιΕ Μι·ιοαυ, τον

ιιώυυ, οΕ6]υυ υιιι. που” Βοεουουου εουου, «υυυ οἰου

ιΙουυ ννου! οϋνυι (ύπομονυ), υυου νιοΙΙοιοΙιτ υιό-που (πιο

υιο-ιυο., ιιυ-ιιιυ), υυου νἱοΙΙοἱουΙ ,του Μο. Μάου

ΜΜε: Β. Π, Π.) υυὅοιιοἱυἰ: υυυου ννυι·ιΙο. 8ο Βυι: ννιο

@που υυυ νοι·ΒέιυΒοι·υ νου Ιιυδου-Ιάιι€υ]υυ, ιυ·ιυεειυ

6Νυι15]8Π, υιυουυ-υάυε3υιι, Ιἱυευυ-υἰυε-ῇιιιι, ιιυουιι-Μυοε,

εἱυυυυ-ευυ!ιτε, υιυτυυ-ιιυιυ; οι'. υἰυΓυιι, υψυι ΜυιΜου

ω: ε!έιιιτυυιυ, :Παρακ οι» ούυμ_ιπιι, |ίυδωι Μ υυυο,

ευυιιιυε, Μυυ]ιιυ, Ιυυο, Μάιι·ασι Μ· “υυπι υυΐΒοειοΙΙΙ:

ννιιι·οο, υΣΝιο Μου Μου υιἱτ υιΜιαπι τω· υέιυυο, Μυιι]ιιυ

(πιο τω· υυάινε , υιιόιν]ιιυ υπ ι!οιυ νοι·υοιυυιουιΙου

υυοινιιυ), υιιτ Μιάου Μι· ευιιιυ, ουου εο υυ- ιυάυο1ου,

ιυουι·υυυ, ιυιιυι·ε;]υ.υ (υυυ ιυειυι·Βίυε), ευιιιυ]υυ, υέιυεῇυυ,

ΜΜΜ, ειιυυυ (είιυιο, ευυυ, ευυυιυυ), Μουτ υιιυοοι· τω·

υυι]υυ, υνορ]ειιι, υυήιιιι, υιιυε3υυ, υι·ιιιυ1ου, ενθιεςιιιυυ,

ΐοιΙ]υυ, 80ι]υυ, ονόΒιιι]υυ, οι·ου]ειυ, ιυι·όΕυ]ειυ, ιιι·ορ]υυ;

,νι·υτου, ονυἱυ0υ, δουυου, ι·ιιυυου, ιι·υευ]υυ, νυ|ιιυ_υιυ,

ιυυυ]υυ, ουειι·ρ1ιιυ, ιυι·υΐειιου 8οοουουου οϋι·ΐου. Νιου!:

υιιυιΙοι· υ5Μοιι Μ: @του «Ιου υυιυΜο!υοι·ου ννου!υο

ει·υυι.Ιοίου Βοιυ8 νου υυιυιΙου υυυ υυυυε, νου ι·ἱυοε

υυυ :Μου (νει. υυυ. τυποι· υυυ ιἐιι‹Ιι·), νου υυπι υυυ

Βουνο, υυιιι·]υυ, νου ΜΜΕ” υυυ υουυυ, ΜΜΟ υυυ ιιοιυ

ουΒοεοιπου υουιιιι («υυυ ειυου ΜΗ" οιιιορι·ιυυου ννυι·ιΙο),

νου υνέιΙοιο υυυ υνοἱιε; νου @του υυυ Βυίι·ιΙυιι, νου

υιιι·υιο υυυ υιίι·ι·υ, Βάι· (εο Βυτ ννἱο υννιοουου Βου”

υυυ Βοίι·ειυ), νου ι·άτιιιυυ υυυ ι·6ιυειυ, νου ι·υΙιυ]υυ Με

τυεἰιι, νου Ινοἱυε (Με ινοἱυυέιἱ) ου! Με, νου υέιιοτε υυΐ

υέιιιυυ @ο υυυ Μο υοιειε ιιυΐ ΜΜΜ), υυυε! υυί υιυΠιιιυ,

υυυεΙε υιιΐ υιιιιυιυ, ΝιιεΙο υυΪ Ιουυευ (8ονι·ιΓε ειο!ιι·οι· Με

Ποιο ευ υευιυ δ. ΠΙΤ), νοιε πιά "που, Νιου @σου

νἰεε ι·ἰουΙἱ8 8οετοΙΙτ υπ, Μο ο” υιιτυ·ο νιεε ιιινυυιυ,

υνἰεο ευ ονιΕυιιυ); ουου ευ Νεο ιιι Νέου (ευ ευ! ννἱο

νοδο δ. ΠΠ), ει·ο(ι)υο ευ Βι·ουιυυ, ουι·υυ ιιι ουτε; υυυ

υυυ ουυιιι (υυυ ιιυουΝ), υι·υοιιυε υυυ υιυι, υυιυ_ῇ0 υυ«Ι

ει”, υιιι·υ, υυι·υι υυ«Ι Μιτου; υιοιυυ υιιιοι· οΙό1“υνι, Δωιω

υιιιοι· αυνυυ υιυ· ιιοου ιυουι· οΗ!!υοΙουι·ουιιο θι!ιουοι·υυΒ -

οι·υυ'ίου. ννυ Μάιυ ευ υυυ” υυυ υοἱυυ.υ υυΒοοοιιι:

τοπιο υυ«Ι, ννοιιιο;οι· ειουοι·, _/οι'απ ου ίοιυιιυ, εο «υυυ

ειιιου .ι·υαυιι ιιι ουοιυου, ουοἰυιυ, ευοιι·ει (ν8!. υἱνυυ,

ευἰυυυυ, ευυνιιιυ) υυουυουιιιου υυυ υόἱιυε υυυ” |ισίουυ,

Μυιο πι” Ιείπου, ιυο! Μι πιι?οπ (νου. :τυπου δ. Ι2θ");

Μουτ υιιυυοι· Πιιιυιο υ. υΠυυιυ, Μι υ. οιυ(-ιυυυ), οι'

ιι. Μ, υυυ υυυ υυυ ευ υοιιἰο!ιου Βοννοεου.

Αυ ἐΙοἰουο Ψοἱεο ΜΜΜ «υυυ ιιυτοι· οἱυ άον?αυ,

υἐἱἱε ιιυιοι· υοι?ανι, ιΙνειΙε Μ" άοι?απ, ιι6ιυο υυυ:: οίο

πυιιι, υυνἱ υυιοι· |ιάιη”απ, Μιτου υυυ υυυι·άε υυίοι· υυυ·

άαπ, υέιυιΙε υυυ» άΜάαπ60 8οειο!Η; ΒΙοἱουυιἑὶΓεἰΒ Μου”,

ευέυιιο, ερυύι·ιΙε, ερι·υυτό; ειο!ε, "ω, Νοε; νθυε;

νουι·ε @ΒΕ νουυυ-νουυυ, υὁυοιι-Ιιιιυυυ, ιι6οο-ιυι€ο);

νορ]υυ, υυιιυε, Μι” !ιιοιΠιι·υ, Μην” υΙυἱΈει; υυυιιιυ. ιι.

υ!ιιιιυει(?); νουειιιυ, υιιιι·ιιι]υυ, ιυυυήυυ, ι·υίυτε, ευιίυΙιι,

νυίυιει; Βιιιιιέωε, Βοι·ειιυε; υιυι·ο, ευιυιυιο; υυυιυιε,

υιιιυ(υ), ίοι·]ιι επι. , υυιοι·Βοοι·άυοτ ννοι·ιΙου υϋιιυου.

Ει·οιιιου υυυ! ιυιυ 'Νιου υπο Βιυιιοιυυυδου ιιοιυυου

υουννιοι·ιΒ·, υυυ εουου Φο νοι·ευουιου νου υιι·ο(ι)υε (δ.

ΜΟΒ), Βουιυι·ιΙε (δ. 20Ρ), υυυ (δ. 20Ι·, ννοι·υιιι

υἰουυ διοιου υιιου Μπι δ. 204Ν), Δω νοτυἱυιυιυ8

νου ΐοἰυυ υυυ υ3ιιυ ($..2θ3°) υιιίουου. Αυου υιίιιυυ

(ΐοιυυυ'!) Γυυ]ειυ, ΐουοΕυο, ΐυΒιιιου εΙυι·Γτου υοου Μουτ

Βοοιουου! εοἱυ, ουου εο ννουυ; νιι6υ, νιουε (δ. ΠΠ),

υἰο Βοίοι·ουτ υυιυοι· υοου ευ νιευυ (ιυιιιιοι·ο, νοι·ευι·ι,

ἱυ άουουε νοι·ουι·ι), ευ ειοΙΙου Βουοιο,·Ε ἱετ υυυ ιιουου

-νΙοἰιυ εἰου υἰου€ 8Ιοιουτ, ιΙουυ ιυοεοει υπ νΙοι'ιυ, ννἰο

υοι'ευο υυυ νοἰ'ε. `

Πυοι·υ!υι·ι ιυι·ου Ροι·ιυοιι Μου υυουου υυπι έἱυι·,

υιουυυυ, Βυουυυει, νευυοι, Μο., νοι· υΠουι υυοι· όυε υου

υυΓ8ουι·οουιο Με (Ι Ί'υι. 2,2.). Νἰουι υυυ." ΜΜΜ οπου

Νουοε υϋι·ου υιϋ8ου Νιου Μου”, ίι·οειο, υυυε!, υιιυόε,

υυυουε, υνΠίτι·ι, σου, κου, :υυυ (ννἱο νου! οι!" κνἰο

Με), υιεουυο, υιυ-υυιυο, Μου, ειυά-υυιιιο, υἱυυϊε, Μου,

νιιοιυυει, ι·ιονιο, επι-υυυ, υιιιι·υ-Μιυι, ευυΙ‹ὶι·ο, υυ!υ]υ,

υουυυ, ει!υυε, ῖυυυο, ΐυΠο, ῖυεἰυι, ϊιιεἱιει, ειεΙυιυε, υυυ "),

υυιιυυυ, Ιι·υομ3ειιι, ιι·υοιι]υυ, υυυ-!ιι·υευ]ου, Βυυε]ου,

υοιυευ]ου (κνἰο υΙυευυ Θ, ιιιυιιιΙτοι Μο.

Που ι·οιουΙιουου ΖυουυιιυουυοιουυΒου οιπ· €οιυιεουου

Βιιι·υουο Με "νει υιον ΒΙοἱου οοινιουιι€ου ννοι-ωιυ Μ:

°) ΒοΗτο υἱουι υυιυι υιυοιήυ ιυ Ιοεου υυυ! νε!. Μιιυ. 7, 28.

(υιυυι·ιοοουυ).
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die aufmerksamste Doppelbelmndlung zu Theil gewor

den; durch den Umstand aber, dafs 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, dafs einige wesentliche

Bestandtheile solcher Zusammensetzungen, die nicht

oft oder gar nur einmal vorkommen, theils in ihrer

Aufführung theils Auslegung gelitten haben. Gz'stra

dagis wird doch wegen des ersten sonst nicht vorkom

menden Bestandtheiles mehr unter gistr (nicht gistra,

S. 38) als unter dags gesucht werden. Eben so hätte

Süda-leiks mit: seinen Ableitungen doch gewifs oder

eben so gut wie unter -leiks, unter Sild- abgehandelt

werden sollen. °) Lq'f in äinlif und tvalif wird unter

‚Ains und 'l‘väi zerrissen. 12ei hätte unter 1s (S. 97),

S. 88 aber nur das Aufführen der Form in der alpha

betischen Reihe gehört. WVörter wie halle aber (auf

äivs verwiesen), kann (in kuns-vädu, auf vidan ver

wiesen), eka'uds (in skaiudp-rsiips auf räias verwiesen),

skuldr: (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‘Tmzd in Aihva-tundi auf

geführt und auf T- verwiesen, wird hier ganz vermifst;

eben so väs in balvaväsei, das unter Bale aufgeführt

und auf \'isan verwiesen wird, hier aber vergessen

' ward. Nicht minder hat Ref. in ihrer doppelten (erst

gliedrigen) Aufführung vermifst S. 7‘ c’ea'na-baür, S. 8‘

m’rlka-kunds, (S. 8‘) gulla-blöstreis, S. 43‘ dmh‘a

vards, S. 59b luiuh-thuhts; eben so fehlen f0‘lu-hundi

und fölu-baürd S. 216h unter Fötus, undfraI/eja-mar

zeins (S. 118“) unter Frathjan. Von Prüpositional-Zu

sammensetzungen wurden. vermifst anda-vairthi (S. 13"),

af-vagjan (S. 20‘), aflra-galathön, -galeikan, -gatimr

jan, -gagavairthjan, -gaqvifs, -anastödeins (S. 20“), mit/a

liban, -gahunthans (S. 123‘), ufar-häuhjan (S. 145);

unter Väila aber (S. 181”) fehlen väila-märs, -qvifs,

-vizns, -ddds. Unter Bairan (S. 22‘) fehlt unbairandei

staird (G. 4, 27). unter Frums wurde vergessen fru

ma Jiuleis (S. 137 udter Jiuleis wohl aufgeführt), was

sich S. 210' gut zu fruma sabbat6 gestellt haben

würde. —

Die Herausgeber haben, zuversichtlicher als der

grammatisch unsichere Zahn, der formbreite Greif und

der gewissenhaft saubre Richthofen, jetzt wo die Mas

sen, Formen und Flexionen beim Abschlusse schon

ziemlich gesichert waren, nicht alle Farm. und Beu

gungsvorkommnisse eines Wortes unter demselben auf

geführt, was man im Allgemeinen nicht vermissen wird:

den Verben ist ihre Conjugation nachgewiesen (haus

jan und häusjön, vitan und haben mit doppelter Cou

jug. wohl angemerkt) und den Substantiven' das Ce

schlecht beigefügt, zum Theil auch ihre Declination

(nach dem Pluralis) angedeutet werden (z. B. bei asts,

gasts, frasts, arms, ands, dulths, saggvs, vögs, läufs,

gabaür, vat0). 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 abWeiche11den Declinationsvorkomm‚

nisse, z.. B. von aba, aühsa oder aühsus(so gut wie von

vat0), eben so von bröthar, möndths, tvalif, ainlif, von

dulths, 8||15; sabbetus, 1udäius, Moses; der Gen. von

arbäiths, arbäidäis (auch N. arbäids 2 C. 15, 18.), die

Formen von bäi (bäim, bäins, baddj6 (wie S. 120. tvaddjä)

oder die Comparativform blindöza oder die Imperati

ven 6g, ögs, oder die Schreibung huhjan bei hugian

(S. 65') u. s. w. wünschenswerth gewesen.

°) Junda oder Junds'? gänndths (wie münoths) oder güuuö

that? — silbavileis, gavileis (S. 19'2) oder -viljis?

°) S. 51h unter Ei ist akei vergessen, S. 136b fehlt unter Jah _

die Anführung von jathth6 — jathth6.

") Auch die Ansätze von gaaggvei, galaithei, gaskiiidei, ustmi

' bei, auch wohl veitv0dei (2 C. 1, 12: es folgt ein m) ver

dienen wohl noch genauere Untersuchung. Sie dürften zum

Theil die Gegenstücke zu Custiglione’s filudeiseim’ri Eph. 4,

14. sein. Aus dfiuthein (cod. A. Q, C. 4,10.) Iiifst sich noch

auf kein dauthci schließen (‘2 C. 11, 24. kommt ddutheinim

vor) und sv€niin, unsvdrüin (2 Tm. 2, 10.) sind offenbar

falsch. Liest man C. 3, 5. fathugeir0na, sei ist, so wird

auch 1 Tm. 6, 10. fafhugeirö's zu ergänzen sein.

(Der Beschlufs folgt.)
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‘Vas nun die äufsere Aufsucbbarkeit der Formen

betrifft, so bleibt hierin wohl jedes auch noch so um

sichtig gearbeitete Wörterbuch, je nach dem verschie

denen Standpuncte des Rathholenden und Rathbrau

chenden, immer zurück; sicher aber müfste wie graba

auch gaban in Reibe und Glied aufgeführt werden;

auch vermisscn‘wir das wenigstens in einer Glosse

vorkommende fragan; auch saggvs fehlt in der alpha

betischen Folge und wenn lageins (S. 103') und sa

teins (S. 156“) besonders aufgeführt Werden mufste,

müfsten es alle Subst. auf -eins, -äins, -öus; zu abma

teins, bibatirgeiris, usblöteins aber hätten die voraus

zusetzenden Verbs aach vorausgestellt werden sollen

(gleich balvjan, balveins etc); eben so zu bairgahai,

arvjö, alakjö die vorausgehenden Adjectiva; zu väila

mörs darum auch mörs; zu guthbldstreis das Subst.

blüstr (wie gilstr), so gut wie wir zu ganaviströn S.

l‘27“ das nicht vorkommende navistr (unter Näus) an

gesetzt fiudcn und zu avistr, avdthi S. 19‘ ein wahr

scheinliches Avi. — Wie unter His (S. 63) alle davon

abgeleiteten Formen (hidrd, hidri, hör, hiri, hirjats,

hirjit) Vereint stehen, so gehörten (aufser thatei, thü,

thöei, thei, thadei, thatröh. thatröei, thar, tharuh, ther

ci) doch auch wohl than, thanei, thaudd, thziu, thäuh

unter das demonstrative rl‘h(ata), von dem dagegen

der Form nach sa, sö, sei, si sehr füglich hätten ge

trennt und in S abgehandelt werden können. Aengst

liebes Doppclauffiihren einer jeden Form z. B. them

Jahr'b. f. wissenrc/z. Kritik. J. 1843. 11. Bd.

'than aber genügt noch nicht.

ma, thana; thuk, tbus; länbös (aufser läufs), laühts‚

svults, magaths (vor Magdalöna), fiLdgri, faginön,

baddjö, ist, eis (57b) oder aller Priiterilal-Abündernn

gen der Wurzel usw. wollen wir nicht geltend machen

(wo wäre sonst Anfhörens'l), aber Nas in vein-nas

hätte schon Aufführung verdient; und wenn von {frü

her falsch angesetzten und lange gültigen Formen thei

gziins (S. S2), häuith(a: S. 65), liginön (S. 109“) beson.

ders auf- und fortgeführt zu werden verdienten, warum

nicht, wenn auch niht qvaisv (l Th. 5, 3.) mikiluna

(R. 6, 33.), saikgga (Mtth. 26, 65), doch wenigstens

sagahts, blissöu, thrussabn, gathaird (Tit. l, 8.)! so

gut wie athriza (S. 56). Vl’arum aber wurde mallei

fortgeführt, da 1, 328. bereits doch das richtige i'nahei

anerkannt wurde?

Die Unterordnung von ajukdnth (von einem Ad

jectiv. ajuks wie i‘buks) unter äivs liifst sich hören,

die von handugs unter handus (vgl. valug-jan) wird

auch unbestritten bleiben, die von Veit-völls sich gel

tend machen; der Ansatz von agga (im verbesserten

hals-aggu) 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 fintlean unter frathis,

du das ults. fratoöu (ornare) für fratvjan (von fratv,

alts. fratah, ornamentum) spricht, das beide U0dices

gewähren und die Herausgeber auch 1,31311) den Text

aufnahmen. Die oben schon besprochene Vermuthung

von glaggvö (wie glaggvaba) statt gaaggvö ist glück

lich, eben so h1iutha st. hau'itha (l '1‘m.2, 11.); auch

die Aendernng von va’uinans in väiualzs (wärme) sagt zu.

Afdäuidäi st. afmäindz'xi (G. 6, 9.) ist wenigstens dem

Griechischen gemüfser. Die Erklärung von bijandzuth

Dafs dem vcin-uas die

Brüderschaft des sla-hals, \Vage-hals (und frihals) ver

sagt wird, wundert, da das nahestehende veindrugkja,

ferner gudhtis, guthblöstreis, maulcika, lausqvithrs,
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läushandja, allbruust etc. für die unmittelbare Compu

sition ohne Bindevocal sprechen, veiuuas überdiel‘s glei-_

chen Consouant dabei zum Bindemittel bietet, vergl.

sla(h)hals. Diese Compositionsweise spricht beiläufig

auch für lniubithvuuds, wogegen die Herausgeber (I,V)

- eifern, weil sie den ßindevocal verlangen, um dessen

willeu, weil er ihnen nicht der rechte erscheint, sie

auch gardavaldauds trennen wollen und so wenig für

Composition halten als leika t'räujam (C. 3, 22.). Aber

wie steht es mit mith-garda-vaddjus’l oder zeigt nicht

guth neben den Compositis guda-laius, gutha-skariuei

auch gudz'lub, (wie auch gud-hüs, gud-blöstreis) dicht

neben einander, so dal‘s sich, abgesehen von andern

Fragen um den Satzbau (vgl. C, 2, 14. thö ana uns

‚vadjabökös) in der arczz. Urkunde das Th. l. S. ll.

angestritteue frabarihta-böka auch wohl der Form nach

rechtfertigen ließe. Sollten ' die in eod. A. hervortre

tenden lausui-würdzii, seinai-gairns (Vgl. undar/u'st E.

4, 9.) so ganz zu verachten sein, da die neap. Urkunde

auch den Eigennamen Sunjz'zifrithas (im Latein ganz

entsprechend Suniel'ridus) darbietett Und wechselt nicht

auch bröthralubd (R. 13, 10.) mit bröthrulubö (i. Th.

4,9.), glaggvuba mit glaggvaba, bnrduba mit hardaba,

manvu (L. 14, 18. J. 7,6.) mit manvz' (L. lt,

28.)!

Die Lesung ufäithjaii (Neh. 6, 18.) ist auf der

leichten Verwechselung V0lll gothischen E und J be

gründet (vgl. hröpjith L. 9, 39. und vielleicht beruht

darauf auch faür j6ra fidvörtaihuuä jatbtbd Die

Ergänzung gnbraunidäizd im Calcuder ist schon als

Ausgang zu billigen (vergleiche beilüufig Cod. Monac.

568 f., Königshofeu, f.148: „a0 lll5 wart der hufs ze

Costeutz gebraut getraut maistcr haue"): Weniger ge

sichert ist daselbst bildit' als gahlziif genommen, das

obenein schwach (gahlaiiba) decliuiren miifste. Glück

lich dagegen wieder ebendaselbst die Acndcruug thizd

nithjanä i'n B.... (st. althjanöiue). Ueberrascht aber

hat uns der uuwrbessert wiederholte Ansatz von den

unerhörten gärlez' und gäz'lsa, da Neh. 5, 18. ohne alle

Frage grtils.a. (d. i. eine Geiß, wie slz'ur. a.) gele

sen werden mufs, und gäilein (ä'pupcc L. 15, 29.) eben

so gut ein Adjcctiv-Substautiv, wie gemein (äfqlav),

qvinein (10mrxa'prov), fadreiu (76vsrg, urp6‘ycvor, rarpa'a),

vielleicht selbst svein (für su-eiu, 6;, sus) sein wird

(Vgl. Gramm. lll, 338. Schmell. lll, 538.).

Die Erklärung der \Vortbedeutungeu ist meist eine

woblbemcsseuc und treffende. Vikd aber kann eben

so gut ursprünglich „vices“ bedeutet haben, und qval

verlangt gegenüber der Ableitung ana-qval, einen Ge

genbegriti' von diesem. Suörjö aber ist nicht Schnur

nicht Strick, sondern nur ein aus der Schnur (sndrs)

geflochtener oder gestrickter, genetzter Korb, wie täiuj0

ein aus täiuim geflochtener ist und läubjd (die Laube)

etwa aus l:iufs (Laub) gebildet werden würde; ähn

lich den männlichen skattja, skilja, kusja. Die Er

klürung von skilja (parallel skuttju) stiunut mit Gr. IV,

289. Gute Sachbemerkuugen begegnen, wie unter dem

gothisclieli Texte und in den Addeudis des l. Theiles,

so auch im Glossare an vielfachen Orten: vgl. unhal

tha, Jiuleis (das auch Jacobi Beitr. zur D. Gramm.

S. 8. noch für Jiulius erklärt t); auch in Betreff des

griechischen Textes: vgl. unter gabei, thata u. s. w.

Von der lateinischen Uebersetzuug in 'l‘h. l. 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 unuötbig von der Vulgata

abgewichen worden. Admirabantur für binbridi:dun

(Mtth. 7, 28.) ist nicht schlechter als trernuerunt, das

nicht genügt. Oft hätte ein umschriebeues Partici

pium mehr Klarheit gewährt, z. B. J. 15,2. für omuem

fructum fercutem Vielleicht omuium oder qui fructum

fert (vgl. Videutibus esse G. 2, 6.); auch L. 1,59. wird

lucere bis in teuehris (thaiim in riqviza) unklar und

Eph. 2, ll. ist weder klar noch richtig. Mc. 3, 4.

hätte für bene facere wohl strenger so gut bena fieri

stehen müssen (nach skuld ist) wie 2, 26. t'as est edi

(skuld ist matjan). Unverbcsserte Uebersetzungsfeh

ler sind unter Andern noch stehen geblieben l C. 16,

7. praetcreuntes (st. practericm); G. l, 21. regioncs

(st. regiouem: richtiger Nie. 8, 10.). Eph. 5, 27. aber

ist vulthaga aikklesjön durch „gloriosum ecclesiae"

durchaus falsch wieder gegeben, es ist ganz gut go

thisch für €vöcäov r‘r,v äxx).r‚ofuv d. b. gloriosnm coole

siam. Gleichermafsen ist J. 15, 22. “inilöns falsch

durch excusationes übersetzt, es ist der von ni....hm

band abhängige Genit. siugularis (npo'qmcw). R. 9, 25.

übersetzte Ulfila ohne Zweifel oüx v‘‚ya1r1;p.€w‚v ‘l,'fmrr,

ps'w,v, wegen im Gothischen möglicher Verwirrung mit

dem Fern. managein (habv war gesichert), durch das

Neutr. plural. thö unliuböna liuh6na, wie auch Phip.

3,2. wohl in gleichem Sinne th0 gamz'xitanöna (es folgt
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aththan!) zu lesen und zu deuten ist. Vgl. 2C. 5, l.

thö gasaihvandna. -—

Bei mehrmaligem non ullus (Iltth. 9, 16. u. s. w.),

non voluit (L. 16, 18.), oder bei dem auch nicht fal

schen eos supervcnit, wo die Vulg. eis supervcniet hat

(1 Th. 5, 3.), wellen wir nicht verweilen. Das S. 12

durch das nahe fluetibus mit untergelaufene venh‘hus

ist nun (I, lll) selbst verbessert werden: die verehr

1ieben 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 Kemblc’s

morierunt (zu Beownlf 4486) und civites trösten.

Der Druck ist scharf, sauber und sehr genau:

äufserst wenige Druckfehler. Die Weglassung des

j010‚ subsc. in den griechischen infinitiven ist fast durch

gehend; S. 58h steht di.ade, S. 114h in'snovwi ohne

Aceent; S. 60‘ ist verdreckt ransrvogapoeüvq, S. 99'

steht Xopa'‚'iv u. xopßäv. Unter 1“ilhun (S. 204') steht

alt. st. slts., S. 175" nhd. tarnkappe, S. 31“ Gäiaiinnu

vox gr., S. XYII. Z. 3. v. n. ja eins; S. 87 unter

1d... steht agls... ed statt ugls.ed....; S. 89‘ Bedeu

tung: wenn Luc. statt Bed. wenn: Luc.; Ph. 23. ge

hört vor vänja. 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 fahrb

tirlödun; 1 Th. 4, 14. Anm. l. tiuhäith; L. 6, 48. steht

grundavaddjan; Mc. 15, 21. steht in der lut. Ueber

setzung Alecmndri; S. XV11, 10. spirituz's saneti, XXX,

13. superstitc'um, XXX11, 7. lies subterseriptos oder

superscriptis. S. 322 Anm. 2, 15. steht prueeessise,

S. 291, Z. 10. v. n. lies o'i es.

1n den Berichtigungen ist zu R. 11, 15. nichts über

heas andnnumts gesagt werden. Auch nichts über den

oben geltend gemachten Wegfall von gulh (Me. 12,32.).

Doch zum Schlufs. Die hier unter gewisse Gesichts

punete zusammengestellten Einzelheiten werden im Be

treff des gothischen Bibeltextes die Ueberzeugung anf

zufrischen geeignet sein, dafs dafür immer noch man

cherlei zu tbun 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.

11. F. Mafsmann.

Lill.

Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf

Physiologie und Pathologie. Von Justus Lt'e hz'g.

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 ergo.

nische Natur erstreckt, zu erlauben, dal‘s 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 grofser 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 Mifsverstündnisse. Weil

das Leben von chemischen Erscheinungen begleitet ist,

-so vermutheten und vermuthen immer noch Viele, dal‘s

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,

dafs 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 Mediein 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 umgefallen. Die Liebig’sche Theorie des

Lebens ist im Wesentlichen eine chemische Verbren

nungstbeerie, wobei das Leben mit dem Feuer und

analogen chemischen Erscheinungen der Oxydation ver

glichen wird. Liebig hat den luhalt seiner Schrift in

3 'I‘heile geschieden. l. Der chemische Freeer der

Bespiratien und Ernährung. 2. Der chemische Pre

cefs der Umsetzung der Gebilde. 3. Die Bewegungs

.ermbeinungen im Thicrerganismus.
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Im ersten Theile sagt Liebig, dafs die begeister

testen Physiologen weit davon entfernt gewesen seien,

die Gesetze des rein thierisehen Lebens zu kennen.

„Keiner von ihnen hatte eine klare Vorstellung über

den Entwickelungs - und Ernährungspr00el's, 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 gehe die Chemie Aufschlul‘s.

Die Aufklärungen, welche nun Liebig hierüber giebt,

sind folgende. Jede Bewegung, jede Kraftäufsernng

sei die Folge einer Umsetzung der Gebilde oder der

Substanz derselben; jede Vorstellung, jeder Afl‘eet 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 schliefsen, dafs die chemischen

Veränderungen die Ursache der Lebenskrüfte seien.

„Die einzige bekannte und letzte Ursache der Lebens

thätigkeit im Thier wie in der Pflanze ist ein chemi

scher Procefs” (S. 35).

Die Nahrungsmittel dienen dazu, den verbrauchten

Stoff im Körper zu ersetzen und dadurch die Kraft

hervorzubringen. Die Kraft entstehe dadurch, dafs 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 Atbmung und Ernährung

wirksam, und alle vitalen Eigenschaften entspringen

demnach aus der ‘Vecbselwirkung des Sauerstoffs der

Luft und der Bestandtheile der Nahrungsmittel (S. 10).

Das Leben besteht in einem beständigen Verbrauch

von Stoffen und demgemäfs in einer beständigen Zu

fuhr von Stoffen in Form der Nahrung und des Sauer

stoffs der atmosphärischen Luft, '‚die zur Verbrennung

der Nahrungsstofi'e dient. 1m Allgemeinen erkennt man

bald, dal's diese Ansieht die alte Aristotelische und

Baconisehe Consumtionslehre wiederholt. Baco in sei

ner berühmten Schrift historia vitae et mortis, die auch

Hufeland zur Grundlage seiner Makrobiotik diente,

trug dieselbe Stoffconsumtionslchre 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 fat‘st sie

natürlich im Geiste der Lavoisierischen Entdeckungen

auf, was Baco noch nicht konnte.

Der Inhalt des Liebig’schen Buchs beehüftigt sich

zunächst mit einer Stott'statistik, worin die Pfunde

und Kubikfut‘se 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 Kohlenstofl’ und \Vas

sertofl‘ 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 kohlensanres Gas umzuwandeln,

täglich 74 Loth Sauerstoff. Die stickstoffigen Bestand

theile der Nahrungsmittel, wie Eiweit's, Käse, kommen

nach ihrer Umsetzung wieder als Harnsäure und Harn

stoft' im Urin zum Vorschein; aber L. hat keine ver

gleichende Berechnungen zwischen den Stickstofi‘men»

gen im Harn und in den verzehrten Nahrungsmitteln

angestellt; er würde dabei sonst gefunden haben, dafs

der Harn nur eine unmerkliehe Quantität gegen die in

den Nahrungsmitteln enthaltene Menge Stickstoti' ent_

halt. Seine Berechnungen beziehen sich nur auf die

Kohlenstoffcombustion. Die Bestandtheile des Blute

siebt L. nur als Fibrin und Albumin an, und stellt sich

vor, dafs diese allein aus stickstoffhaltigen Nahrungs

mitteln gehildet würden. Die kohlenstotiigen: Butter,

Zucker, Sttirkmehl, können nach seiner Ansieht keine

Blutbestandtheile hergeben (S. 69). Sie sollen blofs

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, dafs dem

Hrn. L. die Kenntnifs wichtiger physiologischer That

sachen ganz abgeht, nämlich, dafs nicht blofs Fibrin

und Albumin, sondern auch Fett und Farbstoff chemi

sche Bestandtheile des Bluts sind, und dafs namentücb

das Fett in überwiegender Menge in den jungen Bla

sen enthalten ist, die sich das den Fettkügclchcn de'r

Lymphe bilden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Aus seiner Verbrennungstheorie sucht nun L. be

sondcrs 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

Ienwasscrstotf in den Lungen in der Art geschehe,

dafs sich dabei Kohlensüure und Wasser bilden, be

sonders gegen Diejenigen geltend zumachen, welche

‚die Würmeerzehgung dem Nervensystem haben zu

schreiben wollen. Indessen sind es zwei ganz ver

schiedene Dinge, die Ansicht des Ursprungs der Wärme

aus dem Nervensystem zu widerlegen, und den Ur

sprung der \Viirme aus der Verbrennung von Kohlen

und Wasserstoff 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 Polarh'indern das Bedürfnifs kohlen- und
lwasserstotfhaltiger Nahrungsmittel. Ein Hungernder

friere. In heifsen Klimaten sei das Bedürfnifs der Nah

rung lange nicht so grofs, weil der Körper weniger

Wärme zu erzeugen brauche. Je' wärmer wir uns im

vWinter 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 müg.

sen. Der Neapolitaner könne nicht mehr Kohlenstoff

und Wasserstoff in den Speisen zu sich nehmen, als

er ausathme, und der Polarliiuder könne nicht mehr

I(ohlenstoff und Wasserstoff ‚anathmen, als er in den

Jahrb. wüsensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

Speisen zu sich genommen habe. Die Raubthiere der

nördlichen Klimate stehen an Gefräfsigkeit den übrigen

obenan. Diese und andere Schlufsfolgen aus den wohl

bekannten Erscheinungen, dafs 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 Kenntnifs ihres Zusammenhanges

aufgestellt sind. Die Widersprüche liegen darin, dafs

L. seiner Theorie gemüfs einmal annimmt, dafs nur

vegetabilische, kohlcnstofl'reiche Nahrungsmittel zurVer

brennung vorzüglich geeignet sind; die stickstofl'reichen,

animalischen Substanzen aber weniger zur \Vürmeer

zeugung fähig sein sollen; dann aber doch die Gefrü_

l‘sigkeit der von Fleisch (also von stickstotfigen Mate

rialien, die nach seiner eignen Theorie nicht verbren

nen könneu) lebenden nördlichen Raubthierc als einen

Beweis anführt, dafs hier ein starker Verbrennungs}

proccfs Statt finden müsse, um \Vürme zu erzeugen.

Nach Liebig’s Theorie müfste man in den kalten Län

dern gar‚kein Fleisch, sondern nur Vegetahilicn essen,

weil diese den Verbrennungsprocefs stark, das Fleisch

aber sehr wenig begünstigen.

Die Erscheinungen sind aber auch ohnc Kenntnifs

des Zusammenhangs aufgestellt, weil die allgemeine

Bemerkung, dafs die Bewohner kalter Länder ‚viel,

die Bewohner warmer Länder wenig essen, durchaus

nicht richtig ist. Die Wahrheit ist allein die, dafs in

kalten Ländern mehr Fleisch und weniger Vegetabilicn,

dagegen in warmen Ländern mehr Vegetabilien und

weniger Fleisch genossen wird. Es ist wahrhaftig

keine Mäl'sigkcit, wenn in dem heifsen Persien und

Arabien ein Mensch täglich 20—30 Pfund Melonen

und andere Früchte ifst, und die dickbäuchigert Negc'r

zeigen auch nicht die angenommene Müfsigkeit der

Tropenländer.

Ferner widerspricht jener Combustionstheorie auch
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die sonstige Erfahrung aufs Bestimmteste. Nach Lie

big‘s Theorie sollte Pflanzennahrung erhitzend; thieri

sehe Nahrung kühlend sein. Die alltäglicbste und

übereinatimmendste Erfahrung in allen Ländern, an

Menschen und Thieren, lehrt aber das Gegentheil.

Die Fleirc/mahrrmg nämlich wirkt erhitzeml, die vege

labi(isclie Nahrung wir/r! 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 fleiscbfressenden Thiere aller Län

der sind um 2—3 Grad wärmer als die pflanzenfres

senden. So ist es ähnlich beim Menschen. Die Polar

liinder erhalten sich nur durch die erhitzende Fleiscbnah

rung; sie essen fast gar keine Vegetabilien, und wür

den erfrieren, wenn sie solche ät'sen. In Tropenge

genden hält man sich kühl, indem man nur von

Vegetabilien lebt und die Fleisehnahrung meidet oder

mindert.

Liebig hat zwar angegeben, dal's wegen des gerin

gen Kohlenstofl‘gchalts der Fleischnahrung die Men

schen und Thiere dav_on groi'se Mengen verzehren

müfsten. Allein dies ist ebenfalls empirisch unrichtig;

Wir schon vielmehr alle fleischfressenden Thiere viel

Weniger Nahrung nehmen, daher sie auch sehr dünn

b'ziuchig sind (Gracilia); wogegen die blasse der Nah

rungsmittcl der herhivoren Thiere ungeheuer ist, wie

auch ihre Digestionsapparate diesen grot‘sen Massen

der Nahrung angemessen gebildet sind. Liebig hätte

berechnen sollen, welche Hitze nach seiner Theorie

ein Elephant haben müfste, der täglich centncrweis

Heu, Kartofl'eln, Korn frifstl Aber die Elephanten

frieren trotzdem bei uns so sehr, dafs sie ohne Braut

wcin fast nicht aushalten können.

Diese Einwürfe sind indessen noch die geringsten

gegen die Würmeerzeugung durch Verbrennung mit

telst des Athemholcns. 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.

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

in ent

tlver Stofl'e im Blut, z. E. nach dem Ausschneiden

derNieren, steigt die Wärme um 6—8 Grad, ähnlich

in manchen Fiebern, wobei die Respiration gar nicht

erhöht wird. “'ie soll hier eine Combustion Statt

finden?

_ Die Theorie der Wasserstoti'verbrennung ist end

lich gegen die bestimmten physiologischen Erfahrungen

und Versuche streitend; und es ist durch nichts bewie

sen, dafs jemals das Wasser im Körper chemisch zu

sammengesetzt werde, vielmehr sicher, dal‘s alles Was

ser im Körper von Aufsen aufgenommen und nur so

wieder ausgehaucht wird. Der Wasserdunst aus den

Lungen wird nämlich auch dann ausgehaucht, wenh

gar kein Sauerstofl’gas eingeathmet war; wenn \\'asser

stofl' oder reines Stickgas eingeathmet wurde. Wie soll

es hier durch Verbrennung gebildet sein?

Wir haben in der Schrift über Verjüngung den

\Värmequell in etwas ganz anderem, nämlich in der

erhöhten Blutblasenerregung und dem dadurch gestei

gerten Bildungsproccl's nachgewiesen, daher die stick

stotl'reichen thierischen Nahrungsmittel, welche die Bla

senhildung verstärken, auch die Wärme ohne Bezie

hung auf Verbrennung vermehren; wogegen aber die

kohlenstofl'reichen vegetabilischen Nahrungsmittel, weil

sie mehr die Kernbildung in den Blutblasen bewirken,

und die Blasenbildung selbst schwächen, auch die

'Wärmebildung nicht begünstigen.

Somit fallen denn auch Liebig’s Theorieen über

die Fettbildung und den Fcttverbrauch 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 Sauerstoti' das Fett:

verbrennt. Wenn man sich hierbei auch über den

Weg, auf welchem der Sauerstofl' zum Fett gelangen

soll, anz binwegsetzen wollte; so ist: es doch gar

nicht allein das Fett, durch dessen Schwinden ein Hun

gerader oder Kranker abmagert. Alle, auch wenig

kohlenstoffigen, Illuskel-, Nerven-, Eiweii‘sgebilde, die

gar nicht verbrennen können, werden resorbirt, und

gar nicht allein das Fett. Dieselbe Thätigkeit aber,

die die nicht brennbaren Stickstoli'gebilde resorbirt,

resorbirt auch das Fett. Umgekehrt meint Liebig werde

das Fett durch Mangel an Sauerstoti' und verminderte

Respiration, wie in der Ruhe der Thiere, gebildet,

weil dann nicht aller Kohlenstofl‘ verbrennen könne.
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Indessen hängt die Fettbildung im Thiere von ganz an.

deren Dingen, als allein von dem Verbrennungsprocefs

der Respiration ab. Es ist eine ganz unrichtige Versteh

lang zu glauben, dafs die gemüsteten Tbiere in der

Ruhe wenig athmeten und wenig Wärme bildeten; viel

mehr ist der Athem und die Kohlensäurebildnng sehr

stark, die Hitze der Thiere grofs; daher sie sich bei

kühler Witterung auch besser mästen als in grofser

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 grofs die Fettbildung aus nicht fett

haltigen Substanzen im Uarmcanal ist. Darüber dafs

das Athmen dabei verändert wäre, haben wir nicht die

geringste Erfahrung. Die Ruhe der Thiere wirkt viel

mehr auf den Digestionsprocefs, als auf das Athmen,

und ohnehin soll ja nach Liebig die Wirkung des

Athmens hier nur die negative sein, dafs der über

schiifsige Kohlenstoff nicht verbrannt werde. 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 ve-ranlafst, als

einen Grundstofl“ für alle organischen Gebilde nachzu

weisen sich bemüht. Bekanntlich hat Melder gefun

den, dafs Käsestoff, Eiweifs, Fibrin durch Lösung in

Kalilauge und nachherige -Präcipitation mit Essigsiiure

einen Stoff geben, der sich, aus allen dreien der vor

hergenannten Sribstanzen gewonnen, ganz gleich ver

hält; so dafs die Medilicationen dieser Substanzen bleib

durch den verschiedenen Asc'henge'halt, den Schwefel

und den Phosphor entstehen, den die E'rweifsgebilde

neben dem Protein enthalten. L. sucht nun d eh hy‚

pathetische Berechnungen nachzuweisen, dafs die Mehr

zahl der tbierischen Gebilde: die Leimgewebe (Zell

gewebe), die Muskelsubstanz, die Galle, die Harn- und

Knorpelsubstam sihmhtlio‘h blofse Modificationen des

Proteins seien, die nur durch geringe Veränderungen in

den Proportionen _der zusammensetzenden Elemente ent

stehen. So besteht das Protein aus C“, II“, N "‚

0-“. Die Arterienhaut aus C“, H“, N", O“,

die Federn aus C“, H“, N“, O“ u. s. w. Das

ähnlich zusammengesetzte Blut enthalte also die Ele

-v—r"‘!‘ :—r.—"

mente zur Bildung aller dieser Gebilde. L. will sich

zwar dagegen verwahren, dafs diese Vergleichungen

nicht zu einem müfsigen 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, dafs 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 wahrenDifl‘e

renzen der organischen Gebilde liegen nicht in dem

chemischen Stoff, sondern in der organischen Form, in

der Kügelchen „ Faden —, Röhrenbildung u. s. w. Dafs

allen ursprünglich ein indifl'erenter Stoff wie Schleim,

Eiweifs zu Grunde liegt, ist richtig; allein nicht dieser

Stoff, sondern die Form ist für das Leben maafsge—

bend. Der Verf. glaubt etwas Neues gesagt zu haben,

indem er bei der Gelegenheit behauptet, dafs die stick

stoffhaltigen Arzeneien auf die Nerven und das Gehirn

wirken, und dafs dies daher komme, weil ihre Elemente

an dem chemischen Proeefs der Umsetzung der Gebilde

in den Nerven Theil nehmen. Diese Stofl‘beziehung ist

aber oft genug wiederholt, ganze Werke über' Arznei

mittellchre haben ihre Eintheilung darauf gegründet

(besonders die naturphilosophischen); aber dies hat uns

nicht weiter geführt. Darin liegt nun des Hrn. Liebig

grofse Entdeckung, wie das Chinin wirkt, was die

Aerzte niemals gewufst haben sollen. Sie wissen aber

durch diese Stotfexposition nicht mehr davon, als frä

her, und würden gar nichts davon wissen, wenn sie

weiter nichts wiifsten, als die Hypothese der Bezie

hung stiekstofl'iger Arzneien auf stickstoffhaltige Organe.

Nicht der chemische Stoff zeigt organische Lebensäu

fserung; sondern die organische Form. Was als Wir

kung erscheint, ist die organische Erregung, die nicht:

durch chemische Elernentarzusammensetsung bedingt

ist. Diese kann innerhalb gewisser Breiten sehr ver

schieden sein, ohne dafs sich darum die Lebenserw

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 Stofl'bildung

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 Lehenserregung keinen Einflut's; aber es

ist natürlich, dal's 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 Tbeil, der „von den Bewegungser

scheinehgen im Thierorganismus" betitelt ist, sucht

Liebig den Grund der bewegenden Kraft in dem ehe

misehen Stoffwechsel des Organismus. Wie die gal

vanische Kraft, die sich durch Berührung zweier Me

tallplatten mit einer Säure bildet, abhängig ist von

der Fortdauer dedcl1emischen Action; so ist die Le

benskraft nach L. an den Stoffwechsel gebunden, der

besonders durch die chemische Action des Sauerstoffs

entsteht. „Stoffwechsel, mechanische Krafliiuf'serung

und Sauerstefl'aufnahme stehen in dem Tbierkörper in

so enger Beziehung zu einander, dafs man die Quan

tität der Bewegung, die Menge des umgesetzten beleb

ten Stoffs in einerlei Verhältnil‘s setzen kann, mit ei

ner gewissen Menge des von dem Thier in einer ge

gebenen 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 Bestandthcile nö

thig ist“. Licbig gieht sich gelegentlich freilich auch

Mühe, Dinge zu erklären, die empirisch ganz unrich-'

tig sind. So glaubt derselbe in den zelligcn Orga

nen, den Häuten u. s. w., sei keine bewegende Kraft;

er scheint den Turgor und sonstige Contraetionser

scheinungen, die Flimmerbewegung, nicht zu kennen.

Nun beweist er, warum diesen Organen (die sich frei

lich bewegen, ohne dafs Liebig etwas davon weil‘s)

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 v‘on ihren Körpertheilen verhranchen,’

so (t) soll ein Zustand eintreten, wo die willkührliohen

Bewegungen unterdrückt sind, und für diese kein Ver

brauch Statt findet. Dies ist der Schlaf. Im Wachen'

stellt sich das Gleichgewicht von Verbrauch und. Eh

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 \Vachsthums und der Abnahme des Le

bens im Alter.

Aufserdem 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 heizeuden 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 Stofl‘amsetzung im

Gehirn veranlafst, so bedient man sich des kalten

Wassers, um die Hitze abzukühlen und den Stoffwech

sel zu mäßigen, wie die Spannung in einem Dampf

kessel durch Temperatarerniedrigung abnimmt. Wenn

in Folge kranker Umsetzung der Gebilde ein gröfse

res lilaan von Kraft erzeugt wird, als zur Hervorbrin

gnng der normalen Bewegung erforderlich ist, so ent

steht Beschleunigung der unwillkübrlichen Bewegun

gen. Dics ist zunächst das Fieber. \'Veun das Kraft

übermaafs, was der Stoffwechsel erzeugt, sich auf die

willkührlic_hc Bewegung wirft, so entsteht der Fieber

paroxysmus. Bei allem diesem ist nur übersehen, dafs

das Fieber nicht allein in beschleunigter unwillkühr

lieber Bewegung besteht; dafs ferner nicht alle, son

dern nur die Herzbewegungen beschleunigt sind, nicht

aber die des Darmkanals, und dal's auch der Paroxya

mus was ganz anderes ist, als beschleunigte willkühr

liebe Bewegung.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Zuletzt erhalten wir noch eine chemische Theorie

der Respirati0n. Sie gründet sich auf den Eisenge

halt -des Bluts und auf den dadurch bedingten Stoß

wachse] zwischen dem Blute und dem Sauerstoff der

Luft. L. sagt, die Blutkörperchen des arteriellen Bluts

enthalten eine mit Sauerstoff gesättigte Eisenwerbin

dung; diese giebt beim Durchgang durch die Capillur

gefäfsc einen Theil ihres Saucrstoti's an gewisse Be

standtbeile des 'l‘hierkörpers ab, ähnlich wie im fau

landen Blut, um den Stoffwechsel und die Secrete her

vorzubringen; der gröfsero Theil ihres Sauerstotl‘s aber

verbindet sich mit den leblos gewudcnen Substanzen

des Thicrkörpers, welche sodann als Sauerstoti'vcrbin

dungen nach Aufsen entweichen. Auf dem Wege von

den Cnpillargefäfsen (des Körpers doch wohl) nach

dem Herzen nimmt die Eisenverbiudung der Blutkör

per, die den Sauerstoff abgegeben hat, kohlensaures

Gas auf; das Blut wird dadurch zu venösem Blut,

was in die Lungen gelangt. Hier cmpfiingt die orga

nische Eisenvcrbindung einen Ersatz für den verlore

nen Sauerstoff, und in Folge der neuen Sauerstol’fauf

nahmc in den Lungen scheidet sich die Kohlensäure

des Bluts wieder ab. Alle im \'cncnhlut vorhandenen

Materien, welche Verwandtschaft zum Sauerstoff ha

ben, verwandeln sich, anfser dem Eisen, in höhere

Sauerstolfverhindungen‘, 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 Bluturten gleich, weil

sie dieselbe Temperatur haben. (Sie haben aber nicht

dieselbe Temperatur, denn das Arterienblut ist l—-2

Grad wärmer). Im Arterienblut kann sich aber, weil

er Sauerstoff aufnimmt, mehr Kohlensäure erzeugen.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

L. statuirt hiernach zwei Oxydationsprozusse: den ei

nen in den Lungen, wodurch die Luugcntemperatur,

und den andern in der Körperperiphcrie, ‚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 absorhirte Sauerstoti‘menge zu binden; ferner Be—

trachtungen über die tödtliche \Virknng der Blausäure,

die darin bestehen soll, dafs die Eisenwerbindung im

Blut mit den Bestandtheilen der Blausäurc in neue

Verbindung und Zersetzung eingehen soll, wie es bei

der'Alkaleszenz des Bluts möglich wird, wodurch das

Blut die Fähigkeit verliert, Snuerstott' aufzunelnnen.

L. scheint hier eine Art Berlinerblaubildung anzuneh

men, oder die Bildung von Blutlaugeusalz, wobei denn

freilich übersehen ist, dafs die blausauren Salze im

Körper eben so giftig wirken wie die Blausüure selbst,

auch ohne dafs sie die Eisenverbindung im Blute stö

ren könnten.

Die Hauptsache bleibt aber hier wieder, dafs die phy

siologischen Beobachtungen zeigen, wie die Sauerstofl'ah

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 Contractilitiit der Blasenmembrauen bedingt ist, die

den Farbstoff einschlicfsen; dafs ferner die physiologi

schen' Beobachtungen zeigen, wie die Bildung des Farb

stotl'es in den Blasen erst eine Wirkung der Sauerstofl‘

absorption und eine Folge derselben ist, indem die ur

sprünglich ganz farblosen Blasen, die gewil's noch kein

Eisen enthalten, sich erst durch die Sauerstot’t'absorp

tiou röthen.. Wir haben dies, wie wir glauben, zu

erst in der Schrift über die Circulatiou in der Thier

reihe an der Eutwickelungsgescbichte der Blutblasen

gezeigt. Sowohl im Embryo als bei der Blutbildung

in der Verdauung sind die Blusen erst ganz farblos
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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 I\'laafse, als sie Sauerstoff absorbiren. Ja wir

haben weiter gezeigt, dafs die Fähigkeit Sauerstofi' zu

ubsorbiren, in den filtern Blasen in dem Mao/im ah

m'mmt, als der Farhstojf und der Eisengehalt zunimmt;

also diejenigen Blasen, welche nach Liehig’: Theorie ‘

die größte Kraft der Sauerstofi'abeorptebn haben mit/ä

ten, weil sie das meiste Eisen enthalten, haben die

geringste und zuletzt gar keine Kraft mehr, Sauer

stofl anzuziehen, wie wir in unseren Darstellungen

über die verbrauchten Blutblagen ausführlich gezeigt

haben.

Bei allen diesen Hypothesen ist nicht in Betracht

gezogen, wie der menschliche Körper gleich einer Salz

olution zerfliefsen oder wie ein Brei zusammensinken

müfste, wenn er nur aus Stoffen bestünde ohne orga

nische Form, und dafs die organische Form die Vor
aussetzungl aller Lebensthätigkeit ist. Es ist ferner

übersehen, dal‘s alle dem Körper zugeführten Stoffe zu

organischer Form assimilirt werden und die Stolfquali

tät gänzlich zernichtet werden mul's, bevor der Kör

per dadurch ernährt werden kann. Nur aus der orga

nischen Form kann die Lebenskraft geboren werden.

Diese kann-dann gegen üufscre Reize reagiren; allein

dabei zeigt sie nur einen Formwechsel und keinen Slofi'

wechsel, weil die Stotl'qualität: völlig unterdrückt ist.

Erst nach dem Aufhören des Lebens und der Auflösung

der organischen Form treten die Stolfqnalitäten 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. 'lu 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 Actioneu zeigen.

Wir müssen nicht gewaltsam die Augen gegen

die grofse Thatsaehe verschliefsen, dafs so wie wir

mit einem organisahen Gebilde ein chemisches Experi

ment vornehmen, die organische Form in Stoff aufge

-‚ —__„‚.‚.‚_ __‚ ‚

Stoff Statt findet; dafs es auf der andern Seite unmög

lich ist, irgend eine lebendige Wirkung aus dem che

mischen Stoff hervorzulocken.

Man lüfst sich immer dadurch irre leiten, weil

chemische Erscheinungen neben dem Leben herlaufen,

zu glauben, dafs diese Erscheinungen nun im Leben

selbst seien. Das Leben ist aber nur die ewige Zer

nichtung dieser Erscheinungen. Es ist der immerwäh

reude Kampf zwischen Leben und Tod, den der Kör

per mit der Aufsenwelt 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 W'esen 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 Lebenswirkuugen (der Kraft

äufserungen) und den Chemismus der Lebensbedingun

gen und der Lehensresiduen 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 Aul‘senwclt, das

folgende Chemische noch für das Ursprüngliche, Le—

beudigc, 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, uml eben so immer den Theil für das

Ganze nimmt, indem er einzelne chemische und mc

cbanische Verhältnisse am Organismus mit dem \V9

sen und der Natur des ganzen Organismus identiticirt;

den grofsen Reichthnm wahrhaft organischer und le

bendiger-Erscheinungen an ihm aber ganz und gar

übersieht. L. ist überall in der grol'sen 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 \Vür

digung des \Verths und der Bedeutung der Liebig’

sehen Schriften über organische Chemie. Viele Irr

thiimer darin gehören gar nicht allein Liebig, sondern

der Zeitrichtung überhaupt an, und haben grol'senthcils

ihren Ursprung in dem Mysticismus der bisherigen Lehre

von der Lebenskraft, der kein Eingehen in den inne

-löst wird, und nun keine Lebenserregung mehr in dem
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ren Verlauf des Lebensprocesses gestattet, so dal‘s

man, wo das Bedürfnifs 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, dafs in Betreff des

Mechanismus der Wirkungen des Lebens manches Rich

tige sich darin finden kann, ohne dafs jedoch die Be

ziehungen auf den Lebensprocet‘s so wären, als sie

Liebig darstellt. Durch das Befangensein in der irri

gen Vorstellung, dafs 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 dafs er nicht im entferntesten darauf zu sprechen

kömmt. Alles was L. zur Sprache bringt, sind nur

die Mittel und “’ege, wodurch die Organisation ihren

Zweck erreicht, Wobei die innere Zweckthätigkeit des

Lebens selbst gänzlich übersehen ist.

Es ist nun keinem Zweifel unterworfen, dal's die

Kenntnil‘s der Mittel und Wege, deren sich das orga.

nisehe Leben zur Erreichung seiner Zwecke bedient,

auch zur Kenntnil's des Lebens im Ganzen gehört;

allein es ist eine ganz verschiedene Suche, 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

den, wie es bei Liebig der Fall ist.

Gesetzt also, dafs es richtig wäre, was Liebig im

ersten Theile seiner Schrift behauptet, dal's 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, dal's in dem

Stoffwechsel nischen dem Sauerstoff der Luft und

dem Kohlen- und Wasserstoff der Nahrung die wah

ren Zwecke des Lebens bestünden, und dafs 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'meehanisch wie chemisch zu sein.

‘ schleunigt.

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 \Vass«zrstofl'gehflts 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 blofs. seiner Theorie zu

Liebe geschafien.

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 Ah

wesenheit des Wassers. Dies wird nun so erklärt,

dafs das Verhungern ein Verbrennungsprocel‘s ist, wo

bei def 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, dafs die Lunge hierbei den

Blasebalg spiele, und also das Feuer um so eher aus

gehe, je gröfser der Luftzug sei. Je mehr das \Vas

ser dabei fehlt, desto mehr wird die Verbrennung bes

Die eigenlliche_ Ursache des Hungerlodes

ist also der Respz'ratcbnsproce;fi. Dies ist Liebc'g’r ge

nauer Ausdruck.

Dies wäre alles ganz eonsequent; aber schade,

dal's dererste Hauptsatz nicht richtig ist, nämlich

dal‘s die Zeit, in Welcher ein Verhungernder stirbt,

sich nach der Menge des in seinem Körper angesam

melten Fettes richten sollte. Die pflanzent‘ressenden

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 fleischl‘ressenden, 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

Baubthiere müssen oft wochenlang hungern, ehe es

ihnen gelingt, sich wieder einer Beute zu‘ bemächti

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



855 856Liebs'g', organische Chemie.

über 8Tage hungern. Dies ist die wahre physiologische

Thatsache, A die aber zu der chemischen Verhunge

rungstheorie sehr wenig pai'st. Dafs beim Hungern,

Wenn Fett da ist, auch Fett resorbirt wird, ist rich

tig; allein nicht blol‘s Fett, sondern alle übrigen orga

nischen Gebilde, das Eiweil‘s, die Muskeln, die stick

stofligen Substanzen überhaupt, die gar nicht verbren

nen können, werden eben so gut resorbirt.

Gesetzt nun aber auch, es würde wirklich beim

Hungern blofs Fett resorbirt und der Sauerstotf ver

brehnte wirklich dabei das Fett, würde durch diese

Fettverlrrennung jemals der Tod entstehen können”!

“'ürde 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. Liehig’s Hauptsatz ist nämlich, dal's das

organische Leben überhaupt im Stoffwechsel, und der

Stotfweehsel in dem Verbrennungsproeel‘s durch die

liespirution begründet sei. Mit anderen Worten also

die ltespiralz'on soll die wahre Ursache des Leben:

rein. l)iesen Satz zu beweisen, darum dreht sich der

ganze Inhalt des Liebig‘sehen Buchs. Nun aber be

weist uns L.‚ dafs beim Hungertode die Bespiratz'on

auch wieder die Ursache der Tode: 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 blois 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.

\‘l'as ist der Zweck, das Ziel des Verhungerns'? Dafs

die organische Erregung zerstört und die organische

Form in chemischen Stoff aufgelöst wird. Dies ge

schieht aber bei Verhungernden mehr durch Fäulnii‘s

als durch Verbrennung. Der ganze Körper geht durch

Hunger zuletzt in innere Zersetzung über; die Lungen

hauchen Ammoniak, austatt Kohlensäure aus; so viel,

dal's der Athem stinkt, das Blut fault. Dies scheint

Liebig alles nicht zu wissen.

Liebig sagt ferner, in einem jungen Thier, da€

wachsen solle, werde viel Fibrin und Albumin zur Er

nährung gebraucht, während der Blutumlaut' und die

Athembewegungen beschleunigter seien. als im erwach

senen Thier. Bei diesen starken Athembewegungen

würde es an Kohlenstoff und Wasserstoff zur Verbren

nung in den Lungen fehlen, und damit dabei die \Vär

meerzeugung Statt finden, und dem Sauerstoff ein “'i

derstand entgegengesetzt werden könne; so habe die,

Natur mit bewunderungswiirdiger Weisheit dem Käse

stolf der Milch, der allein zu Blut werden könne, noch

Butter und Milchzueker zugesetzt, um der Respiration

Kohlenstofl' und \Vasserstofl‘ zur Verbrennung zu lie

fern. Diese Art der Nahrung sei blofs der Respira

tion wegen geschafien.

Wir sehen aber, dafs 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

zügc 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 Illilehzucker zur Verbrennung bei

einem starken Respirationsprocel‘s 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, dafs Bat.

ter und Milchzueker in der Milch, wirklich zu Blut wer

den, indem der Milchzucker wie derjenige Zucker,

Welcher sich im Magen bei jeder Digestion bildet,

gleich im Darmeanal durch die Galle verändert wird,

das Fett der Milch aber in die Bestandtheile der

Lympho‘und in die Lymphkügelehen übergeht, die die

Grundlage der Blutblasen werden. Diese Fettsuhstauz

wird bei ihrer Metamorphose groi‘sentheils in den

Farbstotf der Blutblasen verändert, und dieser mit der

ganzen bedeutenden Masse von Kohlenstofl", die er

enthält, nicht durch die Lunge, sondern als Galle durch

die Leber ausgeschieden.

(Der Beschlut's folgt.)
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Man sieht, dafs die Natur hier nicht chemische

sondern lebendige Zwecke bei der Milchbildung gehabt

hat. Der Chemismus der Respiration ist nicht der

Zweck, sondern blofs das Mittel des lebendigen Orga

nismus die Assimilation und Organisiruug der Nahrung

zu bewirken. Die Lebenszwecke sind also ganz au

dere, als die Butterverbrennung. Im übrigen haben

wir anderswo gezeigt, dafs auch im erwachsenen Thier

' bei der Verdauung eine sehr grof‘segFettbildung sich

zeigt, und man ganz im lrrthum war zu glauben, dafs

zur Blutbildung im erwachsenen Zustande das Fett

überflüfsig sei.

Weiter sagt Liebig, die fleischfressendcn Thiere

und der Mensch hätten in ihrer stickstofiigen Nahrung

zu wenig Kohlenstoff und Wasserstoff, um der Lunge

Material zum Verbrennen zu gehen. Sie seien also

genötbigt, eine grofse Menge Nahrung zu verzehren,

um nur Kohlenstoff für die Lunge zu schaffen.

Ein Indianer, dem es an vegetabilischef Beimi

schung zu den Fleischspeisen fehle, müsse 5 Mal so

Viel Fleisch verzehren als Vegetabilien, um sich die

nöthige Menge Kohlenston zur Rüsyiration zu ver

schaffen. Aus ähnlichen Gründen seien die Löwen und

Tieger so gefräfsig. In warmen Ländern werde das

Athmen vermindert, und daher dürfe man dort weni_

ger essen. Allein hier hat sich L. durch die gewöhn

lichen Redensarten über die Gef'räfsigkeit der Baub

thiere irre führen lassen. Trotz ihrer Gefräfsigkeit

nehmen diese Thiere nicht halb, vielleicht nicht den

vierten Theil so viel Nahrung zu sich, als die herbivo

ren 'I‘hiere, die den ganzen Tag fressen, während die

Jahr-b. f. winenscln Kritik. J. 1843. II. Bd.

Üarnivoren selten essen. Diese “’ahrhcit pafst also

wieder nicht zu der Liebig’schen Theorie. Man sieht:

hieraus, dafs die Quantität und Qualität der Nahrung

der Menschen und Thiere ganz andere Zwecke haben

mufs, als dem Verbrennungsprocefs zu dienen. Fleisch
nabrung ist iul warmen Ländern schwer zu erhalten;

sie geht in größeren Mengen genossen leicht in che.

mische Zers‘etzung 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

Cou1bustion‚

Man sieht, dal's L. mit seiner chemischen Physio

logie zu den wahren Zwecken des Lebens niemals

könnmt. Nach seiner Theorie wären höchstens Essen,

Trinken, \'erdaueu, Schlafen: Lebenszwecke. Liebig

kommt mit dieser Physiologie nicht aus dem Darmes.

nal heraus; aber selbst hier bleibt er in der chemi<

sehen Zersetzung stecken. Die Physiologie wird hier

zur Chemie gemacht, und das organische Leben anor

ganisch erklärt. Denn man sieht leicht, dafs so rich

tig auch die Lehre von der chemischen Umbildung

verschiedener Stoffe, die man außerhalb des Körpers

hervorbringen kann, sein mag; dennoch das Leben

selbst noch einen andern Zweck hat, als Stoffe umzu

bilden, und dafs kein Stofi‘weehsel jemals im Staude

ist die Reihe von Lebenserscheiuungen zu erzeugen,

die uns am Organismus vorzüglich inttiressiren. Wenn

man die Welt im Ganzen betrachtet, so hat es freilich

auch ein Interesse, die Beziehungen der Außenwelt

und des Organisnius kennen zu lernen; zu sehen, was

der Organismus von der Aufsenwelt 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

108
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Lebensmittel und Lebensahwürfc; und eben darauf,

diesen Unterschied zu fassen, könunt es hier an.

Wir dürfen übrigens zum Schlufs bemerken, dafs

es Liebig nicht allein ist, der in den angedeuteten Irr

thümern befangen erscheint, vielmehr ist seine Art, die

Chemie auf die Organisationslehre anzuwenden, einer

Zeitricbtung der Wissenschaft überhaupt angehörig.

Viele andere machen die Suche um nichts besser, nur

dafs sich Licbig, indem er die Schwierigkeiten, welche

ihn: auf dem Gebiete der Physiologie entgegentreten,

und die Gefahren, denen man sich dabei aussetzt, we

niger gekannt hat, verleitet werden ist, tiefer in die

ser verfehlten Richtung weiter zu gehen, als er sonst

gewagt haben würde. Im Uebrigen bemerken wir, dafs

Licbig’s große Verdienste um die Chemie als solche

von uns mit Vergnügen anerkannt werden; und dafs

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 l’rocel‘s irrthümlieher

Weise für die Lehre Vom Lebensprocefs 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.

LlV.

Germaniens Völkerstz'mmen. Sammlung der deut

schen Illundarlen z'n Dichtungen, Sagen, [Währ

clzen, Volksh'etlern u. s. w. Herausgegeben von

J. lt]. Firmen z'c h. lste und 2te Lieferung.

Berlin, 1843. Schlesvhger’sche Bzw/4 - und [flu

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 läfst. So

viel jedoch auch für einzelne deutsche Mundarten he

reits geschehen ist, so erwartet bei Weitem der gröfste

Theil derselben doch noch seinen Sammler u‘nd Fo’b bleibt uns immer noch genug zu wünschen.

scher, und die deutsche Grammatik und Lexicogrnphie

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

gestimmten Volk’sverkehr einen immer gröfseren Ein

flufs 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

lafst, alle deutsche Mundarten in Sagen, Liedern und

andern volksthümlichen Eneugnisscn darzustellen. Der

Zweck, den er im Auge hatte, war jedenfalls sehr

schön: doch wenn man die grofsen Schwierigkeiten

erwägt, mit denen die Darstellung einer einzigen Mund

art verknüpft ist, sobald sie den Anforderungen der

“’issenechaft genügen soll; dann wird man die Hoff

nung ein Werk zu liefern, welches „als durchaus

zuverläfsiger Führer bei den verschiedenen Forschun

gen zu gelten berechtigt ist", und dessen Vollstän

digkeit „dem Sprachforschcr wie dem Vaterlands

freund nichts zu wünschen übrig läfst", von vorn

herein mindestens etwas verwegen finden. Wie sol

len die wenigen Proben, welche sich von den einzel

nen Dialekteu' in ein so umfassendes Werk aufneh

men lassen, die Dialekte nur einigermal'ser so genau

charakterisiren, wie es der Sprachforscber bei den

billigsten Forderungen wünschen mufs? 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 b050nderS auffallenden Formen

nur mit einer gewissen Scheu benutzen, da man es

den Beiträgen ansieht, dafs sie dem Herausgeber aus

sehr verschiedenartigen Händen zugekommeu sind, und

dafs mancher Einsender nicht die Kenntnifs der deut

schen Grammatik hat, Welche er bedürfte, um zu wis

sen, worauf es bei Proben dieser Art ankommt, und

um die feinen Nüanccn der Volksmunde_trt 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 Maafsstab für die Beurthcilung nehmen, sondern

vielmehr die Schwierigkeit seiner Arbeit bedenken

und darum ganz bescheidne Ansprüche machen, so

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 gröfseren Lesewelt

gewifs Freunde erwerben. Auch wollen wir über die

Reinheit der Dialekte mit dem lleruusgeber gar nicht

rechten: nicht selten sind neuhochdeutsche Formen

eingemischt, und es finden sich auch sonst Unregel

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, dafs die Mundart

gewis'sermal'sen kritisch construirt wird, d. h. dafs

man an die Stelle der ueuhochdeutschen oder ent

stellten Formen, die man im Munde Einzelner hört,

die ursprünglichen, mumlartlichen setzt, welche sich

fast immer neben jenen noch erhalten haben, nur bis

weilen mehr zurückgetreten sind. Nicht zu verzei

hen ist dagegen die Ungenauigkeit und inconsequenz,

mit welcher der Herausgeber 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 ncuhochdcutschen Schriftsprache bisher

vermocht hätten. Doch dieser Vergleich pafst nicht.

Wir führen in der neuhochdcutscben 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 Aeufsere bekämen, dafs sie

Gefahr liefen, von einem grofsen 'l‘heile der Nation

nicht geleen zu werden. Der Dialekt dagegen hat

keine Orthographie, eben weil er nicht Schriftsprache‘

ist; hier mufste der Herausgeber daher nach Etymo

logie und Aussprache dieselbe bilden. Dafs dies schwie

rig.sei, gesteht man ihm zu; doch ist durch Grimms

Grammatik, durch die kritischen Ausgaben altdeutscher

Werke und durch die bisherigen bessern ldiolika. auch

schon viel vorgearbeitet; jedenfalls durfte der Heraus

geber die Felder der neuhochdcutschen Orthographie,

über die er selbst in der Vorredc_klagt, z. B. das

anorganische [l als Dehnungszeichen, s'e statt 2 u. dgl.

nicht in die Dialekte hineintragen; und wenn man

noch weniger verlangt, so mufste er irgendwie conse

queut verfahren. Doch bald wird bei den vorliegen

den Mundarten, die sich zum Theil sehr nah berüh

ren und sämu;tlich noch norddeutsch sind, z. B. die

Länge des Vocals durch h, bald durch Verdoppelung,

bald nur dadurch bezeichnet, dufs der folgende Con

sonant nicht verdoppelt ist; es wird also Tehlaen,

Teeken und Teken (Zeichen) oder Tz'lzden, Tilden,

Tieden und Tideu (Zeiten) dauernd, nicht in demsel

ben Dialekt doch in den verschiedenen, vermischt,

während der lange Vocal nur zu circumflectiren war.

Diese Unregelmäfsigkeit erschwert es dem Ungeiibten

die Verwandtschaft der Dialekte zu erkennen, und sie

führt auf die Vermutliung, dafs der Herausgeber die

ihm zugesandten Beiträge ziemlich unverändert ab

drucken läfst, wenigstens könnte es nicht schaden,

wenn er in seiner „kritischen Berichtigung" etwas

weiter ginge. Bei einigen Mundarten sind Einleitun—

gen vorausgesehickt, 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 eigeub

lich von selbst verstünde, ausdrücklich vorgeschrie

ben, doch weit öfter steht sonst etl, hell. Bei dem

Gedichte aus der Danziger Niederung ist ein guter

Versuch zu einer durchgedachteren Orthographie ge

macht, doch ihm gegenüber beider Königsherger Mund

art kehren alle friibercu Fehler wieder. Die ostfrie

sischen Proben sind mit lateinischen Buchstaben und

bei den Proben aus Schwerin ist der Anlauf der Sub

_stanti_va klein gedruckt, beides wäre sehr gut, wenn

es der Herausgeber durchgeführt hätte, doch so siebt

man nicht, weshalb er grade hier von seinem gewöhn

lichen Verfahren abweicht. — Dieselbe Ungleichheit

finden wir bei den Anmerkungen. Bald wird Nah

liegendcs'erläutert, bald Dunkles übergangen, bald

Werden ganze Zeilen zugleich, bald alle \Vürter einer

Zeile einzeln erklärt; und in dem letztem Falle stört

es beim Lesen besonders sehr, dafs die auf die An

merkungen bezüglichen Zahlen in den Text gedruckt

sind, du. 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 Erkli'r

wagen selbst konnte er wohl die Etymologie mehr
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berücksichtigen und besondch als Uebersetzung, so

weit es ging, stets das neuhochdeutsche \\’ort des

selben Statnmea angeben, also z. B. altohoop durch

‚allzuhaqf nicht durch allzusammen erklären. Wenn

aber auch für das lnuttdartliclle Wort kein entspre

chendes neuhochdeutsches ‘von gleieher “'urzel Vor

handen ist, so finden sich doch gewöhnlich andre Von

derselben Wurzel; dann waren diese anzufiihren; bei

der Vermuthung über bar in Adebar (S. 53), wel

ches übrigens schon von Grimm Grammatik 2, 487

erklärt ist, lag z. ß. neuhocbdeutsch Bahre (mittelboch

deutsch dem) {näher als englisch to bear. Ueber

haupt aber sind die Vergleichungen verwandter Dia

lekte und der ältern deutschen Sprachen viel zu sehr

gespart; bei eigenthümlicheu 'Wortbildungen konnten

hinpund wieder Analogien aus derselben Mundart,

bei gewissen Wur2eln die wichtigsten W‘ortstümme

und Ableitungen, bei Verben die für die Conjugm

tion bezeichnenden Formen angegeben werden; der

W’ortsehatz der Proben aber liefs sich einigermaßen cr

gänzcn, wenn man gröl'sere oder kleinere Verzeich

nisse eigenthümlicher Redensarten und Ausdrücke be

gefügt hätte. Durch dies und Achnliches hätte der

Herausgeber wenigstens den Versuch gemacht, zu

einer wissenschaftlichen Darstellung der Mundarten

einen Grund zu legen. Einen gr0tsen Theil der Er

klärungen niederdeatsoher Worte konnte er jedoch

ersparen, wenn er" das Lautverschiebungsgesctz und

die Vocalverhältnissc in einer Einleitung kurz angab;

da Wörter wie Tiefen Zeiten, Rök 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 Volksthümlichcs enthält. Schöne Volks

lieder werden z. B. von der Insel Sylt, aus Holstein

und aus verschiedenen Gegenden der Mark (aus der

letztem besonders Kinderlieder) mitgetheilt; schöne

Sprichwörter vorzüglich aus dem Grofsher'zogthum

Mecklenburg-Schwerin, und es ist zu bedauern, dal‘s

Zusammettstellungen dieser Art nicht öfter vorkom

men. Au Sagen ist bemerkensweth die vom See:

weihe (S. 23), vom Müller, welchem das gestohlua

Korn nach dem 'l‘ode keine Bub läfst (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 Vater Hähnchen und der Buche am

Habicht (S. .9l), welches letztere jedoch aus meh

reren zusammengesetzt ist; das vom klugen Schnei

dcrlein (aus der Gegend von Bastenburg, S. 109)

scheint. aus den Grimm’schen Mührcheh (kleine Aus

gabe N0. 43) nur in die Mundart umgesetzt zu sein.

Zu loben ist hierbei noch, dafs bisweilen dieselben_

Lieder aus verschiedenen Gegenden mitgetheilt sind,

wodurch die Vergleichung der Mundarten erleich

tert wird. Bei Weitem der gröt‘sere 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 abgefafst haben. Auch diese letzteru wären

nur hin und wieder als Nothbehelf zu entschuldigen;

sie sind im besten Falle glückliche Copicn des Volks

tbümlichen, doch man wünschte Originale. Es wäre

daher gut, wenn der Herausgeber in den folgenden

Heften mehr wirklich Volkst'hümliches 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 liefse 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 handsckrg'ftlz'ehen Quellen um] dem

Koran geschöpft und dargestellt von Dr. Gu—

stav PVez'l. Mit Beilagen und einer Stamm

tafel. Stuttgart, 1843; bez'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 neuem Zeit eine mannigfaltigere

Bearbeitung gefunden hätte, als das Leben und die

Lehre des Propheten der Muselmiinner. Zwar bat es

nie an einzelnen Aufsätzen und Abhandlungen über

Moh.‘s Wirksamkeit, sein Verhältnifs zum Judenthume

und Christenthume u. s. w. gefehlt, und die Zeit ist

noch nicht so gar fern, wo man in prunkenden Phra

sen den genialen Propheten, die Erbabenheit seiner

Lehre u. dgl. zurScbau stellte; aber an eigentlich wissen

schaftlichen, aus Originalquellen geschöpften Schriften

war bis auf die neueste Zeit (aufser den Büchern von

Roland, Savary, Pridcaux 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 1lIa/mmet etc. Hauptquelle geblieben. in den mehr

als hundert Jahren, die seit dem Erscheinen dieses

Buches vergingen, waren aus arabischen Schriftstellern

zwar manche neue Notizen über Mob. an’s Liebt ge

fördert, indessen schleppten sich die falschen Berichte

und selbst die Uebersetzungsfebler Gagnier's durch alle

Schriften fort, und sogar Orientalisten scheueten sich

nicht, manche von Gagnier mil‘sverstnndeue oder ver

dorbene Stelle Ohne nähere Untersuchung wieder nach

zusprechen. Erst jetzt, nachdem zuerst in Frankreich

Jahrb. f. wissensch. Kritik, J. 1843. II. Bd.

von H. No'e'l des Vergers eine neue correcte Ausgabe

und Uebersctzung der Biographie Moh.’s von Abülfedi’t

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 gröfstcntheils diesel

ben, welche auch schon Ilr. von llammer-Purgstnll in

seiner Biographie (Gemäldesnnl der Lebensbeschrei

bungen, Leipzig 1837. Bd. l.) benutzt hat, nämlich

das Chamis des lbn Alhasan Addirtrbckhri, das Insän

Olüyün von ’A-li Halebi und ein Auszug aus dem Sirat

Orrasül des lbn Hishäm.

Der Verf. selbst hat es wohl gefühlt, dal‘s 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 gewrrgt, die innern Triebfedern,

das psychische Leben des Propheten zu durchdringen

und ihn als das nothwendige Product des Drnnges 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

Thatbcstand, 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 — „dafs es für die “’iuerrscbaft förderlicber ist,

„wenn die morgenliindische 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. Dafs er daran keinen Mangel

109
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hatte, geht aus Obigem hervor; im Gegentheil scheint

die Ueber-fülle dem Verf. eher hemmend entgegengetrc-‘

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

tbe des W.sehen Buches unbeschadet, eben so gut weg

fallen können; allein, weit entfernt, den Verf. deshalb

tadelu zu wollen, finden wir hierin nur einen Beweis

mehr für die ängstliche Genauigkeit, womit er seine

Hülfsmittel ausgebeutet. W. hat aber nicht blofs 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. grofser 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. Aufserdem hat der

Verf. einen besondern Fleit‘s auf Genauigkeit der chro

nologischen Angaben verwendet, und auch hierin, wie

in so vielem Andern, die lrrthümer 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, dal's seiner Einlei

tung dieser Fehler anhafte, dafs 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 Bekannteu ’genug, und gerade hier durfte es

desmn am wenigsten entbehren. Es ist ganz unmög—

lich, die Wirksamkeit des Propheten nach Gebühr zu

würdigen, wenn man kein treucs 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

ausschliefslicb auf das allerdings höchst rortretl'licbe

Buch Pocoek’s; allein seit dem Erscheinen desselben

sind doch manche, wenn auch nur zerstreute, Nachrich

ten und Bemerkungen über die vormobammediscben

Araber bekannt geworden, und auch das wenige Neue,

was W.’s Quellen darboteu, würden die Historiker und

noch mehr die Orientalisten mit Dank entgegengenom

men haben, gerade weil die arabischen Schriftsteller

hierüber so spärliche Ausbeute gewähren. Selbst die

kurze Einleitung W.’s zeigt, wie nothwenoig es ist,

auf die vormohammedisebe Zeit näher einzugeben. So

stellt W. z. B. S. l. die übrigens neuerdings mehrfach

geüufserte Meinung auf, „dal's die Bewohner Mittel

„arabieus, besonders die der Provinz Ilejäz, vielleicht

„erst seit ihrer Bekanntschaft mit den Juden und de

„ren Schriften, lsmael, den Sohn Abrahams, als ih

„ren Stammvater ansehen”; während er S. 18 mit

Pocock behauptet, „dafs die Araber vor Mob. ihre

„Götzen nur als Götter zweiten Ranges betrachtet,

„aber dabei nicht aufgehört hätten, an ein höchstes

„Wesen zu glauben, welches vor Mob. schon Allaho

„ta’älä genannt ward”. Obwohl wir sehr gut wissen,

dafs anacbronistisebe Darstellungen nirgends häufiger

als bei arabischen Schriftstellern vorkommen, so sind

wir doch der Meinung, dal‘s letzterer Satz historische

Wahrheit enthält und der Glaube an ein höchstes We

sen wirklich lange vor Mob. in Arabien heimisch war.

Allein uns scheint, dafs durch diese Annahme jene er

ste Behauptung W.’s über die Entlehnung des lsmacl

von den Juden ‚späterer Zeit sich als falsch erweise,

und denken, dafs sowohl der Glaube an ein höchstes

Wesen, als auch die Gleichheit des Namens Allah mit:

Eloab oder Elobim auf den Stammvater Abraham und

lsmael hindeute: überhaupt aber sehen wir nicht ein,

warum man die bestimmten Angaben der Araber über

ihre Abstammung in ZWeifel ziehen soll, da doch aus

unumstöfslicben Tbatsachen sicher ist, dafs sie mit;

den Hebriiern und den andern Semiten jedenfalls die

selben Urahnen gehabt. Wir wollen nicht in Abrede

stellen, dafs die Araber seit ihrer Bekanntschaft mit

den Juden einzelne Legenden über Abraham, lsmael

u. s. w. aufgenommen, obgleich uns auch dies schon

unwahrscheinlich diinkt: allein ein so abnenstolzes

Volk, wie die Araber immer waren, läfst sich nicht

erst von fremden eingewanderten Juden oder Christen

seine Stammväter angeben, und zwar um so weniger,

da lsmael als Sohn einer Sclavin von eben diesen Ju

den verachtet wurde. Aufserdmn weisen ja alle Le

geaden und Mythen von der Ka’aba, von dem dort
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aufbewahrten heiligen Steine, von dem Brunnen Zem

zem 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 lsmael 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

‚ wandtscbaft; mit den Hebrüem olfenbart,) während wir

nach Obigem umgekehrt zu einem für die ältesten

Culturzustände Arabiens und für die alttestameutliehe

Exegese gleich wichtigen Ergebnisse gelangen, indem

wir nämlich mit grofser \Vahrscbeinliehkeit schliefsen

dürfen, dafs die Familie Abrahams auch für die Ara

ber die Trägerin der monotheistischen Lehre gewesen.

Der Verf. verfolgt in nüchterner prunkloser Spru

ehe die äufsere Lebensgeschichte Moh.’s Schritt für

Schritt mit gr_öfster Genauigkeit und sucht aus den

sich widersprechenden Nachrichten das Wahrschein

liche kritisch zu ermitteln und zuweilen mit gutem

Geschick das Mührehenhafte in den Erzählungen von

dem Historischen zu sondern. Der Sitte Ablilfeda‘s

und anderer Biographen gemäß flieht auch W. die bei

den einzelnen Lebenszuständen des Propheten erschie

nenen Korausverse meist in extenso ein, was beson

ders für die Niehtoricntalisten um so zweckmäßiger

ist, da wir bis jetzt noch keine ordentliche deutsche

Uebersetznng des_Korans besitzen, und selbst die neue

ste sich wortgelreue nennende von Ullmann die Ma

raecischen Uebersetzungsfehler gröfstentheils wieder

nachbetet, was auch W. an manchenStellen nach

weist. Ueberhaupt sind die Bemerkungen, welche W.

mit Benutzung der europäischen Forschungen nach

seinen Quellen über den Koran giebt, sehr Verdienst

lich; 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 Authenticitüt des Korans nicht blofs in Zwei

fel ziehen zu müssen, sondern behauptet geradezu,

dafs er „weit entfernt sei zu glauben, dafs Mob. den

„Koran gerade so hinterlassen, wie er vor uns liegt”.

Er deutet S. 350 sogar an, dafs „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”,

führt der Verf. fort, „wird diese Vermuthung nicht

„fast zur Gewifsbeit durch die . Rede Abit Bekhr’s

„nach Moh.’s Tode, in welcher er, um Moh.’s Tod zu

„beweisen, einen Koransvers verlas, von dem kein

„Mensch, selbst ’Omar etwas wufste”. Jeder ankau

dige Leser wird aus solchen Sätzen den gröl‘sten Ver

dacht gegen die Acchtheit des ganzen Koreas schöpfen,

um so mehr, wenn er hört, dafs die Sammlung und

Redaction der Koransverse erst nach Mob.’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 mufs man bedenken, dal's die

versammelte Menge, die mit mehr als kindlicher Ver

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, „dafs der Prophet nicht todt sei, sondern

bald wiederkehren werde”, noch verwirrter werden

mufste. Hätte Abb Bekhr so viele Geistesgegenwart

gehabt, diesen Vers auf der Stelle zu erfinden, so

Würde es wohl schwerlich darin gehcifsen haben,

„wenn Mob. gestorben oder erschlagen werden ist".

Abü Bekhr bedurfte aber ja gar keines Koransverses,

wenn ihm dieser nicht zufällig gleich ins Gedächtnifs

gekommen wäre. Er brauchte das Volk nur auf die

letzten Worte des Propheten bei der Absehiedswall

fahrt zu Mekkhah, S. 3l2 u. 320, oder auf die einige

Tage vor seinem Tode gehaltene Anrede in der Mo

schee zu Medinab verweisen, worin Mob. deutlich ge

sagt hatte: „Ich gehe auch nur Voran, ihr werdet mir

„folgen, der Tod steht uns allen bevor S. 329”. Ge

nug, war auch dieser Koruusvers für den Augenblick

den gerade anwesenden Muselmännern nicht geläufig,

so folgt daraus noch keiueSWeges eine luterpolation

Abü Bekhr’s. Ueberbnupt will uns bedünken, dafs

man Abü Bekhr, ’Omar u. s. w. durchaus unrichtig auf

fafst, wenn man sie in dieser Beziehung verdächtigt.

Sie waren nach unserer Meinung von der göttlichen

Sendung Moh.’s auf’s Entschiedeuste überzeugt. Moh.’s
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geistige Ueberlegenheit, seine Liebenswürdigkeit im

Umgangs, seine Freigebigkeit und Milde hatte die Het

zen der Seiiiigen ihm auf’s lnnigste verbunden, und wir

glauben gar nicht, dafs Ahü Bekhr oder ’Omar je eine

Rolle gespielt habe, die sie im Herzen für blofse Gau

kelei hielten. Aueh unter ihrem Chalifate haben sie be

wiesen, dafs nicht Streben nach Glanz, Reicbthümcrn

und Ruhm sie leitete, sondern nur die wahrhaft mosli

mische glühende Leidenschaft, dem bVorte Gottes, dem

Koran, in der ganzen Welt Anerkennung zu verschaf

fen. Wäre Abfi Bekhrso schlau gewesen, wie W. meint,

so hätte er bei der Sammlung und Redaction des K0

rans zunächst wohl dafür gesorgt, die sich widerspre

chenden Koransverse zu entfernen, was sicherlich leicht

hätte geschehen können, da Moll. selbst ja mehrere

früher ausgesprochene Sentenzen zuriicknahm. Aber

Alles dies spricht, wie W. S. 352 auch selbst gesteht,

für die ängstliche Sorgfalt bei der Sammlung: mag

auch — was bei der erstaunlichen Gedächtnifsgabe der

Araber jener Zeit unwahrscheinlich ist — irgend ein

Koransvers verloren gegangen sein, so ist das für uns

wenigstens von keiner Bedeutung. Dafür aber, dal‘s

fremde hinzugekommen, wird wohl schwerlich je der

Beweis geliefert werden können, und die heterodoxen

Mdtazel'iten z. B. würden dies zu thun gewifs nicht un

terlassen haben, wenn sie darüber nur einen irgendwie

begründeten Argwohn gehegt hätten. Die abweichen

den Lesarten (S. 349), die sich schon unter ’Olhmän

im Koran fanden, sind gewil‘s von keiner Erheblichkeit

und blofs dialektische Varianten gewesen, auch ist es

ja bekannt genug, dafs man hiernach sieben verschie

dene Editionen zählt, die aber nur in Aussprache ein

zelner Vocale, in der Abthciluug 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 Mob‚’s, welche der Verf. auf dem Ti

tel verspricht, ist im Buche selbst kein besonderer Ab‚

schnitt gewidmet. Wahrscheinlich glaubte W. durch

die angeführten Koranssteilen, die Nachrichten über

Sammlung, Zusammensetzung, Alter u. s. w. der Ko

ransstücke und durch die wenigen allgemeinen Bemer

kungen, welche er mit; der Charakteristik Moh.’s ver

weht, 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 unhammedauischen Lehr

hegrifl‘s 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, dafs

es, um vor Verwirrung zu bewahren, in der That Noth

thut, hierüber das Urthcil solcher zu vernehmen, de

nen so manche Hülfsm'ittel zu Gebote stehen, deren

der Nichtorientalbrt ermangelt. — Auch der Charakte

ristik, welche W. im letzten Capitel seines Buches von

Moh. entwirft, zollen wir nicht unbedingt unsern Bei

fall. E fehlt ihr, wie schon oben bemerkt, das wahr

haft historische Gepräge. Der Verf. sucht zwar die

guten und tadetnswertheu Eigenschaften Meh.’s‚ seine

Verdienste und seine Fehler neben einander zu stellen;

allein wir erhalten keine Grundansehauung, keinen Ge

sammteindruck, und sind nach Durchlesung des Bu

ches noch aufscr Stande, uns in den Gedanken und

Absichten, den Bestrebungen und Leistungen des räth

selbafteu Mannes zurecht zu finden. Der Felder da.

von liegt hauptsächlich auch darin, dafs W. uns nicht

durch ein tiefes Eindringen in die Lehre den Schlüs

sel zu Moh.’s Herzen geliefert und seine Bemühungen

blofs auf das äufsere 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 Schlafs des

Buches, der die ganze Charakteristik kurz-zusammen

fal'st, nicht unterschreiben. „Wenn wir”, sagt W.,

„daher auch Mob. 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

„er die schönsten Lehren des A. und N. T.’s unter ein

„Volk verpflanzte, das von keinem Sonnenstrahl des

„Glaubens erleuchtet war, auch in den Auge" der

„Nichtmohammedaner als Gesandter Gottes angesehen

„werden“. —

(Der Beschlufs folgt.)
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l

(Seblufs.)

Zuerst müssen wir es durchaus in Abrede stel

len, dal‘s Mob. die schönsten biblischen Lehren unter

die Araber yerptlanzt habe. Aufser der, natürlich noth

Wendigen, Lehre von seiner göttlichen Sendung, be

wegt sich sein ganzes religiöses System nur um zwei

Dogmen, welche als Angelpuhcte des Islamv in unzäh

ligen Phrasen des Korans fast zum Ueberdrufs wie

dcrholt werden. Wir meinen die Lehre von einem

höchsten “'esen und von einem zukünftigen Leben.

Dafs der Monothcismus 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 Poeock’s Vorgange

angedeutet, dafs der Glaube an Unsterblichkeit, wenn

auch nur in grober Auffassung, bei Moh.’s Landsleu

ten heimisch war. Strenge genommen war also Mob.

nicht Stifter einer neuen Religion, sondern er reinigte

nur den vaterläudischen Cultus vom eingeschlichenen

Götundieuste, von irrigen Vorstellungen und Gebräu

chen: kurz, er trat blol‘s auf als Reformalor. Auch

hat 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 geofl'enbarte

Lehre wiederherzustellen. -— Nur von diesem Gesichts

puncte aus darf Mob. beurtheilt werden. Untersu

chungeu über das, was er aus dem Judenthnme, was

aus dem Christenthume geschöpft, gewähren allerdings

manche interessante Vergleichungsruomentc mit dem

Koran; allein sie können immer nur das Beiwerk, nie

Jahrb. f. wissen-ach. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

die Grundgedanken liefern, die den Islam tragen. Wohl

mag Mob. über jene Fundamentnlsätze 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

n. s. w. verkommen: bei beiden war, wie aus Allem

hervorgeht, vom wahren Geiste der Religion keine

Spur, und gerade darum konnte Mob. 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 grofsen Theil seiner Civilgvsetze: 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 Auffassungswcise im

Koran Anerkennung; -- allein zu geschweigen, dafs

die Hauptdogmen des Christenthums, wie Trinität, lu

carnation, Erlösung, Gnade u. s. w. dem Koran fremd

blieben, sind darin nicht einmal Lehren aufgenommen,

wie sie jede hlofs irdischen Ursprung vorgehende Ge

setzgebung zur organischen Entwickelung der bildsa

men Kräfte und zur ethischen Vervollkommnung der

Individuen nothwcndig bedarf. Wir meian z. B. die

Lehre von der Freiheit des Willens. Das Christen

thum, welches Mob. kannte, war zu entartet, als dafs

er demselben Lehren entnehmen konnte, die gerade

durch ihre reine Menschlichkeit das Gepräge des Gött

lichen an sich trugen, und die seiner Religion Jahr

hunderte hindurch die Kraft verliehen hätten, ihre

Anhänger dem Lichte wahrer Humanität entgegenw

fiihren. Moh.’s eigener Geist, obgleich seine arabi

schen Zeitgenossen weit überragend, war zu beschränkt,

sein Herz zu arm und dürre und sein ganzes Wesen

110



875 Mohammed der Prophet. Von Weil. 876

'vielleieht zu sehr durch die Sinnlichkeit gebunden, als "

dal‘s er die nothwendigen Requisite eines religiösen

Systems erkannt hätte, welches Ansprüche darauf

macht, die ganze Welt umzugestalten. An jenen hei

den llauptdogmen hatte seine geistige Spannkraft sich

abgenutzt, sie schienen ihm zu genügen, von ihnen

war er lebendig überzeugt, sie vorjeder möglichen Mits

dentung 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 nötbig schien, um Juden und Christen

gegenüber seine göttliche Sendung und seinen Zusam

menhang mit den frühem Propheten zu beweisen.

Darum werden auch die spätere Capitel des Korona,

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

reicheEntwickclung: Allah ist kein dreifach persönlb

eher Gott, kein liebender Vater der Menschen, sondern

nur Einer, ein hoher und weiser, ein mächtiger und

strenger Gebieter. Die Lehre von der Unsterblichkeit

heutete 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 versehmähte

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 Kämpfcns 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 'l‘od für Allah’s Suche sichert

den glücklichen Besitz. Hätte Moll. die christliche

Lehre von dem Sündenfalle und der Erlösung nur

chenhiu 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

sinnliebeu 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, Mob. habe

Freiheit des menschlichen “’illens 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, dal's Mob. 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, dal's die moslimischen Theologen auch nicht

den mindesten Zweifel über dieses Dogma hegen.

Wenn, wie W. richtig bemerkt, „einzelne speeulative

„Köpfe unter den Musclmännern das Nebeneinander

„hestehen einer göttlichen Prädestination und einer;

„menschlichen Willensfreiheit sich zu erklären such

„ten“, so mögg er bedenken, dafs diese gerade dadurch

aufhörten Rechtgläubige zu sein, wie dies jede moham

medanische Dogmutik deutlich entwickelt. Solche spe

oulative Leute waren Mbtazeliten, und diese haben,

so viel wir aus theologischen Controversschriften sehen,

zur Unterstützung der Lehre von der Willensfreiheit

sich nie auf Koranssätze berufen, was sie gewifs nicht

unterlassen haben würden, wenn irgend ein Dogma,

nach mohammedanisehem Sinne, sich klar darüber aus

gesprochen hiitte. Die Mdtazeliten wurden, und zwar

mit richtiger Consequenz, hauptsächlich dieser Lehre

Wegen von den Orthodoxen für [tue/110m erklärt, und

man hat —- zum grol'sen Unglück für die moslimischen

Völker, — bei Zeiten Mittel gefunden, diese kühnen,

rüstig strebenden, freien Köpfe unschädlich zu machen.

Mob.'s durch grobe Sinnlichkeit gewürzte, kalte

Verstandesreligion konnte daher auf solche Menschen

keinen Einflui's üben, die mit einem warmen Gemülhe

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

religionsbcdürftig waren. Darum ist‘es auch so wenig

befremdeud, dafs die mohammedanische Mystik gleich

in Pantheismus umschlägh Ja, es gibt, strenge genom

men, unter den Mystikern, den Qufi’s, vielleicht wohl

gar keine wahr/auf! Rechtgläubige, und den wenigen,

welche, wie Gazzäh‘, in ihren exoterischen Aeufseruu

gen orthodox zu bleiben strebten, sieht man es aus

einzelnen Abhandlungen nur zu sehr an , wie gern sie

dem Uneingeweibten alle in den seligen Momenten der
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Ekstase ihnen entfahrene Worte unmebeln und um

schleiern möchten.

Wohl konnte Mob.’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 \Velttheile brauste; allein für die

Dauer trug sie keine Lehenssäfte 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 Musehnän

nem zugänglich wurde, zerbröekelte das Gebäude des

Islam in mehr als siebenzig Seeten, und gerade die

Lehre von der Willensfreiheit spaltete die meisten

Secten: Beweis genug, dafs die Prädestination der

» wahre schadhafte Punct des siechen Organismus ist.

Wie ein Krebsschaden nagt sie am Herzen aller mo

bammedanisehen Völker, und welche künstliche Mit

.tel man auch anwenden möge, so lange der Koran

volle Gültigkeit behält, ist hier an Heilung nicht zu

denken. Dafs derselbe sich dessen ungeachtet so viele

Jahrhunderte hindurch erhalten, dafs 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 Fremden selbst das

Bessere verschmäht, wenn sie dafür das heimische

Schlechte vertauschen soll. -— Eine andere Wunde,

Welche die mohannnedauiscbß Kirche sich selbst ge

schlagen, und auf die man, wie uns scheint, bisher

' noch wenig geachtet hat, liegt in der Annahme der

Snnnah und des hmimnts als Erkenntuil‘squellen der

“’ahrheit. 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 Irrthünmrn und Schwächen

unterworfen. Der Koran selbst erklärt dies oft ge

nug: daher liefs 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 geoti'enbarte Koransverse wieder zu

rück. Sobald er aber gestorben war, wurde jedes

VVcrt, das er im gewöhnlichen Leben gesprochen, jede

Anekdote, die über ihn sich fand, jede Aeufserung, die

ihm entfallen, auf’s Aengstlichste gesammelt, und mit

einer unerhörten Inconsequenz bildete diese Sammlung,

wenigstens bei den reehtglüubigen Sunniten, fortan

die zweite Erkenntnil'squelle der Ofl‘enbarung, nach

welcher noch immer bei streitigen Fragen entschieden

wird, selbst wenn minder deutliche Koransstellen oder

die gesunde Vernunft eine ganz ander.»r Entscheidung

erwarten lassen. Zuletzt ward, wenigstens von vie

len Secten, der jedesmalige lmtlm 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

mufste. Natürlich ist jetzt durch die politische Spal

tung der moslimischen Völker das Ansehen des lnuims

je nach den verschiedenen Nationen und Seelen ein

höchst verschiedenes geworden.

Indem wir hiermit die gegenwärtige Anzeige be

schließen, gestehen wir gern, dafs das vorliegende

Buch, ungeachtet der gerügten Mängel, eine höchst

erfreuliche Erscheinung auf dem Gebiete der arabi

schen Literatur bildet, und sind überzeugt, dal‘s alle,

die sich mit Mohammed oder dem Koran beschäfti

gen wollen, in ihm einen treuen und zuverlüfsigen

“'egw'eiser finden werden, der sie nicht ohne Beleh

rung entlüfst.

Schmölders.

LVI.

Des Q. Horatius Flacons Satiren erklärt von

L. F. Heindorf. Neu bearbeitet um E. F.

Wüstemann. [Hit einer Abhandlung von C.

G. Zumpt, Ueber das Leben des Horaz und

die Zeiifolge seiner Gedichte, namentlich der

Satiren. Lez}nig, 1843.; bei F. L. Herbzig.

Es sind fast dreifsig Jahre vergangen, seit Hein

dorf seine Ausgabe der Satiren des Horaz erschei

nen liefs. Sie sollte jungen Männern, denen es Ernst

ist, in das Alterthumsstudium einzugehen, ein Buch

liefern, welches zu einer gründlichen Erklärung der

alten Schriftsteller leiten und überhaupt den philo

logischen Sinn anregen und schärfen könute. 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 gemaeht. 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

Keuntnil's 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 Horaziscben Satiren ron Heindorf, wel

ehe Hr. Wüstemmm übernommen hat, nicht nur eine

gute Aufnahme bei dem großen philologischeu 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 elassischen Schrift

werke etwas gilt. Dem neuen Bearbeiter lag, nach

seinen eignen Worten (Vorr. p. Xlll.), 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 Horuz insbe

sondere geleistet worden ist, dem Commentar unge

deihen zu lassen. Diese Pflicht hat Hr. \Vüstemann

mit anerkennungswerthem Eifer erfüllt. Aufseyrdem,

was nach Heindorf über Horaz veröfl‘entlicbt wor

den ist, ward ihm ein reicher Schatz von Ungedru0k

ten und noch unbenutzten Bemerkungen geboten, un

ter denen besonders herauszuhcbcn sind ein sorgfäl

fig nachgeschriebenes Collegie'nheft der Reisig’schen

Vorlesungen und das eigenhändig ausgearbeitete Heft:

von Heinrich, beide über das lste Buch. Ein Theil

des für diese und andere bedeutenden Nachträge erfor

derlichen Raumes mul'ste gewhnnen werden durch

Entfernung des Entbehrlichen und durch Zusammen

ziehung weitläuftiger Auseinanderetzuugen. Niemand

wird dem Hrn. Herausgeber die Tilgung vieler unhe

deutendeu Antiihrungen 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 l‘lcindorf‘s, wie es scheint, verhindert; aber

während er so das Andenken des tüchtigen Philolo

gen durch Erhaltung seiner Gedanken und Worte

ehren wollte, die eigenen Berichtigungen in

Purenthese daneben stellte, sah er sich nur genö

thigt, bisweilen die lrrthümer desselben blol'szustellen.

Beispiele hierzu finden sich nicht wenige im Com

mentar, u. A. vgl. zu l, 3, 5. Sz' peleret. (p. lO-t).

„Oft tritt in hypothetischen Sätzen statt des plus

quamperf. das impcrf. ein”. [Auch in solchen Fällen

steht das imperf. nicht für das plusquamperf. Die

Ansicht wird berichtigt von Bissen ad Tibull. 2, 3, 23.

Kritz zu Sa". 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, dal's einzelne irrige Bemerkungen H.’s,

welche zu beseitigen waren, der Kritik des Hrn. W.

entgangen sind, wie p. 137 zu l, 4, 23. eolgo recilare

limenlis. „limere für verert' mit dem lufin. in der

Prosa nur bei dem älteren Plinius”. Diese Behaup

tung wird aber widerlegt durch: Caes. B. C. l, 64.

Etsi timebat tantae magnitudinis flumini exercitum

objicere. Gurt. IX, 6, 12. Eloqui timeo. Val. Max.

VII, 3., Ext. 7. timens classis amissne poenas dem.

Flur. Ill, I, 16. ubi allennc cladis accessio tieri timet.

und

(Der Beschlut‘s folgt.)
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l)es Q. H 0 ratius Fla' c eus‘ Satiren erklärt

von L. F. IIe in darf. Neu bearbeitet um E.

F. lVü'stemann.

(Sehlufs.)

Bei den neuen Zugaben zu H.'s Commentar war

Hr. W. bemüht, zugleich mit strenger Gewisseuhaf

tigkeit und dem Streben nach möglichster Kürze zu

verfahren. Sein Augenmerk war (Vorn XVI.) darauf

gerichtet, nichts zu übersehen, was zum allseitigen

Verständnil's der llorazischen Satiren förderlich sein

könnte„ aber auch nichts aufzunehmen, wozu der Text

_nicbt tmmittelbar hinführte. Die literüriscben Nach

weisungcn sollten ‚für: angehende Philologen ein Bes

pertorium bilden, und daher-keine bedeutendem Er

scheinung ‚unberücksichtigt bleiben. Diesem Streben

verdankt; die neue Ausgabe eine reichliche Verruch

rnng von Bemerkungen, wielche Zengnifs von der Bes

lesenbeit und dem sorgfältigen Studinm des Hrn. W.

geben. Auf jeder Seite finden wir Nachweisungen

nicht nur der Commentatoren des Horaz, sondern auch

der anderer elassiscben Autoren und überhaupt gelehrte

Namen, vorzüglich von solchen, die ihre Thätigkeit

seit Heiudorf dem elassischen Altertbum zugewendet

haben. So von Letzteren auf wenigen Seiten, z. B.

Madvig Opusc., Becker Gallus, Hand Turs. p. 112

Plum zu Pers., “’eiehert poet. Latt., Huschke zu Ti

hull, Gierig ad Plin. Epp., Ottfr. Müller Archü0l. n. s.

w. Dafs llr. W. seine umfassende Lectüre zur Auf

hellung alles dessen, was in Horaz’ Satiren bisher

dunkel geblieben, angewendet hat, ist gewifs höchst

\ schätzonswcrth. Es müssen die Lichtstrahlen von al.

len Seiten gesammelt und auf diese einzelnen Punete

hingeleitet werden, um überall hell schon zukönnen;

und so ist auch in der That durch des Herausgebers

Fleifs und Kunst ein helleres Licht auf viele unklare

Stellen gevmrt‘en, wozu Beispiele hier nicht anzufüh

Jahrb. wissensch. Krilik. J. 1843. ll. Hd. .

ren sind, du sie sich beim Gebrauche des Buchs mit

Leichtigkeit ergeben. Wir wünschten indefs, und es

werden diejenigen noch wahr wünschen, welchen be

deutende Bibliotheken nicht so leicht zu Gebote ste

hen, dafs Hr. W. die aus den citirten Büchern zu

soböpfende Belehrung so zur Erläuterung seines Au

tors verwandt hätte, dafs nicht jeder Leser wiederum

genöthigt wäre, bis zu jenen selbst zurück zu geben,

um zur völligen Einsicht zu gelangen. ‘ Was' hilft z.

B. folgender Zusatz zu H.’s Anmerkung (l, 3,99. pag.

l‘23) „Die Stelle des Virgil pafst nicht hierher. S.

Wagner das. p. 287", wenn Wagner’s Ausgabe nicht

zur Hand ist? Und selbst, wenn 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 überboben hätte. Jetzt aber meint man ent

weder etwas zu‚entbehren‚ wenn man das Citat unbe

achtet läfst, oder zersplittert die Lectüre und verdirbt:

sich den Genufs daran, um so mehr, wenn man nach

angewandter Mühe an dem angeführten Orte_ weniger

findet, als die erklärende Note selbst schou‘bietet. So

p. 414 zu II, 5, 49 egen't 0rco. bemerkt H. „f. in Or

cum, wie bei Virg. demitterc Orco, demitterc neci, das

Homerische 'Ai'öi npo'taimaw", W. fügt hinzu „s. Krü

ger, lat. Grannnat. 5 361 Anm. 2. p. 481. Haase zu

Reis. Spriichl. p. 681." An letzterem Orte findet man

aber nichts weiter, was hier Anwendung fände, als zu

Reisig’s Erklärung von occumbere neei oder morh'

Haase's Berichtigung „Jenes ist vielmehr: dem Tode

anheimfullen. Doch s. Anm. 520", wo wiederum nichts

steht, als dafs in neci, mortz', capt'tieine Beminiscenz an den

Locutivus 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 Haasc zu entnehmen war, hier mit? Ueberhaupt

ist Haase’s Ausgabe der Vorlesungen Beisig's über la

111
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teiuisehe Sprachwissenschaft mit einer gewissen Vor

liebe citirt, oft nur, wie es scheint, um die angeheu

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 Hr. 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 l, 4,35 nen [mie cur'quam par

cet amico, in welcher über quz'squam, ah'quz's, quz'spiam

und ullus nicht einmal auf eine so ausreichende Weise,

.wie jetzt in jeder Schulgrammatik, gehandelt wird; um

so weniger war hier aufser Kritz ad Soll. 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, dafs die sonst lobenswerthe Sorgfalt des Heraus

gebers so weit geht, gelehrte Namen zu citircn, nur

um unbedeutende Versehen nachzuweisen, wie p. 419

zu II, 5, 73 „Bei Orelli stimmen Erklärung und ln

terpnnction nicht überein”.

Diese im Ganzen unerheblichen Ausstellungen

geben indefs zugleich einen Beweis von den aus

gedehnten Studien des Hrn. W, die ihn vorzugsweise

befähigt haben, eine zweite Ausgabe von Il.’s Satiren,

welche der ersten würdig wäre, zu veranstalten. “'ir

hätten dem Hrn. Herausgeber nur noch die Selbst

überwinduhg gewünscht, nicht alles, was er bei seiner

fleifsigen Lectüre in seine Sammlungen eingetragen,

auch der Oeli'entlichkeit mitzutheilen, und dafs er Quin

tiliaus Ausspruch, (X, 4, l.) nen eine causa creda'lnm est,

sh'lum mm minus agere, cum delel beachtet hätte, weil

die Vernachlässigung dieser weisen Regel manche sonst

recht tüchtigen Bestrebungen neuerer Philologen‘ in

Mifscredit gebracht hat; wovor wir Hrh. VV. doch

gern gesichert wünschten, da seine Leistungen für Ho

raz sich den besten unserer Zeit anreihen können.

Dem Buche vorangeschiekt ist als eine ganz neue

Zugabe, welche Hr. \'V. (Vorr. XVI.) eine wahre Zierde

desselben nennt, eine Abhandlung von C. G. Zumpl

„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 Abrifs von dem Leben, welches mit der dem

Verfasser eigenen ruhigen Klarheit und mit einer auf

umfassender und gründlicher Kenntnifs des Alterthums

beruhenden Sicherheit dargestellt ist, heben wir als

eigenthiimlich heraus, die Aufhellung mancher Ver

hältnisse und Zustände im Leben des Dichters durch

Heranziehung analoger aus der Gegenwart. Vorzugs

weise machen wir hier als neu bemerklich die Aus

einaridersetzung, wie es sich mit dem zwischen Mufse

und Arbeit wechselnden Verhältnisse des Dichters zu

Mäeenns vertrug, dafs Horaz aufserdem Scribu war

(p. 14). Z. macht darauf aufmerksam, dafs einiges

Vermögen erforderlich war, mn Scriba zu werden und

die Stelle wiederum auch ihren lnhaber nährte, Bei

des stimme aber nicht zu dem Geständnifs der Bedürf

tigkeit, worin sich Horaz vor seiner Verbindung mit.

Mäeenas befand. Es sei daher anzunehmen, dafs 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 Mufse

und Unabhängigkeit den Fesseln eines untergeordne

ten Dienstes unterwarf, stellt Z. folgende Vermuthung

auf. „Wahrscheinlich vers;_1h Horaz seinen Dienst als

Scriba nur bei Mäcenas, wenn dieser, mit Vollmacht

über Rom und ltalien bekleidet, die Geschäfte zu lei

ten hatte. Horaz kann deshalb doch zur Decurie der

quästoriseheu Scribae gehört haben; dort wurde er in

den Listen geführt und bezog unter diesem Titel seine

Besoldung, war aber nur zum Dienst bei Mäeenas- 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 Abschlufs schon vor das Jahr

32 v. Chr. setzt, aus dem Grunde, weil gar keine An

deutung des grofsen Kampfes zwischen Octavianus und

Antonius darin enthalten ist. Das Bedenken über die

einzige Stelle, welche gegen diese Annahme spricht

(ll, 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, dafs diese Verse in

die früher verfufste Satire nachträglich bei der Her

ausgabe gesetzt sind, um zugleich dem Sieger eine

wohlgewühlte Huldigung darzuhringen. Auch uns ge

füllt diese Vermuthung besser als die leichte Art, mit

welcher sich frühere Chronologen des Horaz über diese

Stelle hinwegsetzen. Warum Franko, der die Abfas

sang der Satiren doch bis auf das Jahr 30 hinabführt,

nicht auch diese an das Ende desselben Jahres ver

legte, schon wir nicht ein; mit Zumpt‘s obiger Annah

me, dafs alle vor 32 verfafst seien, liefse sich .freilich

Serm. II, 5. nur durch seine angeführte Vermuthung

in Einklang bringen. Er selbst rückt diese Satire bis

38 hinauf. Sie mufste, meint er, als die kriiftigste al

ler Satiren vor allen dem Horaz den Ruf eines Sati

rikers zugezogen haben, gegen den er sich bald darauf

zu vertheidigen veranlafst sah, Serm. I, 4 u. 10, wel

che beiden Gedichte Z. in das Jahr 36 setzt.

Wir können aber weder den äui'seren noch den inne

ren Gründen des Hrn. Z. heistimmen. Gehen 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. iVas aber den Schlufs aus dem Inhalte be

trifft, so ist allerdings Senn. ll, 5. die bitterste von

allen Satiren. Sie greift Illlt‘50 'gewaltigen Geil'sel

hieberi das ärgste Gebrechen der damaligen Gesell

schaft, die Erbschleicherei, an, deckt den sittlichen

Verfall seiner Zeitgenossen mit so to tiefer Menschen

kenntnifs und so entschiedener Zuversicht auf, dal's

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 lllitthei

lungeu Anderer, sondern nur aus vielen selbst gemach

ten Erfahrungen und nach eignen Erlebnissen sich

bilden konnte. Persönlicher Anspielungen, mit Aus

nahme der gewil‘s 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

I

fen gezeigt und deshalb den Dichter zu einer Verthei

digung, wie in l, 4. enthalten ist, genöthigt haben.

Auch möchte schwerlich zu den gewaltigen Angritfen

auf die Unsittlichkeit, die wir ll‚ 5. finden, eine so

leichte, harmlose Rechtfertigung passen wie l, 4, 103

Liberia: si I)ixero qm'd, .n' firle jocosz'us, hoc mz'hi

juris Cum vem'a dabz's. Hierzu kommt die Vollen

dung der Form, durch welche diese Satire alle

übrigen übertritft, und also auch in dieser Beziehung

als die reifsto und imsgezeiehnetste recht wohl den

Schlufs dieser Dichtungsgattuug 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 Kenntuifs der von uns angezeigten

Ausgabe mit ihrer gelehrten Zugabe empfehlen wir al

len Freunden der Lateinischen Literatur.

E. Bonnell.

LVII.

Niederländische Sagen. Gesammelt und mit An

merkungen begleitet herausgegeben von Johann

lVr'lhelnp lVolf. Ler'pztig, 1843; Brockhaus.

Wen Frau Helle 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, dafs 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 VVerth 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 ab
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len Himuwlsgegcnden, nach denen germanische Stäm

me gezogen, gehen Beistenern. ein, und als soloh’ eine

werthvolle Gabe heifsen wir auch das vorliegende Werk

willkommen. Es enthält 585 Sagen aus Friesland, Hol

land und Belgien, von denen etwa die Hälfte auftnüad

licher Ueberlieferung beruht: die übrigen sind theils

aus Chroniken, älteren Gedichten und aus den Schrif

ten der Dämonologen, wie aus Wicr, Bodin und aus

Delrios mit grofser Gelehrsamkeit ausgestatteten Dis

qnisitiones magicae, theils aus neueren Werken, Ab

handlungen und Zeitschriften gesannnelt. Dafs hierbei

auch manches Unhedeutende und selbst Verdächtige,

besonders aus französischen Journalen, aufgenommen

ist, verdient durchaus keinen Tadel, du man weil's, dal‘s

dergleichen nur mit Vorsicht zu benutzen ist, und Nie

mand weitgroifcnde Hypothesen darauf bauen wird; doch

in einer so umfassenden Sammlung gönnt man neben

dem vielen Bedentenden 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 Schlqu

der Sammlung bilden Anmerkungen, welche viele schütz

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

cher er sich vor vagen Vermutbungen, zu denen man

sich grade hier so leicht verleiten lät‘st, fern hält, so

wie er auch ganz nah Liegendes meist nicht erst be

rührt. In der Darstellung hat der Herausgeber den an

spruchsloseu, 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 Mittbeilung 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, dafs die

Naivetiit beabsichtigt ist. Vielleicht kann der Heraus.

geber in den „deutschen Sagen”, die er verspricht,

auch diese Einzelheiten noch vermeiden.

Ich hebe, um den \'V0rth 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 \W’eitesten 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, liebreicbe Dienste. In

zwei Sagen (206. 478) mm ' 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 zn'eiten verleugnet

er die Elfentüoke nicht und lüfst sich, nachdem er

die Gabe besitzt, nicht mehr blicken. Dafs man Ko

bolde an sich fesselt, indem man ihnen ein Kleid gieht

oder verspieht, scheint in Niederdeutschlnnd 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 l. Heft S. 68 ver.

dingt sich ein Kobold an den “'ardein zu Schwerin

für einen bunten Schellenrock.

°) Selectae disputationes theologieue, pars 8 (Ultrnj. 1069)

p. 118: Stolida hnee superstitio circa lemures sen virua

culos illos dictos Boutermamzelrens, quos crepundiis ejus

modi et tunicellis 110\'is, quibus se indnerent, delinire so

lent, passim obtiauit in Belgio nostro, per lucem reformatio

nis denuo protligata. Die Form Boulermunnekens ist viel

leicht durch einc Vermischung von Kaboutermaunekens und

\\'outherkens, \Valtherchens (Grimms Myth. S. ‘28?) ent

standen; an die Poltergoister ist wohl nicht zu denken.

(Die Fortsetzung folgt.)
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ι)ιιι·οιι Με δπιδευ 229. 4'Η ιι. 47ο επιιιειυι ιυιι· ιιπι

ειέιιιΒι ννυε ευει·ει; Κιιιιυ ιυ ιιει· νοι·ι·οπιο ιιι εειυευ ιυιιτ

ιιιεπ:ιιευ Βιιι€ευ ειιιιεεειειιι ιιιιι, πιευ: πιιο Κοιιοιπιε ?που

εοιιιιειιευ ειυ‹ι, υυπι πιοι`ε υιιιυ ιυ ιιιυευ Με πιευ Ποιπ

δειειει·υ πιιιε Ρειιει· πιεε Ηεει·πιεε νει·ειιι·τε: Με θειιιιιιιιε,

ουε πιειιι ιιιιιυ πιευ ιίοιιοιιι πιπιι·ειι ιγειιιυ·οεεει· νει·ιι·ει

ιιευ ιιιιι, ,μια ιιιϋιιιιοιι ιυ ιιιιιιυιυευ ιιιιι (22θ); Βοώ

πιιιιιοιιου κι νου Κου( ευ Με ι·οιιι δειπιειπιει υυπι ω:

Βι·ιιυε ιιιιυπιε ιιυιιε·ι·ιιυεε θεειειιι, ινοιιιιι·οιι πιιιε ιιιυιιιςτιιυε

$ριειευ ιιει· ιιιουιιυευειιιιιευ ιιε2ειοιιυει εοιιειυι: (Με),

Κοιιοιιιε ειοιεςευ πιυι·οιι πιευ Κπιιιιιιι ιυ Με ιιιιιιε, υιο

οιιευ Ρευετ ω· πιευι Ηοοι·πιε Μι τυπου πιεινοι·; πιιπ

ιι'ειιει· νιιιι·ιυι ιιιειιι· πιιε 8εινϋιιυιιοιιεε ι:ειιει·, υυπι ννευυ

«πι» ιιιιιιειι·ιιιι επι ιιιοι·ιςου _ουοιι νου ειυοιυ πςι·οιεευ

Βειειιιιυπιε υυι· ιιοπιιι ειιιιΒο ιιυιιιευ ιιυπιει, εο ειυιι

πιιεεε πιοπ:ιι εο δεεεευει, πιευ ειε ειιευ εο ιιιυΒο υπευ

υευ Με ειπ επιυιεε Βυυπι ιιυιι πιορυειι πιο ευι: υ·ιιι·υιου.

Ζυυι Βεννειειε υιιει· σου πιιε ι·ιοιιειι·ιιιι ννοιιι που, νιο

ιιοι· ιιιι· πιει· δεδευ ιιοιυιιιι, Με ννιε Με οιιι·ιειευιιιιιιυ

ιιπ· νει·ιιιειει εοιοιιε θεεειιειιιπε ιιυιιιυειιυιευ, ιιιιωπ ειο

ειοιι ειυ Κι·ευε Με» ιιιεε ιτευει· ιιι ιυιιοιιευ, ννειι πιιπ

Ποιπ πιουυ ιιπι€ευιιιιοιπιιοιι νει·ιιιιοιπει·υ ννιιι·πιε. Βιετ

πιιιι·οιι πω: πιει· Κοιιοιπι πιευι ιιι·ιιοιιευ υοπ:ιι υιιιιει·, πιει·

ιιειιιιυυιιιπ:ιι ιιυπ:ιι εουει ννιε πιει· ιιιιυεεειει Με ειιιιιει·

πιει· Φωτει εειυευ Βοιιιιιιιιυεευ θειπι Μι Βρειεε ιιι

ιιιιι,ι, πιιο ει· Αυιιει·υ ι·ουιιι, υυπι πιει· ἱυ ειιειυιεοιιευ

διι€ευ Βι·πιπιοιυ υιε ιιουειςειει ει·εοιιειυι, νι·ειοιιει· ω

ιιευ θειιιειει· πιιιι·π:ιι πιευ Βοιιοι·ιιειειυ ιιεευοιιτ (ΜΜΕ. ι.

πι. [Μ. πιεε Αυει. "ΜΒ Νο. Πω. Πιο ιινειεεει·8ειειει·

ει·επ:ιιειυευ ιυ Βιι€ε ό” πινει· ννιε εουει ιιοεοι·ιι8, πιοοιι

πιπιυειιευ Μου ιιιιιιι·ειπ:ιι (Με), υυυ οιυι8ο νου ιιιυευ

ννιο ιιιει·υε πιει· Νικ (2ίιδ) ειυπι Βι·ιιιιοιυ ευ Με εωιιε

πι”. 1'. ιι·ίκευπ·ιπ. Κι·ίιίιι·. 1. 1843. ιι. Μ.

νου ιίοι›οι‹ιου Βοιι·ειευ. ιυ πιευ ννυεεει·ι·ειοιιευ Νιεπιει·

ιιιυπιευ εοιιειυευ ειε ειοιι εο "ιι νωιιωιωι ευ ιιυιιευ,

ιιειΓε ιιιι·ο Νοειιιιιιι·ιι ιυ πιει εει·εε ιιἰεννειιευ Με ιιιι·ειιι

ιιωιιω νειοιιευ ιιιυιειευ. ιυ πιευ ΒιιΒευ 507 υυπι 60ο

ει·εοιιοιιιευ νι·ειεευΒευυε Μεει·υιιυυευ (Μ_νιιι. 244), υυπι

πιιιε ιπιειυε ιιιιιυυπ:ιιευ, ννοιοιιεε ειυευ ι.ιειιι·ιιυι·εοιιευ

πιιυει, πιυιυιι πιιεεει· @πιευ Αι›ευπι ειυ νοιει·υυεει· πιω

ννυεεει· ιιειει, ει·ιυυετι ου πιἱε δειιυειιπιιιι, ιι·οιοιιε πιει·

Βιι·οιυιπιιτι υιιοιι πιει· 8οιιΒιιειι ιιππ, πιει-ε πιει· Βιιι·εειι

σειυ νει·ερι·επ:ιιου ιιιιι Βιιιιωιιυιι ιιειιιιιιιιΒωι ιιιυι”ε,

ευ Με πιοιε ιιιυ πιυε ειυριπιυιιςυο σειπι 2υ ιιϋεειυ ιεειιευ

νει·ιειιει ιιυιι Με Μέιυυοιιευ εειικνειι·ι ει·επ:ιιειυι, Μ:

ννοιιι εριιιει·ει· Ζπιευιι, πιυι·οιι ννειειιευ πιει· Νεοιπ υιε

"Γευι”ει ιιοιειοιιυει κνυι·ιιο. Αιιπ:ιι πιιε δημο νου πιει·

Μεει·ιυιυυο, πιιε Μ( οιιι·ιειιιοιιειυ Κιι·ειιιιοΐε ιιε8ι·ιιιιευ

'πω, ννπ:ιι ειε ιιιειιι·ιυιιιε πιπιε Ζειοιιου πιοε ιζι·επιιεε 8ο

υιειοιιι ιιιιιιε (2ι9), εο Με πιω νου πιευ ιι·ι·ιιοιιιει·ιι, ννοι

π:ιιε ειοιι ι›ε8ιει·ι8 ειπ· Τουιο ιιοι·ιιυπιι·ιιυ8ευ (Με), ι-ιιιιιι

ω” ου.

Μειιι·ενε οιιιιεοιιε Ένεεευ ιιει€ευ ειοιι ιιυι·οιι ιιπι

εουπιει·ε Νιιιυευ ιιιε ιιυιιουειι, ιι. Β. ιίιυσιπιε, θεεειιυει·ι,

πιει· ιιιιιπΞε ινιιρρει· υυπι μεσω, πνειπ:ιιου ιειιιει·υ πιει·

ι·ιει·υυεεεισει· υιιι Μια ευειιιυιυευιιιιυπςευ ιυπΐοιιιε; πιοοιι

εοιιειυτ υιιι· πιιε ιιιοιεε ιιιοιιιεοιιε Νιιιιιι· πιοε ιιειειεε ιιι

πιιεεει· νει·ιιιυιιιυυε υοοιι υιπ:ιιι ευ ιιει·οοιιιι8ευ, ιυιιιιιι

πιο Με ιιινιυοιοδιε ιιιι· ευιέε8ευ Μ.

Με Βιεεουευεευ ει·εειιευ ννευιις. ι)ιε ιιιειιευ ειυπι

νου Βι·ιιιιυυιευ ιιει·ιιιιει· 8ειιοιυυιευ (25), ειε ιιιιιιευ ευ

Ποιυιυε ιιει Πευπιετυιουπιε ειυε Κιι·οιιε (202), υυπι Με·

ειυυευ νει·ιιειι·ιιιιιευ ειοιι ιιιιι ιιιευεπιιιευ (26-28). ι)οειι

πιιε Βιεεειιιιιιυιευ υυπι πιιε πιιουευπιειι Κοιιοιπιε ιειιευ ιιυο

ιιιιιιιιιοι· ιιι πιευ Βιιυπιευ ιυἱι: πιειυ Τειιι*ει υυπι ιιι ιιευ

Τευιειεεειςευ ιιιιετιιιιιιυι, πιο ιιευευ πιιε Βιιιυυιιυυ8 νοτ

ευΒιιοιι "Μι κι. ι)ευ Πειιει·Βουδ νουι Κοιιοιπιο υυπι

'αυτοι ιιιιπιου Μι· πιειιιιιοιι ιυ δυ8ε πο, ιιει·ευ ιιιειιευ

ω· »Με οωει πιειυ Μευεειιευ ιιιιεε ι.ιειιε πω: υυπι

υπιοιι μου πιιε Νιιιιιι· πιει· ιίοιιοιπιε ιιππ. Αυοιι ιιι Νο. 22ϋ

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 \Vidmann \'Oll Flitzer, l. Th. ll. Cap.)

sagt, er sei kein sehenslicher Teufel, sondern ein spiritus

familiaris, der gern bei den Menschen wohne. In der

Sage 418, welche genau dieselbe ist wie in Kahns

märk. Sagen N0. 242, rettet der Teufel den unschul—

dig Angeklagten und erscheint in diesem Sinne noch

ganz wie im Buche Hieb als zum Gesinde Gottes ge

hörig (vergl. auch l\'0.92). Bei den hüufigen Teufels

bauteu zeigt sich das Verhültnifs des Menschen zum

Teufel hier nicht wie sonst als Wette (Myth. 573 f.),

sondern der Mensch schliefst einen ausdrücklichen

Bund und verschreibt sich mit Blut (186. 187); doch

kräht, wie gewöhnlich, der Hahn kurz vor dem ent

scheidenden Augenblickc, und der Teufel hat seine

Mühe verlercn. Bei den übrigen zahlreichen Teufels

bünden wird der Mensch gröfstentheils gerettet und

zwar bald durch List (456. 458. 459), bald durch die

Kraft seiner Bufse (22'2. 452. 451. 455. 544), bald durch

den Schutz der heiligen Gertrud und des heiligen Jo

hannes (358. 359). Die Rettung durch Bufse und Bei

stand der Heiligen scheint die ursprüngliche christliche

Ansicht; die Ueherlistung des „dummen Teufels" be

ruht wohl noch auf einer Erinnerung an den vertrau

ten Verkehr mit den heidnischen Gottheiten, die spü

ter zu Teufeln wurden; als Diener Gottes im alttesta

mentlichen Sinne aber lüfst sich der Teufel noch fas

sen, wenn er die, welche sich zu einem Bunde von ihm

haben verleiten lassen, plötzlich abruft; allein die Sn

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 Bufse

abzuschneiden. Von Einzelnen, die mit dem Teufel

in Verbindung kommen, ist zunächst Mariechen von

Nymwegen (152) zu erwähnen, die ich nicht mit dem

Herausgeber einen Weiblichen Theophilus nennen möch

te, da sie mit Theophilus Nichts gemein hat, als dafs

sie durch Bekehrung gerettet wird; allein dieser Zug

ist der Sage von Thcophilus nicht eigenthümlich,

vielmehr klagt schon ib sämmtlichcn Bearbeitungen

derselben der Teufel, dafs 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 Nymwcgea 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 blol's 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 Schlafs. Sehr

eigenthümlich sind die Sagen von Faust (268). Sie

weichen in der gesaunnten Auffassung vom Volksbuche

ab und stimmen mit dem märchenhaften Tone des

fliegenden Blattes im \Vunderhorn (l, 2l-l) überein,

wo auch die Ziige wiederkehren, dafs der Teufel,

wenn Faust reist, stets den Weg vor ihm her im

Augenblicke pflastern mufs, und dal's er, weil Faust

ihn zu arg quält, ihm den Dienst kündigt und die Ver

schreibung freiwillig zurückgeben will. In keinem der

Volksbiieher 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 gemüfs Fausts Fahrt nach

Konstantinopel, wo er sich nach den Volksbüchern

sechs Tage als Mehomet in Solymans Serail aufhält,

während Solyman kirchliche Dankfeste für die leibli

che Erscheinung des Propheten veranstaltet. Auch

Fausts zaubcrischen Garten beschreiben die Volksbü

eher; und dafs Fausts Teufel hier Just heifst, ist viel

leicht nur Verwechslung mit Justus Faustus, wie der

Sohn Fausls und der Helena genannt wird. Das flä

misehe Volksbuch von Christoph \Vagucr, dem Schü

ler Fausts, welches in den Hauptzügen zwar nachdem

deutschen gearbeitet ist, doch die Sage fast durch

weg acclimatisirt und manches eigenthümliche Nieder

lündisclw einflicht, scheint der Hierausgeber nicht ge#

kanut 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 mufst0,

nach dem französischen Volksbuche (Rauen 1667 S.

196) zwei Flamänderinnen, was der Verf. des nieder

ländischen aus Patriotisr_nus weglüfst. Interessant ist

hierbei noch, dafs sich Faust nach einem der Zeug
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nisse, welche seine Existenz erweisen, nämlich nach

\Vierus De praestigiis daemouum lib.'2. 6 8., in

der That eine Zeit lang an den Grenzenvon Geldern,

zu Batoburg an der Maas aufgehalten hat, wo er dem

Kaplan einen argen Streich pielte, den sich VVier oft

von demselben erzählen liefs. -— Agrippas Hund, der

bekanntlich ein Teufel war, wird in der Sage 265

Paredrius genannt, während er in “’irklichkeit Mon

sieur hiefs, 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 lüfst sich historisch nachweisen; in der Sage

aber erscheint er nur auf den Leipziger Bildern und

in der Pfitzerschen Bearbeitung des Volksbuches, wo

er Prästigiar l1cifst, und wo ihn Faust einem Abte zu

Halberstadt auf drei Jahre überliifst, wie Agrippa hier

den seinen verschenkt. Von Simon Magus erwähnen

zwar Glykas in der vom Herausgeber angezognen

Stelle und die Zauberscbriftsteller des 16. und l7.

Jahrhunderts, dafs ein gleicher Hund sein steter Be

gleiter gewesen sei, doch vor Glykas findet es sich

nicht, namentlich nicht in den Recognitionen des Pseudo

Clcmens Romunus, die für Simons Zauberei die Haupt

qnelle sind; dal's jedoch Simon in Fällen der Noth

sich Teufel in Hundsgcstalten herbeirief, erzählt der

Pseudo-Abdias nach Hegesipp (Fabricius Codex apo

cryphus novi testamenti p. 434), bei welchem Simon,

als er sich mit Petrus bei Nero befindet und sich mit

Worten gegen Petrus nicht mehr zu vertheidigen Weil‘s,

plötzlich mächtige schwarze Hunde herzustürzm läfst,

' welche den Apostel verschlingen sollen, doch von ihm

durch ein geweihtes Brod, das er in Händen hat, zu

riickgetriehen werden. Ein Hund war nach Einigen

auch der Teufel des Pnbstes Sylvester ll. (vergl. z.

B. Naudö, Apologie pour los grands honnncs soupqon

n6z de magie. Amsterdam 1712. p. 305), über dessen

Zauberei die Dümonologen einig sind, und die schon

Walther von der Vogelweide erwähnt. — Graf Bal

duin (1X) von Flandern war vierzehn Jahre mit dem

Teufel verheirathet und lebte sehr glücklich mit ihm,

bis ein Einsiedel den Bösen erkannte und ihn durch

Beschwörungen zum Weichen brachte (Sage 86, vgl.

183. 314). Bemukenswuth ist bei dieser Sage, dal's

die mit dem Teufel erzeugten Kinder ihm 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 Liebesverhültnifs 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 Meerfei

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, dafs die

schöne Gestalt, in welcher der Teufel Balduins Weib

war, einer Prinzessin des Morgenlandes gehörte, in

deren von der Verwcsung noch unberührte Leiche der

Teufel sich gehüllt hatte, wäre hiernach zwar eine

spätere Entstellung, doch beruht auch sie auf der

allgemeineren Ueberlieferung, dafs Teufel und Zaube

rer eben erst Verstorbene scheinbar wieder beleben

können; ich erinnre nur an die Zitherspieleriu 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 Citber

sang, bis ein anderer Zauberer die Täuschung erkannte

und das Fascinum wegnabm; da sank sie leblos hin

(Peucer De praecipuis gradibus divinationum p. 14). —

In der 198. Sage spielt der Teufel als Fiedlcr bei

einer Hochzeit auf und holt den Bräutigam, als dieser

in’s Brautgenpach 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

llochzeitsgast erscheint der Todesengel in einer he

briiischen Sage, s. Abraham Teudlau’s Buch der Sa.

gen und Legenden jüdischer Vorzeit (Stuttgart 1842)

No. 27. — Zu der bekannten Sage von Albrecht dem

Grofsen, der dem Könige Wilhelm von Holland zu

Liebe den Winter in Sommer verwandelt, was auch

Faust im Volksbache vor Kaiser Karl V., oder nach

den jüngeren Recensionen vor Maximilian l. thut, lüfst

sich vergleichen, dal's Zauberer überhaupt die Macht

haben prachtvolle Gärten, die der \\’intcr nicht be



895 Sagen.Niederländische 896

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 Zaunc 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 Schlitze gewann und alle seine Feinde ver

nichtete: der Garten war so schön, dafs 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, dal's sie ihn zum Erben

ihrer Güter einsetzten; dann kam er in der Nacht und

tödtete sie. — Hieran schliefst sich die häufige, auch

in dieser Sammlung mehrmals vmkommende Sage von

den Zauberschlössern, welche der Teufel plötzlich

entstehen und eben so schnell verschwinden läfst; dafs

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 Volksbueh von

Wagner (Berlin 1712. S. 81). Die Sage 268, in wel

cher die Seele des Menschen_, dem ein Zauberer den

Kopf absehlägt um ihn wieder aufzusetzen, als Lilie

aus dem daneben stehenden Gluse mit Wasser auf.

schiefst, stimmt sb genau mit der Erzählung von Faust

im niederländischen Volksbuch (Amsterdam 1728. S.

160), dal‘s sie wohl nur aus diesem entlehnt und von

Frankfurt nach Leyden verlegt ist; selbst das Jahr

1528, in welchem der „fahrende Gesell7’ nach Leyden

gekommen sein soll, pat‘st ungefähr zu der Zeitr'ech

nung der Volksbiicher. Im niederländischen Volksbuch

von Wagner (Antwerpen by de \Veduwe van Hendrick

Tbieullier s. a. 5 7.) wächst die Seele als Rose em

por, womit die mit der Rebe sich verschlingende Rose

auf Tristans und lsoldcns Grabe zu vergleichen ist.

Köpfe und andre Theile des Körpers abzubauen und

wieder anzusetzen war ein gewöhnliches Zauberstück;

schon Sedeehias that dies am Hofe Kaiser Ludwigs 11.

(Lud. Lavaterus, De spectris, lemuribus etc. Gene

vae 1570). Auch Simon der Zauberer lier sich, um

seine Göttlichkeit zu beweisen, von Nero enthaupten

und erschien nach drei Tagen wieder als Auferstande

nur; doch die seinen Trug durchschauten wufsten, dafs

er nur die, welche Neros Befehl vollstreckten, verblen

det hatte, indem er einem Thiere seine Gestalt anzaw

harte und sich die nächsten drei Tage verbarg (Fabrh

eine 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 selten kun

dig (Clementis Romaui rccognitiones, opp. Col. Agr.

1570, p. 29. 58 und de rebus gestis Beati Petri p. 387;

vergl. die Hexen im Macbeth).

Doch um nicht dem Teufel und seinem Gesinde

zu viel Raum zu lassen, übergebe 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 ergicht Nichts; eben

so hat die Vertreibung des Fosete durch den heiligen

Liudger (nach Surius,‘ vitae Sanatorum) nur das Ei.

genthümlichc, dal's der Gott in Gestalt einer Bauch

\Volke von der Insel entweicht. Die Sage von dem

grimmen Heiden Odinarius, der unter der Schwelle

der Kirche zu Oedtmarsen begraben liegt (N0 11),

und bei seinem Tode, um sein Gedächtnifs zu bewah

ren, eine Pyramide errichten liefs, an deren Stelle die

Kirche gebaut ward, weist zwar ohne Zweifel auf das

Heiligthum einer heidnischen Gottheit hin, doch dafs

sich bis in’s 18. Jahrhundert eine so lebendige Erinne

rung an Odin, wie sie der Name Odinarius zeigte,

sollte erhalten haben, und dafs 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 veranlafste; wenig

stens mufs man, um ihm zu vertrauen, die Glaubwür

digkeit der Quelle (Pieeardt, Kurze Beschreibung eini

ger Alterthümer in den Ländern zwischen der Nordsee,

lssel, Ems und Lippe. 2te Ausg. 1731) beurtheilen
können. I.

(Der Beschlufs folgt.)
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Bei dem Namen Bruno (N0. 547) erinnert der Her

ausgeber wohl absichtlich nicht an Wodan (hlyth. 693);

wenigstens ist es sehr gewagt in einem „rothen Manne

ohne Haupt”, nach dem die Strafse bei Veurne die

rethe heifst, VVodan zu sehen. Ich wiifste hierzu nur

zu vergleichen, dafs in den niedersächsischen Sagen

Von Harrys, Heft 2. N0. 5, der wilde Jäger auf einem

Pferde ohne Kopf reitet, und ihm selbst das Gesicht

im Nacken sitzt. Sonst könnte man bei dem Wagen,

der jedoch hier nicht mit; Pferden bespannt ist, und

bei dem wichernden Pferde, Welches den Knecht ver

folgt, an \Vodans Wagen und \Vodans Pferd denken

(Myth. 102.104), den Lärm der Hexen für den Zug

des wilden Heeres und das Vieh für dem Gott geweih

tes halten (vergl. das dem Fosete geheiligte Vieh, wel

ches \Vilibrerd schlachtet; Myth. 378); auch Wedans—

wage sind schon Mytb. 103 angedeutet. — Ein VVunsch—

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 verlernen Schätze

wieder ergänzte. Der Arke-, Harken- oder Harken

stein bei der von 11iinen gebauten Teckelnburg in Fries

land (N0. 9) Wird wohl der Harke gehören, welche in

der Mark mitder llolla wechselt. Der Name der Stadt

Vrouwgcest oder Vraugast aber geht vielleicht auf die

Göttin Früa, welche durch das zwdte merseburger

Gedicht als die deutsche Frcyja erwiesen scheint (s.

Jak. Grimm Ueber zwei entdeckte Gedichte aus der

Zeit des deutschen Heidenthums. Berlin 1842. S. 17;

Wackernagel Altd. Lesebuch Vorr. S.X liest Frija);

eine Gemahlin Ühbos mit Namen Frouwa, der zu Eh

ren die Stadt erbaut sein soll, ist wohl erst erfunden,

Jahrh. wirsensch. Kritik. J. 1843. 11. Bd.

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

Herausgeber, mit gestützt auf die frühere Kirche der

drei Marien und auf den Wallfahrtsort Troisfontaines,

wohl richtig auf die drei Nomen am Urdharbrunnen

deutet. Zu Sage 212 (vergl. 256), in der man Gebä

rende und kleine Kinder aus Angst vor den weißen

Frauen und den Mehren hütet, auch wohl Aberids ein

Kreuz über die Kinder macht und sie mit V\’eihwas

ser besprengt, finde ich einen hübschen Zusatz in den

eben erwähnten theologischen Abhandlungen von Gie

bertus Voetius, welcher im 3. Bande S. 121 sagt:

„-- - quod malleum aut cornicem aerium (ubipueb

pera decumbit) obvolvant candido linteo, quod elim

factum in gentilismo contra infestationem Fearum,

albarum focminarum, strygum, lamiarum etc." Ohne

Zweifel ist dies Thors Hammer und \Vodans Rabe,

und die freundlichen Gottheiten wurden angerufen, um

die Tücke der höseh abzuwehren. In hebräischen Se

gen bewacht man die Wöchnerin und ihr Kind gegen

Lilith und ihre Schnaren, 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 Heinrichs V11. ist. Die fahrende Mutter, “’anne

Thekla und Alwina (518—520. 584) bestätigen die

schöne Sage von der Windsbraut bei Kuhn N0. 167,

die verwünscht ist, bis zum jüngsten Tage, verfolgt von

Ungethihhen, umher zu fahren, und deren Klage das

Geheul des Stunnes ist. Ob die fahrende Frau Helle

ist, an die der Heraugeber erinnert, ob eine andre

der Frauen, welche an der Spitze des wilden Heeres

ziehen, oder eine von ihnen unabhängige Göttin, läfst

sich nicht entscheiden. — Zu den schönsten der nie

113
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derländiscben Sagen überhaupt gehören die durch das

ganze Land verbreiteten vom Sc_hwanritter und den

Schwanjuugfrauen; doch ergeben die hier mitgetheib

ten Fassungen nichts Neues.

Sehr zahlreich sind auch die in die Sammlung auf

genounnnen 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 Chrysostbmus. 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,

Siut Jan Evangelist,

Sint Jan Guldemonl,

Helpt deren Pelgrim in harter llont.

Vielleicht sind hier heidnische Gottheiten verborgen. -—

Zu den wunderbaren Bestien in Brüssel (N0. 166) ver

gleiche die Juden in Passau, Wunderhorn 1,93; zu

„der armen Seele Freude" (327) die Erlösung der

schönen Berta vom Schweckh'duserberge in den nie

dersächsischen Sagen von Harrys, l. Heft N0. 3. Die

Erzählungen von den Wunderthaten der Crucifixe und

Marienbilder wiederholen sich und enthalten nichts Ei

genthümliches, besonders keine mythologischen Bezie

hungen. Vieles verrüth sich offen als willkürliche Er

findung. Ich berühre daher zum Schlafs nur noch eine

Legende (N0. 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 seinem

Leide zu trösten. Ein Engel erlaubte ihr auf eine

Viertelstunde zur Erde zurückzukehren, und sie mufste

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. Sorn_mcr.

LVIII.

Quaestz'ones Homera'cae. Scrr'psit Gar. Aug. Jul.

Hoffmann Gymn. Cellensis Conrector. Vol. I.

Insunt quaestc'ones treu: l) de caesurt's et nu

merz's versus Homera'cz'; II) de ln'atu,‘ III) de

syllabz's finah'bus brecz'bus, guz'bus in producen

die ab um poetarum reh'quorum fere recedere

'm'detur Homerus. —— Claustlaah'ae redemit A.

Schweigen 1842. XL u. 168 S. S.

Dies mit Klarheit und großem Fleil'se geschrie

bene Buch ist dem Andenken F.‚ A. Wolfs gewidmet,

dessen Ansichten der Verf. im Wesentlichen theilt.

Die Praefatio giebt Hrn. Hoffmanns Meinung über die

Entstehung der Homeriseben Gedichte, und da sie, wie

es scheint, aus einem gründlichen Studium des Homer

hervorgegangen ist, so wollen wir sie hier kurz auge

ben. Sie ist im Allgemeinen dieselbe, welche Ritschl

(die Alexandr. Bild. p. 70 f.) ausgesprochen hat, dal‘s

‘nämlich der ionisehe Dichter Homeros aus einer rei

chen Fülle mündlich überlieferter Localgesäuge dieje

nigen, die mit Eigenem verschmolzen den Umkreis der

ächten llias und Odysse ausfiillten, kunstmäfsig ver

knüpfte; dafs diese Verknüpfung, fortgepflanzt durch

mündliche Tradition zunächst der Chiiscben Homeri

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; dafs

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 als

thunlich wieder ermittelt, und mittelst vollständiger

Aufzeichnung im Ganzen für alle Zeit fixirt wurde.

Hr. Hoffmann sagt p. VII sq.: Es sei erwiesen, dal‘s

es eine Lyrik, älter als die epische Poesie, nicht gebe,

dafs diese älteste epische Poesie ihren Stoff den My

then entlehne und zunächst nur theilweise in kürzeren

Liedern darstelle. In diesen bald auch von dem Volke

selbst und solchen, die nicht Sänger sind, gesungenen

Liedern sei der Vers noch ziemlich unbeholfen, die

Sprache und Form der Rede noch nicht sehr gebildet.

Allmälig vervollkommne sich Beides; die Dichter an

tersehieden sich bald sehr vom Volke und dieses höre
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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 Ueber

gängen und da, wo eine Abweichung davon lächerlich

sein würde; sie verbinde genauer die einzelnen 'l‘heile

der Erzählung, indem sie aus dem gesammten Mythus

nur einzelne Partien herausnäbme, erweitere und nach

poetischen Bücksichten gestalte; sie behalte endlich

beim Einzelnen das Allgemeine im Auge und ein und

dieselbe Idee durch das ganze Gedicht. Sei dies richtig,

so folge, dafs die Homerischen Gedichte nur in diese

zweite Periode gehören könnten. Dies zeige denn auch

die Disposition derselben, wie sie von Nit2sch (llistor.

Hom.ll.p.20 sq.) vortrefflich dargelegt sei. Daher müsse

orWolf's Meinung (Prolegg.p. 137), dafs ll.T—Qjünger

seien, als die übrigen Rhapsodien, verwerfen. — Die ur

sprüuglich aber als einige Ganze gedichteten Werke

seien vermöge der Art ihrer Fortpflanzung mannigfaeh

durch Erweiterungen und Zusätze zu einzelnen Stücken

auseinandergelöst werden, die Pisistrutus endlich wie

der gesammelt hätte. Dafs nicht schon vorher einige

dieser Stücke zu kleineren Liedergauzen 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

fseren Ganzen geordnet. Man müsse nun untersuchen,

Welche einzelnen Lieder, welche Liederganze Pisistra

tus erhielt und wie er Allesvereinigte. Dazu sei es

nöthig, dafs vorher untersucht werde, welche Theile

der llias und Odyssee so genau unter sich zusammen

hingen und so sich von den übrigen unterschieden, dafs

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 zusammengewachseu seien. Dafs

einige Theile unserer llias und Odyssee von Homer

selbst seien, sei wahrscheinlich. Die Zusätze zu den

selben aber könnten doppelter Art sein. Entweder

nämlich seien sie zu einigen Theilen der ältesten Ge

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, dafs,

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 lnit 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. lu 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-historL

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 Quacstiones noch weiter behan

deln: IV. De digamma ante vocales literas initiali. —

V. Quaeritur, quomodo statuendum sit de locis llia

dis, in quibus neglectum esse digamma videatur. -

VI. Quaeritur, quid ex quaestionibus superioribus de

varia carminum lliacorum aetate possit eoncludi. -—

Vll. Additur brcvis comparalio Odysseae. —- V'lll. De

lliadis libris ‘{—1] nen eodem tempore confeetis. Da

in diesen Untersuchungen erst gewissermafsen 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. Helf

mann's Vorstellung über Entstehung der Homerisehen

Gedichte leidet. Die vorliegenden Untersuchungen selbst

haben uns im Allgemeinen sehr befriedigt, obgleich

wir nicht glauben, dafs 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

fsenden erklärenden Anmerkungen 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

schon Gründen über einen oder mehrere Verfasser der

Homerischen Gedichte Schlüsse ziehen will. Eine solche

Vollständigkeit hat aber der llr. Vf. theils nicht beabsich

tigt theils nicht erreicht; wo sie beabsichtigt wurde, wäre

es gut gewesen, dies zu bemerken. Eben so hätten die

unächten und die sich wiederholenden Verse genau be

zeichnet Werden sollen. Der Gesammteindruck, den diese

Quaestiones auf uns gemacht haben, ist der, dal's der

Verf. sich scheint zu sehr haben von der Ansicht be

stimmen zu lassen, unsre [lies und Odyssee gehörten

in die von ihm beschriebene zweite Periode der epi

schen Poesie. Einerseits, um Andres zu verschweigen,

haben uns die bisherigen Nachwdsc von der kunsb

mäfsigen Einheit im Homer, auch die von Nitzsch,

nicht überzeugen können, andrerseits tragen [lies und

Odyssee zu viele bereits aufgezeigte Spuren einer Com

position aus lauter Einzalliedern an sich, als dafs wir

ihre Entstehung nicht eher der ersten, als der zwei

ten Periode epischer Poesie, wie sie von Hrn. Hol?

mann bezeichnet sind, zuschreiben sollten. Wir kön.

nen es daher auch nicht billigen, dafs llr. Holfmann

einer gewissen poetischen Licenz und einer in man.

eher Beziehung freieren Anwendung metrischer Prin

eipien häufig zu wenig gestattet hat. Dafs man ihr

immer Manches zugestehen mute, 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 nntiquiore poesie über

kommen.

Von den aufgestellten Ansichten des Verf. dürf

ten diejenigen am wenigsten auf allseitige Beistimmung

zählen können, welche in Quaest. 1. „De caesuris et

numeris versus Homerici” ausgesprochen sind. Wenn

wir auch keineswegs den gr0fsen Einflufs leugnen wol

len, den die Caesnren auf den Charakter des Verses

und somit auf den Eindruck haben, den eine Dichtung

mit: ihrer formellen Qualität auf uns macht, so ist es

doch gewil's, dafs weder diese Caesuren allein dazu

ausreichen noch dal's sie unumgänglich uöthig, ja dal‘s

sie'oft ganz zufällig, d. h. nicht einmal aus einem un

bewul‘sten Gefühl ihrer Wesenheit, wohl gar dieser in

gewisser \\’eise widersprechend gesetzt sind. Man

mufs durchaus eine Grenze anerkennen zwischen der

Nothwendigkeit, Absichtlichkeit und der Zufülligkeit

der Caesuren, sonst kommt man in Spitzfindigkeiten,

die nicht blofs ihrem Urheber, sondern der Suche selbst

schaden. Wir können nicht umhin, bei aller Achtung

vor dem Verf., zu gestehen, dafs er sowohl bei der

Charakteristik der Iluupt- 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): „[lunc cum legerem, idem ac

cidit, quod in quaestionihus metricis saepc vidi acci

dem, ut primo mirarer animi sagacitatem et magnam

scriptoris diligentiam; max intelligerem speciosam esse

doctrinam et inutilem”. Bemerkenswerth kindisch hat

in gedachter Rücksicht über die Cacsuren gehandelt

Ch. F. Stadelmann (de heroici versus Caesura. 1V Part.

Lips. 1829. 4. Dessav. 1821—26. -- mnntissa de non

nullis iisqne controversis Hexametri partibus. Dessav.

1834. 4.).

Cp. l. 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. 11 aufgestellte Regel, dal‘s 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. -‚— 6 28 heifst

es, dal‘s nach der Semiseptenaria interpungirte Verse

nicht gern aufeinander folgten. „Qua ab m tam di.

ligenter carit poeta, ut satis magnis plermnque inter

vallis tales versus recurrant, rare duo se excipiant”.

(Der Besehlul's folgt.)
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Bei dem natürlich selten erst nach der Semiseptena

ria zur Interpunction sich abschließenden Sinne, kommt

diese 1nterpunction doch häufig genug vor. Vgl. ‘q‚4l8.

420. z, 71. 73. 106. 108. x, 188. 190. p, 380. 384. 386.

390. Ä, 584. 586. 591. 606. u. a. —- n, 317. 318. v., 84.

85. s, 603. 604. x, 534. 540. 544. 545. 553. 555. u. a.

— 6 33. Dafs nach der trochäischen Caesur im fünf

ten Ful‘s besonders dann 1uterpuuction sei, wenn eine

Vergleichung folge, ist nicht richtig. Ä, 72. 129 hat

Bekker mit Recht kein Zeichen; eben so wenig ö, 58.

Dagegen vgl. a, 159. i), 536. r, 195. x, 167. 280. p.‚ 178.

v, 630. u. a. Bei Wolf sind die Beispiele noch häu—

figer. — Dafs lnterpunction im fünften Fufs nach der

Seminovenuria sich in .\ nur 397 (wo die luterppnction

nicht einmal richtig) finden solle, ist uns bei dem be

sonderu Studium, welches llr. Hoffmann auf das elfte

Buch verwandt zu haben scheint. aufgefallen. Sie steht

noch v. 630. — Ueber Cap. V1. „de numerorum, qui

saut in versu Homerico, ratione” gilt gröfstentheils das

selbe, was wir vorhin über des Verf. Charakteristik

der Caesuren gesagt haben. Man vergl. die rationelle

Begründung der in gs‚ 233—250 angewandten Numeri

(Q 14. p. 46 sqq ).

Quaest. ll. „de hiatu” hat aus sehr gefallen, olr

gleich wir eben wiederum die nicht erschöpfende Be

handlung des Gegenstandes mifsbilligen. Auch an Ein

zeluheiten ließe sich manches bemerken. S. 56 sqq.:

Omisi lectionem lb. T, 87: ’Akaioivöpoo, roü, qune re

currit 'r„ 388. Nun saut enim scholia A. Wir sehen

nicht, wie diese Bemerkung an jener Stelle pafst. —

S. 60 wird als q. correptum angeführt Ä. 385 xäpq. c’t-(las.

Indefs dort steht richtiger x€pa'i, wie auch Bekker hat.

Vgl. Thiersch ‘ 16-1, 6.188. —- S. 73 für die Corree

tur xai a’ äsdwosv (0d. 7_,372) wird ll. p, 25 oitirt.

Jahrb. wislenrr/t. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

Näher lag Od. ö, 361. — S. 81 161 im Hietus soll ein

mal iu der Odyssee stehen. Wir kennen ta‘L nur vor

i'oa:n (ß, 211), oi (12 mal), ä (4 mal), Exacra (p, 16. €,

375). S. 93 möchte p, 392 ägoap öe' es lxp.<ic nicht pas

sen, wenn ixpd; richtig vom Sensor. sie abgeleitet

wird (Longard de digammo Aeolica. p. 27).

Quaest. 111. ist sehr reich an problematischen Be

hauptungen, die uns häufig unüberführt gelassen ha

ben. So ist die Untersuchung über die Production kur

zer Eudvocale vor einfachem anlauteuden Consonauten

sehr fein geführt; ob aber richtig? Die mit Ä, p.‚ v, p

u. ö (o) anfangenden Wörter im Homer, welche eine

solche Productiou herbeiführen, ist die Behauptung,

hatten ursprünglich vor oder nach sich noch einen Con.

sonanten, so dafs die vor ihnen stehenden Vocale ei

gentlich sich in positione befanden. Wir glauben uns

jene Verlängerung einfacher theils aus der Natur der

fraglichen Consonanten, zu denen wir noch 1: fügen,

theils aus der Natur der vorhergehenden Vocale und

Wörter überhaupt erklären zu können. Alle jene Con

sonanten neigen sich sehr zur Verdoppelung, so dafs

nichts leichter war, als dafs eine vor ihnen stehende

kurze Silbe, scharf und rasch ausgesprochen, schon

den folgenden Consonanten etwas hören liefs. Daher

die Verdoppelung in Zusammensetzungen und bei Vor

tritt des Augmeuts. Eine solche wenigstens gehörte

und dadurch wirksame Verdoppelung des aulautenden

Consonanteu mufste 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 anfügto. Eine andre Ent

schuldigung bietet die Natur des verlängerten Vocals

(z. B. l. vgl. S. l61 sqq.); dahin rechne ich auch die

durch uothweudige luterpunction oder Acoent und lu

terpunction gekräftigten Vocalc. Diese Erklärungs
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weise, mit der die andre nicht durchaus von der Hund

gewiesen nerden soll, scheint uns natürlicher, einfacher

und zum Theil ausreichender (vgl. 5 86, 5. — 6 89.

-— 5 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, dafs so viele Accusative auf im und Plu

rale auf so: 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

hauptsächlichstm: p. XXXV, 21 1m —- am. —- p. 5,

20 p, 100—95?. -— 6, 8 o, 368-386. -— lin. 29. z, 400

—?. — p. 58, 9 u. 59, 26. 83E1"fl - ösEtff. — p. 58, 18

81q'iörqn — öv,t'otin. p. 84, 20. p, 45 gehört nicht da

hin. - 89, 31 C, 318 — €. -— 98, 29 v. 730 —?. 139,

13. p, 122 — d; p, 559 -- <p. — 141, 26 0, 191 — l.

-— 142, 21 cp, 425 - <'{. — 145, 25 v,b, 71 —- <p. — 147,

2 €, 151—171. —— 152, 18 p, 339 —- s. — 154, 15 u,

56—76 u. a. ln den Seitenzahlen folgt auf 112 gleich

133, so dafs 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 Quee

stiones durchgelesen haben. Wir hegen keinen ange

legentlicheren Wunsch, als dafs er uns bald mit dem

zweiten Theile derselben erfreuen möge.

Dr. Jul. Fr. Lauer.

L1X.

Deutsche Geschichte unter Leopold I. und Karl

VI. Von Karl Adolf Menzel. Breslau, 1841;

Gruß, Barth und Camp. XII. u. 584 S. 8.

Deutsche Geschichte unter Karl VI. und Karl

VII. Von Karl Adolf [llenz cl. Ehendas. 1843.

465 S. 8. Auch unter dem zweiten Titel:

Neue Geschichte der Deutschen von der Re

formation bis zur Bundesacte, von Karl Adolf

Meuzel. Neunter Band. Die Zeiten Leo

pold’s I. und Joseph’s I. Zehnter Band. Die

Zeit Karl’s VI. und die Anfänge Friedrich’s II.

Es ist seit Jahren keine gewöhnlichem Klage ver

nommen werden, als dafs wir in Deutschland noch keine

volksthümliche Geschichte besäfsen, ohne dafs Einer

von denen, welche.eiue solche Klage am lautesten an

gestimmt haben, irgendwie sich über die nothweudigen

Bedingungen zu einer solchen ausgesprochen oder selbst

eine solche zu schreiben versucht hätte. Dafs wir an

Kohlrauseh deutscher Geschichte ein wackeres B‘uch

besitzen, das auf junge Gemüther seit Jahren den er

spriefsliehsten Eintlufs geübt hat und noch übt, wird

von jenen Herolden des politischen Fortschritts gänzlich

vergessen, eben so wird von ihnen W'olfg. Memel als

Apostat verworfen und seiner gut deutschen Gesinnung

nur geringe Berücksichtigung bewiesen. Luden’s zwölf

Bünde sind ein zu weitläuftig angelegtes Werk und

haben, nachdem die erste Begeiste_rung für ihren Ver

fasser erloschen war, immer weniger Leser gefunden,

wodurch sich derselbe auch zu einer kürzern Bearbei

tung veranlafst gesehen hat, ohne mit derselben jedoch

sonderlichen Beifall zu gewinnen. Dagegen ging von

denjenigen_Stiinmfübrern in den Journalen der Bewe

gung, welche zur Zeit die öffentliche Meinung zu re

präsentiren wähnen, ein lauter Jubel aus, als es hiefs,

dafs Schlosser eine grofse, 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 :g1s mehreru Gründen bezweifeln, dafs eine deut

sche Geschichte von Schlosser grade ein Buch für das

Volk sein würde, und wenn es nun weiter hiefs, dafs

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, derjetzt sogar ein buch—

hüudlerischer Widerspruch mit grofser Aumaal‘snng in

den \'Veg getreten ist. Denn es ist wahrlich kein gu

tes Zeichen der so gepriesenen Oetfentlichkeit, ‘dafs

ein Buchhändler in Stuttgart es sich herausnehmen

konnte, einen Gelehrten, den Deutschland achtet und

der im Adslande grofse Anerkennung gefunden hat, der

Bundbrüchigkeit anzuklagen und von ihm einen nam

haften Schadenersatz zu verlangen.

Unter so verschieduen Ansichten und Aussichten

für eine deutsche Geschichte ist das vorliegende Werk

still und eifrig fortgesetzt werden und uns dadurch die

Aussicht eröffnet, dafs wir nach einigen Jahren eine

vollständige deutsche Geschichte bis zum Jahre 1815

erlangt haben ‘werdcn, 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, dafs wir uns

dieser Vollendung freuen.‘ Denn wenn gleich Hr. M. es

nicht allen Lesern und Kunstrichtern hat recht machen

können und Wenn er selbst gewifs jetzt Manches an

’ders schreiben, Manches verbessarn oder berichtigen

würde, so kann ihm doch Fleit's und Sorgfalt inErfor

schung der Quellen, Streben nach Unparteilichkeit und

Kunst und Glanz der Darstellung durchaus nicht ab

gesprochen werden, so dal‘s bei solchen ausgezeichne

ten Eigenschaften sich dies \Verk den besten Büchern

zur Seite stellen kann, deren] sich Franz0sen und Eng

länder über die Geschichte ihrer Länder rühmen.

Betrachten wir nun genauer die beiden vorliegen

den Bünde, so erkennen wir alseinen besondern Vor

zug derselben die ehrenwerthe deutsche Gesinnung, in

welcher sie llr. Menzel geschrieben Die Jahre,

welche uns hier dargestellt werden siti'd; ‚gehören kei

nesweges zu den erfreulichsten unsrer Geschichte, 3a man

konnte wohl gar neuerdings äufsern, dal's sie durchaus

nicht werth wären beschrieben zu werden. llr. Meuzel

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. 1n diesem

Sinne sind z. B. überall die französischen Anmaafsun

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 1. und Karl V1. waren, und ihrer

Minister, gegen deren undeutsehe Gesinnung ein Mann,

wie Prinz Engen von Savoyen‚ nicht immer das Ge

wicht seiner Thatkrut‘t und Staatsweisheit geltend ma

chen konnte. Es ist wahrhaft betrübend zu lesen, wie

dem Ausländer Engen der Begrill' der deutschen Nation

so klar vor der Seele stand, während er sich den

deutschen Großen bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt

hatte. „Es scheine unbegreiflich", sagte Engen zum Kur

fürsten v'on Mainz, als er ihm die Nothwendigkeit einer

allgemeinen Landesbewat'fnung in den rheinischen Krei.

sen im Sommer 1713. auseinandersetzte, „dafs’ein so

kraftvolles Volk sich allen Leiden undDraugsalen des

Krieges auf seinem eignen Grund und Boden so ge

duldig unterwerfe, da es nur von seiner Gesammtkraft

abbange, allem Unheile zuvorzukommen. Mit einem

Heerbanne von 200,000 deutschen Männern, die keiner

andern Bewafl'nung als der Sensen und Dreschflegel

bedürfen würden, getreue er sichg.iu Verbindung mit

einer geregelten Armee die Franzosen bis in die Grünzen

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 (1X. 9. 64). „Aus ähn

llqhelthtllfluille", sagt Hr. Memel in der erstem Stelle,

„über die Herrschaft der Schwäche und Hathlosigkeit,

inmitten der drohendsten Verhängnisse haben sich im

neunzehnten Jahrhundert viele Deutsche für einen fran

zösischen Imperator begeistert, der die deutsche Nation

mit: Füfsen trat und seinen Lobrednern weder Gunst

noch Aufmerksamkeit zu Theil werden liefe". in der»

selben Weise hat llr. Menzel mehrmals (z. B. 1X. 90.

327. 581. X. 91.) die Vergangenheit: durch Erinnerungen

aus einer uns noch nicht zu fern liegenden Zeit zu bete

hen gewütet, aber immer bei richtigen Anläsen und in

dem Maal‘se, welches den guten Eindruck einer solchen

politischen Betrachtung nicht beeinträchtigt. Gern und

mit: sichtlicher Vorliebe begrül‘st der Verf. die vortretf

lichen Stelle öffentlicher Beredsamkeit in einzelnen Ab

stimmungen der Reichsversammlung (IX. 108), Leib.

nitzen’s Musterstück grofsartiger politischer Beredsam

keit über deutsche Staatsverhültnisse, seine Beantwor

tung der französischen Beleidigungen unter dem 18.

Octbr. 1688, wird in einem längern Auszuge mitgetheilt

(IX. 167 tl'.) und die klägliche Beschatl'enbeit des deut

schon Schriftwesens an mehreren Stellen (IX. 101.385.

X. 355. 359) mit echt patriotischem Unwillen bespro

chen. in der zweiten dieser Stellen sagt Hr. Memel:

„der deutsche Urgeist, der einst im Helden- und Min

negesang von den \Vundcrlanden der Dichtung getönt,

die edelsten Seiten des Menschenherzens berührt, durch

den Mund begeisterter Seher und Redner die verbor
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genau Schätze der Erkenntnifs geöffnet, für Recht und

“’ahrheit Feuer ausgeströmt hatte, und im Charakter

des Volkes sich noch immer durch Naturgefühl und

Wahrheitssinn als nationales Erbgut bezehgte, erschien

an den Trägern und Führern des deutschen Schrift

thums in der klägliohsteu Verwirrung, durch Pedante

rei und Knechtssinu entwiirdigt, den Erinnerungen sei

ner Jugend im endlosen linder um theologische Mei

nungen und kirchliche Besitzthümer entfremdet, bei Be

handlung öffentlicher Dinge die Mifsgestalt des Reiches

durch ein unbeholfenes, mit Latein und Französisch

gemengtes Wortgeflecbt überbietend". Bei aller Vor

liebe für die vaterliindisohe Sprache ist Hr. Memel aber

doch auch gerecht genug dem Geschichtschreiber Leo

'pold’s 1., dem Jesuiten Wagner, für sein lateinisch

geschriebenes Werk die gebührende Achtung zu wid

men und ihn wegen seiner gut deutschen Gesinnung,

wegen der Gediegenh01t 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 preufsischen Geschichte geschehn war.

Eine politische Einheit Deutschlands aber in der

Zeit der Kaiser Leopold 1., Karl V1. und Karl V11.

fand nach Hrn. Meuzel's mit grofser Conscquenz durch

geführter Ansicht ihr bedeutendstes Hindernifs in den

Religionsstreitigkeiten der Deutschen. „KeiuNationalgm

fühl, nur Kirchenparteisinn beherrschte die Gemüther” —

dies ist: eine in mehr als einer Stelle, z. B. IX. 433.

X. 126., Wiederkehrende Aeufserung. Ref. hat sich hier

bei an die scharfe Kritik erinnert, welche die Geschichte

der Reformation im ersten Bande des vorliegenden

Werkes von einem angesehenen Theologen in diesen

Blättern (1827. Nr. 78. 79.) erfahren hat, indem Hrn.

Menzel’s protestantische Gesinhung durchaus bezwei

felt wurde, und eben so weil‘s Ref., dafs der Ansicht

desselben vom dreifsigjiibrlgen Kriege der Vorwurf ge

taucht 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 ll. Besitzergreifung von Schlesien Th. 11. S. 425.,

fafst in seinen frühem Schriften die Vergangenheit viel

freier und unbefangeuer auf alsin seiner Geschichte

I

der Deutschen”. ‚Ohne jetzt auf diese frühem Urtheile

weiter einzugehen, müssen wir in Bezug auf die vorlie

genden Bünde bekennen, dafs die Gestaltung der dumm —'

ligen protestantischen Kirche in Deutschland von Hrn.

Memel ebenfalls fast nur getadelt wird, aber wir müs

sen eben so nothwendig hinzusetzen, dafs er die Kirche

als, solche von dem Formelkram und den Satzungen der

damaligen Theologen unterschieden hat, dafs er zwar

Vorliebe und Neigung nicht verläugnet, dafs ihm je

doch Leidenschaft fremd geblieben ist uud dafs 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, Verketzeruugen und den bittern Schriftwechsel

der protestantischen Theologen, so wie die Kraftlosig

keit des evangolischetrCorpus auf dem Reichstage an'

ter dem Directorium des Abgesandten eines katholi

schen Fürsten mit einer Klarheit auseinanderzusetzefl,

die sein Buch empfehlungswerth macht. Solche Puncto

sind, um nur Einiges anzuführen: die durch die rys.

wicker Friedens-Clausel immer wieder veranlafste Er.

neuerung des Haders der Kirchenparteien im Reiche,

die Bedrüekung der Beformirten in der Pfalz als Folge

gegenseitiger Feindschaft der beiden protestantischen

Confessionen unter einen katholischen Landesfürsten,

die Schicksale der Pietisteu und die Verläumdung Spe

ner's, die Kämpfe der Orthodoxen und der Pietisteu

in Halle und Hamburg, .die strengen Verfügungen pro

testantischer Landesherrn gegen katholische Untertha

nen zur Erwiderung des Edicts von Nautes und anderer

antiprotestantischer Maafsnahmen, 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 Woltiischen Händel, der 1‘nquisi

ticnsJ’rocefs gegen den Verf. der wertheimer Bibelüber

setzung, die beharrlich 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 Besehlufs folgt.)
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Durch alle solche Vorgänge, sagt llr. Memel,

mufste bei Hohen und Modern, bei den Fürsten

und im Volke, 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 Verderbnifs der

protestantischen Kirche zum Vorwurfe gemacht und da

durch diese Kirche selbst in ein sehr nachtheiliges Licht

gestellt hatte (lX. 228). Sollte übrigens Hr. Menzt!l

durch seine Beurtheilung kirchengeschichtlicher Thatsa

chen wiederum in den Ruf konnnen, als sei er den

Katholiken mehr geneigt als den eignen Beiigions-V6r

Wandten, so kann er die Ansicht Schlosser’s, 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 hürtern Worten) über die dicke Finsternil‘s

der gelehrten theologischen Quartanteu und Folienten‚

über den Eifer polternder Kanzelreduer, über die Fa

cult'äten, Consistorien und barbarischen Juristen, gegen

die nur mit Mühe sich die wahre Religiosit_üt des christ

lich frommen Spener den Weg zu den Herzen bahnte

und der aufgeklärte Thomasius Licht für bessere An

sichten schaflte, welche die strenge Polizei, unter der

die Lehr- und Schreibfreiheit gehalten war, und der '

Pedantismus ganz unterdrückt hatten (l. 234. 252.559.).

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1843- u- Bd.

Nicht minder stimmt Hr. Memel (IX. 580 ff.) in Bezie

hung auf Arnold's Kirchen- und Ketzer-Historie mit

Schlosser ganz (l. 562 fl'.) überein.

Diesem unumwundenen Tadel der Schultheologie

und des kirchlichen Gezänkes gegenüber finden wir den

Verf. voll offener Anerkennung der weltbistorischen 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. l. 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 Geschichtschreiher

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 Könfäe Friedrich Wilhelm lll.,

wie Bischof Eylert in seinem schönen Buche auf S. 460

erzählt, ein Buch überreichte, in dem er das Dasein

Gottes zu beweisen gesucht hatte, uml darauf von dem

frommen ruhnmürdigen 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 läfst sich

nicht verkennen, dafs das feste, wohl gegliederte Ge

bäude der letztem im Vergleich mit dem damals durch

Glaubenshader entstellten Lehrbegriil‘e 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 Verf. auferlegt hat, um

überall wahrhaft und unparteiisch zu erscheinen. \\’ir

wollen hier nur die Stelle etwas genauer in das Auge

115
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fassen, wo er (X. 95—107) die Bedrückungen einander

gegenübersteht, 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 W ürtemberg, in Hannover,

in Mecklenburg, in Braunschweig und sonst war der

Lage der Evangelischen in Oesterreicb, Bayern und den

meisten geistlichen Fürstenthiimern völlig gleich”, dem

nach könne die kerkömmliche Annahme, nach welcher

die Protestanten von katholischen Landeshcrrn Ein»

schränkung und Ausschliel'sung 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 giehtja Hr. M. (X. 106) selbst zu, dafs

im Allgemeinen die Zahl der evangelischen Religions

heschwerden weit gröfser als die der katholischen ge

wesen sei. Ref. kann sich also blofs 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 grofsen protestan

tischen Bevölkerung, wie sie der Kurfürst Leopold Fir

mian von Salzburg befahl, so wie gegen die Hürte bei

Ausführung‘dieser Maal'sregel, 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, dafs uns Hrn. M.’s Darstellung

der erstgenannten Begebenheit (X. 197—218) nicht be-'

friedigt hat. Er konnte allerdings die Lage der Salz

burgcr nicht anders als sehr unglücklich bezeichnen, er

hat auch die feindliche Gesinnung der gegnerischen Par

tei nicht besehönigt und durch die Anführung der Worte

des Prinzen Eugen von Savoyen auf S. 202, in denen

dieser Fürst seine gründliche Mifsbilligung der jesuiti

schen Verfolgungssucht ausspricht, einen Beweis seiner

Aufrichtigkeit gegeben — aber die fromme, starke Ge

sinnung der evangelischen Salzburger und ihr ehren

werther Entschlul's das Land ihrer Väter _um des Glau

bens willen und für eine ungewisse Zukunft zu verlas

sen, war doch wohl eines gröfsern Lobes und einer

närmern Geschicht8erzühlnng werth. Hr. M. ist hier

zu kalt geblieben. Was nun zweitens die schlesischen

Angeleg;mhu_teu betritt't, so hat der Verf. in dieser

bte le . 163 —-— 174) nicht verkannt, dafs die Lage der

Protestanten selbst nach der Altranstädter Couvention

fortv_vä_hreud gedrückt gewesen sei und dafs trotz der

Bewilligungen in derselben weltliche wie geistliche Be

hörden auf ihre Weise bemüht waren, der kaiserlichen

Willensinemung so nachzukommen, dal‘s der Protestan

tismus in engen Schranken gehalten würde, es ist fer

ner von ihm bemerklich gemacht, dafs die \'Virkung die

ses Systems nur verstärkte Anhänglichkeit an die der

weltlichen Macht mifsfällige Glaubensgemeinschaft her

vor ebracht hätte, so wie stillem Mifsmuth und dum fein

Grol des_ Unterdrückten. Aber wir ersehen aus W’utt

ke’s bereits an_geführter Schrift (11. 345-373. 379. 433.

u. a. bt.), dals der Druck der Einzelnen in Schlesien

weit _gr6fser gewesen sei und dafs sowohl die geisti en

als die materiellen Interessen in dieser vaterlämlisc en

Provinz des Hrn. M. auf das Schlimmste unter der kil

tholischen Herrschaft gefährdet werden sind, dafs na

mentlich Kaiser Karl Vl., dem unser Verf. in Religions

Angelegenheflen „besonncne Mäßigung und kräftige

Entschiedenheit” nahrühmt (X. 129), ganz anders in

öfl'enthehen Verordnungen als in besondern lnstructio

nen sich habe vernehmen lassen. Einige Aetenstücke

aus dem Brieger Kalbs-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 archivalisohen Zeugnisse

unbekannt waren, wohl ein andres Urtbeil hätte haben

müssen, als dal's sich die Protestanten hei’m Umtausch

der Stellungen mit derselben Härte gegen ihre jetzigen

Bedrücker würden gebahrt haben. Dafür aber hat er

wenigstens aus der Zeit, wo durch Friedrich's 11. Be

sitznahine der Zustand der schlesischen Protestanten

freier und besser geworden war, keine Zeugnisse beige

bracht. Sollten solche indefs vorhanden sein, so er

warten wir von Hrn. Wuttke’s bewährter Kritik und

Unparteilichkeit, dafs er sie im dritten Bande seines

Werkes nicht verschweigen wird.

lii 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. M. hat diese

Gegenstände in Anerkennung ihrer Wichtigkeit für die

damalige Zeit lichtvoll und ausführlich behandelt, in der

erstem Beziehung namentlich die Plane des Mainzer

Erzbischofes Johann Philipp von Schönborn, und die

Einigungs - Projecte Spinola’s, Molan's und Leibnitz’eus,

zum Theil unter Kaiser Leopold’s l. Auspicien (IX. 297),

in der andern den auf Veranlassung des Kurfürsten

Friedrich lll. von Brandenburg durch Jablonski ver

suchten „\Veg zum Frieden”, und die irenischen Schrif

ten Pt‘att’s, so wie den erbitterten Widerstand der Theo

logen Cyprian und Neumeister, von denen der letztere

„es für besser hielt ein unvernünftiges Thier und ein

elender Wurm zu sein als der vornehmste auserwähl

teste oalvinische Dogmatiker” (X. 235) -— Aussprüche.
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die Hrn. M.‘s Behauptung, dal‘s der Gegensatz der ka

tholischen und evangelischen Kirche sich nie in so hef

« tigem Widerstreite geoti‘enbart habe als der zwischen

der lutherischen und reformirten Religionspartei, aller

dings rechtfertigen können. Auch die Reglements Frie

drich Wilhelm’s I. über die Aenfserlichkeitcn des Got

tesdienstes, die er aus Iandesherrlicher Machtvollkona

menheit, nicht auf dem Wege theologischer Erörterung

einführte, sind in ihrer Härte und Strenge von Hrn. M.

besprochen werden.

Als nicht minder bedeutend fürdie protestantische

Kirche und zugleich als sehr merkwürdig wegen ihrer

politischen Folgen erachtet der Verf. mit Recht den

Abfall mehrerer protestantischen Fürsten von ihrem bis

herigen Glauben. Mit Ernst und Würde wird der Ueber

tritt Friedrich August’s von Sachsen zur katholischen

Kirche heurtheilt, eben so die Religionsveränderung im

Wörte1nbergischen Hause, wo Eberhard Ludwi „im

Dienste einer gemeinen Buhlechaft, zugleich von irch

lichkeit und Sittlichkeit, ja von allem fürstlichen An

stande sich Iosgesagt und dadurch den Weg gebuhnt

hatte, dafs das ganz evangelische Land einer katholi

schen Re enten-Linie zutiel" (IX. 255), und der Reli

gionswec tsel im Hause Braunschweig-Walfenbüttel, der

ediglich aus politischen Gründen Statt fand, in einer

mit besonderer Präcision verfafsten Abhandlung nach

den verschiedenen Seiten hin beleuchtet. „Es war wohl,

lesen wir am Schlusse derselben, „der Gipfel der \Vi

dersprüche des deutschen Stauts- und Kirchenthumes,

dafs ein protestantischer Landesfürst dem Anseheine

nach aus wahrer Uebeneugung zum katholischen Glau

ben trat, seinen Landstünden und Unterthnnen aber eine

entschiedene Abneigung gegen diesen Glauben an den

Tag legte und alle möglichen Vorkehrungen gegen den

weitem Eingang desselben in seinem Fürstenthume traf"

(IX. 512). Wie der Uebertritt the1Ier20gs Marita W'ib

hehn von Sachsen bald nachher zum Triumphe der pro—

testantischen Volksmeinung umschlug, ist im zwölften

Capitcl des zehnten Bandes erzählt werden.

Wenn Ref. mit Hrn. Menzel‘s Beurtheilung ein

zelner kirchlicher Zustände nicht immer übereinstim

men konnte, so mufs er dagegen seine fast in al—

len Stellen gleiche Ansicht mit der Art und Weise

erklären, in welcher diplomatische Verhandlungen

und kriegerische Brei nisse dargestellt sind. Dahiu

rechnen wir die Schi derun der deutschen Reichs

verhültnisse zu Ludwig XI ., sowohl die Verhand

lungen auf dem Reichstflge, als die Kriegführung in

der Pfalz, im Elsat's, am Rhein, den Angriff der Tür

kei: auf Wien und ihre Niederlage durch Sobieski, fer

ner die Errichtung der neunten Kurwürde' für Hanno

Vor, die durch Besiegung der Schwulen gewonnene

Waffenweihe Brandenburgs zu einer zweiten grofsetr

Reichsmacht und deren siebenjährige Spannung mit dem

Kaiser nach dem Frieden zu Nimwegen, die Begebetrh6k

ten des spanischen Erbfolgekrieges, soweit sie Deutsch

land angehen, den Aufenthalt Karl’s X11. in Sachsen

mit seinen politischen Folgen, die Erhebung der Krone

Preufsen. Aus dem zehnten Bande heben wir hier nur

heraus: die fortgesetzte Geschichte des spanischen Erb

folgekrieges, die Zerwürfnisse des Herzogs Karl Leo

pold von Mecklenburg mit seinem Lande, die Begie

rnng des Herzogs Karl Alexander von Würternberg und

die Allgewalt des Juden Süfs, die preufaisohen Zustände

unter Friedrich Wilhelm l. und die österreichischen un

ter Leopold 1., Joseph 1. und Karl Vl., den Krieg über

die polnische Königswahl, den Regierungsantritt Fried

rich’s II. und die beiden schlesischen Kriege. Diese

Aufzählung kann allerdings attrman3elhnft und unvoll

ständig sein, aber der Leser braucht nur einige Blicke

auf die beiden Bünden voran eset2te Inhaltsanzeige zu

werfen, um sich von ihrem eichthume 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 -Lebensfarbe zu geben verstanden hat.

So fühlen wir uns gedrun en hier noch des achtzehn

ten Capitels im zehnten ende zu gedenken, das in

musterhafter Weise die Stiftung der Herrnhuter Ge

meinde beschreibt und die merkwürdige Persönlichkeit

des Grafen Zinzcndorf 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 an ewiesen. Wir nennen als sol

che den grol‘sen Kur ürsten von Brandenburg und

Friedrich 11., dessen erste Regierungs'ahre der Schlafs

des zehnten Bandes umfafst und die egierung Fried

rich Wilhehn’s 1. in der richtigen Auffassung, die sich

seit \Vilken und Stenzel immer mehr als die wahre

erweist. Andre hervorragende Erscheinungen in Deutsch

land sind Kaiser Joseph 1., Prinz Engen, dessen Briefe

und Relationen mit grofser 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 1. dritte

Gemahlin, der mainzische Minister Boineburg, die Theo

lo'en Speuer und Francke, der Jurist Thomasius, die

P ilosophen Wolff °) und Leibnitz. Von den beiden

Kaisern, nach deren Regierungs2eit der Umfang der

vorlie enden Bände bestimmt werden ist, Leo old l.

und arl V1., ist der erstere zu sehr in das chöne

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 Mifsgeschiek, standhafte Ausdauer

In gefafsten Entschlüssen, Mäfsigkeit im Urtheile über

die verschiedenen Glaubensparteien — alles Eigen

‘) Hr. Menzel schreibt immer „Wolf.“ Ohne nun grade auf

solche Abwerehungen ein zu grol'ses Gewicht legen oder

den Verfasser tadeln zu wollen, dürfen wir doch nicht un

erwähnt _lassen, dafs nach handschriftlichen Zeugnissen (s.

Wut.tke in der Vorrede zu Wolfi’s eigner Lebensbeschrei

bung und Eckstein's Chronik der Stadt Halle S. 53) die von

uns vorgezogene Sehreibart die richtigen ist. '
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schuften, die ilun gewöhnlich abgesprochen werden oder

Wenigstens durch grofse 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 vertbeidigt, und der Kaiser gegen den Vorwurf

französischer und nachbetender deutscher Schriftsteller

in Schutz genommen, als sei er ein Ungeheuer von Neid

und Umlankbarkeit gewesen (IX. 428 ff). Karl’s V].

grofse Schwächen und seine'n Mangel an Staatsgeist

vermag Hr. M., wie schon oben bemerkt, nicht in Ab

rede zu stellen, seine Mäfsigkeit 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 Zerrüttnn im

Innern des Staatshaushalt: und den Verfall des aer

weseus herbeigeführt haben (X. 129. l65. 336). Ge

gen solche Regentenfebler können „ein mildes Herz

und gründliche Kenntnisse” kaum in Anrechnung kom

men (X, 66), denn auch die Severitüt ist eine vorzüg

liche Tugend eines Regenten, der, wie Luther einmal

gesagt hat, denken mufs, es lebe kein Mensch auf Er

den, der ihm etwas schaden oder dienen könnte. —

Es bleiben dem Verfasser noch siebzig inhalt

scbwere Jahre von seinem Steife zu bearbeiten übrig.

Möge es ihm gelingen, bei denselben wie bisher mit:

Kunst und Bewufstsein zu verfahren, das Massenhafte

zusamnien zu drängen und zu gestalten und aus dem

unendlichen Detail das Bedeutende und Eigenthümliche

herauszuheben !

Die Sorgfalt des Hrn. Memel hat ihn auch selbst

kleine Unrichtigkeiten, vor denen sich nur selten ein

Geschichtsehreiber 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 grofse Genauigkeit bewiesen wäre, kaum anzuwen

den sein würde. So z. B. vermissen wir bei der Ge

schichte der Belagerung und des Entsatzes von ‘Vien

im J. 1683 im neunten Bande (8.122fl‘.) die Benutzung

der Hammer’sehen gediegenen Arbeiteu über die ge

nannte Stadt. Ebendasclbst S. 334 oder in den Nach

trägen bei Bd. X. S. 461 war zu bemerken, dafs nicht

in Förster’s Buche über König Friedrich Wilhelm l.

der sogenannte Kronen-Tractat zuerst bekannt gemacht

sei, wie dieser Schriftsteller geglaubt hat, sondern dafs

die Urkunde bereits bei Rousset (Supplem. T. l]. P. l.

. 461) steht, wie auch von Stenzel in der Preul‘s. Ge

schichte Hi. 107 Anmerk. erinnert worden ist. Die

glaubwürdigflen gedruckten Nachrichten über die Er

werbung der königlichen “’ürde aber bleiben noch im

mer die vom Minister v. Hertzberg in einem der frü

hern Berliniscben Kalender gegebenen kurzen Notizen,

dagegen ist die vom ehemaligen bradenburgiscbcn Hi

storiograpben 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 „Preufsischen Staatsrath"

5.43) die Herausgabe wünschte und hoffte. Wenige Sei,

ten darauf (S. 338) ist die Benennung „König in Preu-‚

fsen" ganz richtig als alter deutscher Kanzleistyl erklärt,

worüber Moser m seiner Staats- Grammatik S. 257 f.

genügende Belege angeführt hat. Vielleicht konnte da

bei noch hinzugesetzt werden, dal‘s der Ausdruck „Kö

nig von Preußen" schon im Jahre 1741 vorkommt und

seit 1772 in allen Verordnungen Friedrich’s ll., worü

ber Preufs in der Geschichte des Königs Th. l]. 456

und Th.]V. 56 na‚chzulesen ist. Ueber die in der An

merkung auf S. 581 nur beiläufig hingeworfene Aeufse—

rung, dafs Kaiser Karl V. sein dem Landgrafen Phi

lipp von Hessen gegebenes Wort nicht gebrochen und

dal's Tilly durchaus keine Freude an der Zerstörung

Magdeburgs empfunden habe, will lief. nicht urtheilen,

da es eben nur eine Anmerkung betrifft. Uebcrdiefs

ist der erste Punct durch Rommel im dritten Bande

seiner Geschichte Philipp’s von Hessen so hinlänglich

aufgeklärt werden, dafs man die Sache jetzt als abge

than betrachten darf: was aber die im Sinne Hudhart’s,

Mailath’s und andrer meist süddeutscher Schriftsteller

(zuletzt in der Augsb. Allgem. Zeitung 1843. Nr. 299)

ausgesprochene Vertheidigung 'I‘illy’s anbetrifft, so

ist hier nicht der Ort zu deren ausführlicher Bespre

chung oder Beurtbeilung, wobei Ref. sich bisjetzt noch

immer gegen Hrn. M. erklären müfste.

Im zehnten Bande ist (S. 340) das räflich Secken

dorf’sche Stammgnt Meuselwitz nach äranken 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 ll. besafs, nur auf die Bü—

cher von Hahnke und Büsching verwiesen zu sehen,

aber auch nicht mit einem Worte der reichen Samm

lungen in Preufs verschiedenen Werken erwähnt zu lin

den. Eben so mul's die Angabe auf S. 382, dafs cm

Aufsatz des großen Königs über den politischen Zu

tand Europe’s im Jahre 1736 verfafst sein sollte, a_us

desselben Preufs Buche: Friedrich der Greise als Suhrlft

steller S.65 dahin berichtigt werden, dafs dieser Auf

satz erst später, in den Jahren 1746 oder 17-17, ge

schrieben worden ist. Um so mehr wird ein Mann,

wie Hr. M., den: es lediglich um thatsüchliche 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 prenfsisches Staatsthum von welt

escbichtlicher Bedeutung bervorging‚ das nach dem

ftathschlusse der Vorsehung fnr Deutschland und für

Europa an die Stelle des gesunkenen Schwedens _zm’n

Vertreter des proleslantzirclzen Geister bestimmt tst‘ .

(X. 388). Wir glaubten diese Stelle aus mehreren

Ursachen hier nicht unerwähnt lassen zu dürfen.

K. G. Jacob.



1 σει”

.πιιε

Βϋε!ιει·

Ε

ΓΠ:

17171 εεειιεο!ιεί!!!

!)οοευΗπη· 1813

; ι, ΙΧ.

Δ. Ει·πιαιι. Απ.·|ιίυ #27 ωιεεειιεΜπ|£ἰῶὐε κακάο

απο Βιφείωιιί. ΖιυεοἘε:· Βαπά. 1842. - !!ει·ἰὐῇ

θα. Βε·Μιει·. 1”. από δ!!! 8. Β. ιπι-Ι' :.ιεείπαι·2'επ.

Νιιο!ι δει· Βεειἱιιιιιιιιιι8 ε!!εεεε .1οιιι·ιιιι!εε, πιο κά:

- εο!ε!ιε ἱιι ωιει·ει· ει·είειι Αιι!·ιϋιιι!!ειιιιΗ ι!εεεε!!ιειι (νει·ε!.

ι!!εεε ]αΜ·Μελει·, Ρε!ιι·ιιω· 1818 Ντ. 28) !ιοιειο!ιιιεΙ

1ιειΒειι, !ιιιιιι!ε!ι απο!! ι!ει· @Η ι·οι·!ἰεἔειιι!ε 2ωείΙε Βαπά

εε!ιι· ε·οι·ιιι€ενειεε "τι εο!ε!ιειι εν!εεειιεο!ιιι!!!!ο!ιειι 11ο

Φει·ειιο1ι_ιιιι€ειι, Με !ι!ε!ιει· ωιι· ἰιι ι·ι.ιεεΞεο!ιει·_ Βρι·ιιο!ιε Βε

εο!ιι·ἰε!›ειι πειτε". !ιι ε!ιι!8ειι Γέι!!ειι εο!ι!ειιειι 8ει!ιἔιιι€1ε

ΑιιεεϋΒε μια ι!ειι οι·1,8!ιια!νι·ετ!τειι !ιἱιιι·εἱο!ιειιι!; ἱιι ι!ει·

!!!ο!ιι·1ιοιτ ι!οι· ϋΒτἰ8ειι !ιει!ιειι ιι!ιει· ι!!ε νοι!”ιιεεει· Πει·

όεωεο!ιειι Βει·1ο!ιΙε 8ε!Βετϋ.ιιι!!εεε Βε!ε!ειει, ἱιιι!ειιι ε!ε

ιιι Βιιιιιειι 1!ε!!ιειι νου ι·ιιεε!εο!ιειι Α1)!ιιιιιι!!ιιιι8ειι ι!ἱε

Βεειι!ιωε ἱ!ιι·ει· ε!ι;ειιειι Βεο!πιε!ιιιιιιεειι Μ! ι!ειιιεε!!›ειι

Ρε!‹!ε !ιιιιαιιΒε!”ιι€ι, ιιιι‹! ι!ωιιι δοειιε!ιι !ιιι!ιοιι ε!ο!ι νοπ

ι!ειι !›ἱε!ιει· νει·ε!ιικε!ιειι 'Γ!ιειειιο!ιειι ιιι ει!!8ειιιε!ιιετειι

δο!ι!ϋεεεπι ιιι ει·1ιε!ιειι. !!!ε ω!! κ!ειιι Τἱιε! «!εε !.!ειιι

ι!εε 8ειιωιιι€ε .!ει!ιτεειει!ι! (1812) !ιει!ε!ιτ ειο!ι πω· πω'

ι!!εεε !ειιιει·ειι. ΒΞε !›ειεἰο!ιιιετ Με:: «Πε !!ροο!ιε, ω:

ενε!ο!ιε ο!!ειι ι!ει· εεεε!ι!!ι!ει·Εε διαίωεΜπά ε!ιιεε Ρι·ο!ι!ε

ιιιεε €ε!ιειι εο!!, ο!ιιιε 1!0ε!ιε!!3 ωιε ι!ειιιεε!!ιειι Βιιιιι!ε

ι!ἰε !!οι·Μιιε Με: Βεο!ιειο!ιιιιιι€ειι οι!ει· Πιιτει·ιιε!ιιιιιιιι

Βου ιιιιειιιεο!ι!!ε!'εειι, ι!ιε ειι__ε!ε!ι πο!! Μ", πω· πιι

Γεει·1ιει!!ι ΒιιΓε!ειιιι!ε ιιοο!ι ιιεύ οι!ει· ι!οο!ι Με! ιιιι!ιεειο!ιιετ

_Βε!ι!!ε!ιειι ενιιι·ειμ !πι «!εε 10!Βειιι!ειι Βϋιιι!ειι ι!ϋιΠειι

πιο!!! εο!ο!ιε Νειο!ιιτεεε Με !”ιί!!ιει·ειι Ζεἱτοιι ἰιιιιιιει· εε!

!ειιει· ενει·ι!ειι. 1η ι!ει· Ρ!ι)·ε!!αι!!εο!ιειι Α1ι1!ιε!!ιιιιΒ· «!εε

νοι·1!ε8ειιι!ειι Βιιιιι!εε τω!!! ιωιιι ει!ιει· 8!εἱο!ι ιιιι!'ιιιι5ε ε!

ιιειι ι!ετέ!ε!ο!ιειι) ι!ει· ειιιο!ι 0!ιιιε ‹!ειι 11ε!ι ι!ει· Νειι!ιει!

δειιυΒεωιι ωιιἰε!ιειιι! εο!ιι ι!ϋι·Πε. .
Δ 1νἰι· ιιιεἰιιειι ι!ειι Αι·ι!!σε!: Πε||ι'ιι8εΜεω·ειι'ε Βεο3·ε που!!

ό" 822ώ·εε πω! εει!ιε ΒιιΙάει:|ιιιιιξςειι Μι ε22ιι!!ιΜεπ [Με

@εοφ ίπ ιἰειι .ΪαΪιι·επ 1819, 20π. 2! νοπ 11ι·τι. Γ. βοτσε

(ε. !?ὅ+1'!'!). Βωιιιω (1οο!ε ὶιι ι!ειι .1ιι!ιι·ειι !'ΐΐ81ιιε

- ιΜ|ιι·ύ. ισἰσσειιπ|ι.. Κτίιιί1ε. 1. 1843. 11. Βι!.

?δ ι!!ε εϋι!!!ο!ιειι Ρο!ω·ιιιεει·ε !ιε!”ιι!ιι·ειι !ιει!τε, ννειι·ειι Με

τιιεε!εο!ιεπι δεεΐει!ιι·ει· Βε!!!ιι€ε!ιειιιεειι πω! !Λιειιι·ειν 610

ει·ειειι, ι!!ε εειιιειιι νοι·ΒιιιιΒο επι! πνϋι·ι!!Βε ινωθ

ίο!διειι. !ιι ι!ει· Ζνι!εο!ιειιιεΗ: νοπ Με! ε!ιιειιι !ιιι!!τειι

.!ιι!ιι·!ιιιιιι!ει·!: ιιι68;ειι πω· 1νιι!!Πεε!ιΓΒιι8ει· απ είπ2εύσειι

δΙείΖεπ ε!τειι ευ ενε!τ Με ειε @μου «Με διιι!ρο! νοι·8ε

ι!ιιιιιΒειι εε!ιι. Αιι μι!" Β·ειιιιιιει·ιι Βοειιιιιιιιιιιι8 !!ιι·εε

1νε8εε ίε!ι!τε εε Με: ει! ειιιεο!ιἱε‹!ειι, @Με εε!!ιει; Με,

νοπ ι!ειιι !!γι!ι·οδι·ειρ!ιετι ‹!ει· ειιΒ!ιεο!ιειι Μειιἰιιε,__ιιιιο!ι

οἱιιει· Ριιτ!!ειιιιειιιεειειε νοιιι .1ιιιιι 183!! !ιει·ειιιε8εΒε!›ειιε,

Οια” 0/ Με δοιπ|ι ΡοΖιυ· δει: ιιν1εο!ιειι ι!ειιι ννεεε

νοπ ω* ωιι! ι!ειιι Με Βειιιιιιιιι19ι,ι·ιιεε!εο!ιειι Πει

εειιι!ειι !ωιιιειι ε!ιιι!Θειι ε!ιιιιιεε!ιει!Ι_ειι Πωσ!. :1)!εεε!!ιε

πωω ειιι!ιε!ι; Μπιτ εποε νοπ Νιώστε 8ο!.ι!!!ενι'880Π

ι!ιιι·ο!ι ι!!εεε!!ιοιι Μεει·ε πω· ιιοο!ι υίει·.· ιιέ!ιιι!!ο!ι ι!ειι νοπ

17εάι|ε!! 1822 οιπ! 23, νοπ ΒΞει:οε 1881 πω! 82, νοπ

|ίειπρ 1838 ωιτ! νοπ Βιιι·ω?ίε 1838,' οιπ! ννειιιι ιιιωι

!ιιιιιιιιιιιιιιιι!, ι!ιιΓε ι!!εεε εεο!ιε @μου _!ιε!ειι.ιιιιτειι Βιι!ιιιειι

νει: ειιιειιι!ει· !ιειι·ιιο!ιτ!ιο!ι νει·εο!ι!ει!ειι ε!ιισ!, ‹!εΓε @Με

@Με κ!ει·εε!!:ειι εοινο!ι! «Πε 11η· νει·ι!ωι!ιτειι Αιιιει€ειι νοπ

@Με Με ειιιο!ι Νικο @Με Λιιιι€ι!ιειιιιιε επι ι!ειι Ρο! ιιπ

€ει· Βου: νει·εο!ι!οι!ειιειι Μετιι!!ειιιειι ει·ι·ειο!ιιε πω! τ!ιιΓε

ειιι!!ἱο!ι ειιιο!ι ι!ει, ενο πιιε! ι!!εεει· Βιι!ιιιειι ε!εἰο!ιε !!!ε!»

ι·εεε!ι·ιο!ιε !ιει·ϋ!ιι·τ !ιει!ιειι, ι!!οεεε !ιι νει·εο!ι!ει!ειιειι .Βιό

ι·εσι πω! ιιι νει·εο!ι!εάειιειι .!ιι!ιι·εεεεί!επ 8εεο!ιε!ιειι ἰεϊ,

ωιι! εοιωι; ει! ειιιειιι Β!!ι!ε νει: ι!ειι !ε!!ιιιειιιεο!ιειι νετ

!ι!!!ιιι!εεειι 3ειιοι· (1ω;ειιι!ειι νετ!ιε!ίειι !αιωι, εο (!ι!ι·Πε ι!ιε

11'ιο!ι!!ε!κε!1 ω”, Βειιιιιιει·ιι Βει·ἰο!ι1ε ι11ιει·.ειιιε ει:: επιε

Βει!ε!ιιιιεειειι νει! !!ιιιειι ννο!ι! ε!ιι!ειιο!ι!ειι. .

!!!ε ειιι!!ιο!ιε 1(εωιτιι!Γε «!εε ι·ιιεε!εο!ιειι 1.ε!ε!ιιιι€ειι

ἱιι @που Μεει·ειι εο!ιἱειι ει!ιει· ιιοε!ι ιιιιει·1Με!ιο1ιει· ιιι ι!ειι

.!ιιι!ιι·ειι 081! Με 1843), ιιι ‹!ειιειι Με Πειριιιιιιιε ενω

Ιἰο_/Ξ· πω! θι·οει'ει· ιιειο!ι ιΙειιι ΑιιΠι·ειΒε Πει· ειιε!!80!ιειι

Βεἔἱειιιιιἔ ι!!ε !!ει!ιο νοπ νο!!ε!ϋιιι!ἱ8ειι ιιιιιέιιε!!εο!ιοιι

Βεο!ιειο!ιιιιιι€ειι πω! ι!ειι Μεει·ειι, ννε!ε!ιε Α.Βι·πιιιιι νοπ

ι!ειι ιι!ειιι!εο!ιειι !ιιεε!ιι πω· Με ιιι ῦθ° εϋι!!ιο!ιει· Βι·ε!!ε

εε!!!!ιι·1 !ιιιΠε, Με ἱιι ιιιδ8!!ε!ιεΙο Μι!ιε ιιιι Με $!!ι!!ιο!
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fortsetzten. -— -— In Folge seiner Besitzungen an der

Nordostküstc von Asien und an der NordWestküste von

Amerika hatte Rufsland 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

j/mzow, im Jahre 1816, und dann auch die Regierung

(1819), einen lobenswerthen Stolz darin setzten, der

gleichenUnterncbmungen 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 0lkrylie und dem Transportschit1'e Blagonamjä

reny bestand, unter dem Commando des Capt. Lieutn.

Wasüiew und des Lieutn. Sekr'schmarew in die Beh

l‘ingsstrafse einlaufen und eine Durchfahrt um die Nord

küste von Amerika suchen sollte. —— Die zweite war

eben die in Rede stehende antarktischc Polarexpedition.

Den Mannschaften des Woslok, unter Captn. Lieutn.

Bellrizgs/zaus‘en, 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 gemäfsigten und

neunzehn in der heifsen Zone der Südhalbkugel'befin

den, so wie auch mehrere Landmassen im südlichen

Eismecre, welche von Cook nur eben gesehen worden

waren, genauer aufzunehmen. Dennoch waren bis jetzt

so ostcusible Resultate im westlichen Europa nur al

lein durch die dentsch‘e 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 wufste man bei uns noch nichts von den ein

zelnen Wahrnehmungen dieser Seefahrer, von dem

Umfange der angestellten Untersuchungen und den im

Verfolg dieser letztem bekämpften Schwierigkeiten.

Der vorgenannte Aufsatz liefert dagegen eine zwar

gedrängte aber sehr gründlich eingehende Ueber

sieht der russischen Rezkebesc/trez'buug, die von Hrn.

Bellingsbausen selbst verfafst, erst 1831 in zwei star

ken Quartbänden zu Petersburg erschien. (Unter dem

Titel: I)wukratnyja 1'ss'skamj'a w' jujnom ledmos'tom

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 Corvettcn VVostok und

Mirny durch den Capt. Bellingshausen, dem Chef der

Expedition und Command. des W. und dem Lieuten.

Lasarew als Commend. 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 «l. 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

Anfahg 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 l/— 2°,5 R. -— Zwischen

56° 4' u. 56°‘45' Br. bei 330° ll' bis 339° 3l' O. v.

Per. wurden drei vulkanische luscln 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 Fufs',

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

Otaeiti gelegenen Archipel, in welchem zwischen 15°

47' und 17° :49' Breite bei 211° 21' bis 217° O. v.

Pure, 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



Με 025πω.» _/ι2τ τσίστοπ.τοππ/7Ζιοπο Καππα· νοπ Βιώ·Ζωιπ. πο. ΙΕ

ποιοΒοτιοπ Κστοιιοπιποοιιι (ιιειιιε πειι ιο·> δ. Βι·. Ι90° Με

200° Ο. ν. Ρετ.) πππ νοπ οιποτ ιιπ ποιπ διιπτοιιπο πετ

Ρτοππποσποποιποοιπ ποιεποποπ οποιιιιιιιε ποποπ θτιηιρε,

"πιο πιο Ειπποπστποπ (Με ποπιιτειι. -- Νποιι οποτ

ιππιι€οιιι Απιιοιιιιιοιιο ιιι Ρστι απ” πο,οιιιιιιοιι ππιιπ

πιο ιιοιοοπποπ οιπ Π. Νονπτ., ποιοι .ολοι-πιιπ ποτ ινστπιοπ

.ιπιιτοοιοιι, ιιιτο ινιοποτπιπ σεΙννιιτιο ποτιοιιιοιο ινσοιιε

?πππ ππτοπποπ Βιετιιοοτ. Απ: ιποπτετοπ οοιιιοτ Ξεπα

.ιποιιιτοπ ννειιιτποππιιιπιτοπ ι”οιιτοτι οποιο. Β., απο πιο

Μοτιπιοπο νοπ 178 Με ιθθ° Ο. ν. Ρετ. ο... Απιιιιιιοτιιιιιτ

ιιπ τι” ειωΡοι οιπ Βιιιιετιποιοιι ποιπ πιίιοπιοπ, πππ ννιτιτ

Ποπ ιει εε πιοεο 2οπο €εννοοειι, ιπ ννοισιιοτ πιο ΕιιΒιιιπ

ποτ ιιπιοτ (Ποιπ: Καπο πππ 0τστ.ιοι·, νοτ οινοι .Ιειιιτοπ

Με :π ?8° Βτοιιε νοτπτππποπ, πππ ννσιιι τιποπ πιο ποπ

οιε πιιιοτιιτοπ. Εκτιοιιιιισπ ππιοτ Όποιο. ινιιιτοε, ιιποτ

πιο ιιιοπ Βοποποτοπ Νοοιιτιοιιιοπ ποοπ οπιποδοιιοιοιιι.

[)πτοπ οι οι,ιτοποο γστπτιπ·,τοπ τωειιιΒιοιι πσοπ πιο τοπ

ειοοιιοπ Βειοοιιιιοιι ιιιτο ΡτοοειιΒιιιοπ ππτ ιπ οοιοτπ, πιο

πιο ποεοιπει ποπ εππιιοποπ Ροιοτπτοιε ιιππ νιοτιοπ Μπιο

πποτεοπτιπειι, ποιιιι οποτ πετιοιπεπ πιο εννιοοιιεπ επ

τιιιιοιιιι8εε Ττειποιο, ποιο ποτ ποτοιιε οοπτ Βοοοπινποπιο

Ζποιο.ππ ιπτετ $οιιιπο επ οιποπι τοιπ 6ειιιοποπ 0πτε

π8ιπιδιο. Ετιιτ νιει ννειιοτ πειιιοπ, ππιετ ποιπ ιιππ

πιππ ποπ 20:ῖ° 20' Ο. ν. Ροι·., οττοιοιιτοιι πιο ποπ πιιπ

ιιοποιοπ Ρπιιοτ ιιιτοτ €πιιιοπ ιπππίποππ ποιοι· θ9° 53'

ιιι., πιιπ ΐειπποπ ιπ πιοεοτ ιισοπ πιο πειτετεποπ (ιοποππ,

Μοτο πιο ιπ @ποιπ Μεοτο Βεννδππιιοιιοπ νοτιοιοποπ νοπ

πιω (Ροπδπιποπ πππ Ριιοπε δι:οποοι) ειπε τιιοιιε οοιιπεε

ποποοιειο ιποιιε ποοιιιΐοιειι.το πιο νοπ 4000 πιο 4400 τι.

Πιιιιε (08° οι 8. Βτ. οπο· Μ' Ο. ν. Πιτ.) πππ οιπο

ειππτε οι (ιιππ ειιπιιοπετ πππ ι'7,5 (Ποπ ννοοιιιοιιοτ, ννοι

οπο πιο Νππιοπ Ραπ: πππ π|ο.ταιιποι·ο Ι. οτιιιοιτοπ.

0ιιριωω Β. διπ8 πειιιιι ιισσιι ιιποπ ινωεπα-.πω

!ιιππ, νοπ ινοιειιοπι ιιι επειι _ιοιιοιιι .ιοιιτο ππτοιι οιποπ

οπεπιεσπειι ΨοιιιιεοπιιιπΒοτ πππ πιο Βιιιοιοτιο ποποιιπι:

ποινσι·ποπ ντιπ. Ετ ποοιιπιπιιο πιο ι..πΒο νοπ 0 οιποπ

πεπ ιποοιπ, ντοιοπο πιοοε @τοπικ ο.ποτπιιοποπ, πππ πο

ιειτιο πιο ιππ ποπ Νπιιιοπ νοπ οποπ :ο νιοιεπ επιιωι.

πιο οπο ποπι Νπρσιοσπιεσιιοιι Γοιπππ8ε ιπ ΒιιΓειετιπ.

διο πιιππιι Βιοιοιιοπιιι πιο νοτιιιιιποτ ω, Ι832 νοπ Οποι.

ι)πτνιιιο οιιιποοιτιοπ, πππ πιιπ ιπποιι οπτειιοιοτι Κιιετοπ

σποτ ιιιεοιειτιοιιοε, ινοιοποτ μπι ποπ ω..π.πων...,..-

Ι.επιπ εοπο.ππι ντιτπ. -

[Μπιτ ποιιι πω: Νοποτ·ο ΠπΙοι·.ιιιοπιιιιδοπ πω· εππ

:οι ποιπ .πω ἔο|οἑςοποιι πέπιποι·, οοιιιιοΓεοπ οιοπ ιπ

ποιπ Ατοπινο ιιπ πιοεοπ ιιιιοτεπ Βοτιοιιι οοιιτ .ιωιιιιιιι.

οπο Νοοιιτιοπιοπ ιιπετ πιο ππτ οποπ οτει νσιιοπποιο

ιιοιιιτιιιειστιεοπο Βοιεο: νοπ Ηοττπ Κιιτοἰἰπ ιπ ποιπ

πιω-πιο νοπ '??° πιο 83° Ο. ν. Ροτιο πει οσο Με π0°

πϋτπι. Βτειιο - πει ννεισποτ πιο θοπιτε;ο ιπ πιοεοτ Πο

Βοιιιι, πιο, πιο οπο ειιπιισιι νοπ ποτ εοποππππιοπ Μηπ

ειοοιιοπ Ποιο ποιοποποπ, πιεπετ ππτ ιππ: ιιπΓοετοιοτ

νστειοιιι νοπ Ειιτοριι.οτπ ποιτοιοπ ντοτποπ ππι·ίτοπ, νοπ

0000 Με ι0000 πιο ποοπ (τοοτιοοιινο ποτ Τπτὐπἔιι£αἰ

πππ ποτ .4ία!απ) 8οι'πιιποπ, νοπ πσοιι ππποιιοπτιοποποπ '

ω." πσοπ νοπ πστι πιοπι ποιτοππιοπ Ριιππιοπ- πππ

Τιιιοτίοτπιεπ ειπε ποποπτειιπε Απεποιιιο ποοετπιπειι 0800

νιοτιπΓεοτ πππ νϋποι πππ ιθ00 Ρποπεοπ-ΒΡοοιεο) πππ

οποπ οιπιδο 8οοπποετιεοιιο Απι'εοπιιιεεο ιιποτ πιο Παππο

ππιιιτοπ οιποε ποπι ι)ιειτιοιο Κοτιτετιιιν οιέζοπιπιιπιιιοποπ

ιιιιιιετπιοο, ποπ Αωιιιι-ιι σποτ κιφ/οι·τιπαι·ποποσ οτιιοι

τοπ ννπτποπ, ίετιιοτ νοπ Πι·π. δώα·οιιλ, ποτ ποπ Βοο

Αι·αΙππύο ιιοεποιιτ πιιπ απ, ειιιεπι ιπ οποτε ι.τοσεπσετιεοπο

ι.οιιιιιιιοι... ιιποτποδοιπέπο, δοιτο νσιι ποπι Ύπιπππιεπιιιε

οιποτ πιιιιεπ ιιι ποπιεοιποπ Βοιοπιιοπ ιποοι 8τιιιιπιιοιι ινι

ποτιοΒι ποτ, πιιπ οππιιοπ νοπ Ητπ. Ρ. ποι.πωωιω

ιιι ποπ ΐιειιιοιιοιι ΑπειιιπΓοτπ ποε Αιτειι Με ειπ ποπ ιδιωτ

τιιιιπ ποτ Βα_;'ππί.σοποπ ποιπ... Βιιιο ιοποππι€ο επιιι

ποτππε πετ Ετιοπιιιοεο πππ πιιιιιιιιοιπειτοπΕιππτιιοιτε πει

πιοοετ ιοτιιοτοιι Βοιτο ποπ Ητ. Τ. οωιι€ωπ ιπ ποιπ ?τοπ

Βειππο πειι Ατοπινεο δ. ποτ π. ί. 5οποποπ. -- θεοι

ποπο ι.ιιιιοτποιιτπιιπποπ ω... Βοεπιτπιο ποιτεποπ οποιι

πιο Αππιιιιιο ιιποτ πιο Βοοπαοπ!πιπ,τοπ ότι ποπ πια,ςιιοπ'

ποποπ ιιππ πιο#οοι·οΙοἔ:3·οπο:Δ θπ.τοτυα2ω·ίοπ πειι τω.ι.ι·ι”

τούτα Βοϊοποτ (δ. π0?), ντοιοιιοτ πειε νωιεπωιπ πιοεοτ

ιπειιιπιο ιιι ποπ οπιεπτεοιιοπιιοπ οπ8ιιεοποπ ποοπννειει

ιιππ νοτιιιπιιἔ Απποπιπιιιτειι ιιπετ πιο ππιτιοτιεοπειι Βο

επιπιιο, πιο πιο 8οιιοιοτι ποποπ (ιο 5 επ Ροτοτειιπτο

Ι880 πιο ι042 οτεοπιοπεποπ Ωιιιιτιπιιιιπειι), οιιιιιιιιι, Πού"

οπιι€ο ποπ Α. Βι·ιπαπ ίπ Νστπ-Α.ιίοπ δο.ιππιπιο!Ιο στρι

Μ.ε·οπο πιο”, ννοτιπ Ητ. Ειιτοπποτ8 πιο Αππιππππο νοπ

3 (ιιοτιππΒοπ ιιοοειιοτ ιππιεστιοπ ιπ ποιπ ιτοοιινιιεοποιι

Ποττιιπε οπποιοι, πιο Α. Ετπιππ νοπ ποιπ Απποπεο ποο

Μπτειιπποε ποι Οσιισοι: πιιιπτοοπιο, εοννσπι ινοιι οι· νοπ

ποπ πστιιὅοπ Τπιι€ιιεοπ πιιι Βοιιιιτιιιοτιιιιιοπ ωι€ωιιικ

πππ δε,οεεεοπ πω, πιο εποπ ννοιτοπ ιιοιιιοτ ινιοπιιοοιι

ΒοιιοπππΒ επ πεπι νστπσιιιιιιοπ πετ Μοτοιτοπιιο - ιοτποτ

νοπ ιο ιιιππτοπ ιιιι”ποστιοιι-Ατιοπ, πιο πετεοιπο Βοιεοπ‹ιε

πιιπ π..." ιτιοειιιζοπ Νιοποτεοπιπ8ο ποτ ιιοι!”εοπ Ωποιιοπ

νοπ σπιτι επι τω» Βσιεοποιο τιοιτο Με Κοπιιοοιιοιπο

ποεπιιιπιοιτ πω.

πιο Ατιιποι: διπ.τιε πω· πωπω δο!”απ|οιιίο τοπ Α.
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2"οι·άτουιοου.· Πεε" άίε Μιπεταἰοιιεἰἰειι ε" Νει·Ιει·Μιιι·

Με· Ιίι·ειζι·ειι· πιο άειιιιιε!ύε·ιι; Βάια· είτε Α|ειιιιι·ευεπ Ιο

ι·ε|ιν πιιό άει·ευ Βεισο2Μει· σου Ψειι|ουιι'ποω ειιιιιυΠευ

Ηιει!ε υιιτυι·ννιεεευεοιιυιΉιευε, Ηιει!ε εΠιυοει·υριιιεο!ιε υυυ

νει·ινιιυιΠε Βεο!ιοουΕυυΒευ νου ι·υεεἱεο!ιειι Βειιιιιιευ> πει

οιιε ιο 3ευευ ϋειΙιοΙιειευ Πιειι·ιοΙευ Νοι·ο-Αειευε ιιυ

υυυ; ειυιΙ -- ειιιειι ίιυόετ υυυ ιο θειυ νου Ψ. Βε!ιοιΕ

δειιεΓει·ι:ευ Αιιευιιι.ιε ειιιε διιοαι·εω.ι· Βειἱιε ώσπου καε|ιε

2έα, Τιω·ΜΜι, Ρ.ιι·υαωιο τι. ε. π. υε!ιευ ιιυεο!ιευ!ιοΙιει·

Ποι·ειεΙΙιιυε πιει· οοι·Ιιε;ευ βεοευενει·ιιιιιιυιεεε, ιιιευεΙιε

ιιυ· ιιευ Ρ!ινειΚει· ινιοΙιιιέε ΑυιΙουιιιυΒ Μπιτ ιιιιε ΚΠιιιιι,

Με νεΒενειιου υυυ Με οι·οοι·ιιΡιιιεοΙιε Βεεειιεθ`ευ!ιειι. -

Βιο &·|ω?άω·ιιυε «Με 7ιαι·ριιιο?ιεπ Μεει·ευ Μιά άειι Καισ

Μειω νου Ε. Ε)ιο!ικνυιο ιετ Με ω· |ιοιιιια δ'αερ:”ο θεια

επειιι ιιεεεεΙυευ νει·ΐοεεει·ε ευιυοιυιιιειι ιιυιΙ ν·ει·οι·ευει

ειοιι @Με Με: Με ιιιειευι€ευ ΒειιειιυυΒευ πιει· ἱιυ Τι

Με! Βευευυιευ Ει·ιιειι·ιο!ιε, ινειεΙιε ουϊ σο» Τυι2·ο·ισε!2

οει·εε!Ιιευ νου ιευιιυε ει·οο!ιτει ινιιι·ιΙειι. - Βιυευ ΙιειΙειι

Φευάει·ιι ΤΙιεἱΙ Με ιυ Βειιο ε2ε|ιευιιευ Βευκιοε υυυ οἱε

ει·ετευ ΒοΒευ Με ΓοΙδευόευ υιυιιιιι: Γει·υει· (ιιι- ΔΝιιιυιι

Μου: Πού" ότι: €εοέιιο.ι2Μ·οεπ Ρ'ει|ιά!ιιιώ.ιιε Νοσο

Αει'επε νου Α. Εκει” ειο. - Αεί” πιει· ΙιοΒΙει€ευόευ

Ιίοι·ιε Με πιει· νει·Γεεεει· εΠεε νει·ειυιυι, πιιε υυυ εειτ

ειιιει· Βει!ιε νου .Ιε!ιι·ευ Μ" απεέιεάε|ιπιει·ε θειιιι·8ε

ΐοι·ιυειιουευ ιυ _ιευειυ Ει·ι!ι!ιει!ε, ΗιοιΙε ιΙυι·ε!ι ι·υεειεο!ιε

Βεεο!ιι·ειουυ8ειι, ιιιεΠε Με ειευει· Αυεο!ιευουυ, Βε!ιευιιτ

εεννοι·ιιευ νεοι· - ιιυά ου ειο!ι ιΠε ει·ειει·ευ οιΙει· ω,

ιιιιυειει εεε άειυ θει·ιι_ιι-)ιππα! ειιιιιουιιυειιειι, ι·ιιεει

εειιευ Μουο5ι·εριιιευ., εειιι· ι·οιιιιἔειι·εἰεε ειπ ιΠε Πιπι

Βειιυυ8ευ πιει· υοι·οοειιιιιεο!ιευ θιο!ι.ιεειι'ευ !ιειἰειιευ, εο

οιιιοιι ω ιΙει· Κουτι: Μου «Πε Εεεε νου ιετΙειυ ιΠεεει·

εε ιιοει·ιιιιε ιιιει·Κυιιι·οιΒειι 'Ι”ι·ϋιυιυει·ιοΒοι· ευέεέεοευ υυυ

ιιι ιιευι Αιιίεεπε «Με Ειιιετε!ιιιιιΒ υει·εεΙοειι ΙιεεουιΙει·ε

Βει·ίιο!ιειοιιιιει. - Ιυ πιει· ειειευ, ειιΐ ιιευ Πιο! Βεπιι€

ΙιοΙιευ, ΑΜιιει!υυ8 ίιυοετ ιιιιιυ ιυ άιεεει· Βεν.ιε!ιιιυΒ οι.

ΒευιΙε ΒεειιΠοιε !ιει·νοι·δεΙιουευι πιει· Ποιοεο!ιιιι€ Μου

ειιυ Με! οι·ει ιυιι; Με θεοιι·έειικο υιιι·ο!!ειε Βιι·ειίευ. -

Βιε ΙΙνροΗιεεε ειυει· €ο!άυει·ει·εε?επάεισ .ΡΖαιώ οι ινι

οει·|εΒι, υυυ ευειειι: Ηιι·ει· ει·ινιεεευ, Με ου: @κινου

ι·ευιΙειι Τι·ϋιυιυει· Βου: υε!ιο Με ιιιι·ει· ιιι·ερι·ϋιι€!ιο!ιευ

βυΒοι·ειέΜο νοι!ιοιυιυου, υυυ @Η αΙιεεε Εεδει·είειιε

οιιιοιι Με νοι·Ιιει·ι·εουειι νου δι·ιΖπε2είιι ο!ιοι·ιιΜει·ιειι·τ

εει. Αιιε άειι ειυπε!υευ Ψυιιι·ιιειιιυου8ευ, ννειοΙιε πιιε

(Πει Βεεε!ιιιιίε ίοΙε)·ι.)

εευ Βιιιιου ιιι θι·ιιυόε Βειεεί ννοι·οευ, Μέι Με: Μου

Ϊει·υει·: ι!υΓε ιΠε ΒιιιΙυυιιι εεε θι·ιιυειειυε ο. ιι. εεἱυ Βεν

νοι·Ει·ειευ ιιυ Δω Ει·οουειΠιιο!ιο .(υυά Πεε ιΙεε !ιευ!ειιευ

πιειι θιοΜεε) ιυ «Πε δι?ιιι·ιεώε Βιιοοιιε ΗΒΗ. -· 2ο οευι

εεΠιευ Βε!ιιιιεεε Βε!ευετ Με νει·ΐεεεει· ιιι Με εινειιευ

Π8ΗΠε «!ει· Αυ!ιυυ‹ΙΙυυ8, ιιι ΒειἰεΙιυυΒ Μι” «Πε Τι·ευευ

ι·εΙιεο|ιευ θειιιτΒε Νοι·ο-Αειουε (ο. Μ. ειο υινιεο!ιευ

οειυ Πιο! υυυ Πει· Κιιειε Με ει·οίεου Οεεειιε ειιιει·εειιε,

υυυ άευι Ροι·ε!!ειε νου Πιάσε υυυ ιΙειυ Ειευιεειο νου

ω· ειιιΙει·ευ, Βε!ειιιιευ). Πιο €οΙοίυιιι·ευυευ ιιυτει· ιιι

υευ υει·ϊιι!|ευ ιο δ, οιιιοιι υειιιιιυιεο!ιε Ποειειοε δειιειιιιιε,

Ζουευ υυυ ιυ Με οιιιοιι ουινοιο!ιευόεε Βιι·ειο!ιευ ευε

Βειειουυειευ Νει·Εεο!ιιιιε!ιει· (δευιι·Βε. |υ υυυ ιιιεεευ

ιιοΙιευ ευει· ου: εοΜυι·ιυ8ειιιΙειι θι·ϋυειειυε υιιι· Οπου

ννεοΚευεο!ιιο!ιιοιι ουι·ο!ιοι·οοιιευ -- ου8!ειο!ι Μου Μου

ιιιυ8ει·ο Νιεοει·εε!ι!υιΞεοιΙοιιιι€ευ ιιυιι υιιιυευΗιο!ι ειο Κου

ἰεπἔτιιρρε νιε!ΐειο!ι υιιοΙιεοννιεεευ νιιιι·οευ. - Ζυιιι

δο!ιιιιεεε Με Α. Ει·ιιιου εειυε ειδυευ ΒεοΒυοειιεο!ιευ

ΒεοικιειιιυυΒευ Με: πιιε ΒιιιιιιιΠεο!ιευ θειιιι·Βε υυυ πιιε

υοο!ι ννεἱτει· οετννιιι·ιε δειειιυευ Πιυ8ευιιυιςειι εεε βοοει

Μαίου, Με Λ!άαιιιίιευε θεεει·ε;ε υυυ :Πε ΙΩ2.ι·Ιειι άειι·

έν·ο%·επ θεεαπε Μέ 0ε|ιο:|ι !ιε!ιευυι; Βειιιιιο!ιι. Εε δευτ:

Με ιιευεει!ιευ Ιιει·ι·οι·, ι!είε ιιιυ Βιιι!ιοι (Πο Κο!ι!ευ

Βι·ιιιιιιο υιιιιιΜεΙουι· νου θι·ευιτ ουι·ο!ιοι·οο!ιευ ννιιι·ιΙε -

υυυ ουΓε ιιυ Ι.ιευιιιιιιιΙε ευει·ει; ευιεο!ιιευευ Πει:οπο”.ιε|ιε

υυΠ δαιιι·ίεε|ιε δο!ιιο!ιιευ ΐοιιιου, οιιυυ Με: ενι·ἱεο¦ιευ

ΗΡ υυυ ΙΒ2° Ο. ν. νου Ριιι·ιε, ειυε Βει!ιε νοιι_ιίιο€ε

ι·ευ θειιι!άου, νου οευευ οι” |ειΠε θΠεά νιει|ειο!ιτ ω·

διιι·οΐοι·ιιιοΗου ευεειιϋιευ «Πιείτε. Βιιε ΑίάουιΜ:|ιε θε

οιι·δε ωνιεο!ιευ 134° υυυ Ι40° Ο. ν. Ρει·ιε Μι 59° Με

62° Βι·ειτο, ιιυ οιιιοιι ειιιευ ειΒευΗιιιιυΙιεΙιευ Βυι·ιτροι·

μινι· €ειιοΙιευ ννοι·ιΙειι. Βε ευΗι31Η; ιιιιΓεει·ι|ειυ Βιιιιι·ι

εο!ιευ ΚΑΠ: υυυ θι·ειιινεο!ιευεο!ιιουΙου υιιτ Ιυτει·οο!υ

ιιουευ ειυει· 8ειιι·|ιίοΜε2επ ΚΙιυδετειιιιιιιιεεε, ινοΙο!ιε

Μου νου ο!ιειιιιεο!ιει· απο» ιυιι: ιιευι Ηειιει· Με θε

ΜΒ” (Βιιι·ιιυοι·ρ!ινι·) ιιοει·ειυετιιιιιυι. Αιιι θειιιοιιυυΒε

Ιιιυεε ω· Μεει·εεΚϋετε ειυιΙ οιιυυ ειιιΙΙιειι αΙιεεε θε

Μι·ειε οιιιοιι υειιειε οιιΜαιιέει:|ιε ΒιιιΠιιεεε ιυοοιυειιι: (Με

Ει·εο!ιειιιιιυ8ειι τΙεε Μαι·ελα:ιεε). Πιο νωιιιιιιιωθ ιΙοε

ΑΜιιυιεο!ιειι ενειειιιεε εοΙιειυευ εισ!ι υοι·ιΙντεει!ιεΙι νου

άευιεεΙυευ ευ «Ιου θιιεΠευ πιει· .Μπα υυυ ιννιεο!ιευ «Πε

εει· υυυ «!ει· Ιιιιίίέμι·έα ιιι ινιει!ει!ιο!ευ. -- ο



εᾶ? 1!7.

Ωε:!::!:ϋε!:ε:·

!!!:

νν!εεευεε!ιεί:!ιο!ιε Κι··ιτι ΚΟ

!)εεε:::!›ε:· 1843..

Δ. Ε :· πι α π. .4:Μίι·/ι8“ι· :ι·:!:σε:ιεευα/2ί:Ήιε Ιία::ιἰε

το:: Βιι|Σ:Ισπά.

(8::!ι!υΐε.)

!!!ευ Βυ:!ε: ευ:!!!ε!: υοε!ι 8εοευοεΗε::!:ε Βε!!::58ε !!!:ε:

ε!υιε!ιιε !..οευ!!!!!::ευ !ιι :!ευ Α:!!!:ε!υ: Βεσπ|Ια!ε ευ!"

"ω·.:·ε:Με:ι Βα]σε:!ε?ίσπ :Μελ Βπελα::ι !υ :!ευ .!. !84! ιι. 42,

::νε!ε!ιε !›εεου:!ε:ε :Με ΤΜ! :Με δα:·ειωε|ιαπ :ιυ:! :Πε

υ:υ8ε!:ευ:!ευ Βε:Βε !:ε!:ε!`; 0β::ίε!!ε Μἰ£Ι|ιει“Ζαπὅ Με:

άσε· θο!ά«Μι·ώεπ έ:: διδί,·:επ; Πεεε: :Πε Ρε:·πια!:”ε:ιεπ

ένα θοι:εω·πεπιειιΙ 0:.ωωω νου θ. ε. ΒΙοει!ε; :που

είε ]):`|ιιειἱι|.:ε&:·επισπεπ :δεί ΠεΙ.Μ:8/ο:·.: υυ:! ε!υε νο:

!ειι!! ε Νου: υ!:ε: :Πε ιι:: 8εΒε::::έ:::!8ευ .!ει!::ε ευ·

: ::::::ευευ Πυ!ε:ευε!::ι:ιδευ ::!!ι!:!εε!ιε: Βε:88εεει;:

:!ευ. -

!)!ε θεεε!:!ε!ι:ε υυ:! Α!!ε:!!:υ:::ε!ιυυ:!ε ΒυΓε!:ιυ:!ε

!1ε!:ε!!ευ Γο!8ευ:!ε Α:!!!:ε!: δώ” ιἰεπ Πα·.φ:::::δ ε"

Με.:·::·ε&επ ΒείεΙ!.:, ευ:: Ροέςοάϋι'.:: Πιι:ε:ευε!ιυ::Βευ υ!1ε:

:Πε ::!τεε:ε Με: ::ε:ϋ:5!εε!ιε Ρε:!ο:!ε :!ε: ::ιεε!εε!ιευ θε

εε!:!::!::ε. Πε: νε:·ίυεεε: (Ρ:ο!εεεο: :!ε: Πεεε!ιιο!ι!ε ιιι

Μοε!::ι::) ι:ἱ8: Με: ει:: :υ:ε:εεε::::!ε !νε!εε, Με εε!:ε!υ

Μ:: εε:!υΒ!ϋιε!Βε, !ε!ε!ι: ϋ!›ε:εε!ιευε Η::ιεΗ:ι::!ε ννεεευ!

!!ε!: !ιε!::ι:8ει:, :Με ευ!!Ιυε!!ε!: :!ευι νν!υ:!ε !):ε!ε εεε::

!πευε δεει:::ει:!:ο:υ :!εε !::ιυ!”::δευ ::ιεε!εε!ιευ $!:::ι:εε !ιι

ε!ε!ιε:ευι Βο:!ευ ιι::!ε:ιυ!›:ἰυἔευ. - 2:ι.:Ιαπ:Ι ών· Κάπ

ε!ε τ): Βε/Ηαπά ε:: Εεεε :Με Πω:: .|:ιάΜα:ιάετΙ:, νου

Βιιεέμ':·εω °). !ν!ε νο: :!ευ Ζε!:ευ :!ε: ::ε!υ!εε!:-!!!

!ευ!ε::!ιει: Ηε::εε!ιε!Έ Μι!!ευ!εο!ιε Β::ιιι::ε!ε:ε: ἰ!ι:ευ ΜΗ::

!ϋυ:!!εο!ιευ Βευε:!! !ιι: ι::οε!ιου!!!εε!ιευ Βεἱε!ιε ε!υβε!υ!::·:

!ιε!!ευ, ε:: :!!!ι:!ευ :!ευτεε!:ε υυά εε!ι:νε:!!ε::!ιε υ:: Π:ευ

.!ε!ι:!:υυ:!ε:: :!ειι Βο:!:!εε!:ευ ΒΕ!! ε!υ, :!ε: 1ε:!οε!ι ἰι:

!!!οε!::::ι ε!υ!Βε Μο:!!!!ευ:!ου ε:!!::. !υ ευΒε: νε:!:ἰυ

:!:ι::Β ω:: :!ε:· Α:·ε!:!!εε:::: ετε:::!ευ :!ἱε Β:!:!ε:ιυυ!ε:ε!

°) Πει:: :ε::!!ευ!ευ Α:::!:ϋ::!οΒευ, :!:·: εεεευ::!!::!ε εἰ:: Ρ::ι::!::

:πε:!: ιιυ:ε: :!ευι Τιτε!: Βε::λ·πιεΙε:· :Με .4ΙΙε:Μαπω Μω!·α:ι'ε

(Π:::::σιυυ:υκυ Μοεκο:ιε::ου μΡευυοε::::ι) ε:: :Μακ ε'.

εε!ιε!υευ ΠΠ".

.ΜΜΜ α·ίωειισε|ι. Κ:ἰΙἰ!.·. .Ϊ. !843. Π. Β:!.

ιιυ:! ει:: ννυυ:!υ:ε!ε:ε!, ι:: :!ε:ευ νε:νο!!!ιοιυιυιιυυε πιε::

εἰυε Λ!:ε:!ε:::ιε 8:ϋυ:Ιε:ε υυά Μυ!ει· Με !”:ει:ι:!ει: Μι::

:!ε:υ, Με Βευ:εο!ι!υυ:!, Βε!:::ε:!ε::, θ:!εε!:ευ!υυ:!, ::ε!!ιε!

ευ:: Α:υ:ειιιευ ειυ!ιε:ιε!”. !υ :Πε !!υΓεε!ερ!ευ :!ε: Με!ε:ε:!

Μ:: :!::ε θ::ιν!:·ευ ιι: Η::!ι υυ:! Κ::ρ!ε:, ::νε!ε!ιεε υ:!:

θε: Τ::Ροε:::Ρ!ι!ε :υ νε:!ι!υ:!υυε είπω!. Πε: !!!υυ8ε!

ει: ΜεΙυ!!ευ πι:: θυεεε νο:: οι!οε!:ευ, Ρ:ϋΒευ νου

Μ::::ιευ ιι. ε. π. !.ιεε!!υ:υ:!ε :Πε Ζ:::·ε !!!!ε!ιε:ε! υυ:! Α!εκεἰ,

ν!ε!ε Βε:έ!ειι:ε :Με !”:ευ::!ευ !..ϋ.υ:!ε::: !:οιυιυευ ιιι υιο

εευ; υυ:ε: :!ε: Πε:;!ε::ιυ8 :!!εεε: Ζυ:ε με: :που ]ευε

υυ8ε!ιευε:ευ ο!0::!κευ, :!!ε ε:: :·ιε!:: Αιιε!ϋ:::!ε: :υ δυω

υευ Βεεε!ι::. [Πε !ιο!εεε!ιυε!:!ε!:ι:::::! :ν::::!ε εε!: ΜΗ::

Ζει! νου :!ευ Βυεεευ ε::::!: Βευ!::; του ι!ι:ευ εε!!›ε!ἐ:::

:Πέμυ !::::!εο!ι:!Ηευ !υ :!ει·εε!!ιε:: Βε!ιει: :Πε :::::ε!::ιδευ

Τ!ιο:ε :!ε: Ρ::!:1ε:ε, :!!ε !!:ου:ι:::::εε :!ε: κἱ:ο!ιευ υ. ε. π.

εε!:ϋυε Ζευ8::ἰεεε. Πε: π:: !::ιι::!ε!! υοο!ι νο:: :!ει·

Β:!:!!ιυυε:ε!, :!ευ εεΒοεεευευ Βε!!:·ΐ- Α:!ιευε::, ω· κυυε:·,

ιι: ε:!!ε $!ε!ι:ε ευ .:::!ιυε!:!ευ υ. ε. π. -- Τα6·εόπε|: Με:

:ἰἰε Ε.ερει!ίΙίοπ ό:: Γ:2:·.:·Σεπ Ι)::4ςυ:·π&]έ πω! .!!ίωι!ε

πηρε, ευεευΒεννε!εε υ:!!Βε!!ιε!!! νου Μ δι·|ισ!2. Ε!υε

υυΓεε:!ιο!ιε ΠΡΕεο:!ο Ε:: :!ε: ::ευε:·ε:: Πεεε!:ιο!:τε !!υ!ε

!::υ:!ε, ννε!ε!ιε υε!:ευ !!::ευ: !ι!ε:ο:ιεε!ιευ !υ:ε:εεεε υ:ιε!:

ει:: !ε!ιευι!ἱεεε θειυ::!:!ε νου :!ε:υ Ζι:ε:::υ:! :!ε: Μσι::ε

υεε:!υε: ε!ε!::, :!ε: ε!ε!ι εε!::!ει:: υ:: :νεεει::!!ε!ιευ ε!ε!ε!:

Βε!ι!ιε!:ευ !ε!. Βε!:: :.νευ!8 :πι Ε!!υ!ε!υυε πι!! :!ευ δ::!:!!

:!ε::ι::δε:: ::ευει·ει· ι·υεε!εε!ιε: Βε!εευ:!ευ ::νε::!ευ :Πε Μου

:ευεε:ἰυε: (Τ.:·ι·|ιεα·ιι08ε:·:ε::) :υ :!!εεειυ Βει·!ε!::ε (εκ:

Β:ο!`εε !)!ευε:ε ει:: :!ευ Β:ιεεευ ό!!ε: :!υ:ε!: ἰ!::ε !)Ενε:

ε!ουευ Η: Τϋ:!:ευ!::!εεευ 8ε!ε!ετε:) ε!ε ε!υ !:ϋε!:ε: ε!:::_

:ε.!::ε:!οεεε, ννε!τε:ννευ:!!εε!ιεε, !:εε!εο!ι!!ε!ιεε π:: Φ::

Βεετε!!:. Βεεοι::!ε:ε :υε:!::νϋ::!!8 εἱυ:! :!!ε :!ε:: (.!!ϋε!:ε.

:!!°:ε: 8ἰΒΡ!Ι% ι!ία|:: !:εΙ:ε!!'ευ:!ευ Πε:::!!ε, :!ε: εἱυε Ζε::

!ευε :Πε Αυἴι::ε:!:εευ:!:εἱ: το:: δε” Ευ:·ου::. ε::ε::!ε. --ε

:Με Β:·ουεωεΙυ5'.: θεσεΜοΜε άε:· Πει:οϋελευ Ιίωι:Δεπ,

νο:: ”_. 8:·|ιε!!. !)ιεεεε !:ε:ε!!ε ω: ε:εε!ι!ει:ευε :νε:ι‹,

νε!ε!:ε:υ ν!ε!ε Με :!:ι!ι!:: ::::!ιευυ!πε θυε!!ευ ιιπ:: Ο::::::!ε

!ἱε::::::3 μι:: ::ε:!!:νο!!ε Βει::!!8ε πι: υ::!ιε:ει: Κευυ:

Π?



903 9θ4Πε_ῇ'ωαππ, έζιιπω!ώσεω Επιπει·ιεπε.

πει·ειειοιιεπ Ππιει·ειιειιιιιι€επ €εειπποιει·, πιε Βιιειιει·, ιπ

πεπεπ Απειειιιειι πππ "εειιι νοιιειέιππιΒε ΑπιιιιιιιππΒ πει·

διειιεπ επεπιιιπιεπιππιεπ, επιππι πεππ ιιιιιπ ειπε ιιιειι·ι

εειιεπ θι·ιιππειι πιιε: ειπεπ οπο: πιειιι·ει·ε νει·ιπεεει· πει·

Ηοιπει·ιεοιιεπ πωωιιω δειιιιιεεε τιειιεπ πι". Βιιιε εοιειιε

νοιιειιιιιπιἑςιεειι πει πιιε: πει· πι. Η. ιιιειιε ιιιειιι ιιεπιιειειι

Πέμ Ηιειιε πιειιι Νιώθω, "ο ειε ιιεειιειειιιι€ι ινιιι·πε, ννιιι·ε

εε δω Βεννεεεπ, πιεε επ ι1επιει·ι:επ. Βιιεπ ευ ιιιιιιεπ πιε

πιιιιοιιιεπ πιιπ πιο που ννιεπει·ιιοιειιπειι νει·εε πεπεπ ιιο

ιειοιιπει ννετπεπ εοιιεπ. Βετ Πεεπιπιπιειιιπι·ποΚ, πεπ πιεεε

()πεεειιοπεε επι ππε εειιιπειιι πεπεπ, Μ: πετ, .Με πει·

Μπι. ειοιι επιιειπι: ιιι εειιι· ιιειιειι νοπι πει· Αιιειοιιι Βε

ειιιιιπιεπ επ ιπεεεπ, πιιει·ε πω. πιιπ 0π_γεεεε εειιδι·ιεπ

ιπ πιο νοπ ιιιπι ιιεεοιιι·ιειιεπε "πιο Ρει·ιοπε πει· ειιι

εειιεπ Ροεειε. Βιπει·εειιε, υιπ Αππι·εε επ νει·εειιπ·ειεεπ,

πεπεπ ππε πιε ιιιειιει·ι8·ειι Νπειιινειεε νοπ πει· ιεπιιετ

πιιιΓει8επ Ειιιιιειι ιιπ Ποπιει·, επειι πιε ντιπ Νιιεεειι,

ποια ιιιιει·ιεπΒεπ ιώππειι, πιιπι·ει·εειιε ιι·π8ειι ιιιπε πππ

0πγεεεε ιιι πω» Βει·ειιε πιιιπειειΒιε Βιιπι·επ ειπει· δειπ

Ροειιιοπ ππε ιππιει· Βιιιιειιιεπει·ιι ειπ ειοιι, πιε Με ειιι·

Με Βπιειειιπιι8 πιειιι ειιει· πει· ει·ειειι, πιε πει· επει

τεπ Ρει·ιοιιε εριεειιει· Ροεειε, πιε ειε ιιοπ Ηι·π. Ποπ'

ιππιιπ ι1ειειειιπει ειππ, επεειιι·ειιιεπ εοιιιεπ. Ψιι· ιιππ

πεπ εε πειιει· επειι πιοιιτ ι›ιιιιἔωι, πιιΓε Ηι·. Ποιι”ιιιειππ

ειπε: Βειινιεεεπ Ροειιεειιεπ |πιεεπι ιιππ εειιιει· ιπ :ιιοπ

ειιει· Βε:.ιειιπιιε ιι·ειει·επ ΑπινεππππΒ ιπειι·ιεειιει· Ρι·ιπ

ειιιιεπ ΜΜΕ!! επ πεπιἔ €ωιιιιιει ω. Ι)πιε ιιιπιι ιιπ·

ιπππει· Μππειιεε επεεειειιειι πιπΓε, ιει ππε επειι «Με

εειπ Βπειι Με Νεπε πω” πιει· 8εννοι·πεπ. Μπιτ

ειοιι ποοπ πω· Μπι. εειιιετ πιειιι·πιειε Βεπι·ιιιι€ειι, πιε

ιι·ιεειιε Αιιι€ειιιμωιιοιι ππι·ειι πιο Αππει.ιιπιε ιιι "εειιι,

ιειιι€επ, Ηοπιει· ιιπιιε [Με ειπ ππιιι1πιοι·ε ροεειε πω.

ικοπιιιιεπ.

ντιπ πεπ επιπεειεΙιτειι Απειοιιιεπ πεπ νοκ. «ω.

ιεπ πιειεπιδεπ ειιι ννεπιέειεπ ειιι” πιιεειιιΒε Βειειιιπιπππ8

2.ιιιιιεπ ι‹ϋππεπ, νειειιε ιιι @πεπεπ Ι. ,,Ι)ε εεεεπι·ιε ει

πιιιιιει·ιε νει·επε Ηοπιει·ιοι" επε8εερι·οοιιεπ πω. Ύνεππ

πι: “Με ι‹ειπεενεὅε πεπ ει·οιεειι ΒιιιιιπΓε ιειιππεπ ποι

Ιω, πεπ πιο οπεεπι·επ επί πεπ Οιιπι·εΜει· ω. γει·εεε

πππ εοπιιι επι πυιι Βιππι·ποιε πεπεπ, πεπ ειπε Ι)ιοιιιπιιε;

πι: ι!ιιι:: ίοι·ιποιιεπ πιιιιιιιιιι επι ππε ιπειειιι, εε ιιπ εε

ποειι Βω·ιτε, πεΓε να!" πιεεε θεεεπι·επ πιιειπ πεππ

επει·ειοιιειι ποοπ πεΓε ειε πππιιιΒιιπΒιιειι "πω, ιιι πιιΓε

εισοτι πεπ: ιιιιιιιιι€, π. ιι. πιοιιι ειππιπι ειπε ειπειιι ππ

ΒεννπΓετεπ σειιιιιι πι" Ψεεεπιιειι, ειοιι! μη· πιεεει· ιπ

Βεννιεεει· πω! ννιπει·ερι·εσιιεππ 8εεεΕπ ειιιπ. Μππ

ιππιε πιιι·οιπιπε ειπε (πωπω ππει·ικεππεπ ινι·ιεειιεπ πω·

Νοιιιινειιπιπιιειι, ΑιιειειιιιιειιΚειι: πππ πει· Ζπιπιιιειαειι:

πει· θειεειιι·ειι, εοπει ι‹οιπιπι: ιιιππ ιπ $ριιιίιππιπιτειιεπ,

πιε πιειιι ιιιοΓε ιιιι·ειιι Πι·ιιειιει·, εοππει·π πει· 8ποιιε “Με

εειιπποπ. ν” ιώπιιεπ ιιιειιι ππιιιιιι, πει πιει Αοιιιππ8

νοι· πεπι νω., ιιι Βεειειιεπ, ω. ει· εονι·οιιι ω πω·

οιιπι·εΜετιειιιτ πει· Βιιπρι- ω. ειιοιι πω· Νειιοπ -θειεεπ

ι·επ νωιιιωιι ιπε διιιιιιιππιεε 8ει·πιιιεπ πιιπ επ Βειιπππ

ιππΞεπ νει·ιειιει Μ, ππι πιε ειοιι 8ιιπε εειπε πωιω απ.

πωπω ιπεεειι (ιι. 42): ,,Πππο επιπ ιεεετειιι, πιω πο..

ειπιι, εποιι ιπ επεεειιοιιιιίιιε ιπειι·ιειε επειιε νιπι πω»

ποτε, πι: ρι·ιιιιο ιιιιι·πι·ει· @Με ειι€πειιπιειιι ει: ιππεπειιι

εει·ιριοι·ιε πιιι€επιιπιιι; πιο:: ιπιειιιΒει·ειπ ερεειοεππι εεεε

ποειι·ιππιπ οι ιππιιιεπι". Βεπιει·ι:επεινετιιι ιειιιπιεειι Με

ιπ Βεπεειιιει· ΒιιοΚειειιι πω· ιιπ ()πεεπι·ειι πειιιιιιιπειι:

σε. [π. διππειπιεππ (πε ιιει·οιοι νει·ειιε (.ιεεεπι·π. ιν Ρειι·ι.

πήρε. Ι829. 4. Πεεεεν. ιιππ-πι. -- πιππιιεεπ πε ποπ·

πιιιιιε ιιειι_πε εοπιι·ονει·ειε Ηεκπιπειι·ι Ρπιιιιιπε. Πεεεπν.

ΗΜ. 4.).

δε. π. ιιπεει·ει· ει·ειεπ Ο,πε.εειιο ιιπιιιιειι νοπ πεπ

Ριιιιεπ, ιπ πεπεπ ειιι Εππε ειπεε πω” Θεων: πιοιιι:

επιππειιπιεπ πι. ι)ιεε ιιπ ειπε ειιι πιε Τιιεοι·ιε πεε

Ηεεππιειετε εειιι· ννιειιιιΒε Ρι·πιζε, πιε πεπεπ· ειοιι! Με

ειννιιε Βεπππει· ΜΜΜ: πιιιει·επειιτ ννει·πεπ ικιιππεπ. Πιο

ιι. Η επιΕεεειειιιε ΒεΒει, πιιΓε Νειιεπεπεεπι·επ «Με Με.

ειοιι επιι.;ειιοιιεπ ννϋι·πεπ, ιιιιιιε πιιι·ειι ειπ ριει·πιπππε

πιειιι· ννειιιι·ιιειτ ει·ιιπιιεπ. -- Ιπ (Με ν. ,,πε ιπιει·Ρππ

οιιοπε, πιιπε εει; ιπ νει·επ Ηοιπει·ιοο" εοιιειιιι ππε ιιιειιι:

.ιπιιιιει· Βειιϋι·ιε πιιιει·εειιιεπεπ εννιεειιεπ πετ ιιεΒι·ιιππε

ιεπ, πιεο ποιιιινεππι$επ, πππ πει· ιιιιει·ιιιιεει€ειι, απο:

Βειιι·ιιπειιιιειιεπ ιπιει·ρππειιοπ. Ι)ιιιιει· ει·Βιειιι ειοιι ειπε

ιιεπεπιεπιιε Αιιννεισιιπιιις ντιπ παπι, πεππ πιππ πιε Απε.

επιιε ντιπ Βειιιεει· νει·διειειιι, πει· ιιιειιε Ζειειιεπ πππ:

ννει;πειεεεεπ, ιιιειιιι ετιιι·ισετε Β·εεειει ω. -- 6 28 επτα

εε, ω. πποιι πει· δεπιιεεριεπει·ιο. ιιιτει·ριιιιΒιι·τε νεται

πιειιι 8ει·π ππιειπππποτ ΓοιΒιεπ. ,,0Ι18 πε ι·ε πιιπ οι.

ιιδεπτει· εειιι ροειπ, πι: εειιι: ιιιπεπιε ριει·πιπτιπε πτωτ

ι·ειιιε Επιεε νει·ειιε ι·εεπι·ι·επι, :πιο ππε εε ειιοιΡιππι".

(θα Βεεειιιπίε «πιο



πι::

ποι:ι·ι:ιιοιιοι·

ι ιι :·

ννιεεοπεοιιοΠιιοι:ο Ιζι·ιιιιι.

ι)οοο::ιι›ο:· 1843.

Ωααοε2ίοπε.ε ΙΙου:ετίοοε·. .8οι·ψεἰ£ οιπ. .ποιπ .|πί.

Ηο#ιπα:ιπ.

(8οι:ιι:ι`ε.)

πι:: ποιπ ιιιιιιι:·ιιοι: εοιιοπ οι·ετ ποιπ: ποι· 8οιπιεεριοιιιι

π:: πιιτ ιπιο:·ριιιιοιιοι: ειοιι πι:εοι:ιιοΓεοιιποπ Βιιιπο, ιω:::::::

πιοεο ιπιο:·ι:::ποιιοπ ποοι: ποππ, έςο::::Β νο:·. νιιι.η,4ι8.

420. ι, 7!. '78. Ιθ5. 108. κ, 188. Π!). μ, 380. 384.885.

890. λ, 584. 586. 59!. 506. π. ει. - η, οιπ. ΒΙ8. ι, 84.

85. ε, 503. σο: κ, 584. 540. 5Μ. 545. 553. 555. ιι. π.

··- 5 33. Ποιο ποιπ: ποι· ι:·οοι:ιιιεοι:οπ Οποειιι· ιι:: Πιπι

ω:: Ρ::Γε ι:οεοπποι·ε πει::π ι::το:·μι:::οιιοπ εοι, ινοι:ιι οιιιο

νοι·Βιοιοιιι.::ιε Βιμ, π: ι:ιοιιι :ιοι:::,,. λ, '72. Π!) π.:

Βοιιιιο:· ιιιιι πω:: ω:: Ζοιοι:οπ; οπο:: εο νι·οπιε δ, 58.

Β::8οεοιι νει. α, ι59. ο, 538. :, ι95. π, :οι. 280. μ, πο.

ν, 530. ιι. π. Βοι πω:: ειι:π πιο Βοιει:ιοιο ποοι: ιιπ::

πω. - ι)::Γε ιπιοι·μιιιιοιιοπ ιπι :::::τω:: Επι:: ποιπ: ποι·

Βοπ:ιπονοπιιιιιι ειοι: ι:: .: πω· 39? (πιο πιο ι::ιο:·ι::ιποιιο:ι

πιοιιι οι:::πι:ι ::0::::8: ιι::ποπ εοιιο, ιει ιιπε ω: ποιπ ιιο

εοιιπο:·ι: 8ι::πι:::ι:, νιοιοι:οε πι. ιιοπ:πι::::ι Μι πιιε πω:

Βιιοι: ν·οι·ινοππι: ιιι ι:::ιιοπ επιπ:::, ::::πωι:ιπ:. διο ειοι:ι

πω:: ν. 580. -- απο:: ():ιρ. νι. ,,πο πιι:ποι·οι·ιιιι:, ππι

ε:ιπι π: νο:·ε:: Πο::ιο:·ιοο, ι·ιιιιο:ιο" πι:: :ποιεω::ιωι:ε πιιε

εοιι:ο, »πιο ινιι· νο:·ι:ι:: οπο: ποε κα. οιιωιιιωι::::

πο: ()οοει::·οπ ΒοειιΒι ιιειι:οπ. Μο:: πιω. πιο ι·ι:.ιιοιιοιιο

Βο:ςι·ιι:ιπ::::$ π:: ιιι ο, 283-25θ :::Βω::ιω:: Ν:::ποι·ι

(5 ιι. μ. 46 ως).

Ωιιιιοει. Π. ,,πο ιιιιιιι:" π:: :πιο ει:ιιι· ,ωι::ιω:, οι»

8ιοιοιι ννιι· οπο:: ννιο:ιο:·ι:::: πιο πιοι:ι οι·εοι:δμιοπιιο Βε

ιιιι::πιο:ιε πιιε Ποεο::ειοπποε ::ιιιει:ιιιιεοπ.-- Αιιοι: οι: Ειπ

ωι::ιωιωπ ιιοιεο ειοι: :ππι:οι:οε ι:ο:::ο:·ιιοι:. 8. 58 επο.:

Ο:::ιει ιοοιιοποι:: ιιι. γ, 87: 'Αλεξάνδρου, τοϋ, οιιπο :ο

οιιι·:·ιι η, 888. Νο:: ε::::ι ο::ι::: εοι:οιιιι Α. να: εοι:οιι

πω, πιο πιοεο Βο:ιιο:·ιιιιπ8 ο:: ιοπο:· εωιω μια. -

8. ο:: οι:: επε οι οο:·:·ομιιιιιι οι::ιοιιιι::·ι λ, 385 π., ά·π.αέ.

ιπποιε ποι·ι :Με :ιο:::ι,,ο: ::έραϊ, πιο οι:οι: ιιοιιιιο:· ω.

νει!. Τιιιοι·εοι: 6 16:, δ. Ι88. - 8. ?Β ιπι· πιο οοι·ι·οο

π:: καὶ σ' ἐαάωοεν «Μ. χ, 872) πι:: Π. μ, 25 οιιι:·ι.

ΜΜΜ. ιοιισειιιι.·|:. Κωι:. .Γ. 1843. Π. πι.

Νιιιιω πιο, οι. δ, 35!. - δ. 8! τό: ιι:: Ηιιιιιιε εοιι οιιι

:πεπ ι:: ποι· Οιινεεεο ειοι:οπ. ιν:: ιιοπ::οπ τὰ πι:: νοι·

ι':ια::: (β, 2ιι), οι (ι2 πιιπ), ε: (4 Μπι), ἔκαστα (μ, 16. ε,

Με). 8. 83 :::δοιιιο ρ, 882 δίφαρ δέ ιτε ἱκμά€ :ποιπ ρεεε

εο:ι, ννοιιπ ικμιίς ποι::ι., νο::: 8ι:πεο:·. :ιιπ πι:Β·οιοιιοι

πω: (Ι.οπΒιι:·π πο πιΒι::ππ:ο Αοοιιο:ι. μ. 27).

Ωιιιιοει. Π!. ιει εοι::· ιδιοι: ιιπ μ:·οι:ιο:ι:πιιεοι:οιι Βο

ι:::.ιιμι::::Βοπ, πιο ι.:πε ιιιιιιιιε :ιπιιι:οιιιιιιι·ι Βοι:ιεεε:: ιιι:

ποπ. 8ο ε.: πιο Π::ιο:·εοοιιιι:ιε Με:: πιο Ρ:·οπιιοιιοπ Επι·

:οι Β::πνοοιιιο νοι· οιπιιιοι:ε:π ::πιιιιιιο:ιποπ 0οπεοπο::ιοπ

ω:: πι:: Βοιιιι::·ι; οι: ω." ::οι:::Βι Πιο :πιτ λ, μ, ν, μ

ιι. δ (σ) ππιιι::δοπποπ ινο:-ωι ιι:: Ποιιιο:·, ννοιοι:ο οιιιο

εοιοιιο Ρ:·οπιιοιιοι: ι:οι·ι:οιι”πι::·οπ, π: πιο Βοιιοιιι:ιι:π8,

ι:πιιο:: ιιιεμ:·ιι::Βιιοι: νοι· οπο: :ιιιοι: πο:: ποιπ: οιιιο:: Όσπ

εοποπιοπ, επ ω.. πιο νοι· ιιι::οπ ειοι:οπποιι πω.: οι

Βοιιιιιοιι ειοι: ε:: ::οειιιοπο ι:οι:::::ιοπ. Μ: Βιοιιι:οπ 11:18

μπι: νοτιπ::ι.ιο:·::::8 οιιιι::οι:οι· ιιιοιιε πιιε ποι· Νεων ποι·

::::,,ι:οι:οπ ι)οπεοι:ει::ιοπ, ι:: ιιοποιι ννι:· ιιοοιι τ ιιι€ο::,

Με:: :πιο ποι· Μπι:: ποι· νο:·ι:ο:·δοι:οπποπ νοοε:ιο πππ

ννοιω: ιιι:ο:·ιιιι::μι οι·ιιιιιι·οπ π:: ι:ϋπποπ. Απο: ιπι: Ποπ

εοπιιιιιοπ ιιοιμο:: ειοιι εοι::· ει:: νο:·πορροι::πις, εο οι::

ι:ιοιιτε ιοιοι:ιο:· ννι::·, ιιιε οι:: οιπο νοι· ιι:::οπ ειοι:οππο

ιιυπ:: πιο", εοι::::·ι πιιπ ι·ι:εοι: πιιεΒοεμι·οοι:οπ, εοιιο::

πο:: ιοιΒοπποπ Οοπεο:ιππιοπ :πινω πω:: ιιοΓε. Ποπ"

πιο νο:·ιιοι:μοι::π8 ιι: 2ι:ειι::ι:ποι:εοιιι:πεοπ πιιπ ω:: νοι

ω:: πο:: Αιι€ι::ο::τε. πω.. εοιοιιο ννοπιμειοπε €οιιιιι·ιο

πιιπ πι:πιι:·οι: ννιι·ιιει::πο γοι·ποι:Ι:οιιιιι:.; πο:: :::ιιιιιιιοι:ιιοπ

Βοπεο:ιππιο:: ::ιιιΓειο ι:οεοι:ποι·ε πιιοι: ι:οιιιι νωπιιι νο::

ννοιωω 8:::τι ιι:::ιοι:, πιο ειοι: νοι·:πϋ:5ο ιιι:·οε Βοε:·ιιιε

ειπε ει:: ο... ιοι€εππο λΝο:·ι ::πεοιιιιοιεοιι (ι. Β. πιο Ριπ

ι:οειιιοπο:ι, νιοιο Ρ::ιιιιιοιπ πππ Αιινο:·ι:ιει) οπο: οι: πιο

ειοι: ποιοι: Βιοι:::ποτιεοι:ο οπο: :·ιιιιο::οιιο 8ι:·:ιοιιιι· πιιε

ιιι:οι:ετοιιο::ιιο πω:: πω:: οπιιιιιιο. πω.. :ιππ:·ο Επι

εοιιι:ιπιει:ιιε :::0::: πιο Νιιιο:· ποε νο:·ιέι:::ιοιιοι: νοοιπε

(ι. Β. ι. νει. 8. :οι Μις.), πω:: νοοιιπο ιοιι :ιιιοι: πιο

ιιι::·οι: ::οιι:ννο::ιιιδο ιιιιοι·ι:ιιι:οιιοπ σποτ Αοοοπτ πππ ιπ

ιο:·ι::ιποιιο:: μι::::::Βιο:: νοοιπο. ι)ιοεο Βι·ιιιιιι::πεε

:Μ



907 .!"ειι2ε!, αεια: θεεεπίε!ι!ε πω· Βεπ!εε!ιεπ. 9!ει· α. 19!ει· Βαπά. 998

ινειεε, ππι π... πιο ειιπι·ε ..πει πιιι·ειιειιε νοπ πει· Ηπιιπ

8ειιιεεεπ νιει·πειι ω”, εειιειπι ιιιιε ιιειιιι·ιιεπει·, ειπιιιε1ιει·

πιιπ ειιιιι Τιιειι επει·ειειιειιπει· (ν81. 5 89, 5. -- 6 89.

- 5 91). Με εριιι·ειι πιιτειι ειε 9οι·ι·εειιιι·ειι (ο, 478.

8. 192) πιιπ πεππειιειι Με πιειειειι 8. 193 Γ. ππιέ,·ειιιιιι

ιετι Ρι·οιιπειιοιιειι ιιιεπι Με ππι·ιοι·εε επ πειειειιτιεπ. Απι

Βιιιειιπ Μ, πεΓε επ νιειε Αεεπεειινε επι νῇα πππ Ριπ

:Με επι εα νει· ειπιπεπειιι 9οπεοιιεπιειι Με 1ειιιε 8)·ιπε

νει·ιιιιιπ,·ει·ιι. 8ιε εεπειιιειι πιιπ επ ειε πππ πει·εειπεπ

Βιιπιιι‹ επ πειιπι·επ πιιπ πιιε Με ειιι πιιπ πιεεειπε ΑΜ,

εποε ιιιειιι πιιι·ειι ιιι·ερι·ιιιι81ιειι πορρειιειι Αιιίππεεεοιι

εοπεπιεπ, πισω ντει·πειι επ ιιιιιεεειι. - '

Απ 1)ιπεπιειι1ει·ιι πππ εοιιειι€ειι νει·εειιειι ιει πιιε

ειπε 2ιειιιιιεπε Μειιδε πεεεειιετ. Με πεεειεπιιεπ Με

1ιππριειιοιιιιεπειειι: Ρ. ΧΧΧ1!, 21 τοι - μοι. - Ρ. 5,

29 ρ, 199--95?. - 9,8 σ, Β98-Β85. - ιιπ. 29. ι, 499

-7. - Ρ. 58, 9 π. 59, 29. δεξίιρ - δεεήι. - ρ. 58, 18

δηϊότητι. -- δηϊετῆτι. Ρ. 84, 29. ρ, 45 Βεπιιι·ί πιειιτ πει

πιπι. -- 89, 31 ξ, 848 -- ὅ. -- 98, 29 ν. 739 --'9. 189,

13. ρ, 122 - ψ; ρ, 559 - ε. -- 141, 29 9, 191 -- ι.

- 142, 21 φ. 425 - ψ.- 145,25 π», 71 - φ. -- 147,

2 ε, 151-171. -- 152, 18 ρ, 339 - σ. - 154, 15 π,

59--79 π. ε. ιιι πειι 8ειιειιιππιειι Με ω· 112 8ιειεπ

183, επ ππΓε 29 8ειιειι ιιι νιε1 8ειππΙΙ: ειππ. 8. 98 ιει

89 εειειειιιιετ.

Απε Μεεειι ννειιι€,··ειι Βειιιει·πιιιιΒειι ιιιιι€ε 11ι·. Ποπ'

ιιιιιιιιι πειε 1ιιτει·εεεε ει·εειιεπ, Με πειπ ννιι· εειιιε @επε

ειιοιιεε πιιι·επεειεεειι πεπειι. Με πεδειι ικειιιειι ειιιεε

ιεεειιιιιοπει·ειι Ψπιιεεπ, Με πειίε ει· πιιε πειπ πιπι ω.

εννειιεπ Τιιειιε πει·εειπειι ει·ιι·επειι ιιιϋ8ε.

1)ι·. ππι. Γε. ΒΕ1.1.191'.

ΠΧ.

.!)εα!εεπε θεεε!ια·|ι!ε απ!'ει· Ι.εερε!π !. πω! κατ!

Μ!. πω: Κατ! Δι!υ!/ Μεααε!. Βυ·εε!αα, 1841,·

θεα/ε, Βα:·2!ι από θεωρ. ΧΙΙ. α. 584 8. 8.

Βεια'.εε!ιε εεωειω απ!" Και! τα. από Κατ!

1/!!. πω! Κατ! .πάε!/ Μεσα ε!. Επεπε!αε. 1848.

495 8. 8. Απειι πιιτει· πειπ εννειτειι '1”ιτει:

.ιωθ θεεεπι2·Με πω· Πεα!.π·πεπ Με πω· Πε

/ειναα!ιπιι όεε που· Βαπε!εεαι·2ε, απ: Και! εποε

21!εππε!. Νεαπ!ε:· Βασσά. π.» Ζωϊεπ Σεο

ρε!π'ε !. πω! .!εεερ!ι°ε !. Ζώα" ΒαΜ!. Πίε

Ζει! Κατ!'.ε Μ. πω! Με πιι/αιι_.εε Γο·ία!ι·ιΖ·ε'ε ![

Βε κι επι .ιιιιιι·ειι ιτειιιε Βεννϋπιιιιεπει·ε Κιιιι.,··ε νει·

ποιιιιιιεπ ννοι·πειι, Με πεΓε πι: ιιι 1)επιεειιιιιιιπ πσοπ ιτειιιε

νοιπειιιιιιιιιιειιε θεεειιιειιιε πεειιιεειι, οιιιιε πειε 1πιιιει·

νοπ πεπειι, ννειειιε.ειιιε εο1επε 1(ιερςε επι πιιιιεειειι πιι

πεειιιιιιιιτ ιιεπειι, ιι·πειιπινιε πω. ιιπει· πι.. ιιπιιιννειιπι8επ

Βειιιιι€ιιιιι.ςειι επ ειιιει· εοιεπειι επεεεερι·οεπειι ειπεν εειπει:

ειπε εοιεπε επ εεπι·ειπειι ι·ει·επειιπ Με. Με ννιι· επ

Κοιιιι·πιιεεπ πεπιεειιει· θεεειιιειιιε ειιι ννειεπει·εε Με

πεειιιειι, «Με ιιπι1πιιἔε θειιιιιιιιει· επι .ιιιιιι·επ ω. ει·

ερι·ιεΓειιειιειειι Βιππιιιε Βειιπι ιιπ πιιπ πσοπ πω, εεε

νοπ _ιειιειι Ηει·οιπειι ε." ροιιιιεειιειι Ροτιεειιι·ιιιε Βιιιιιιιεπ

νει·εεεεειι, επειι επ ννιι·π νοιι ιππειι ννοιε,. Μειιεει Με

Αροειει ν·ει·ννοι·ιεπ πιιπ εειιιει· Βια ι1ειιιεειιεπ θεειιιιιπιιε

ππι· εει·ιιι8·ε Βει·ιιεπειειιιι€πιιε πεπ·ιεεειι. 1.ππειι'ε Νεκ

Βιιιιπε ειιιπ ειιι επ κειιιεπιιι€ ιιιι€ειεπιεε ννωι‹ ιιιιπ

πεπειι, πεειιπεπι Με ει·ειε Βεδειειει·ιιιι€ :σε ιιιι·ειι νει·

πω” ει·ιοεειιειι ννειι·, ιιιιπιει· ννειιι€ει· 11εεει· 8ειπιιπειι,

ινοππι·ειι ειειι πει·εειπε ειιιειι ιιι ειπε: πιιι·ιει·ιι Βεπιπει

ιπιπ; νει·ιιπιπΓει εεεεπειι πει, οιιιιε ιπιπ πει·εειπειι ιειιοειι

εοιιπει·ιιειιειι Βειιειι επ 8εινιιιιιειι. 1)ιιέεεειι ειπε νοπ

πεπιειιι€ειι8ιιπιιιιιιιπι·ει·ιι ιιι πειι .1οπι·ιιπιειι πει· Βενε

8πιι€, ενειειιε επι· 2ειι Με ϋπειιιιιειιε Μειιιπιι€ επ τε

Ρι·ιιεειιιιι·ειι ενιιπιιειι, επι ιππιει· .ιππει ειπε, Με εε πιει”ε,

ππ.Γε 8οιιιοεεει· ειπε ει·οΓεε, πεπιεειιε Πεεεπιειιιε επ

εειιι·ειπειι πεεπειεπιιι€ε. Με επει· ιιιϋεπιειι εε πει πι."

11οειιιιεπιπιιε ΒεΒειι πεε 8επειιιιιειι Μπιιιιεε «Με θε

ιειιι·επιιιπειι, πιιππιιιιιιειΒε 1·'οι·εειιππ8 πιιπ εΜε Βικιπ

ιιππ8 εφε ιιιειιι·ει·ιι θι·ιιππειι πεεινειιειιι, ω.. ειπε πεπι

εειιε θεεεπιειιιε νοπ 8ειιιοεεει· @ειπε ειιι Βπειι επ «Με

νωκ εειπ ννιιι·πε, πιιπ ννειιιι εε πππ ννειιει· πιεΓε, πειε

ει· ιιυι· Με Μειει·ιει εειιιιιΐειι, @πέφτει Κεεεω ειπε: ειειι

πει· νει·ει·πειΕπιι8· πιιπ Αποπιιιπιι8 πιιιει·ειεπειι "πισω,

επ εεειεπιι Με, ειε ινισ8ιεεεωι ειπε: εοιεπειι Απειιιπ

ι·ιιιι€ ιιιειιι Μπι επ πεει·ειΐειι, πει·ιειιτ εοΒει· επι ππειι

πειιιιιει·ιεεπει· Ψιπει·ερι·πεπ πιιτ ετοιεει· ΑπιιιειιιΓεπιιε ιιι

πειι 1νε8· 8ειι·ειειι ει. 1)ειιιι εε ιεί ννπιιι·ιιεπ πειπ επ

Εεε Ζειειιεπ πει· εε €ερι·ιεεειιεπ Οεπ'ειιιιιεππειι, @Με

επι Βπεπιιιιιιιι1ει· ιιι διπΝεπι·τ εε ειειι πει·ππειιεππιειι

ιιιοιιιιιε, ειιιειι θε1επι·ιειι, πειι 1)επιεεπιιιιιπ εοπιει πιιπ

πει· ιπι Λίιειιιιιιιε ει·οΓεε Αιιει·πειιιιππε εειπιιπεπ πει, πει·

Βππππι·ιιειιιε,πειτ πιιιπικ1εδεπ πιιπ νοπ ιπιπ ειιιειι ιιιιιιι

1ιιιιιεπ 8επππειιει·επιπ επ νει·πιιιεειι.

1)ιιιει· εο νει·εεπιεπιιειι Αιιειειιιεπ πιιπ Αιιεειεπιειι

επ ειπε πεπιεεπε θεεειιιεπιε ει πεε νοι·1ιεεειιπε "ειε

επι! πιιπ ωειΒ ιοι·ιΒεεεΕπ ννοι·πειι πιιπ ππε πεπιιι·επ Με

Απεειεπι ει·πι1”ιιει, «πω. πι: ιιιιειι ειιιιερειι .1πιιι·επ ειπε

νοιιειιιιιπιΒε πεπιεειιε θεεεπιειιιε πιε ιπιπ .1επι·ε 1815

ει·ιπιιδι ιιππεπ `ννει·πειι, ιιεεππειιι Ηι·. Μειι2ει πει·ειιε



π που

ίι·ιιιιοι· ιιι οπο! Ο,ποι·ιιπιπποπ (ιδι'.5--ιθ22.) πιο ποπιποιιο

θοποιιιοιιτο πιο επι· ποιω...ωιοπ οι›8οιιοπποιι; ιιπιιο. [ιππ

° πιο ποιιιιιοιι πιοιιι Αππιιιππ ιπ Βοπιοιιοπ. ποιο υυπι· πππ

πιοποι· νοιιοππππ8 τ..........· ι)οππ ννοππ Βιοιοιι Ηι·. Μ. «επ

πιοιιτ π.ιιοπ ιποποι·π πππ Κπιιπιι·ιοιιιοι·π ιππ Μπι πιιιοιιοιι

ιι«'ιπποπ πππ ινοππ οι· οιποπ “πιο πω Μπιιοιιοπ ππ

πω. οοιιι·οιιιοπ, ιιιοιιοιιοπ νοι·ιιοπποι·π ω... ιιοι·ιοιιιι€οπ

ηνπι·πο, πο πο” ιιππ ποοιι ποιο πππ Βοι·Βιιιιι ιιι πιο...

οοιιππε πο: ί.)«ιοιιοπ, διι·οιιοπ ιιοοιι ι.ιιιππι·ιοιιιοιιιιοιι πππ

Επππι πππ θιιππο που ι)πι·πιοιιππ5 πιιι·οιιοιιπ πιοιιι πιι

8οπιιι·οοιιοπ π·οι·ποπ, πο ποιπ. »οι ποιοιιοιι οπεδ·οποιοιιιιο

ιππ ιπιποιιποποποπ πιοιι πιοπ πιω-ιι ποπ ιιοπΙ«:π οποιοι..

επι· Βοιιο πιοιιοπ πω., «ιοι·οπ πω. ι·”ι·πιιιοποπ πππ Επι;

ιιιπποι· ιιιιοι· πιο θοποιιιοιιτο πο» [.ιιπποι· ι·ιιιιιποπ.

Βοιι·ποιιιοπ πιο πππ Βοιπιποι· πιο ιιοιποπ νοι·ιιοδοπ

π... Βιιππο, πο οι·ι«οπποπ πιο πιποιιιοπ ιιοποπποι·ιι νοτ

πιο; «ιοι·οοιιιοιι πιο οιιι:οπννοι·ιιιο ποπιποιιο (ιιοπιιιιιιιπΒ, ιιι

ννοιοιιοι· πιο πι. Μοπιοι Βοποιιιιοιιοπ Πιο .ιιιιιι·ο,

ννοιοιιο πππ πο» ππι·εοπιοιιι κνοι·ποπ πιπιι; .Βοιιπι·οπ ω.

ποπινο8οπ :ο ποπ οι·ιι·ε·πιιοιιπιοπ οποιοι· θοποπιοιιιο; ιιι πιιπ

ιιοππιο ννοιιι επι· ιιοιιοι·πιπ8π ππιποι·π, ποιπ πιο ππτοιιπππ

πιοιιι: που ννϋ.τοπ ιι«ιποιιι·ιοιιοιι επ ννοι·ποπ. Ηι·. Μοπιοι

πιο πιο ιοπιοι·ο Μοιιιππο-- κοπο πιοπ ιιι›οι·ιιοπρτ ποιπ

ινοππι8 ποιοι· - |ιιιιιιιιιΒιιοιι ννιποι·ιοει, οι· ποτ ιππ Ειππι

πππ ποποπ πιο ι.ιοιποιι ποπ νοιιιπ $οποιιιιποι·τ πππ ...ο

ιιιοιιποιιπιοπποι· Βοοιο ιιοι μι... οι·ιι·οπιιοποπ Βι·ποιιοι

πππ8· οπο: 8οιπιιιιοπ ΒοννοΒιιπες ιιππ ποπ Ροπποιπ ποπ

Ροποπιιπιπππ πππ ποπ Βοοιοππιι·οιιοπ νοι·ποιιτ, οι· ιππ;

ποπ Ζννοοιι πω· οοιιιοπ ιιι:1οι·ιο, ιιι ννοι·ποπ "...ι επ π..

ιοιιι·οπ, οιιπο οιιο δοιιϋπι·οπιιοι·οι ιπι·ι-οιπ!. ιιι πιοποιπ

διππο πιππ π. Β. ιιιιοι·πιι πιο ιι·πιιιϋπιποιιοπ Απιιιππιππιι

ποπ Βοδοπ Ποπιποιιιιιππ .π.8....ιοιιι «ιππ ιιιποιι @ποπ

πι." οι.. οιοπιιο Βοποποποπιιοιτ ποπ ποπιποιιοπ ιιοιοιιπ

πνοποππ, πιο Γιιι·ιιιιιοιιι«οιτοπ ποι· Νιιιιοιιοι-Ηορι·έιποιιιιιιιοπ

ιο Βοποππιιιιι·ο· ιιππ πιο νοι·ι«οιιτιο Ροιιιιιε ποιοιιοι· Κοι

που, πιο ιποοροιπ ι. ...π Κοι·ι νι. ινιιι·οιι, πιιπ ιιιι·οι·

ιιιιπιπτοι·, ποποπ ποιοπ ππποπιπ«:ιιο θοπιιιιιππο οιπ Μπππ,

πιο Ρι·ιπι ιδπΒοπ νοπ δεινοχοπ, πιοιιι: ιπιπιοι· πιιπ ο...

'οσοι ποιποι· Φι.πω-..ιω....ι Βιοπιπο·οιπιιοιτ 8οιιοππ πιο

οιιοπ ιιοππιο. π.. ιιπ ινοιιι·ιιοπ: ιιοιι·ιιιιοιιπ ιιι ποποπ. πιο

ποιπ Αππιιιπποι· Επεοπ ποτ Βοιιι·ιιι που «ιοπιποιιοπ Νοιιοπ

πο πιο: ιιπι· π... Βοοιο ποιπ!. οιιιιι·οππ οι· πιοιι ποπ

ποπιποιιοπ οι·οιποπ π.. ππι· _ιιπι«οιιπιιιοιιι‹οιι νοι·«ιιιιιιιοιι:

πω. ..ιππ ποιιοιπο ιιιιι.ιοει·οιιιιι:ιι"> πιιπτο Βπἔοπ :οιπ Κω·

ιιιι·πιοιι νοπ Μπι”, πιο οι· ιιππ πιο Νοιιιπ·οπ«ιιΒιιοιτ οιιιοι·

οιι€οπιοιποπ ιπππποπιιοννιιιιππιιΒ π ποπ τιιοιπιποιιοιι πω.

Μοαποζ κοπο οπωπικο πω· Βοο!.π·ποιο. Μου· π. πιο» Βασιπ. ω!)

ποπ ιιπ δοιπιιιοι· πιο. οπποιπππ«ιοι·ποιιιο, ,,«πιπ οιπ πο

ιιι·ιιίΊνοιιοπ νοπ πιοιι πιιοπ [.οιποπ ιιππ ι)ι·οιιοποιοπ ποπ

Κι·ιοποπ οιπ ποιποιπ οιἔποπ (ιι·ιιππ πππ Βοποπ πο 8ο

πιιιπιέ ππΙ«·:ι·ιινοι·ιο3 πει «επ ππι· νοπ ποιποι· θοποιπιπιι«τπιι;

πιιιιπππο, πιιοιπ ιιιιιιοιιο 2πνοι·οπικοιιιιποπ. ΜΗ οιποιπ

Ηοοι·ιιιιιιπο νοπ 2οο,οοο ποπιποιιοπ Μιιπποι·π, πιο ι«οιποι·

ππποι·π Βοινοππππε πιο που δοπποπ ιιππ ι)ι·οεοιιιιοποι

ιιοπιιι·ιοπ ννιιι·ποπ. 8οιι·πιιο οι· πιοιι3ιπ νοι·ιιιπιιιιπες οιπ;

οιποπ 8οι·οΒοιιοπ Λι·ιποο πιο πι....ω..ω πιο ιπ οι.. θι·ιιπποπ

ποπ ρχι·οππιποιιοπ Ρι·ιο«ιοππ 2.πι·ιιοιαπιτοιιιοπ" (Χ. 44).

Αοιιιιιιοιιοι· διοιιοπ ποποπ πιοιι .πιοιιι ινοπιΒο επι· Βιοπο

ιιΒιιπε ποπ ιιιιοι·οοποπ Ποπ. Μοπποι'π ιιπ που 8οιιιπιπιιιιι

πιι.5ιιοιι ι)οπιποιιιοιιππ, πιο οι· ποππ ο.ιιοιι που ποιονιποιιοπ

ΑπιιππΒιιοιιικοιτ «ιοπιποιιοι· θιοιοιιι·ιοπ, οιποπ Οοπιππ8,

Βοοιοι· πιιπ πιιιιιτοι·, οπ ι..ππινιι5 Ιαν. πππ ποιοιιοι· ππιοι·

ποπ ιιοπιι€οπ Ρ«ιιιτιι«οι·ιι> πιο Μοοιιιοπννοοιιπ Επι· οι..

Ριιι·..ιοπ ππι· νοιιιΑπποιιιπππο ιιπ Ρι·οπιιι·οιοιι οι·ποι·ιοπ. ...ο

8οι·οοιιιοιιι [ιπινιιιοπ ι.ιοπιιοιιι: ιππ (πι. θ. 64). ..Απο πιιπ

ιιοιιοιιι.πιππιιιιιιο", "οι Ηι·. Μοποοι ιπ ποι· οι·πιοι·π ποιπ,

..Μου πιο ιιοι·ι·ποιιιιιι πω· Βοιιννιιοιιο πππ πιιιιιιο..ιδιωι,

ιππιιιιοπ πο: ιιι·οιιοιιππΙοπ νοι·ιιιιπέςπιππο ποποπ πω. ε."

ποπππ.οιιπιοπ .ιιιιιι·ιιππποι·ι νιοιο Βοπιποιιο ίιιι· οιποπ πω..

ιοπιποιιοπ ιπιροι·οιοι· ιιοποιετοιτ, που οι.. ποπιποιιο Νιιιιοπ

ιππ ποιο". “οι πππ ποιποπ ιοοιιι·οπποι·π οποιοι· θπππτ

ποσοι: ΑπΓιποιιιποπιιιοιτ ιπ Τιιοιι ι.νοι·ποπ Ποιο”. ιπ ποτ

ποιιιοιι ννοπο ποτ πι. Μοπιοι πιοιιι·ιππιπ (ο. Β. ιΧ.οο.

32?. 58!. Χ. οι.) οι.. νοι·οοιιδοπιιοιτ ππι·οιι Ει·ιπποι·ππποπ

πιιπ οιποπ πππ ποοιι πιοιιι ιιι ΐοι·π ιιοΒοπποπ Ζοιτ ιιι ποιο

ποπ 8οινπΓει, οπο: ιιιιιποι· ιιοι ιιοιιιιοοπ Απιππποπ ιιππ ιπ

ποιπ ΜΜΜ, ννοιοιιοπ ποπ οιποπ πωωοι οιποπ ποιοιιοπ

οοιιιιποιιοπ Βοιι·ποιιιππε ποιο ποοιππ·ιΞιοιιιιει. ο..." ιιππ

πιιι πιοιιιιιοιιοι· νοι·ιιοπο ιιοἔιιιΓπι; που πιο οι.. νοι·τι·οιι

ιιοιιοπ πωπο διΐοπιιιοιιοι· Βοι·οιιππιπικοιι ιπ οιπποιποπ Διι

πιιιιιιπιιπποπ πο: Βοιοππνοι·ποιππιιιιπέ (ΙΧ. ΜΙΒ), πω.

πιιιοπ'π Μππιοι·πιιιοιι 8ι·οιππιιι€οι· Ροιιιιποιιοι·Βοι·οπποπι

ποπ πιο» ποπι:ποιιο δτοπιπνοι·ιιιιιιπιππο, ποιπο Βοοπιννοι·.

Μπι; που ιι·οποϋπιποιιοπ Βοιοιπιεπποοπ ποιοι· ποπι Η.

Οοιιιι·. ιδ88, πιιπ π. οιιιοιπ ιππποι·π ΑππιπΒο ιιιιιδοιιιοιιι

ΠΧ. 167 π.) πππ πι.. ι.ιππιοιι.. ιιοποιιιιιιοιιιιοιι ποπ ποπι

ποποπ δοιιι·ιιιννοποπο ειπ ιποιιι·οι·οιι πωιιοπ «πι. 101.386.

Χ. 85%. 359) πιιι οοιιτ Ροιι·ιοιιποιιοιπ ιιππ·ιιιοπ παππο

οιιοπ. π. «ιοι· ιποιιοπ «ιιοποι· πωπω. “οι πι. Μοπιιοι:

..που ποπτποιιο Πι·δοιπι, πω· «πιο ε." Ποιποπ - ιιππ Μιο

ποποπιιιιΒ νοπ ω. ινππ«ιοι·ιοπποπ πω· ι)ιοιππιι8 8.πισ..ι,

πιο οιιοιπιοπ δοιιοπ ποπ Μοπποιιοιιιιοι·ιοππ ιιοι·ιιιιι·ι, ππι·οιι

ποπ ιιιιιππ ποποιειοι·ιοι· δοιιοι· πππ Βοπποι· πιο νοιιιοι·
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Βοποπ Βοίιπίπο ποι· Ει·ίιοππίιιίί'ε Βοϋπ'ιιοι, ΠΜ· Βοοίιτ πππ

"πίιι·ίιοίο ?οπου οποποοιι·ϋιπτ ίιειιίο, πππ ίιιι θίιπι·πίιίοι·

ποε νοίίιοε οίοίι ποοίι ίιππιοι· πω. Νιιίιιι·ποίίίίιί πππ

ννιιίιιίιοίιεείιιπ Με ποιίοποίοε Ει·ίιΒιιί ίιο·ιοπείο. οι·οοίιίοπ

ιιπ ω. Τι·ίίΒοι·π πππ Ρίίίιι·οι·π ποε ποπίεοίιοπ Βοίιι·ίίί

τίιιιιπε πι ποι· ίιίίίοίίοίιείοιι νοιιι·ἱι·ιιιπἔ, ππι·οίι Ροποπτο

ι·οί πππ Κποοίιιεείπιι οπτνι·ίίι·ιίίετ. ποπ Ει·ίπποι·ιιιιδοπ εοί

ποι· .Ιπποπιί ίιπ οππίοεοπ Πιιποι· πιπ ίίιοοίοείοοίιο Μοί

πιιπΒοπ πππ ίιίι·οίιίίοίιο Βοοίίιτίιίίπιοι· οπιίι·οπιποι, ίιοί ίδο·

ίιπππίππε ϋΠοπίίίοίιοι· ΒίπΒο πίο ΜίΓεέςοείπίτ ποε Βοίοίιοο

πιιι·οίι οίπ ιιπποίιοίίοποε, ιπίί Ι.οίοίπ πππ Ρι·πιιοϋείοοίι

$οιιιοπιμοε Ψοι·ηιοποοίιί: ίίίιοι·ίιίοίοππ". Βοί ειίίοι· νοτ

|ίοίιο ΠΠ· πίο νιιίοι·ίοππίιιο!ιο Βρι·ποίιο ίει Πι. Μοπιοί π...

ποοίι ιιιιοίι Βοι·οοίιί Βοιιιιε ποιπ Ποεοπίοίιίοοίιι·οίίιοι· Βοο

Ροίπ'ο Ι.. ποιπ ποειιίίοπ ννο8ποι·, ίίίι· εοίπ ίοίοίπίεο!ι

8οοοίιι·ίοίιοποε ννοι·ίι πίο 8οίιίίίιι·οιιπο Αοίιιιιπε ιιι πίπ

ιιιοπ πππ ίίιπ νοεοπ εοἱποι· 8ιιί ποπίεοίιοπ θοιιίππιιιιΒ,

ονοεοπ ποι· Ποπίοδοπίιοπ ποε ίπίιιιίιε οιιπ ποι· οι....ωι.

ιιπ που Ροι·ιπ ίίοίΓείΒ ιιι ίιοπιιίιοπ (πι. ε. ίιοεοιιποι·ε πίο

οποίι ίπ ίίΕοι·πι·ίιίοιοιίεοίιοι· Ηίπείοίιτ π·ίοίιιίδο διοίΙο ΙΧ.

Β'Η Γ.), ποιο ποιοί” νοπ 8ίοπποί ίπι ιονοίιοπ Ί'ίιοίίο εοί

ποι· ρι·οπί'είοοίιοπ Ποεοίιίοίιίο εοεοίιοίιπ ππι·.

Είπο ποίίίίοοίιο Είιιίιοίί Ποιιίεοίιίιιιιιίε οίκοι· ίπ ποι·

Ζοίτ ποι· Κοίοοι· βοοποίπ ί., Και! νι. οιιπ Κοι·ί Μ.

πω! πειοίι Πιο. ΜοιιιοΓε ιπίτ ει·οΓεοι· θοπεοοιιοπι πιιι·οίι

ποίίίίιι·ίοι· Αποίοίι€ π" ίιοποιιίοπιίείοε Ηίπποι·πίΓε ίπ ποπ

Βοίίιςίοπεοίι·οίίίείιοίιοπ ποι· ί)οπίοοίιοπ. .,ΚοίιιΝπίίοποίΒο

Πίίιί, ππι· Κίι·ο!ιοπροι·τοίείπιι ποίιοι·ι·οοίπο πίο Οοιπίίπιοι·" -

πίοε οι οίιιο ίπ ιπο!ιι· Με οίποι· 8ίοίίο, ο. Β. ΙΧ. 438.

Χ. Ι2θ., νσίοποί·ίιοίιι·οππο ΑοιιΓεοι·ιιπ8. Βοί”. πεί είοίι ίιίοι·.

Βοί ειπ πίο εοίιοι·Γο Κι·ίίίίι οι·ίπποι·ί, νι·οίοίιο πίο θοεοίιίοίιίο

ποι· Βοίοι·ιιιιιιίοπ ίιπ οι·είοπ Βοππο ποε νοι·ίίοέοπποπ

Ύΐοιίιοε νοιι οίποπι οπποεοίιοποπ 'ΓίιοοΙοεοπ ίπ πίοεοπ

Βίίίιίοι·π 0827. Ντ. '78. 79.) οι·ίοίιι·οπ πει, ίπποπι ΙΙι·π.

Μοπιοί'ε ρι·οίοείππΕίεοίιο θιοείπίιππ8 ππι·οίιοπε ίιοπννοί

Μι "οιπο, πππ οποπ εο ννοίΓε Βοΐ., ω.. ποι· Απείοίιτ

ποεεοΠιοπ ι·οπι ιίι·οίΓείωπίιι·ίεοπ ΚιίοΒο ποι· νοι·ινιιι·ί 8ο·

ιπποίιτ ίεί, είο εοί ιπο!ιι· ίιιι Ιπίοι·οεεο ποε Ηοπεοε Βοοε

Βιιι·ἔ πιο ίπ ποιπ ποι· ονοπεοίίεοίιοιι Κίι·οίιο. ..Ποτ Βοι.ι.

ι·οίοίιο Μοπιοί, ποδι ίνιιίιίιο ίπ εοίποι· Βοίιι·ίι”τ: Ι·'ι·ίο

πιίοίι'ε Π. Βοείιιοι·Βι·οίΐοπ8 τοπ 8οίιίοείοπ 'Πι. Π. 8. 425..

Βίοι ίπ ποίποπ !ι·ίί!ιοι·ιι Βοίιι·ίίϊοπ πίο νοι·δοπεοπίιοίί νίοί

ίι·οίοι· οιιπ ιιποοί'οπεοποί· ω· πίείπ εοίποι· θοεοίιίοίιτο

Ι

ο.. Ποπίεοίιοπ". ,0ίιπο _ίοιεί πιά” πίοεο Μίίιοι·π Πι·ίίιοίίο

ν·οίίοι· οίπιιιΒοίιοπ, πιίίεεοπ ννίι· ίπ Βοοιιιιέ πο? πίο νοι·ίίο

Β·οπποπ Βίίιιπο ίιοίιοπιιοπ, πιιΓε πι.. θοείοίίιιπε ποι· πωπω Ρ

ίίδοπ ρι·οίοείοπίίεοίιοπ Κίι·οίιο ίπ Βοπίεο!ιίπππ νοπ Ηι·π.

Μοπιοί οίιοπΐοίίε πιεί: ππι· 8οιοποίί πνίι·π, ιι!ιοι· ππι· ω...

εοπ οίιοπ εο ποίίιιτοπιίίἔ ίιίπιπεοίποπ. ποίε οι· πίο Κίι·οίιο

Με εοίοίιο ι.·οπ ποιπ Ροι·ιποίίιι·ιιιιι πππ ποπ δοΜιιπποπ που

πιιπιπίίΒοπ 'Γίιοοίοδοιι ιιπίοτεοίιίοποπ ω, πιιί`ε οι· πιο:

νοι·ίίοίιο πππ Νοίοιιππ πίοίιτ νοι·ίίίπεποι, πιιίε “ιιπ 'ίο

ποοίι ΒοίποπεοίιοΗ π·οιππ Βοίι|ίοίιοπ πεί ...ο πιιίε οι· είοίι

πιιε οποιο και ίιίιιππι·οίι ίιοπιίίίιί Μι, πίοίιτ οοιιοίιί

ιιππιιι·ίοίίεοίι Με πιίτ ποίιπι·ι·ίίο!ιοι· θοοίππιιπε 8οι·οοίιί ιιι

εοίπ. Βιιίιοι· οι οε πππ ιιποίι Βοίιιιι€οπ, πίο νοι·εοίιίοπο

ποπ ίιίι·οίιίίοίιοπ ΗΒιιποί. πίο ΒοποπεοίίίΒοπ νοι·ίοί8ππ

Βοπ. νοι·ίιοίοοι·πιιιςοπ πππ ποπ ίιίίίοι·π Βοίιι·ίίΉιοοίιεοί

ποι· ρι·οιοείοπίίοο!ιοιι Τίιοοίοεοπ, 80 ιινίο πίο Κι·οίΉοοί8.

ι...ιι ποε ονοπποίίεοίιοιι()οι·πιιε επί ποπι ΒοίοίιειοΒο ιιπ

ίοι· ποιπ ί)ίι·οοίοι·ίπιπ ποε ΑίιΒοοοππίοπ οίποε ίιπιίιοίί

ποίιοπ Ρϋι·είοπ πιπ οίποι· κίοι·ίιοίί οποοίπιιπιίοι·επεοίιοπ,

πίο οοίπ Βιιοίι οπιπΐοίιίπποεινοι·ίίι ιπποίιτ. $οίοίιο ί)ιιποίο

οίππ, πιπ ππι· Βίπίδοε ππιπίίιίιι·οπι πίο πιιι·οίι πι.. τ”.

ννίοίιοτ Ρι·ίοποπε-0ίοιιοοί ίιπιποι· ινἰοποι· τοι·ππίιιίείο Επ

ποιιοιιιπε ποε Ηοποι·ε ποι· Κίι·οίιοπροι·ίοίοιι ίπι Βοίοίιο,

οι. Βοπί·ίίοίιππ8 ποι· Βοΐοι·πιίι·ίτοπ ίπ ποι· Ρίιιίι Με ΓοίΒο

ΒοδοπεοίτίΒοι· Ροίππεοίιπίτ ποι· Βοίποπ ιιι·οπ·ειπιιιίεοίιοπ

()οπί'οεείοποπ ιιπίοι· οίποπ ίιοπιοίίεοίιοπ Ι.οιιποοίίίι·είοπ,

πίο δοίιίοίιοπίο ποι· Ρίοίίείοπ πππ πίο νοιίίίπιππιιπΒ Βρο

ποί·'ε. πίο Κίίιππίο ποι· οι·ίίιοποιτοπ πππ ο... Ρίοίίοίοιι

ίπ Ποίίο πππ Ηοιιιίιιιιἑ, πι.. είι·οπεοπ νοι·ίπεπιιεοπ πιο

Ιοείππίίεοίιοι· βιιιιποείιοι·ιπ 8οδοπ ίιοΗιοίίοοίιο Πιιίοι·ίίιο

ποπ επι· Βιννίποιοπές π... Βιιίοίε ι·οπ Νοιιίοε πππ ιιπποιοι·

οπτίπι·οιοείοπίίοοίιοι· Μποίεπιιίιιιιοπ, που ίιπ Απίπιιιιο ποε

ποίιίποίιπτοπ .ίοίιτίιππποι·ίε ίιοΒίπποππο Βιι·οίτ ίίίιοι· ποπ

ίωίίιοίίεοίιοπ Κίι·οίιοπ8οεοπ8, πίο Κίο8οιι ποι· οι·ιίιοπο:ιοπ

Τίιοοίο8οπ ίίίιοι· Τίιοιππείιιε πππ Αι·ποίπ Με ΑπειίΠοι·

ποι· Γιοίποπίιοι·οί. πίο ννοίπίοοιιοπ Πίίπποί. ο.. |ιιοιιίεί

ιίοπε-Ρι·οοοΓε Βοδοπ ποπ νοι·ΐ. ποι· ννοι·ίίιοίιποι· Βίποίίίίιοι·

εοπιιπις, πίο ίιοίιοι·ι·ίίοίιο ΨοίΒοιιιπἔ που διοπί Ριοπίιπιπ

οίποπ ι·οίοι·ιιιίι·ίοπ θοΝοεπίοπί ίπ ίίιι·οπ Μοιιοι·π ιιι ποί

ποπ πππ πίο ποι· Ρι·οίοιιοοι·οπ ίπ ννίίίοπποη.; ιιπ ι·οί'οι·ιπίι·ίο

οοπίοοείοπο-νοι·ινοππίο οίιπποπιίοο!ιο ννοι·ιίοπ ιιι τοι·

ίοίίιοπ, οι.. νίοίοπ οοίνίιιίειίεοίιοπ, ίιιίίιοι·ίεοίιοπ πππ ηπ

ίιι·οίίετίεο!ιοπ Βιι·οίτίδίιοίίοπ.

@οι Βοεοίιίιιίε πιει.)
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gelegenen Koralleninseln (nahe bei 10° S. Br. 196° bis

206° O. v. Pan) und von einer an dem Südrande der

Freundscbaftsinseln gelegenen ebenfalls neuen Gruppe,

welche die Eingebornen Ono nannten. - Nach aber

maligem Aufenthalte in Port Jahren begannen dann

die Reisenden am I2. Novbr., beim Anfang der warmen

Jahreszeit, ihre wiederum ostwärts gerichtete zweite

Fahrt durcb_das Eismeer. Aus mehreren seiner jedes

nnaligen Wahrnehmungen folgert Captn. B., dal‘s die

Meridiane von 178 bis 198° O. v. Per. der Annäherung

an den Südpol am günstigsten sein möchten, und wirk

lich ist es diese Zone gewesen, in welcher die Englän

der unter Clark Rol‘s und Orozier, vor zwei Jahren

bis zu 78° Breite vordrangen, und wohl auch die neu

ste amerikan. Expedition unter Captn. “’ilkos, über

die man genaueren Nachrichten noch entgegensiebt.

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, dal's der bereits sehr geschwächte

Zustand ihrer Seliitl'ezu einem rein östlichen Curs

nöthigte. Erst viel weiter östlich, unter dem Mari

dian den 265° 20’ O. v. Pan, 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 nacktfclsige Insel von 4000 bis 4400 F.

Höhe (68° 59' S. Br. 266° 54’ O. v. Per.) und eine

andre % Grad südlicher und 17,5 Grad westlicher, wel

che die Namen Peters und Alexanders I. erhielten.

Capitain B. ging dann noch nach Neu-Süd-Sfiet

land, von welchem in eben jenem Jahre durch einen

englischen \Vallfischfänger 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 Rufsland.

Sie bilden gleichsam die Vormaucr des, 1832 von Capt.

Durville entdeckten, und mit ihnen parallelen Küsten

oder Inselstriches, welcher jetzt das Lom':-Pliih}rps

Land genannt wird. —

Unter dem Titel: Neuere Untersuchungen der süßl

la‘cli vom Allui‘ gelegenen Länder, schließen sich in

dem Archive an diesen älteren Bericht sehr ausführli

eine Nachrichten über die nur eben erst vollendete

naturhistoriscbe Reise: von Herrn Kareh'n in dem

Districte von 77° bis 83° O. v. Paris bei 50° bis46°

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 Fufs hoch (respective der Tarbugataa'

und der Alatau) gefunden, von noch unbeschriebenen ‘

oder doch von dort nicht bekannten Pflanzen- und

Tbierformen eine bedeutende Ausbeute gesammelt (1300

Vierfüfser und Vögel und 1600 Pflanzen-Species) und

auch einige geogncstische Aufschlüsse über die Umge‚

bungen eines dem Districte Karkaraly eigentbümlichen

Minerales, des Aschirit oder Kupfersmaragdee erhal

ten wurden; ferner von Hrn. Seinen/t, der den See

Arulljube besucht und die, auch in unsre geognostische

Lehrbücher iibergegangne, Sage von dem Vulkanismns

einer mitten in demselben gelegnen 1nsel gründlich wi

derlegt hat, und endlich von Hrn. P. Techz'clialsc/tme

zu den östlichen Ausläufern des Altai bis an den West

rand der Sajum'sclien Gebirge. Eine lebendige Schil

derung der Erlebnisse und unmittelbarenEindrücke bei

dieser letzteren Reise hat Hr. T. ebenfalls in dem 2ten

Bande des Archives S. 557 u. f. gegeben. — Ganz

neue Unternehmungen oder Bes_ultate betreffen auch

die Aufsätze über die Beobac/elungen in den magneti

schen und meteorologischen Observaton'en des russi

schen Reiche: (S. 567), welcher das Verl1ältnifs 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 Quarthänden), enthält; Ueber

einige von A. Erman in Nord-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 Abhangc des

Marckanes 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 1nfusorien- Arten, die derselbe Reisende

mit dem kiesligen Niederschlage der heilsen Quellen

von ll'lalka an der Bolschaja rjeka auf Kamtschatka

gesammelt hat.

Die Artikel: Skizze des Landes Sajablom'e von A.
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1llordwz'now: Ueber die Müwralquelleu des Nerlscba'm

ker Kreises von demselben; Ueber die Aleutr'rchen In

seln und deren Bewobner von Wenjann'now enthalten

theils naturwissenschaftliche, theils ethnographische und

verwandte Beobachtungen von russischen Beamten, wel

che in jenen östlichsten Districten Nord-Asiens au

säfsig sind -— auch findet sich in dem von W. Schott

gelieferten Auszuge aus Subarews Reise durch Kache

h'a, Tuchele'a, P:clmwia u. s. w. neben anschaulicher

Darstellung der dortigen Lebensverhältnisse, manche

für den Physike_r wichtige Andeutung über das Klima,

die Vegetation und die orographische Beschafl’enheit. -

Die Schilderung des kaspz‘sc/ren Meeres und des Kau

kasus von E. Eichwald ist; aus der Fauna Caspio Can

cau'a desselben Verfassers entnommen und verbreitet

sich daher über alle diejenigen Beziehungen der im Ti

tel genannten Erdstriche, welche auf die sz'erwell

derselben von Einflqu erachtet wurden. —- Einen bedeu

tendern_ Theil de in Rede stehenden Bandes und die

ersten Bogen des folgenden nimmt ferner die Abhand

lung: lieber die geoguoslzkclzen Verhältnisse Nord

Asz'ens von A. Erman ein. -— Auf der begleitenden

Karte hat der Verfasser alles vereinigt, was ihm seit

einer Reihe von Jahren über ausgedehnten 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

Wlll‘tl0 auf der Karte auch die Lage von jedem dieser

so überaus merkwürdigen 'l‘rümmerlager 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 goldnerbrez'lenden F!qu ist wi

derlegt, und anstatt ihrer erwiesen, dafs die goldfüh

renden Trümmer ganz nahe bei ihrer ursprünglichen

Lagerstiltte vorkommen, und dal's diese Lagerstätte

durch das Vorherrschen von Grilnstea‘n charakterisirt

sei. Aus den einzelnen Wahrnehmungen, welche die

sen Sätzen zu Grunde gelegt werden, folgt aber dann

ferner: dafs die Bildung des Grünsteius d. h. sein Her

vortreten an die Erdoberfläche (und das des begleiten

den Goldes) in die Silurz'scbe Epoche fallt. — Zu dem

selben Schlusse gelangt der Verfasser in der zweiten

Hälfte der Abhandlung, in Beziehung auf die Transa

ralisc_hen Gebirge Nord-Asiens (d. h. die zwischen

dem Ural und der Küste des grofscn Oceans einerseits,

und dem Parallele von Clu'wa und dem Eismeere von

der anderen, gelegnen). Die goldt'ührenden 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

wackeuschichten durchbrochen - obgleich doch auch

jüngere Niederschlagsbildungen und namentlich die Koll

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 Leua

tbales, das Aldam'sclw Gebirge und die Küsten des

großen Oceans bei Ochozk bekannt gemacht. Es geht

aus denselben hervor, dafs am Baikal die Kohlen

gruppe unmittelbar von Granit durchbrochen wurde —

und dafs im Lenathale zuerst entschieden Devom'sclze

und Silura'rcbe Schichten folgen, dann aber zwischen

121° und 132° O. v. von Paris, eine Reihe vou.jünge

ren Gebilden, von denen das letzte Glied vielleicht der

Juraformation angehören dürfte. Das Aldam're/ze Ge

birge zwischen 134° und 140° O. v. Paris bei 59° bis

62° Breite, ist durch einen eigeutbümlichen Euritpor

phyr gehoben worden. Es enthält aufserdem Siluri

sehen Kalk und Grauwackenschichten mit latercala

tionen einer geschichtelen Klingsteinmasse, welche

auch von chemischer Seite mit dem Heber des Ge

birges (Euritporphyr) übereinstimmt. Am Ostabhange

längs der llleeresküste sind dann endlich diese Ge

birge durch neuere vulkanische Einflüsse modificirt (die

Erscheinungen des Marekanes). Die Verhältnisse des

Aldauischen Systemes scheinen sich nordwestlich von

demselben an den Quellen der Julia und zwischen die

ser und der Indigüka zu wiederholen. — ‘

(Der Beschlut's folgt.)
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Jahrbücher

für

Wissenschaftliche Kritik.

:_:

Decembcr 1843:

A. E r man. Archa'vfai'r wissenschaftliche Kunde

von [in/Island.

(Schlut's.)

Man findet endlich noch geognostisehe Beiträge über

einzelne Localitäten in den Artikeln: Resultate einer

russischen Expedition nach Bzw/mm in den J. 1341 u. 42,

welche besonders das Thal des Sarewsclzan und die

umgebenden Berge betraf; 0fl‘z'cz'elle illüllzez‘lung über

die Goldwäsclzen in Sz'bz'rr'en; Ueber die Forrnalc'anen

im Gauner-nennen! Chur/lau: Von G. c. Bloede; Ueber

die l)iluvzizlsclarammen bei Helsz'ngfors und eine vor

läufige Notiz über die im gegenwärtigen Jahre un

te%inmenen Untersuchungen sibirischer Berggegeq

den. —

Die Geschichte und Alterthumskunde Rufslands

betreffen folgende Artikel: Ueber den Ursprung des

russischen Reichs, aus Pogodin’s Untersuchungen über

die älteste oder wariigische Periode der russischen Ge

schichte. Der Verfasser (Professor der Geschichte zu

Moskau) z<igt hier auf interessante Weise, wie schein

bar geringfügige, leicht übersehene Umstände wesent

lich beitrugeu, das anfänglich dem Winde Preis gege

bene Sanrnenkorn des künftigen russischen Staates in

sicherem Boden unterzubringen. — Zustand der Kün

ste z'n [in/Irland zu Ende des l7ten Jahrhunderts, von

Snegirew °). “’ie vor den Zeiten der polnisch-fit.

tauischen Herrschaft italiänisohe Baumeister ihren vater

ländischcn Baustil im moskowitischen Reiche eingeführt

hatten, so führten deutsche und schwedische im l7ten

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 gegenuiirtig ein Pracht

werk unter dem Titel: Denkmä!cr des Allerthurm Moskau'l

(llamamnunn Mocnoncnoii APOBHOCYIIH) in Druck er

scheinen lüt'st. .

Jahrh. winenu‘lr. Kritik. J. 1843. 11. Bd.

und die \-Vandmalerei‚ 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 gofs man jene

nngcheueren Glocken, die so viele Ausländer in Stau

nen gesetzt. Die Holzschneidckunst 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 Delgorukjr' nach 1Ploule

negro, auszugsweise mitgetheilt von W. Schott. Eine

üufserliche Episode in der neueren Geschichte Rufe

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

grofse Dienste sie den Russen öfter durch ihre Diver

sioneu in Türkenkriegen geleistet) als ein höchst cha_

raktetloses, wetterwendisches, bestechliches Volk dar

gestellt. Besonders merkwürdig sind die den Glücks

ritter' Steprm dialy betreffenden Details, der eine Zeit

lang die Aufmerksamkeit von ganz Europa erregte. —

Aus Bronewskji's Geschichte der Bombe/ten Kosaken,

von W. Schott. Dieses bereits 1834 erschienene Werk,

welchem viele bis dahin unbenutzte Quellen zum Grunde

liegen, gicbt werthvolle Beiträge zur näheren Kennt
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nil's der ehemaligen republikanischen Verfassung der

donischen Kriegerschaft, ihrer bewundernswiirdigen Pi

ratenziige, der Kronprütendenten, die aus ihrer Mitte

erstanden, und überhaupt ihrer Verhältnisse zu Ruts

latid, bis sie unter Peter dem Grafsen gänzlich unter

jochtwurden. — Adel- und Bauern'stand in Ruß/und,

von Hrn. J. v. Hagemez‘ster. Eine statistische Abhand

lung, welche das Verhültnifs beider Stände im russi

schen Reiche seit den ältesten Zeiten so gründlich

beleuchtet, als bis jetzt möglich ist. -- Ueber Köppen’:

Alterlhiimer der südlichen Krym, von W. Schott ').‘

In diesem Werke sind sämmtliche für den Geschicht

schreibcr, Archäologen und Ingenieur wichtige Orte ‚und

Denkmäler an der ganzen Südküste der tauriscben

Halbinsel, gröt‘stentheils 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 Siidrande des Chersones gewidmet,

welche, wie Hr. Köppen überzeugend darthut, byzan

tinischen Ursprungs sind. —- Die Artikel über Histo

ra‘ae Ruthenz'cae scm'plorea raeculz' X VI. auel. A. de

Starszercslai, und über Turgem‘ew historiae Bussiae

monumenla etc. besprechen die Tendenz und den lu

halt zweier Sammlungen, welche die bisher zerstreuten

und zum Theil seltenen Quellen zur Geschichte des

russischen Mittelalters zugänglicher gemacht haben. -—

Westliche Griinze der Slawen, von Gleirn, 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

schon 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 alle

Religion der Tscherheuen, von einem tschcrkessischcn

') Der eigentliche Titel des Werkes ist: Krym’scher Sammler

(Iipuzucniü Cöopnnlr’n).

Stammesfürstcn im Russka' llf;'estnih mitgetheilt. Wir

lernen hier zum ersten Mal die Nationalgötter der

heidnischen Altvordern dieses edelsten Kriegervolkß

des Kaukasus kennen, dem noch jetzt, lange nach sei

nem Uebertritt zum Islam, viele heidnische Gebräuche

in frischem Andenken sind.— Ruslawel, der gruu'eche

Dich/er, von David T:chuhinow. Dieser leuchtendste

unter den dünne gesäcten Sternen am Dichterhimmel

Georgiens (Grusiens) lebte im l‘2tcn Jahrhundert u.Z.,

ein Schützling der tretflichen und sicgreichea Königin

Tnmar, die in seinem classisch gewordenen National- ‘

epos als vornehmste_Heldin‚ jedoch unter anderem Na

men, figurirt. -—- Ueber Schergin's mongolische: Lerc

buch. Ein zu Nertschinsk in Duurieu uns Licht getre

tenes “’erk, welches schon in diesen Jahrbücherü (Juli

1842. N0. 5.) angezeigt werden.

Die russische Litteratur betreffen kürzere Berichte

über, einige Jahrgänge der Zeitschrift Bass/y? Wies/nah,

ihres Antagonisten, des Moshwz'{jann i, ein Artikel über

den Dichter Kolzwo, VDI) F. Lowe, und mehrere grö

fsere Artikel von W. Schott, welche Grelsch’s gram

matische und litterarhistorische Vorlesungen, Sologuh's

Erzählungen und Lernzontow‘s Gedz'chle besprechen.

Die Charakterisirung des letztgenannten Dichters be

gleitet eine der metrischen Form des Originals nach

gehildete Uebertragung seines „Lied vom Zare ann

\Vasiljewitsch”, 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 liil‘st. — Endlich erwähnen wir noch eine

aus den bibliogrnphisehen Zugaben zum Journale des

Ministeriums der Volksaufkläruug gezogene l\'omencla

tur der 1840 und 1811 in Rufslnnd gedruckten russi

schen, polnischen, französischen, deutschen und orien

talischen Werke.

Erman. —- Schott.v

LXl.

Antr'barharus der lateinischen Sprache. In zwei

Ahthez'lungen, nebst Vorbemerkungen über reine

Latinitüt, con Dr. J. Ph. Krebs, Herzog/ich

Nassam'schem Ober-Schulrathe. Dritte um

gearbeitete und vermehrte Auflage. ‘ranh
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4,' ΙΑΧ

:4. Ει·ιιιαιι. Ατο|ιι!υ 1127 α:ι!:.σειιεολα/8ίι”ολο Ιίωιάσ

ουκ Πιώιίωιά. Ζωσιϊω· Βακά. 18:12. - Βω·Μι

ὐεί Βοϋποι·.- Ρ!. πιπἰ 810 δ. δ. ιπιϊ :ισε·ίδαι·8επ.·

Νιιο!ι ι!οι· Βοοιιιιιιιιιιιι8 ά!οεοε .!οιιι·ιιιι!οε, Με πι:

' εο!ο!ιο ιιι οποιοι· ει·ε!ειι Αιι!ιιιιιι!!ΒιιιιΒ ι!οεεε!!ιοιι (νοι·ε!.

«Πισω ]Μι·ΜΜει·, Ρο!ιι·ιιιιιι 1818 Νι·. 23) Βοπο!ο!ιιιοΕ

1ιιι!ιοιι, !ιιιιιι!ο!1 ο.ιιο!ι ι!οι· @ή νοι!!εΒοιιι!ο 2ιοεί!ε Βασιά

εο!ιι· γοι·ιιι€ενο!εο νοπ εο!ο!ιοιι· ιιι!εεοιιεο!ιει!1!!ο!ιοιι 11η

Φει·ειιο!ιιιιι8ειι, απ» Με!ιοι· ιιιιι· ιιι ι·ιιεεἱεο!ιει·_ Βρι·ιιο!ιο !ιι:

εο!ιι·ιο!ιοιι ιιιιι·ειι. !ιι ο!ιι!δοιι Γέι!!οιι εο!ι!οιιοιι 8οι!ι41ιιέτο

Αιιε2ϊιΒο απο τ!ειι θι·ιΒιιιο!ννοι·Κοιι Μιιιοιο!ιοιιι!, ιιι σε,

Μο!ιτ!ιοιοι!οι· ι!!ιι!Βοιι !ιει!ιειι Μπι· ι!ιο νοι·ΐιιεεοι· ι!οι:

σ1οιιιεο!ιοιι Βοι·1ο!πο δο!!ιειΒιιι!!Βοε εο!ε!ε!οί, !ιιι!οιιι Με

Μι Βιιιιιειι Βο!!ιοιι νου ι·ιιεε!εο!ιοιι Α1ι!ιιιιιι!!ιιιι8ειι Με:

Βοειι!ιειΕο !!ιι·οι· ειιιοιιοιι Βοο!πιο!ιιιιιι€ειι επι! ι!8ιΠεο!!ιειι

Ρο!ι!ο !ιιιιιιιιιςοίιιΒι, πιιπ! ι!ιιιιιι δοειιο!ιι !ιει!ιοιιειο!ι νοπ

ι!οιι !›ἱε!ιοι· νοι·οιιι2ο!Ιοιι 'Γ!ιειΙειιο!ιοιι ιιι ιι!!ἔοιιιεἰιιοιοιι

δο!ι!ίιεεειι ιιι οι!ιο!ιοιι. Πιο πο! ι1οιιι Τ!!ο! Με Βοο

ι!οε 8οιιιιιιιιιο .!ιι!ιιοειει!ι! (1812) !ιειἱε!ιτ ε!ο!ι πω· πο!

ι!!εε0 Ιοτιιοι·οιι. Βἱο Βοιο!ο!ιιιοτ ει!εο Μο Βιιοο!ιο, ίιιι·

ινο!ο!ιο ο!›οιι ι!οι· Βοεο!ι!!ι!οι·£ο Επι|τιι.92ιιιιά ο!ιιοε Ρι·οο!ο

πιω @Μπι εο!!, ο!ιιιο Ι!08!ιιι!!3 Με ε!οιιιεο!!ιοιι Βιιιιι!ο

Με Βοι·ιο!ι!;ο ί!!ιοι·,Βοο!ιειο!ιιιιιημιι οι!οι· Πιιτοι·ιιο!ιιιιιιιι

Βοιι ιιιισιιιεο!ι!!οΓεοιι, ι!!ο ιιιι_ο!ο!ι πο!! Μια, ιιιιι· ειιι

Γεοι·!ιιι!!ι ΒιιΓε!ιιιιι!ε ποσο ιιοπι.οόοι· ι!οο!ι Με ιιιι!ιοειο!ιιοί

1ιι ι1οιι 1ο!Βειιι!οιι ΒΞιιιι!οιι ε!ίιι!!τειι

ινο!ι! εο!ι:!ιο Νειο!ιιι·οεο ειπε 1ι·ιι!ιοι·οιι Ζειτοιι ἰιιιιιιοι· 881

1οιιοι· ινοι·ι!οιι. !ιι ι!ει· Ρ!ιχει!ιει!!εο!ιοιι Α1π!ιο!!ιιιι€ Με

νοι·1ιοδειιι!οιι Βιιιιι!εε πιιπ ιιιιιιι ει!ιοι· ιι!οιο!ι ιιιιΪιιιιιὅε ο!

που ι!ει·8!ο!ο!ιειι, ι!οι· 8ιιι:!ι ο!ιιιο ι!οιι Βάι ι!οι· Νοιι!ιο!1

Εριιιι8ειιιιι ιιιιιιο!ιοιιι! ω!! σοι-τω.

'. 1ινιτιιιο!ιιοιι ι!ειι Αι!ἱ!‹ο! :Βοί|ι'ισμΜειωειι'ε Ποία: πω!

@ι διέι!εεε από .ι·είιιε ΒιιΙόεσΧισιπέεπ Μι Μά|ίο!'ιεπ Είσ

ρπεριφ Οι :Μο ,ἶσύιι·ειι 1819, 20π. 2! του 11ι·ιι. Ε. Εστω

125+1'Η). .Βοιτάοιιι 13001: ιιι ι!οιι .!ει!ιτοιι ΜΤΒ Με
. Πάσο. [. ισἰωειιιιε|ι. Κι·ίι'ί!α Α!. 1843. 11. Βι!.

?δ ι!ιο ει!ι!!ιο!ιοιι Ρο!οι·ιιιοοι·ο !ιο!”ιι!ιι·οιι !ιιιιτο, ινιιι·οιι ι!ιο

ι·ιιεειοο!ιοιι δοε!'ει!ιι·οι· Βο!!!ιι€ο!ιιιιιεοιι πω! 11οεοι·ων ι!ιο

οι·ειοιι, Με εειιιοιιι νοι·8·ιιιιΒο Με ινἱ!ι·ι!ἱὅο 1νο!εο

ίο!διοιι. 1ιι ι!οι· Ζνν!εο!ιοιιιο!ι νου ΠΔΕ οιιιοιιι !ιο!!ιοιι

,!ιι!ιι·!ιιιιιι!οι·τ ιιι68οιι που ννει!!Ηεο!ιΓιιιιμι· απ οιππ>Ζιιειι

82ε!Ζωι ο!ιοιι εο πο!! Μο ε!ιι μεσο ι!οιι ΒΜρο! νοι·Βε

ι!ι·ιιιιδοιι εε!π. Αιι ]οι!ει· Βοιιιιιιοι·ιι Βοε!!ιιιιιιιιιιε ἱ!ιι·οε

1νοδοε 1ο!ι!τε σε Μαι· εο οιιιεο!ιἰοι!οιι, @Με εο!οετ Με,

νοπ ι1οιιι 1!γι!ι·οδι·ειρ!ιοιι ω» οιιὅ!ἱεο!ιοιι Μιιι·ιιιο,,_ιιιιο!ι

ω!" Ριιι·1!ειιιιοιιτεειοτο νοιιι .Με 1839 !ιοι·ειιιεἔοἔο!ιοιιο,

ολα” 0/ Με δοπΙ|ι Ροίαι· δω ιιι!εο!ιοιι ι!οιιι 1νθ88

νοπ (ἔσω: πω! ιΙειιι οπο: Βοιιιιιιιι€9ι,ιιιεε!εο!ιοιι 11ο!

εοιιι!οιι !ιοιιιοιι οιιιιιδοιι ο!ιιιιιιιο!ιο!!ριι Ποιο. 1)ιοεο!!ιο

πωω «ΜΜΜ ει!ιοι· .ιιιιο!ι_ νοιι ερ5ιοι·ιι Βο!ι!!Ι“ειτοι,οιι

ι!ιιι·ο!ι ι!ιοεο!!ιοιι Μοοι·ο ιιιιι· ιιοο!ι υίει·.· ιιέιιιι!!ο!ι :Ιου νοπ

Ψεάιίε|| 1822 οιπ! 23, νοπ Βίσι:οε 1881 πιιπ! 32, νοιι

ποση; 1838 μη!! νου Βιιτυιΐἰε 1838,' ιιιιι! κνοιιιι ιιιιιιι

1ιιιιιιιιιιιιιιιι!, @Με ι!!_οεο έιοο!ιε @μου 1ιο!ισιιιιιτοιι Βιι!ιιιοιι

νοπ οιιιιιιιι!ει· !ιετι·ιιο!ιι!ιο!ι νοι·οο!ιιοι!οιι ειιιι!, ι!ιιΓε ι!ιι!ιοι·

@Με ι!οι·εο!οοιι εοινο!ι! Με !!ιι· νοι·ι!ιιιι!ι1οιι Αιιιοἰἔοιι νοπ

@από Με ειιιο!ι !!ιι·ο 8ιό!εΐο Αιιιιέ!ιοι·ιιιιι; οιπ ι!ειι Ρο! ιιπ

Εοι· οπο: νοι·εο!ιιοοοιιοιι Μωιοπωω οι·ι·οιο!ιιο ιππ! ι!ει.Γε

οιιι!!!ο!ι ιιιιο!ι θα, πο ιιιιοἱ ι!!εεοι· Βιι!ιιιοιι Β!οἱο!ιο 1168,.

ι·οεε!ι·ιο!ιο !ιοι·ϋ!ιι·1 !ιιι!ιοιι, ι!ιοεοσ !ιι νοι:ο!ιιοι!οιιοιι .Μό

ι·εσι ιιιιι1 ιιι νοι·οοΜοι1οιιοιι ,!ιι!ιι€οε2εί£επ Βοεο!ιο!ιοιι 181,

ιιιιι! οσοι!! ιιι ο!ιιειιι Β!!ι!ο νοιι ι!οιι !ι!!ιιιοι!εο!ιοιι νει·

!ι!ι!ιιι!εεοιι _ιοιιοι· (1οιιοιιι!οιι νοι!ιο!ίοιι !ιιιιιιι, επι οικω Με

Ψ!ο!ι!!ε!ιο!1 ω” Βοιιιιιιοι·ιι Βει·ἱο!ι!ε ιι!ιοι·ιο!ιιο ι!οι· Μιο

8οι!ο!ιιιιοειοιι νοπ ι!ιιιοιι νο!ι! οιιι!οιιο!ιΙοιι. .

1)!ο οικ!!ιο!ιο Κοιιιιιιι!Γε ι!ει· ι·ιιεΜεο!ιοιι 1ιο!ειιιιιδοιι

!ιι @πειι !!!οοι·οιι εο!ιιοιι Μπιτ ιιοο!ι ιιιιοι!ϋΓο!!ο!ιοι· ιιι ι1οιι

,!ει!ιι·οιι (1811 Με 1843), !ιι ι1οιιοιι Με (!ειριιιι!ιιο (ΗΜ
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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, dafs 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 Schriftehens ist sehr

zu bedauern, da es eine erhebliche Anzahl schätzharer

Beiträge enthält, und so mancher lrrthum in demsel

ben berichtigt ist, der auch in der neuesten Ausgabe

des Antibarbarus stehen geblieben ist. Dafs 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 Beo. ‚nur vollkom

men billigen, dafs der Verfasser nicht eine solche

Umänderung mit dem Buche vorgenommen hat, durch

welche die alphabetische Folge sämmtlieber in die

zweite Abtbeilung oder den eigentlichen Antibarbarus

aufgenommenen Wörter aufgehoben und man genötbigt

werden wäre, dasselbe Wort unter mehreren Rubriken

nachzuscblagen, 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 gemeinschafh

lichen lexikalischen Aufführung der Wörter im Einzel

nen zur Vervollkommnung geschehen konnte und mufste.

Dieses dürfte nach den Mängeln, die sich bei den frü'

hern Ausgaben herausgestellt haben, vorzüglich auf

folgende Puncte hinauslaufen. Erstens mufste bei der

Bestimmung der mustergültigen Latinität nicht blofs

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 Berner

ku‘ngen über Stellung von Partikeln wie ne quidem

und nen nisi noch gar nicht geschehen war, ob

gleich offenbar auch eine aus lauter klassischen Wör

tern bestehende Rede durch verkehrte Wortstellung

und falschen Periodenbnu den ächt lateinischen Cha

rakter verlieren kann. Zweitens waren die in der 2ten

Ausgabe j 9. über die Schriftsteller, welche als klas

sisch zu betrachten seien, gegebenen Bestimmungen

einer Berichtigung bedürftig (vgl. Beo. de Latin. fuls.

aut mer. susp. p. ll.), und in der Anwendung jener

Bestimmungen auf die einzelnen Wörter war gröfsere

Gleichförmigkeit wiinsohenswerth, damit nicht Aus

drücke wegen ungenügender Autorität verwmfen wün

den, während andere nicht minder entbehrliche, die sich

bei denselben und wohl gar noch bei mehrern minde

stens gleich guten Schriftstellern finden, Zugelassen

werden (vgl. am angef. Orte S. lV.). Drittens sollte

nicht blofs auf die Schriftsteller und auf den Unter

schied dcr 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 “'örter füglich Weggelassen wer

den, die zwar bald, nach der Wiederherstellung der

\Vis'senschaften 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, dafs manche

andere Wörter und Wendungen, in denen auch in den

Schriften von neuem 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

sarnmenstellt, erweitert würde. Fünftens war es nöthig,

dafs 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, dafs alle irgend zwei

felhafte Artikel auch in dieser Hinsicht einer neuen

sorgfältigen Prüfung unterworfen würden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Latün'täl‚ von Dr. J. P/a. Krebs.

(Fortsetzung)

Antibarbarus der lateinischen Sprache.

_ Von diesen 6 Puncten nun ist der erste von dem

Hrn. Verf. auch bei dieser neuen Ausgabe sehr wenig

beachtet worden. Denn aufser einigen einzelnen Be

merkungen, die in der 2ten Abtbeilung hierüber hinzu.

gekommen sind, besteht alles, was er zum Besten der

richtigen Wortstellung hinzugefügt hat, in 6 ungefähr

2 Seiten einnehmenden Paragraphen (S. 69—7l), in

welchen 6 Bemerkungen über falsche Stellungen von

Präpositionen, Conjunetionen, Ueberschriften von Brie

fen, attributiven Bestimmungen gegeben sind. Vom

falschen Bau der Sätze und Perioden ist noch gar

nicht die 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 schreiben 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 absolute Cic.

de Pin. lil, lt), 35 (i), in belle gerentibus Cic. Brut.

12., finden könnte. '

Dagegen ist der 2te oben angegebene Punct gröl‘s

tentheils befriedigend erledigt. Denn während in der

frühere Ausgabe S. 9 die beiden Cioeronen, Cäsar, ei

nige Epistolographen in den ciceronianiscben Brief—

sammlungen, \’arro‚ Coruelius Ncpos als Muster für

elassische Latiuität 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 gear

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. ll. Bd.

theilt, theils sind Cornelius Nepos in den unter sei

nem Namen vorhandenen Lebensbeschreibungen, Varro

und die meisten Epistolographen in beiden Sammlungen

der Briefe Ciccro’s mit Recht unter die Schriftsteller

gerechnet, die vorsichtig zu gebrauchen seien, und die

also als vollgültige Gewührsmänner für musterhaftes

Latein nicht gelten können. Eben so ist in der An

Wendur1g der hier und S. 9 gegebenen Clnssification

der Schriftsteller auf Billigung oder Mifsbilligung der

einzelnen Wörter und Wendungen viel gröfsere Fol

gerechtigkeit und Gleichmäßigkeit als früher anzutref

fen, wo entbehrlicbe 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 incltirescere und interritus nicht für unverwerf

lieh erklärt, noch weniger advecticius auf das Zeugnifs

des Sueton gut genannt werden sollen.

Der dritte oben angede_utete Umstand ist leider

fortwährend ganz unbeachtet geblieben, obgleich er

von entschiedener \Vicbtigkeit ist. Denn betrachten

wir von den vier Hauptgattungen des prosaischcn Sti

les nur den historischen, so ist bekannt, dafs dieser

den Alten in einem weit höhern Grade mit dem poli

tischen verwandt erschien, als den Neuen. Historia,

schreibt Quintiliau Inst. orat. X, l, 31., sie cst le

genda, ut sciamus, plerasque eine virtutes oratori esse

vitandas. Est enim proxima poetis et quodammodo

carmen solutum ideoque et verbis rcmotioribus et

liberioribus tiguris narraudi taedium evitat. Aebn

liebe Urtheile finden sich überall bei‘den Alten. S.

Ulri0i Historiograph. S. 30l. Aus ihnen ist zunächst

dasjenige, was man dem Livius in seinem Stile als zu

poetisch vorgeworfen hat, zu rechtfertigen. Es ist

aber auch offenbar, dafs in den Hauptzügen der histo

rische Stil bei Sallust und 'l‘acitus derselbe ist. Es
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leidet also keinen Zweifel, dafs im historischen Stile

Tacitus mindestens eben so vielgilt, als im didakti

schen oder oratorischcn 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, dafs sie von

dem Verf. S. 9 zu günstig beurthcilt scheint, und er

wenigstens diesen Hauptfehler jenes Schriftstellers hätte

andeuten sollen. Eben so sicher ist es nach dem Obi

gen, dafs manches, was man in dem vorliegenden Bu

che als zu poetisch gemifsbilligt hat,’in einem histori

schen Kunstwerke unbedenklich zuzulassen ist.

Bei Betrachtung des vierten Punctes ist zunächst

zu erinnern, dafs der Verfasser die in der vorigen Aus

gabe aufgeführten unnützen Wörter so wenig wegge

lassen hat, dal's dieselben jetzt noch sehr vermehrt

sind. Es finden sich demnach aufser einigen Wörtern,

bei denen nichts bemerkt ist, worin der neue Gebrauch

von dem klassischen abwicbe, z. B. adiudicare, viele,

die heut zu Tage anzuwenden gewifs Niemanden, der

nicht scherzen will, einfallen wird, als agon, allotria,

armistitium, artista, athlon, autochirin, bule, bulcuta

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 anzufiihren periit in suo

quadragesimo anno, während doch der Fehler, in wel.

chen auch andere als Schüler gerathen könnten, schon

unter anuus, was auchjeder eher nachsehen wird als in,

gerügt ist. ludefs der Verf. scheint lieber zu viel als

zu wenig haben geben zu wollen, und hierin ist Rec.

im Allgemeinen mit ihm einverstanden. Dals nun die

Vermehrung des ‘Verkes sehr beträchtlich. ist, crgieht

sich daraus, dafs die zweite Ausgabe nur aus 518, die

jetzige aus 822 Seiten besteht, und überdiefs auf die

alten Seiten nur 42 Zeilen, auf die jetzigen 51 gehen‚

Diese Bereicherung erstreckt sich sowohl auf die er

ste Abtheilung (jetzt96 Seiten statt 66), als auf die

zweite. Der Verfasser hat mit lobenswerthern Flcifse

eine Menge üblicher unrichtiger Ausdrücke, die er ent

weder selbst in neuem lateinischen Schriften nufgefuri

den hatte, oder auf die er aufmerksam gemacht wor

den war, neu eingefügt. l)an noch nicht alles der

Art sich findet, ist bei der Unbegrenztheit des Stoffes

kein Wunder. So fehlen noch jetzt die 3 Wörter cir

cumerrarc, ciroumnavigare und circumvagari, auf die

Beo. schon in seinem oben genannten Schriftchen auf

merksam gemacht hat, und die in Uebersetzungcn aus

dem Griechischen oft zu lesen sind, da sie dem zapr

a-.Äaväsi)oa und r:spznÄsiv genau entsprechen. Manchen

Stoff bieten überhaupt diese Uebersetzungen, auch die -

bessern, dar, z. B. die der 3 Platoniscben Gespräche

von Fr. Aug. Wolf, der bekanntlich auf seine schöne

Latiniti'st stolz war, und doch, um nur einige im vor

liegenden Werke nicht gerügte Fehler zu erwähnen,

immeditate, gradiri, so 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 Nuclrklassische von dem

Spätlateiniscben 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. Dafs den

noch auch iu der neuen Ausgabe noch manches Ein

zelne vorhanden ist, was nicht als richtig gelten kann,

ja dal's in den neu hinzugekommenen Bemerkungen

sich einzelne auffallende Unrichtigkeitm, nie wir un

ten sehen Werden, finden, kann bei der Menge der zu

prüfenden \Vürtcr 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 iu seiner neuen Gestalt etwas

beizutragen, theils um zu verhüten, dal‘s 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
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zung zu empfehlen; Dasselbe gilt von dem Dietrich

schen Prograiliuie, von dem wir oben den Hrn. Verf.

haben erklären hören, dafs 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

5 120.11eifst es: „Unstatthaft ist es in einem unab

hängigen Satze aufscr aller hypothetischen Form Coa

junctive zu gebrauchen, die in Anmerkungen oft ge

braucht werden; z. B. malim... oder mit dem Con

junct. Perf. putaverim, censuerim, crediderim n. a., die

gewil's unlatcinisch sind, indem diese Vorschläge und

Meinungen mehr bestinnnt im Indicativ des Präsens

auszusagen sind, nolo, male, mute, lego u. s. w., oder,

wenn man sich bescheiden ausdrücken will, durch den

Conj. des Präsens nolim, malim, mutem”. Hier steht

erstens im offenbaren \\’ider.epruchc, dafs unser Verf.

anfänglich malim verwirft, hernach jedoch den Conj.

des Prüsens 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, dafs

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 Aetiv

meistens das Futurum exactum (wie er den ConjunctiV

des Perfeets zu nennen pflegt) gebraucht, z. B. band

facile dixerim Cic., at non historia cesserim Graecis

Quint. Vgl. auch Cic. de Fin. 11, 8, 23. und Zumpt

Gramm. 5 527. Dafs übrigens jenes malim, welches

auch Andere angefochten haben, untadelhaft sei, hat

Bec. schon in dem angeführten Programm S. V durch

die Stellen des Livius, quidnm non adiecere numerum,

inter qnos me ipso in re dubia poni malim XX1X, 25.

und in L. Scipione malim equidcm librarü mendum

quam mendacium scriptoris esse in summa auri atque

argenti XXXV111, 51. dargethan. So nolim Cie. de Fin.

11, 8, 23. Man vergleiche noch über diesen Conjunc

tiv die Ausleger zu 'l‘nc. Arm. 1, 76.

Von 2 in einem Anhange S. 71 fg. neu hinzuge

kommenen Paragraphen lehrt der erste (165), dafs,

wenn declinirbare Wörter blofs mateüaliter, 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 dueit a

lernte. Wegen etwaiger Ausnahmen heil'st uns der V.f‚

seine Anleitung 6 590. vergleichen. Rec. besitzt von

dieser nur eine ältere Ausgabe, in der er keine Aus- '

nahmen bemerkt findet, und da das hinzugesctzte

etwaige ihn vermuthen läl'st, es dürfte auch in der

neuen Ausgabe nicht genug hierüber zu lesen sein, so

hält er es, um einige in der neuem Latinität oft voi

kommende Wendungen vor Tadel zu schützen, nicht

für unzweckmäfsig zu bemerken, ilafs auch. Cicero

Grat. 5 159 gesagt hat z'ndoclus dicimus brcvi prima

litera, z'usanus producta, z'nlmmanus brevi, r'1;‚felzlr longa

(obgleich er z. ß. ß 160. schreibt loqnebar sie, utpul

cros, Cetegos, lrz'uznpos, Carlagz'nem dieerem) und 6

158. dulcius risum cst a'gnota', ignam', z‘gnarz‘ dicere

(obgleich rorhergeht noti erant et navi et narz', d. h.

die Wörter noti, navi, nari); ferner 161. postrcmac

duac literae, quae sunt in aptumus (obgleich 6 159.

steht quibus in verbis eae primae literae sunt quae in

sapc'ente atque felice). Aus diesen Beispielen erhellt

zur Genüge, wie in solchen Sprechweisen beide Aus

drucksartcn gleich erlaubt waren.

1n 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 Suche, die im

Relativ liegt, eine Beziehung stattfinde, sei im Gases

mit diesem Conjunctionssat2e, 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. 11, 71, 174. populus iudices poscit, de

quibus, ut eos iudices habeamus, legem promulga

tam videmus; Phil. 11, 7, 17. hoc ne P. quidem Clo

dius dixit unquam, quem, quia iure ei fui inimicus,

doleo a te omnihus vitiis esse' superatum; und Grat.

6 119. quem etiam, quo grandior sit et quodammodo

excelsior, ne physicorum quidem esse ignarumb‘ol0.

Dann hätte in den Musterbeispielea, Alexander, cuius
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si vita longior fuisset, totum is orbem terrarnm sub

egisset, cui si vita longior contigisset, totum is cct.,

quem si vivum fortuna longius'reservasset, totum is

cet., a quo nisi deus vitam mature abstulisset; totum

is eet., nicht überall das Demonstrativum dem Nach

satze eingefügt sein sollen, was schon durch die beim

Verf. folgenden Ciceronianiscbvn Stellen widerlegt wird.

“'aun 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, ebnen longe abesse mit darauf folgendem quin

personal oder impersonal stehe. Letzteres ist Wenig

stens entschieden der Fall bei Fronto Ep. ad Am. 1, 6.

Neu longe aberit, quin hoc, quod uterque euperemus,

’evrenerit. —- Wenn S. 118. erwähnt ist, dafs actuosus

in einer Stelle des Cicero von der Rede vorkomme,

so sollte nicht übergangen sein, dal‘s dort quasi hin

zugesetzt ist. - S. 142 unter agere heifst es: „Ob

gleich agere, zumal mit cum aliquo, bedeutet mz'tieman

den sprechen, besonders im politischen Sinne des Un

terhandelns oder Sprechens, am etwas zu erlangen, so

kommt es doch nirgends vom geistigen Besprechen

einer Suche und vom Handeln und Sprechen von einer

Sache vor". Dieses ist eine auffallende Behauptung,

da man z. B. Cic. Grat. Q ll6. liest oratio, quae, quid

sit id, de quo agitur, ostendit quam brevissime, Cic.

de Fin. 11, 2, 4. inter eos, qui ambigunt, conveniat,

quid sit id, de quo agatar, und ähnliche Beispiele die

ses ursprünglich juristischen Gebrauches der Formel

de qno agitur zu finden sind, durch welche Beo. frei

lich noch nicht die Richtigkeit der “’endung in hoc

libro agitur de natura deorum erwiesen zu haben

glaubt. -— S. 147 ist über die Verbindung von aliquis

mit Negationen zu kurz und unbestiunnt 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 Pin. lt, 7, 21. — Unter appellere'

S. 168 ist zwar nun nach dem, was Beo. früher be

merkt hatte, angegeben, dafs schon Cäsar und nach

ihm Lirius einigemale appellere ohne einen Aec. 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 Schriftsteh

lern einräumt, in “’idersprueh steht. -—- Dafs 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 'Apsroc nahe: lautet, den

noch ’Apswnayfrm _ ges'agt wird.

Nach S. 207 unter eavere soll neulateinisch sein sibi

eavere ab aliquo, ab aliqua re. Und doch steht es oft bei

Plautus. S. Unp. lll, 5, 44. Bacch.lV, 5, 87. Mcn. 1,

2, 42. 11, 2, 70. Pseud. l, 5, 59. III, 2, 108. Vgl. Kam

mann de ab praep. usu Plant. p. 28. Bald darauf zu

cedere alicui aliqua re konnten Abweichungen, wie eur

rum alicui cedere Liv. XLV, 23., bemerkt werden. —

Nach S. 208 unter celebrare soll man nicht sagen

dient natalem eelebrare. l)afs aber diese Behauptung

falsch ist, ergiebt sich aus dem Artikel natalis. —

S. 222 unter cogitutio wird die Redensart verbaut ali

quod mente supplere empfohlen, von der aus dem un

ter supplere Gesagten klar ist, dafs sie nicht gelobt

werden kann. — Dafs, wie S. 224 gelehrt wird, collo

eure 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 colophonem zu Ende möge der Druckfehler pro

prius statt propius bemerkt werdeu.— Unter continere

S. 150 stehen die Worte: „In der Bedeutung enl/lal

ten, worin beste/cm, werde aber nach dem bessern Ge

brauch wehr das Passivum, als das Activum gebraucht,

contiueri aliqua re, nicht eontinere aliquam rem, was

wohl fast nur nruklassisch ist". Dafs aber wenigstens

in einer verwandten Bedeutung das Activ nicht zu ver- '

schmähen ist, lehrt Cicero Oral. Q 126. at vero illa

pars, qnae est de genere universo, totes causas saepe

continet. —

(Der Beschlut‘s folgt.)
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S._253 unter convenire zusammenkommen, bei der

Bemerkung über die Construction desselben mit in und

dem Accusativ sind die von Rcc. in dem genannten

Programme S. VII bemerkten Ausnahinen nicht ange

deutet. -— S. 255 ist convivere aliquo aus Senecu un

geführt. Aber bei Senecn lüfst 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. lnf. bei diesem Verbum nur unklassisch sein.

Aber Cic. de Fin. III, I9, 62. heifst es: natura et pro

creari 'vellet et diligi procreatos non curaret, wo

Madvig nicht einmal eine Anmerkung beizufügen für

nötbig erachtet hat.

S. 286 unter devertere wird erstens gelehrt. sel

ten und mehr altlnteinisch sei dafür die mediale Form

dererti. Richtiger vielleicht scheidet Madvig Gramm

S. H2 diese Forymen so, dafs 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 uml apud quos diverti mos

csset, welche Stellen Rec. dem Verf. an die Hand ge

geben hatte, als einem! vorkommeud bezeichnet wer

den, so ist dieses vom Livius zu verstehen; denn dafs

auch bei Plautns und Taeitus ähnliche Constructionen

sich finden, hatBec. am angeführten Orte S. IX nach

gewiesen. — S. 291 unter diluvies wird inuudatio 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 empfoh.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1843. II. Bd.

Ionen Wörtern auch locuples (Cic. de Fin. I, 3, 10.)

erwähnt werden.

Der S. 3ll unter e aus Livius angeführte Gebrauch

von ex que nach Zeithestiuunungen findet" sich auch

bei Her. Epd. XI, 5. —- Dufs die S. 327 aufgestellte

Behauptung, stulti est und stultorum est, nicht gleich

klassisch seien, hat Dietrich in dem 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 ldornz. lehrt misernrum est neque

amori dare ludum. — S. 329 unter et quidem wird

noch immer schlechthin behauptet, diese Partikeln wür

den nicht gebraucht, wenn ein verausgegangenes Wort

mit einem den Gedanken erhöhenden Zusatze wieder

holt würdc, obgleich Ihre. in dem genannten Schrift

chcn S. X gezeigt hat, dafs dieses nicht. ganz ohne

Ausnahme wahr sei. — \Vähreud früher cxspectare mit

dem Accusativ und lufinitiv unlateinisch genannt war,

so scheint jetzt, nachdem es Beo. aus Livins nachge

wiesen hal, 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 graece doctus und

eben so S. 459 Latinc doctus ohne weiteres gebilligt,

während es doch S. 30! unter doctus als nachklas

sisch bezeichnet werden ist. — S, 383 unter heres

heifst es: „Im eigentlichen Sinne bei esse wohl nur

mit dem Dativ, nicht, wenigstens selten, mit dem Ge

nitiv”. Dafa das nicht falsch ist, ergiebt sich aus

Cio. de 0m. n, 22, 140. c„‚i„m' heredem Coponii

esse oporteret. Die ganze Bemerkung aber war; was

auch von dem Artikel lutor gilt, hier nicht so weit

lünftig, als es geschehen ist, zu wiederholen, sondern

wegen derselben aqubtli. I. 7l. zu verweisen, wel

ches Paragraphes Nichtigkeit jedoch von Allgeyer

durgethan ist. — S. 387 Unter bonorare steht mehre

119
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res, was in den vorhergehenden Artikel honor ge

hörte. — S.388 unter hora wird eine Stunde als Lün

genmanfs durch mille ducenti quinquaginta passus über

setzt, was doch nur eine halbe Stunde ein kann. Und

dafs nicht etwa blofs durch einen Druckfehler halbe

ausgefallen ist, lehren die hinzugefügten Worte: „wozu

wir zur Verständlichkeit hinzusetzen können, quos bo

ram Germani dicunt”, was übrigens ein ziemlich un

nützer Zusatz scheint. — S. 399 unter imberbis ver

ursacht der Ausdruck die letztere eine grofse Zwei

deutigkeit. Bald darauf in imitandus ist die Rede so

gar undeutsch. — Zu imperare S. 403, wo als grie

'chischartig aus Horaz baec procurare imperor ange

führt ist, mufs bemerkt werden, dafs doch auch Cicero

Verr. V, 27, 68. si qui enstodiendi snnt, deduci im

perautur geschrieben hat. -—- S. 409 unter in steht:

„Man sagt wohl nicht aliqnem vulnerara in freute. ..

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 erweislieh erklärt, obgleich Beo. in

dem genannten Programm S. X11 es aus Plautus nach

gewiesen hat. — S. 421 unter inesse wird die Wen

dung sah hac voce honestatis haec estsubiicienda notio

empfohlen, obgleich unter subiicere gelehrt wird, es

werde in keiner Bedeutung suhiieere sah aliqua re ge

sagt. —— Schon vorher S. 411 unter incidere hätten

neben den angeführten Constructionen auch noch sol

che, wie hi duo amnes incidunt flumini Liv. XL1V, 31.

und ballista obruit, qnos inciderat Tue. Bist. lll, 29.,

eine Andeutung verdient. Die Stelle des Livius ist

auch zur \\’iderlegung eines scheinbaren Germanismus

zu beachten. — S. 433 ist es seltsam, dafs anfangs

gelehrt wird, instrumentum komme bei allen Bessern

fast nur im Singular vor, während doch bald darauf

hinzugefügt wird, es brauchten indefs auch Cicero, Li

vius u. A. den Plural, was dnreh2 Stellen des Mamas

Cicero (denen Grat. 6 268. hinzugefügt werden kann),

eine des Quiutus Cicero, eine des Livius belegt und

von der Bemerkung begleitet ist, es finde sich so auch

noch bei Einigen! —- Dafs 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 heifst es, wiewohl loci auch

für loca stehe, so finde sich loca doch wohl nicht für

loci. So kommt es jedoch bei Horaz vor Ep. 11, l,

223. loca iam recitata revolvimus. Einige Zeilen wei

ter ist der Sinn durch Auslassung von loci nach den

Partikeln rundem nur ganz entstellt. —- 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 pareuthetischer Satz

folgen müfste, 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 richtigem erwiesen

ist. -— Unter modus S. 500 heifst es: „den Abl. modo

brauche man nicht falsch mit einem Adjectiv als Urn

sehreibung 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. 508

über die Nichtverbindnng von multus mit Wörtern wie

pccnuia gesagt ist, möge bemerkt wurden, dafs Plau

tus Rad. V, 3. zweimal cum auro argentoque multo

geschrieben hat.

Unter narrare S. 513 wird falsch behauptet, nie

finde sich wohl das im Neulateinislehen oft vorkom

mende neutrale nurratur mit dem Acc. und dem lufin.

Das Gegentheil erhellt aus Tue. Germ. 33. Chamavos

et Angrivarios immigrasse narrutur. -— Unter natus,

WO früher bei der Be2eichnung von Geschwistern und

Söhnen der Zusatz natu zu maior und minor verwor

fen war, ist dieser jetzt zwar für den Fall, dafs ihn

die Deutlichkeit erfordere, anerkannt, aber die vom

Beo. entlehnte Beweisstelle aus Livins ist falsch XLV,

8. statt XLV, 6. eitirt. Die andere vom Rec. citirte

Stelle aus Taeitus hat der Verf. wahrscheinlich wegen

eines Druckfehlers in dem Programm nicht gefunden.

Sie steht Bist. l, 15. (nicht II, 15.), und es ist in ihr

natu nicht sowohl der Deutlichkeit, die auch durch

eine andre Wortstellung bewirkt werden konnte, als

der Coucinuitiit wegen erforderlich. — Unter nobiles

und nobilitas S. 528, wo gezeigt wird, es werde nicht

im moralischen Sinne gebraucht, ist zu bemerken, dafs

bei Fronto doch nobilitas mentis steht de Or. II, 3.

— Wunderbar ist, dafs der Verf., obgleich er S. 532

unter norme lehrt, normalis komme bei Quintiliuu nur

in der eigentlichen Bedeutung dem Winkelumfie ge
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mit]: vor, es doch in der Bedeutung vor:elurz_flrmiifsig

nicht verwirft.

Zu den unter occasio S. 548 angeführten Aus

drücken für unser bei Gelegenheit füge man hinzu oe

easioue aliqua Die. Brut. 9.281. -- Von occulere wird

S. 549 gelehrt, es werde nur mit dem blofsen Ablativ

verbunden. Es kommt jedoch mit in und dem Ablativ

vor Virg. Acn. l, 310 f. —— Wie S. 554 unter mnnino

behauptet wird, dieses stehe nicht zur Verstärkung, wo

wir ganz, durchaus sagen, so kann dieses nach dem

S. 555 folgenden Satze des Cäsar quarqu rerum nihil

omuiuo aeeiderat nicht als ganz richtig gelten. — S.

519 unter parum wird noch immer versichert, non oder

band parum seien erst nachklassisch. Und doch hatte

Beo. schon in dem genannten Programm S. XIV. ans

Livius band parum audaeis incepti angeführt. Er fügt

nun noch non parum saepe aus Cic. de Fin. 11,4, 12.

hinzu, wo Mudvig schweigt. — Unter passim S. 573

ist für dieses Wort in der Bedeutung hier und dort

unter andern hie illie empfohlen. was doch unter .hie

S. 384 für dichterisch erklärt ist. -— Von dem S. 609

unter passe getadeltcn Gebrauch des Conjuuctivs für

das deutsche ich hülle gekonnt, bei folgendem sed hült

es Bee. nicht für unzweckmät'sig, ein Beispiel des Cur

tius zu eitiren, IV‚32,29. fides oraeulis vana profeeto

ei videri potuisset; sed fortuua facit. Und bei fol

gendem oder vorausgehendem Couditionelsatz, welchen

Fall unser Verf. gar nicht berührt, findet sich der Con

junctiv bekanntlich auch bei bewährten Schriftstellern,

wie Sei. Cat. 7. memorare possem ni ea res lon

gius nes ab ineepto traheret. —- S. 615 heifst es: „Auch

sagt man nicht praecipue quum". So doch Her. Ep.

11, 1, 261. — Unter pronitas S. 642 hätte für dieses

Wort propensio nicht ohne eine Beschränkung empfoh

len sein sollen. S. dieses Wort. — S. 658 unter pu

gnnre wird behauptet, man sage nie proelium puguare.

So spricht aber Her. Curm. IV, 9, 19. (vgl. das Grie

chische). ‘ '

Dafs, wie unter qui S. 666 versichert wird, Sätze,

wie latinitas, sine qua, qui eam non babet, nunquam

recte scribit, neuluteiuisch und barbariseh seien, hat

sich oben als falsch ergeben. Dafs ferner der S. 668

unter quin getudelte Gebrauch dieser Conjunctiou nach

negure non possum selbst dem Cicero nicht eben fremd

artig erschienen sein würde, ergiebt sich aus dissimu

lare non sinit quiu delccter Grat. 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 Amie. 20, 71. — S. 669 verau

Iasscn die unter quisquam als falsch angeführten Bei

spiele zu dem Sehlusse, dafs man dieses in conditim

nellen Sätzen ohne Negation nicht brauchen dürfe.

Dat‘s dieses'aher falsch ist, hat Herrmann in dem un

geführten Programm S. 17 gezeigt. — S. 682 unter

redolere wird bemerkt, es werde bei Gicero nur im

Scherz und Spott gebraucht. Statt Spalt würde es

aber wohl richtiger Tadel heifsen. S. Brut. 82. -—

S. 697 unter rosa stehen die Worte: „Kommt viel

leicht nur im Sing. vor". Wieder ein Beweis, dafs

der Verf. des lloruz Wenig eingedenk war, wie wir an

mehreren Beispielen gesehen haben. Vgl. Her. Carm.

111, 29, 3. — S. 719. unter sensus zeigt sich wieder

die schon oben bei iuesse getadelte luconsequenz in

den Worten hnec seutcntia subiecta est sub hoc verbo. '

-— S. 723 unter serus wird gelehrt, serus komme im

Compar. höchst selten, bei Cieero und Cäsar gar nicht:

vor. Ausgenommen sollte wenigstens ausdrücklich das

adverbiale Neutrum serius sein, z. B. paulo serius Cic.

Brut. 330, serius aliquauto Grat. 186. — Unter

si S. 725 heifst es noch immer schlechthin: „1Veun

nicht, oder wo nicht allein, ohne ein dazu gehöriges

Verbum, heifst nicht si non", obgleich Beo. schon in

dem angeführten Programme S. XVI. gezeigt hatte,

dafs si non wenigstens bei Plinius so sich finde. Jetzt

fügt er hinzu Her. Ep. I, l, 66. und Plant. Bud. IV,

3. extr. — Dafs, wie S. 732 unter solium zu lesen ist,

dieses Wort in der bildlichen Bedeutung Thron nur

diehterisch sei, ist nach der unter thronus angeführten

Stelle des Livius zu beschränken. — Das S. 741 un

ter sture bezweifelte sture a partibus alicuius wird ei

nigermufsen bestätigt durch das verwandte sture a

eausa bouorum Cic. Orat. 6. 273. — Unter sub S.

745 gegen Ende hätte die Frage berührt werden kön—

nen, ob man sagen könne scribere sub Augusto, sub

Neronc und ähnliches, was manche läugneu, die durch

die Von unserm Verf. gelegentlich S. 7 erwähnte Stelle

des jüngeren Pliuius widerlegt werden. - S. 775 un

ter trahere, wo angegeben ist, wie Weber den Unter

schied zwischen trnhere nomeu und aeeipere nomeu

bestimmt habe, sollte letztere Redensart: zugleich als

zu mifsbilligen bezeichnet sein, wie dieses unter no
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men entwickelt ist, welcher Stelle der Verf. uneinge

denk gewesen sein mufs.

Zu unus tantum S. 788, was jetzt nach Beo. aus

Livius nachgewiesen ist, mag bemerkt werden, dafs

auch bei Cicero wenigstens unus modo sich findet Grat.

Q. 180. — Unter uterque heißt es S. 792 noch: „Mit

uterque verbindet sich ein Substantiv, Adjectiv oder

Particip nur im Singuh in gleichem Casus”. Und doch

ergiebt sich aus dem S. 793 nach Beo. Hinzugefügten,

dafs das nur in Beziehung auf Suhstantivza falsch ist,

was auch noch durch Stellen des Vellejus (uterque le

gatorum II, 50. vgl. II, 103.) und andere dargethan

werden kann.

Der Irrthnm, von dem es am meisten zu verwun

dern ist, dafs er dem Verf. begegnen konnte, dürfte

vielleicht der sein, welcher sich nicht weit vom An

fange des Buchstabens V findet. Dort heifst es näm

lich S. 797 unter valere: „Neulateinisch ist es wohl

in dem Sinne von bedeuten, wie es Muret braucht, für

signifieare". Wäre dieses wahr, so dürfte kaum ein

Philologe, der Schriftsteller mit lateinischen Anmer

kungen herausgegeben hat, sein, den nicht derselbe

Tadel. wie Muret trät‘e! Aber wie konnte der Verf.

diese Zeilen schreiben, da er doch nur die VVörter

büc_her von Scheller und Freund aufschlagen durfte,

um unter andern folgende Stellen angeführt zu finden:

verbum Latinum, quod idem valeat Cic. de Pin. II, 4,

13; nam et intelh'go et senla'o et vz'deo saepe idem va

lent quod wie Quint. Inst. IX, l, I3; inter duo, quae

idem significant ac tandundcm valent" ibid. I, 5 (9), 4;

hoc verbum quid valeat, nen vident Cic. de Otl‘. III,

9, 39; becc0 valet gallinacei rostrum Suet. Vitell. 18;

pransm quoque atque polus diversum valent quum in

dicant Quiut. Inst. I, 4, 29. — Unter vetare S. 809

wird .erklärt, da veture im Passiv wie inbere verhun

den werde, so habe Muret falsch geschrieben qnod pri

vates homines nen vetitum est faeere. Diesen angeh

Iichen 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 atfundore vetitum (est) Hist. II, 3. —

Von vindicare wird S. 813 gesagt, es werde wohl nur

ohne sibi gebraucht. Und doch konnten von dem hin

zutretendcn sibi wieder Beispiele bei Scheller und dem

ältcrn Plinius, 'l‘acitus 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 anrciht Aen. VIII,

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, dafs selbst

in der neuen viel vollkouunenern Gestalt dieses “ler

kes nicht allen in ihm aufgestellten Behauptungen und

Lehren unbedingt Glauben zu schenken ist. Dieses

eben hat Ree., wie schon zu Anfange gesagt ist, nur

in der Absicht gezeigt, um theilsbut‘ dieses Buch zu

griindendem angehörigen Tadel der Latinität vorzu

beugen, theils zu seiner weitem Vervollkommnung et

was beizutragen. Er ist demnach weit entfernt, den

bewährten Nutzen desselben, der in seiner neuen Ge

stalt noch bedeutender sein mufs als in der alten,

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 sa

gen, Unvermeidlichkeit des Irrthums in manchen sol

chen Einzelheiten thäte, der Schlqu der Vorrede zu

rückzuhalten allein genügend im Stande sein, in wel

cher der Hr. Verf. sich auf eine eben so bescheidene

als lohenswürdige Weise also üufsert: „Meinem Alter

halte man Mängel und Gebrechen zu Gute, deren das

Buch noch manche haben mag, da alles Menschliche

unvollkommen ist und bleibt. Mit jedem Tage wurde

die Mahnung, das Buch zu beenden, dringender. Ich

fand das gewünschte Ende mit; Gottes Hülfe, und holte,

man werde der Worte gedenken: ut desint vircs, ta-'

men est landanda voluntas”. Möge der llr. Verf. das

im folgenden Satze: „Das Feld ist grot‘s; jeder Bei

trag, jede Berichtigung und Belehrung wird mir stets

willkommen sein” ausgedrück'fl: Versprechen auch bei

obiger Becension in Erfüllung „gehen lassen, und dem

Verfasser derselben das ihm bisher geschenkte Wohl

wollen auch künftig erhalten.

P o p p o.
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Charpentz'er, Leipzig bei L. Mio/relaxen. 1843.

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,

dafs 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

teratnr.

stand ausspricht, so kann dies ein doppeltes Interesse

haben: man kann dadurch entweder den Gegenstand

oder den Urtheileuden 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 Maafsstab, 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, dafs, 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 Koste forschen und schreiben,

und auf einen gröfseren Kreis zu wirken entweder ver

schmühen oder verzweifeln; sondern sie werden mehr

als ein Element, als eine Schule der allgemeinen Bil

dung angesehen, sie sind mehr humane als gelehrte

Jahrb. f. winznu‘h. Kritik. J. 1843. II. Bd.

Wenn Jemand sein Urtheil über einen Gegen-‘

Beschäftigung. Freilich geruthen 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

grofsen Publicum, mit dem Leben, von gröl‘serer prak

tischer Wirksamkeit, von umfassenderem Einflusse,

und zugleich in der Darstellung des durch Forschung

Erworbenen lebendiger, klarer, schöner. Die Schatten

nnd Lichts6iten 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 b‘ewufster ward, hat sie von ihrem philologischen

Charakter eingebiifst. Es liegt dies tief in dem gan

zen Unterrichtswesen Frankreichs begründet, ein Ge

genstand, worauf weiter einzugehen hier nicht der Ort

ist. Referent glaubt, dafs während das große Publi

cum in Deutschland den Erzeugnissen der französi

schen Litteratur zu sehr und nicht zu seinem Vortheile

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 dafs das Eine mit; dem

Andern_genau zusammenhängt, indem gerade die‚wis

senschaftliche Kritik, wenn sie nach Weise der franzö

sischen auf das grofse Publieum mehr Einflufs üben

wollte, jenem Ueberhaudnehmen aus- und inländischer

schädlicher Einflüsse wohl am besten steuern könnte.

EinsichtsVollerc Männer mögen prüfen, ob etwas VVah

res hieran ist. Wenn man jetzt die Meisterwerke der

antiken Tragödie öffentlich dem Volke verführt, so

scheint man wenigstens von einem ähnlichen Gesichts

puncte auszugehen. Auf jeden Fall glaubt sich Refe

rent entschuldigt, wenn er hier Werke bespricht, die

120
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eine andre Physiognomie haben als die deutschen ge

lehrten Schriften, und gerade a'us 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 Bewnfstseins, der allgemeinsten Seelenreguu

gen und Leidenschaften, nicht an der Hund der philo

sophischen Schriften, die hierfür oft einen trügeri

schen Maafsstub 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 Volke, 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 Perioden und in

besonderem Gegensatzc die der sogenannten klassi

schen Zeit und die der neuesten romantischen Schule,

hin und wieder auch Shakespeare, Goethe und Andre.

Es ist schwer ein wohlgcordnetes Referat über ein

Buch zu geben, das mehr anregend als erschöpfend ist,

das mehr Geistesblitze als durchgeführte Entnicklun

gen enthält, und es ist unmöglich durch die Analyse

den Reiz der geistreichen Darstellung nicht zu zer

\Veuden 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 Eutschlul‘s, 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 Hat's gegen das Leben, sondern im

Gegentheil er ist von der Liebe zum Leben begleitet,

VDI] dem er mit Welnnuth scheidet; er ist erschütternd,

stören.

aber nicht declamatorisch, nicht verführerisch. In den

Zeiten der Ueberfeiubrung 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 Epikuräcr aus Genufs

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 Blasirtbeit, oder, wie man sich in

Deutschland eine Zeitlang ausdrückte, aus Weltschmerz.

Auch hierzu wird aus den letzten Zeiten der antiken

‘Velt ein interessantes Seitenstiick beigebracht, in dem

Stagyrus, welchen Chrysostomus durch seine Bered

samkeit von dem Dämon der dilop(a 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’l Wie man die ganze antike Welt in

Homer, so kann man die ganze moderne in Shake

speare finden; nur soll uns der grofse Dichter nicht

als Wortführer gerade dieser abnormen Richtung hin

gestellt werdcn; und die Lehßllsmüd0n sollen sich nur

in dem Sinne auf Shakespeare'sche PGPSODOII‚WlB die

Rhyparographen auf den homcrischen Thcrsites bezim

hen dürfen. Goethe’s \Verther, 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“ heifst 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 geographisth Lage dessen rühmt) „oder viel



πειι».

πε!ιτ!ιπε!ιετ

Γ!! τ

ννιεεεπεε!ιεί!!!ε!ιε !(τ!!!!ι.

Πεεειιι!ιετ 1843.

Ακ2ίπατπατιω πω· !α!επιπιεπεπ δρταεπε. [τι πιεσε'

Δωπεί!πιι_ςεπ, πεύε2 Γοι·πεπιετπιιπότεσι πόστ τω...

Ι.π2Μαϊά!, τω: |)τ. .Ϊ. Μ. Επι: 68.

(8ε!ι!υπι.)

8.263 ιιπ!ετ οοπνειι!τε ευεπιπιιιεπΚοπιτπεπ, πιο! πετ

ΒειπετΒιιπἔ ἰΞΒετ πἱε ()οπε!τιιε!!οπ πεεεε!!ιειι πι!! ἰπ ιιππ

πειπ Αεοιιεπ!ἱν ε!ππ ει.. νοπ !!εε. !ιι πεπι εεπιιπιι!επ

Ρτοπτειππιε δ. ν!! !ιειπετ!ι!επ Αιιειιε!ιιπεπ πἰε!ι! επιζε

πειι!ε!. - 8.266 ἱε! εοπνἱνετε ι1!πιιιο πιιε δεπεειι ππ

εείϋ!ιι·!. Α!ιετ !ιεἰ δειιεεπ ΠΠ»! ειο!ι ιιιο!ι! ετ!ιειιιιεπ,

ο!) πι·πτο πετ !)ε!!ν οπετ Α!ι!ιπ!ν εε!π ποπ; εε πι π!ιει·

Πι· ]επεπ ει! !ιπ!!επ. δ. ε!πε διε!!ε πεπ !)πτίν ιπ

Ρτειιππ'ε !.ειτ. - Νοε!ι 8. 266 ιιιι!ετ ειιτπτε εε!! π.

Αεεπε. ε. !ιι!. Μ! πίεεειπ νετπιππ ππτ ιιπ!‹!πεεἱεε!ι εε!π.

Απ" σε. πε !π!π. !!!, Π), 62. !ιε!!ε! εε: πιι!ιιτε ε! 'πο

0τειιτ! ”νε!!ε! ε! Μέι Ιιτοετεπ!οε ποπ επτπτε!, πιο

Μπι!νἰΒ ιιἰε!ι! ε!πιπε! ε!πε ΑπιιιετΚιιιιε !ιε!ιπ!”ιπςεπ Μ·

ιιϋ!!ιἰΒ ετπε!ι!ετ πω.

8. 286 ππ!ετ πενετ!ετε πππ ετε!επει ε·ε!ε!ιτ!. εε!

Ιεπ ιιππ ιπε!ιτ π!!!πτε!πιεε!ι εε! «Μπιτ πἱε ιιιεπιπ!ε Εστω

πενετιι. !!!ε!ι!!Βετ νιε!!ε!ε!ι! εε!ιε!πε! Μειπι·πτ (ι!τιιιπιπ

δ. !ι!2 πιεεε !ΐοτπιεπ ω, ππΓε ετ, Με Με! τει·ετ!., πι!

Ρτέ!εεπε ιιππ πεπ πειτε!! ε!ιέτε!ει!ε!επ Βππιιπεςεπ πειι

Βεροιιεπε, ἱπι Ρετ!εε! ππε Αε!!νιιιιι !π!!!ές!. Ψειιπ Πιτ.

πετ 8.287' ιππ πἱνετ!ετε!ιιτ ιιππ πρωι! πιιοε ι!!νετπ πι"

εεεε!, π·ε!ε!ιε διε!!επ Νεο. πετπ νετ!. ιιπ πἱε !!πππ Βρε

Βε!ιειι πω», ιππ επιππι| νστ!ωιπιπειιι! !ιειεἰε!ιιιετ ννετ

πεπ, ει: Κ! πἱεεεε νοιπ πω” ιιι νετε!ε!ιεπ; πειιπ πει!”ε

ειιιεπι Μ! Ρ!πιι!πε ιιππ Τειει!πε έι!ιπ!!ε!ιε Ποπε!τιιε!!οπεπ

:πεπ πππεπ, !ιε!!!εο. επι πιι€ε!ϋ!ιτ!επ ΟτΙε δ. Π( πω!»

Βεκν!εεεπ. - 8. 26! ιιπ!ετ π!!ιινιεε ιι·ἰτπ !πιιιιππ!!ο Μπει

ε!εε!ι εεπιιππ!. ν!'οτειι! ιςτ!ιιιι!ετ εἰε!ι πἱεεεε? !π πειπ

!.ε:πεοπ νοπ 80!ιε!!ετ π·ειιπ;ε!επε Με εε ειπε !‹εἰιιεπι

δο!ιτ!!!ε!ε!!ετ ππΒε!π!ιτ!, πει· νοπ ιπιεετιιι νει!. Με Μπε

ε!εε!ι ππετΚεπιι! πππ. - 8. 362 πιι!ετ «Με, ννο τω..

!!πΒιιπ νει·νι·οτ!'επ «πω, !τοππ!ε ιιε!ιεπ πεπ πω! ειιιιι!ο!ι

απ” ιτίιιιιεππ!ι. ΚτἰΙἱ&. 1. !843. !!. Μ.

!επεπ ν!'ϋι·τετιι επε!ι !οειιιι!εε (σε. πε ΡΜ. !, δ, ω.)

ετντι!!ιιι! ννετι!υιι.

Πει· 8. 3!! ιιπ!ετ ε πιιπ πω. ειι€ε!!!!ιτ!ε Πε!1τεπε!ι

νοπ ει! «πιο ιιιιε!ι Ζε!!!ιεε!!ιπιπιιιιΒειι πιιπε!· εἰε!ι πω!!

πε! !ποτ. Βρπ. Χ!, 5. - !)πίε πιε 8. 327 πιιίπεε!ε!!!ε

Βε!ιιιιιριιιπες, ε!ιι!!! εε! ιιππ ε!ιι!!οτιιιιι εε!. πἰε!ι! ε!ε!ε!ι

!πιιεε!εε!ι εεἱεπ, Μ! !)ἱεἱτἱε!ι ἱπ πειπ πππε!!!!ιτ!επ Ρω

έτειιιιιιιε 8. 8 !8. εεεε!Β!, ειπε !ιἰετ πεε!ιπ!!ι πιιειιπ!ιιπε

ντε!εε ετιππει·Ι ννετπεπ πιιι€, εε!! ι!!εεετ ινἰεπετ πι! ντε!!

ι.τεΒεπιτεπ ιιι εε!π εε!ιε!π!, Με εε!ιοπ πει· !!θ!ΗΠΙΠ!8 Απ

Βιιιες πετ (Με πω !ποτπι !ε!ιττ ιπ!εετιιτιιιπ εε! παμε

ιιιιιοτί πειτε !ιιπιιιπ. - δ. 329 ιιπ!ετ ε! τμιἰπειιι ππτ!!

ιιοε!ι !πιιπετ εε!ι!εε!ι!!ιἱιι !ιε!ιειιρ!ε!, πἰεεε Ρπτ!!!τε!π Μιτ

ω! πἱε!ι! Βε!ιτειιο!ι!, ττειιιι ε!π νοτειιεπεμειιεςεπεε πω

πι!! εἱπειπ πεπ θεπππ!τειι ετ!ιπ!ιεππεπ Ζιιεπ!ιε ιν!επετ

πο!! Μιτπε, ο!ι5!εἰε!ι ΗΜ. ἱπ πειπ δειιιιππ!ειι $ε!ιτι!!

ε!ιεπ 8. Χ ,ιςεπε!ε! ιιω,_ ι!Με πἱεεεε ιιἰε!ι! εππε εππε

Αιιεπει!ιτπε Μπιτ εε!. -- ν!ἴπ!ιτεππ !”τιι!ιετ ειιερεε!πτε ιππ

πεπι ΑεειιεπΗν ιιππ !ιι6πἰ!ἱν ιιπ!επειπ!εο!ι 8ειιπιιπ! πω,

εε εο!ιειπ1]ε!ι!, ππε!ιι!ειπ εε !!εο. Με πω” πεε!ιεε

Μεεεπ ω, ινἱεπι·ι· επ! πει· επιι.;ειςεπεεεε!ι!επ Βε!!ε ει!

ντε!! Βεεπιι€επ ει! εε!π, ιππειιι δ. Μ! ε1τερεε!πτε πι!

!ιοε πω! ιιππ Με !-ιι!ιιτιιιπ Βιιπε 8!εἱο!ιΒεε!ε!!! ννετπεπ.

Β. 876 ιιιι!ετ (;τιιεειιιιι "κι ετπεοε πωπω ιιππ

ε!ιειι επ 8. 459 !πε!ιιιε ποο!πε εππε ννει!ετεε Βε6!!!ἰὅ!,

κνέ!!ιτεπ!! εε πω! δ. δ!!! ω!" ποο!ιιε Με πεο!ι!πεε

ε!εε!ι !ιειεἱε!ιπε! ντοτπειι !ε!. έ 8, 388 πιι!ετ εει·εε

!ιεἱίε! εε: ,,!ιπ επτεπ!!!ε!ιεπ διππε πε! εεεε Μπι πω:

ιππ πεπι !)π!!ν, π!ε!ι!, ιτεπ!έε!επε εε!!επ, ιππ πετπ θε

π!!!ν". Βιι!'ε Με Μάι! !ε!εε!ι πι!. ετΒ!ε!ιτ εἱε!ι Με

(πο. πε Οτε!. !!, 22, Π!). ()ιιτιπιπ !ιετεπειπ (Ϊοροπἰ!

εεεε οροι·Ιετε!. !)ἰε πππ” ΒειπετΚιιπΒ π!ιετ πιιπ· στ”

πιιο!ι νοπ πειπ Ατι!!ω! πω” μι, !ιἰει· πἱε!ι! ει: ντε!!

!πιι!!!ε, Με εε εεεε!ιε!ιεπ πι!. ιιι νιπεπετπο!επ, εοππει·π

ντεΒειι πετεε!!ιεπ πιι!Α!ι!!ι. !. 'Η. ιιι νετπε!εεπ, ινε!

ε!ιεε ΡιιτπΒτιιρ!ιεε Νιο!ι!!ΒΚειΙ 3ει!οο!ι νοπ Λ!!εεχετ

ππτεε!!ιπιι ἱε!. - δ. 38? πω! !ιοποτιιτε ε!ε!ι! ιπε!ιτε

1!!!



959 960Saint--Marc Gr'rurdr'n, Courr de Lz'llärature dramah'que.

führen; wir verweisen noch besonders auf das vor

züglich abgerundete Capitel von der Undankbarkcit

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 Rousscau 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 gelüngnet werden, dafs das Buch den

Charakter seiner Entstehung nicht verläugnet, dafs

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, dafs 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

gefcchte, den Tod aller dramatischen Kunst zu bil

den; aber sie sind mindestens der Mifsdeutung ausge

setzt. Hiernach müfsten ja die schlechtesten Schau

spieler die besten, und die theilnahmlosesten Zu

schuuer die rechten sein. Aber der Reiz d'e3lDramns

beruht, einerseits, nicht auf der Lüge, sondern, auf

der Wahrheit, nicht auf der Unwirklichkeit, sondern

auf der verklärten, idealen Vl’irklichkeit; anderseits,

nicht auf dem Bewul‘stsein 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

'l‘beilnahme, 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 bestrafteu die Athe

ner den Phrynichos). Daraus folgt freilich auch, dafs

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 verwarf, die Affen des Le

bens sind.

Dr. H. “’eil, in Paris.
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F re i h c rr v 0 n Re d e n , das Kaiserreich‘ Rufsland. 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-Verhältnil'se Rufslands aus Vor

zugsweise russischen Quellen, — welche einen tiefen Blick in die

Verfassungs—und Verwaltungs-Einrichtungen dieses großen Reichs

und deren Eintlufs auf die materiellen Hulfsrnittel gestattete —

hat bisher gefehlt; denn die beste derartige Schrift: Schuberts Staa

tenkunde Bd. l.‚ bewegt sich ihrem Zweck nach in allgemeineren

Umrissen und ist überdem schon vor 7 Jahren erschienen. Der

durch frühere statistische Arbeiten (der Mehlhandel Deutschlands,

der Leinen- und Garnhandel Deutschlands, Statistik des Königreichs

Hannover) bereits vortheilhaft bekannte Herr Verfasser, hat mit der

jenen Schriften eigenthümiiohen Genauigkeit und Sorgfaltv auch die

Statistik ltui'slands bearbeitet und viele Theile derselben sind in

der Art ihrer Auffassung und Darstellung als durchaus neu zu

betrachten. ‘

Neue Verlags-Werke von C. Hodrhausen’s Buchhandlung

in Jena: '

Asverus, Pr. Dr. G.‚ de probatione per documenta ex

archivo desumta. 1;— B. gr. 8. br. 3 ggf‚

Boethii de ‚consolatione philosophiae libri V. ad optimor.

libr. mss. nondum eollatorum fidem recensuit et prole

gomenis- instruxit Th. Obbariu_s. 14 B. gr. 8. br.

% Thlr.

Libri symbolici eoclesiarum orientalium nune primnm in

unum corpus collcgit, variantes lectiones adnotavit, pro

legomena addidit, indicc dogmatum et loeorum sacrornm ‘

instruxit Ernest Kimme]. 35 B. gr. 8. br. 2% Thlr.

M iiller, Dr. H. A., Oberlehrer" am Gymnasium zu Fulda,

Französische Grammatik fiir Gymnasien. Nebst den

nöthigen Uebungsaut'gaben zum Uebersetzen aus dem

Deutschen ins Französische. 1r Curs. 12% B. gr. 8. br.

9 ggr.

2r Curs. 16 B. gr. 8. br. Thlr.

Naevi i, l’o'etae Romani, vitam descripsit, carminum re

liquias collcgit, poesis rationcm exposuit E ru est. K l u ss

wann. 14 B. gr. S. br. 2 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.

I J

Bei II. llarhrng in Leipzxg erschien und ist in allen

Buchhandlungen zu haben:

Cartesii et Spinozae

praecipua' opera philosophica

rccognovit notitias historico-philosophicas adjecit

Dr. Gar]. Bledel»

2 Vol. t’/2 Thlr.

Vol. l. Cartesii M'editationes, Spinozae dissertatl

\'oi. lt. Spinozae Ethica. ’/. Thlr.

=/. Thlr.

in Ludwig Försters artistis'cher Anstalt in Wien

ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die inncrn Communieationcn

der .

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika;

Von

Franz Anton Bitter von Gerstneh

Landflumi im Künigr. liiihmen, einrritirtem Professor der Mathematik am lt. k.

polyteehniscltrn Institut in Wien, Blilglied mehrerer gelehrten chell-fl‘l‘inl‘ll

Nach dessen Tode aufgesetzt, redigirt und herausgegeben von

.L. Kle in,

Civil-Ingenieur.

Wien tSi‘2 und 1843.

Zwei Bände mit 34 Tafeln Zeichnungen und einer Kanal

uud Eisenbahnkarte der Vereinigten Staaten.

Grofs 4to auf feinem Velinpapier und im eleganten Leinwand—

Einband mit Goldtitel.

Preis: "20 il. Conv. Münze = 18'/‚ Thlr. pr. Cour.

Dieses Werk, weiches mit dem z wei ten Bande, der so eben'die

Presse verlassen hat, nunmehr ganz vollendet dem Publikum über—

geben wird, enthalt eine umfassende Beschreibung aller in den

nordamerikanischen Vereinsstaaten bisher ausgeführten und noch

im Bau begritlenen Eisenbahnen, eine Beschreibung des gro—

I‘sen Brie—Kanals und der andern bedeutenden Kanäle in jenem

Lande, sowie wichtige Notizen über Dampßchitffahrt und sonstige

den innern Verkehr betreffende Gegenstände. Die auf Konstructio—

nen sich beziehenden Angaben sind durch viele und genaue Zeich—

nungen in hinlanglich großem Maasstabe erläutert, und es ist im

zweiten Bunde auf die Darstelhmg der Konstruktion h0l2erner

Brücken von großer Spannweite, die in den vereinigten Staaten

einfacher. zweckmäßiger und \\0hlf0ilfl als in jedemandern Lande

hergestellt werden, besonders Rücksicht genommen. Der prak

tische tngenieur findet in diesem Wercke (zu welchem die Meter-m—

lien wahrend einer achtzehnmonatlichen Bereisung der nordame—

rikanischen Unionsstaated vom Verfasser und vom Herausgeber
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gesammelt wurden) viel Beiehrendes und Nachahmungswerlhes in ‘

Bezug auf die Ausfüh rung, der Eisenbahn—Betriebsbeamte eine

grofse Mafse von nützlichen Daten und Erfahrungen in Bezug

auf den Betrieb der Eisenbünen. wahrem] die Beschreibung

der Kanäle und die Notizen über Dampfschifffahrl. für alle Jene,

die sich mit diesen Verkehrsmitteln beschai'tigenl wichtige und in

teressante informationcn enthalten.

Bei? Denn! , Flnck & (Jo- in Pforzheim ist erschienen

“nd in allen Bucduindlungcn zu haben:

Die

Autoiatrie oder Seibstanbetung‚

ein Geheimnil's der Jtlng-[Iegelschen Philosophie.

Humoristisch kritischer Versuch

in Form einen offenen Sendschreibcns

an Herrn

Dr. Ludwig Feuerbuch

von '

Karl Alex'nuder Freiherrn von Reichiin Meldegg,

Doktor der Theologie und Philosophie und der letztem nrdentl. 6fl’entl. Professor

an der Kuprecht-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 Ghristenthums", und weist so manche Abge:

schmacktheiten der Jung-Hegelschen Philosophie nach. Er dedicirt

sein Werkchen den Manen des gesunden Menschenverstandes in

der deutshen specuiativen Philosophie und wahrlich: er hatte an

kein besseres Forum appelliren können! Aber nicht blofs ein Grab

iied‚ sondern mehr ein Hoffnungs— und Jubeiiied künftiger Aufer—

stehung ist es, was er ihnen singt.

Die klare, verständliche und witzige Schreibart machen das

Lesen dieser Schritt auch für jeden Laien genut'sreich, und so

wird derselben, bei der guten Austattung und dem billigen Preise,

eixi zahlreicher Leserkreis nicht entgehen.

Bei Perthes, Besser & Mauin! in H 1mburg ist in

Commission erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

S chri ften der Kaiserlich-Russisc hen Ge'sell»

s eh a ft fiir die gesamtntc Mineralogie. I. Band. 1 te

4 und Qte Abtheilung 'mit Abbildungen. gr. 8. geh. 9% Thir.

Die neu en Hamburgischen Münzen und Me

d a i 11 e n. Eine Fortsetzung des Hamburgischcn Münz

und Medaillen-Vergniigens von L a n ge r m a n n. Heraus

gegeben von einem Ausschusse des Vereins fiir Hamburgi

sche Geschichte. Erstes Stück. Die P 0 r t u gal e s e r. Mit

Abbildungen. gr. 4. geh. 1% Thir.

Bei L. II Boesenberg in Leipzig ist so eben er—

schienen:

Klen ke‚ P. F. li., neue physiologische Abhandlungen auf

selbstständige Beobachtungen gegründet: fiir Aerzte und

Naturforscher. Mit 26 mikroskopischen Figuren. 8. geh.

1 Thir. 20 Sgr.

So eben erschien in meinem Verlage und ist in allen Buchhand—

lungen zu haben:

D anzel‚ W., Ueber Göthes Spinozism us. Ein Bei

trag zur tiefem Würdigung des Dichters und Forschers.

Gr. 8. geh. 20 ggr.

Hamburg, im Juli 1843.

Johann August Meissner.

im Verlage der Hofbuchhandlung (E. Leibrock) ist eben

erschienen: ‘

Die Paedagogik

der Philosophen Ka n t, Fichte ,‘ Herber t.

Ein Ueberblick von Dr. Strümpell.

gr. 8. Velinpapier broch. (16‘/‚ B.) Preis_: 1‘/. Thir.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Ulfilas.

Veteris et Novi Testamenti versionis gothicae frag

menta qune supersunt, ad fidem codd. custigütfl, Inti

nitate donuta, adootatione eritica instructa cum glas

‘sario et grammati'ea linguae gothicae coujunctis curis

ediderunt

II. C. de Gabelentz et Dr. J. Loebe.

Vol. II. Pars prior.

(Den Schluss des Textes und das Glossar enthaltend.)

Gr- 4. Geh. Druckp. 4 Thir. 15 Ngr.; Velinp. 5 Thir. 8 Ngr.

Der erste Band ist aus dem Verlage der Schnuphase'schen

Buchhandlung in Altenburg in den meinigen übergegangen und

kostet auf Druckpapier 5 Thir. 15 Ngr., auf Veiinpapier b. Thir.

‘2‘2 Ngr. Die 'zweite Abtheiiung des zweiten Bandes (eine Gram

matik der gothischen Sprache enthaltend) wird im Laufe des künf—

tigen Jahres erscheinen.

Leipzig, im Juli 1843.

‘ F. A. Brockhaus.

Vollständig ist jetzt in meinem Verlage erschienen und

durch alle Buchhandlungeu z'u beziehen:

J. F. Herbart’s

kleinere philosophische Schriften und Abhandlungen,

nebst dessen wissenschaftlichem Nachlasse.

Herausgegeben von Gustav Hartensteim

Drei Bände.

gr. 8. 10 Thir.

Der erste Band enthält zugleich eine ausführliche Einleitung

des Herausgebers über Herbarts Leben und Sci1riftcn„ Derselbe

kostet 3 Thir.‚ der zweite und dritte Band jeder 3. Thir. 15 Ngr.

Leipzig, im Juli 18i3.

F. A- Brockhaus.

d.

l J

h:

n



1i 11 z (3 i 5; e l) l a t t

ZU

\

den

Jahrbüchern für Wissenschaftliche Kritik.

1843.!
_ i

Neu erscheint in meinem Verlage und ist durch alle Buch

handlungen zu erhalten:

D i e

Lustspicle des Aristophanes.

Uebersetzt und erlautert

von

Hieronymus Müller.

In drei Bänden.

Erster Band.

Gr. 8. Geb. 1 Thlr._24 Ngr.

Dieser erste Band einer neuen Uebersetzung des Artstophanes,

die sich Geltung neben Vofs und Droysen zu sichern wissen

wird, enthält aufser einer allgemeinen Einleitung über die Entste

hung, Entwickelung und Eigenthümlichkeit des griechischen Dra

mas, „Plutos“, „Wolken“ und „Frösche“.

Leipzig, im September i843.

F. A. Brockhaun.

Hannover, im Verlage der Hahn’schen Hotbuchhandlung

sind so eben erschienen:

Leibnizcns gesammelte Werke

aus den

Handschriften der Königl. Bibliothek zu Hannover

herausgegeben

V0fl

Georg Heinrich Pertz.

Erste Folge. Geschichte. Erster Band. Mit 3 Schrifttafelli

gr. 8. 1843. 4% Thlr.

Auch unter dem Spezial-Titel: Gotlofr. Willi. Leib

nitii Annales imperii oceidentis Brunsvicenses. Ex

codd. bibl. reg. Hannoveranae edidit G. H. Peru.

Tom. l. Annales annorum 768—876.

Dieser erste Band enthält nebst einer ausführlichen und in

teressanten Vorrede des berühmten Herausgebers, des Herrn Geh.

Regierungsraths und Oberbibliuthekars Dr. Perl: in Berlin, To

m ur l. der noch ungedruckten Annales lmp. Occid. Bruns—

v i cens es des unsterblichen Lei b nitz, nebst 3 sauber lithogra—

phirten Handschriftenproben nach dem Leibnitz'schen Original—Ma—

nuscripte. Der stets und verzüglich in der neuesten Zeit hoch

geehrte Name des Verfassers. nicht weniger aber auch die G e

diegenheit des grol‘sen Werkes, von dem der Herausgeber in

der Vorrede so schön sagt: „Die gereifte Frucht eines langen tha—

,.tenvollen Lebens, trage sie den Stempel des Genius, welcher darin

„das Höchste leistete, was er auf dem Felde der Geschichte vermochte

„etc“, dann wiederum die merkwürdigen Schicksale des Werkes,

(Zweites Semester.)

mm

.M"2.

dessen Existenz bis vor Kurzem nur Wenigen bekannt war, ob

gleich seit Leibmtzens Tode fast beständig an der Herausgabe

desselben gearbeitet werden, Alles dieses lässt auf die geneigte

und thätige Theilnahme der Vorstände aller grösseren Bibliothe

ken, sowie der Geschichtst‘orscher des ln— und Auslandes zuver—

sichtlich hoffen.

Der Druck der beiden übrigen Bande der Annalen schreitet

ununterbrochen fort; den Schluss dieser historischen Abtheilung

werden die von Leihnitz verfat'sten aber höchst selten geworde

gen Lebensabrisse der Welflschen Fürsten, in deutscher Sprache,

ilden.

in Könitzsberg in Pr. bei II. L. Voigt i8i erscmenell

und in allen Buchhandlungen zu haben:

Rupp, Dr. I.‚ der Symbolzwang und die protestantische

Lehr- und Gewissensfreiheit. gr. 8. geh. 10 Sgr.

In Berlin zu habenbei W. Header,

So eben ist hat uns erschienen:

Theodor Beza

nach h ands chriftlichen Quellen

dargestellt von

Johann Wilhelm Baum.

Professor in Straßburg.

Erster Theil.

Mit Beza's Bildnil's.

gr. 8. broch. Preis 2‘/., Thlr.

L eipz i g, im September 1843. I

Weidmann’sche Buchhandlung.

So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen gra

tis zu erhalten:

Systematisch geordneter

C a t a l 0 g

der vorziiglicheren Werke

in alten und neuen Sprachen aus allen Wissenschaften

und Fächern der Literatur, welche in dem

Hahn’schen Verlage zu Hannover und Leipig

seither erschienen und in allen Buchhandlungen des In

und Auslandes vorräthig, oder durch dieselben prompt

zu beziehen sind. gr. S. geh.

Allen geehrten Freunden der Literatur, namentlich den Be

sitzern und Versichern von Bibliotheken, den Herren Theolo
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gen, Juristen, Aerzten und Pharmaceuten, den Herren Lehrern,

Leihbibliothekaren u. s. w. darf dieser reichhaltige Catalogv wel

cher auch viele gröfsere wissenschaftliche Werke, werthvolle

Ausgaben der alten Classiker. Wörterbücher, neuere Unterhal

tungs—‘Lectüre, populaire Schrilien und Lehrbücher enthält, zur

geneigter; Durchsicht und Beachtung mit. Recht empfohlen werden.

Bei Velt & Co. in Berlin ist so eben erschienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

' Des Sophocles Antigene,

griechisch und deutsch,

herausgegeben von

August Boeckh

Nebst zwei Abhandlungen über diese Tragödie im Ganzen

und über einzelne Stellen derselben.

90 Bogen.fgr. 8. saub. broch. 1 Thlr. 16 Ggr. 0d. 1 Thlr. 20 Sgr.

Die Uebersetzung alleing ‘/‚ Thlr.

Der griech. Text allein '/, Thlr.

So eben ist bei uns erschienen:

Die Elemente

der

Mechanik des Himmels,

auf neuem Wege

ohne Hülfc höherer Rechnungsarten

dargestellt

von

August Ferdinand Möblus,

Professor der Astronomie zu Leipzig.

Mit zwei Kupfertafcln.

gr. 8. broch. Preis: ‘2 Thlr.

Leipzig, im September 1843.

Weidrpnnrr'sche Buchhandlung.

FürSchulnnstalten und Lehrer der englischen Sprache.

Im Verlage der Unterzeichneten sind so eben erschienen:

.\Vagner‚ Dr. K. F. Chr., (ich. Ilofrath u. Professor in

Marburg, Theoretisch-l’raktische 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 Anfangcr wie für reifere Schüler bestimm

ten Sprachlehren dürfen wir angelegentlichst denjenigen Lehran—

stalten und Lehrern empfehlen, welche einer. rationellen Weg

des Unterrichts verfolgen wollen. Der Ruf und die weite Verbrei—

tung der gröfseren Grammatik wird auch die (er kürzeren für

jüngere Anfänger sichern.

Um die Einführung in Lehranstalten zu erleichtert, wird auf

12 Exemplare ein Freiexemplar gegeben;

Braunschweig, September 1843.

Friedrich Vleweg & Sohn.

Bei Ludwig Sehrumuur in Leipzig ist so eben er—

schienen:

Fortschritte nnd Leistungen

d e r

Homöopathie

in und aufserUngarn nebst einer Darstellung ihrer Grund

sätze von ihrem gegenwärtigen wissenschaftlichen Stand—

punkte und liinweisung auf die Vortheilc, die daraus

tiir Staat und Staatsbürger resultiren.

Von

Dr. Carl lletnr. Boscnberg.

brach. Preis 1 Thlr.

Samuel Hahnemanns

Verdienste um die [leilku1ist.

Ein Vortrag in der Versammlung homöopathischer Acrzte

an! 10. August 1843 in Dresden gehalten

von

M. R. Dr. C. F. Tl'lllk!.

Preis ’/,i Thlr.

ln Unterzeichnetem ist so eben neu erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen: '

Otto, Dr. Frid. Guil., Commentarii critici in codices

bibliothecae academicae Gissensis graccos et latinos phi

lologicos et medii aevi historicos ac geographicos. Cum

appendice critica variarum lectionum et quorundam car

minum latinorum medii aevi nunc primum e codicibus

y_ed_itorum. Klein Folio. Brochirt. 7 Rthlr. = 12 fl.

Von grofsem Interesse für alle Bibliotheken, Philologen und

Geschichtsforscher. .

Giefsen, im August 1843.

G: Fa "erlag.

Durch die Jäger’mhe Buch-, Papier— und Landkartenhand—

lung in Frankfurt a. M. ist zu beziehen:

Rask, E. a grammar of the Irelandic orOld Norse Ton

guc, translatcd from the Swedish by G. W. Dasent. M.

A. London. W. Pickering. Frankt'ort o. M. Jaeger. gr_

8. broch. 2 Thlr. 16 Ggr,

“i l.llle|

“‘"'iicl
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1843. (Zweites Semester.)

' Hannover, im Verlage der lßhn’schen Hol'buchhandlung

ist so eben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

Die Attribute der Heiligen,

alphabetisch geordnet.

Ein Schlüssel

zur Erkennung der Heiligen nach deren Attributen,

in Rücksicht aufl(unst‚ Geschichte und Cultus. Nebst einem An

hange über die Kleidung der katholischen Welt— und Ordens—

geisthchen und einem Namen-Register der vorkommenden

Heiligen. Mit einigen Holzschnitten. gr. S. 18l3. Fein Vclin—

papier. geh. l'/J Thlr.

Dichtungen des deutschen Mittelalters.

Erste Lieferung.

in Unterzeichneter sind so eben die beiden ersten Bände ei—

ner Sammlung erschienen, welche den Freunden altdeutscher Po

csie nach und nach die werthvollsten Dichtungen des deutschen

Mittelalters in schöner Ausstattung und zum billigsten Preise dar

bieten sollen.

Diese ersten Bande enthalten:

Der Nibelunge Nöt

und

D i u K l a g e

herausgegeben

von

AI. J. Vollmer.

Mit historischer Einleitung, einem Verzeichnil‘s der Lesarten

und der beniitzten Handschriften.

gr. S. brochirt. Preis 1Rthlr.

Tristan und lsolt

von

GOI(/fi8d von Straßburg

herausgegeben

von

II. F. Massmann.

Mit historischer Einleitung, einem Verzeichnifs der Lesarten

und der beniitzten Handschriften.

gr. 8. brochirt. Preis 1 thlr.

Die folgenden Bände erscheinen in Lieferungen von zwei Bän

den je in Zwischenräumen von sechs zu sechs Monaten. Die zweite

Lieferung wird „Barlanm und Josephat” und ‚.Boner's Edelstein"

enthalten und noch im Herbste dieses Jahres ausgegeben.

Der Hauptzweck dieser Sammlung ist den so reichen

Sch atz herrlicher Dichtungen aus unserer mittel —

elterlichen Vorzeit allen gebildeten Lesern zugäng

Jl?‘ 3.
J

lieh zu machen, zugleich aber auch dem Bedürfnii's

der Vorlesungen aufliocbschulen, und des Unter—

richts in Gymnasien zu genügen. Zu diesem Ende er—

scheint das Werk in gefälliger 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 mittelhocbdeutschen 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 na0h den Besitz der ihm

am meisten zusagendeu mittelhochdeutschen Dichtungen zu ver

schall'en. '

Ausführliche Prospecte sind in allen Buchhand—

lungen zu haben. '

Leipzig, August 1843. ‚

G. J. Gösehen’sche Verlegshandlung.

In meinem Verlage erscheint soeben und ist durch alle Buch

handlungen zu beziehen.

Phycolog1a. genera11s

0 d e r

Anatomie, Physiologie und Systemkunde

der

T a n g e.

Bearbeitet

\'Ol'i

Friedrich Trungutt Kützlng.

Mit 80 farbig gedruckten Tafeln,

gezeichnet und gruvirt vom Verfasser.

Gr. 4. ln Garten. 40 Thlr.

Leipzig, im September 1843. -

F. A. Brockhaus.

Hannover im Verlage der Hahn’schen Hofbuehhandlung

sind so eben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

P r e d i g t e n

\'0[l

Eduard Niemum‚

Königl. Hannov. Censishrinlrith und Hefpredigrr.

Zweite Sammlung. gr. S. 1843. geh. Preis 1% Thlr.

(Die erste Sammlung kostet ebenfalls 1‘/‚ Thlr.)

-”“———-I\
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Bei Eduard Kühler in Pasewalk ist erschienen und

in allen Buchhandlungen zu haben:

Publii Terentii Afri Comoediae Sex. Ad librornm Mscr.,

qui adhuc collati sunt, omnium et Edd. vett. fidc'm re

censuit Donati Scholiis passim einendatis, Eugraphii, Cal

phurnii, Mureti, Rivii, Georgii Fabricii, Faerni, Bentleii,

Lindenbruchii, Dacieriae, \\'esterhovii, Ruhnkenii, Boetti-‚A.

gcri Commentariis integris, Glareani, Goveani, Lauren—

tiiVallzw, Palmerii, Scaligeri, Casauboni, Lipsii, Sehre—.

. .velii, Camerarii, Fabri, Salmasii‚ Victorii, Parei‚ Bipon

tinorum, Roosii, Godofr. liermauni, Perleti, Schmiederi

ceterorumque tam veterum, quam rccentiorum adnotatio

nibus exce'rptis iiiierpretatiis est suumque ubique adjecit

commentarium Dr. Gar. Guernh. Reinhol-d. Parsl.

Eunuchus. 2 Voll. 8 maj. Broch. 2 Rthlr.

Cdrnelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Ad fidem

Mscr. et Edd. vett. recencuit, varietate lectionis instruxit

Dr. Gar. Guern h. Reinhold. 1‘2. Brach. 2% Sgi_'.

Bei (j. Bögendßhl in Rinteln ist erschienen:

Ueber die Verwerflichkcit der 'l‘odesStrafc und was fiir

jetzt in Deutschland an deren Stelle zu setzen. Von

J. C. Althof, Kanzleirath. Gr. 8. Geh. 20 Sgl‘.

An alle solide Buchhandlungen Deutschlands und der benach—

barten Lander ist so eben versandt wurden:

Ueber das sogenannte Germanische und das

sogenannte Christliche

Staatsprinzip.

Mit besonderer Beziehung auf

171aureubreclter, Stahl und illullliäi.

Von

F. W. Carovd.

Dr. der Philosophie und Lizenziat der Rechte.

1843. XXXH und 45‘2 S.

4 l]. 12 Xr. rh. — 2'/, Rthlr.

Dem auch in Deutschland erwachten Streben nach v ern unft—

und sachgemäßer Fortentwickelung des Staats- und Natio

nal-Lebens hat sich in den letzten drci_Deceunien eine Partei

entgegengestcllt, welche ihren Widerstand zu rechtfertigen ver—

sucht durch Berufimg auf das sogenannte‘historische Princip,

Welches jedoch nur darin besteht, dafs willkührlich abstrahirte

frühere Gestaltungen des germanischen Rechtslebens und Auf—

fassungen des Christenthurus auch jetzt und für die Folgezeit noch

normativeg Anstehen behaupten sollen. in der vorliegenden Schrift

sind die hauptsächlichsten Drittensionen dieser Partei sowohl vom

historischen, als vom vernunflrecbtliehen Standpunkt aus auf ge—

meinverständli0he Weise beleuchtet, und Wer nur irgendwie An—

theil nimmt an der Erörterung und Lösung der eigentlichen Le—

bensfragta 'dcr 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 Schriftart „Ueber alleins eligmach ende

Kirche", — und „Ueber kirchliches Christentbum etc.",

so wie an den „Rückblick auf die Ursachen der fran

zösischen Revolution", und die vor zwei Jahren erschie

nene ‚.Gencsis der Julirevolution". -- ‘

Siegen und Wiesbaden.

Friedlißh’schc Verlagsbuchhandlung

10

so eben ist bei mir erschienen:

Handbuch

der

Römischen Alterthümer

nach den Quellen bearbeitet

von

Wilhelm Adolph Becker

Prof. an der Üniv. Leipzig.

Erster Theil

Mit vergleichendem Plane der Stadt und vier andern Tafeln.

gr. 8. broch. Preis 3‘/‚ Thlr.

Leipzig, im Oktober 1843.

Weldmann’sche Buchhandlung.

Bei Eduard Kühler in Pasewalk ist erschienen und

in allen Buchhandlungen zu haben:

Moll, Karl Bernhard, Pastor zu Lückenitz etc. Die

gegenwärtige Noth der evangelischen Kirche Preußens,

deren Ursachen und die Mittel zu ihrer Abhiilfe beleuch

tet. Gr. 8. Bruch. Preis 1 Rthlr. 10 Sgr.

-— — Beitrag zur Entwickelung der Zeitvorstellungen über

Union, unirte Kirche, deren Kennzeichen,

Prinzip und Lehrbegrii‘f, sowie über Umfang

und Geltung der symbolischen Schriften, als

Antwort auf das Sendschreiben des Herrn Pastor Nagel

zu Tricglaff. Gr. 8. Geh. Preis 5 Sgr.

Choralmelodieu, die gaugbarsten, einstimmig, nach Kühnau.

Zum Gebrauch fiir Kirchen und Schulen. Gr. S. Geh.

' ‚Preis 1 Sgr.

l

So eben ist ausgegeben worden?

Das Leben Jesu.

Eine pragmatische Geschichtsdarstelluug

\'O'‚l

Werner Hahn

Gr. 8. eleg. geh. 1'/‚-Thlr.

Die Tendenz des Werkes ist: unter Anerkennung derkritischcn

Resultate, welche seit dem letzten Decennium in der theologischen

Literatur über die Evangelien' und ihre geschichtliche Glaubwürdig—

keit sich festgestellt haben, die Geschichtsdarstellung des Lebens

Jesu auf neue wissenschaftlich gerechtfertigte Principien gestützt,

zu entwerfen.

Das Werk zerfallt hiernach in zwei Theile, in den ersten, der

die wissenschaftliche Begründung des Unternehmens enthält, und

in den zweiten, der die Durchführung desselben liefert. So ist

das Werk ein abgeschlossenes Ganze.

In der Absicht des Verfassers ist es nur der erste Theil einer

durchgreifenden Umarbeitung des ganzen historischen Gebiets der

christlichen Theologie, und somit der erste Schritt zu einer neuen

Begründnn und reineren Gestaltung der überall wankend gewor—

_dencn kirc fliehen Verhältnisse.

Auf dies Werk — geeignet in der ganzen christ

lichen Welt, sowie bei den gebildeten Beken

nern aller Conl‘esslonen ein nicht gewöhnliches

Aufsehen zu erregen —— erlaube ich mir hierdurch noch

besonders aufmerksam zu machen.

Berlin, den ‘22. Octobcr 1848.

Alexander Duncker.
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Bei Georg Westermann in Braunschweig ist er—

schienen, und zu haben in allen Buchhandlungen:

DIONIS CHRYSOSTOMI OPERA

GRAECE

E REGENSIONE

ADOLPIII EMPEBII

9 Volumina.

gr. 8. Velinp. geh. Preis 4‘/, Thlr.

Ausgegeben ist pars prior oratio l‚-XXX.

im Verlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen:

Johannis Saresberiensis Enthcticus de Dogmate phi—

losophorum nunc primum editus et conuuentariis in

structus a C/n'. Peterscn, Prof. 8 mqj. \Veifs Druckp.

geh. 1 Thlr. 5 Sgr. Velinp. Cart. 2 Thlr.

Ein bisher ungedrucktes und fast unbekanntes Werk des ge—

'lehrten Euglanders, das nicht nur als kurzgefafste Darstellung sei——

nes theol.— philosoph. Systems, sondern auch wegen darin nieder—

gelegter Kenntnifs der allen Philosophie ein mehrfaches lnleresse

darbietet. Dazu knmmt noch, dafs sich manche bisher unbekannte

Notizen zur politischen und Litieraturgesehiehte jener Zeit in den

fast 1000 Distichen finden, aus welchen das Werk bestehet.

Hamburg, Oktober 1843.

Johann August Meissnger

So ebcn ist bei uns erschienen:

L 0 g i k.

Von '

Dr. R. Herrn. Lotze‚

Professur an der L'niver<itiit Leipzig.

gr S. Preis 1 Thlr.

Leipzig, den 26. Oktober 1848. -

Weldmann’sche Buchhandlung.

im Verlage von nich. Mühlmann in Balle ist er

schienen:

Gladstone‚ Der Staat in seinem Verhältnifs zur Kirche,

eingeführt durch Dr. A. Tim/ach, übersetzt von Jul.

Treu/zarte. gr. 8. (37 Bog.) geh. 2 Thlr.

Es trifft dies Werk in eine Zeit, wo erst kürzlich ein Katholi

scher Erzbischof in seiner Weise die hochwichtige Frage über

das \’crhiiitnifs zwischen Staat und Kirche besprochen; dasselbe

wird also für viele Evangelische Christen ein Bedürfnifs sein.

(Zweites Semester.) .A? 4

Vom Engl. Originale wurden kurz hintereinander vier starke

Auflagen nötbig; ich führe daher hier nur einige Werte des geehr

ten Vorredners an:

„Als den nächsten Gewinn dieses Werkes fiir unsere Littera

tur rund wir berechtigt, dieses anzusehen, dafs gerade demjenigen

Theile des gebildeten Publieums, welches hinsichtlich der hier

erörterten Materien durch das oberflächliche Rasennement der

Tagespresse am meisten irregeleitet zu werden pflegt, in der er—

sten Abtheiiung vorliegender Schrift eine praktisch einleuchtende,

mit Wärme und Leben durchgeführte, auf wohlthuende Weise vom

Geiste des Evangeliums durchdrungene Erörterung der grofsen

Fragen dargeboten wird. Wir besitzen in unserer Sprache ent—

sprechende Werke von Theologen, Juristen, Philosophen, aber gro—

fsentheils auch wieder nur für die Sphären, von denen sie aus

gegangen sind, geschrieben: voriiegendes ist eines von denen, wie

gebildete Engländer und Franzosen sie schreiben —- fdrdas ge—

sammte gebildete Publikum."

Ch. Oeser’s neueste Schrift fiir 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 .lugendschriitsteiler rühmlichst bekannte Verfasser bie—

tet hiermit dem Publikum ein Lehr—und Lesebuch an, das um so

willkommener sein dürfte, da in neuester Zeit der Bang, die Un—

sterbliehen unseres Volkes, wozu gewifs auch unsere Dichter ge

hören, in ihren Denkmälern zu schauen, immer allgemeiner wird.

So Trefl'liehes auch hierin für Gelehrte geschrieben ist, fehlen doch

gemeinfafsliche 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 gegenwa'rtiges Werk, von einer freien deutschen Ge—

sinnung durehweht, so dafs es sich sowohl zur Belehrung und

Bildung, als zur angenehmen Lectüre für Feunde und Freundinnen

des Wahren, Guten und Schönen eignet.

Von demselben Verfafser erschien gleichzeitig die zw eite.

sorgfnltig revidirte Auflage der

Weltgeschichte

für

Töchterschulen und zum Privatunterricht.

Mit besonderer Beziehung auf das weibliche Geschlecht.

Mit. 3 Stahlstichen. 3 Thle., geh. 2'/g Thlr.

Die beste Empfehluhg für dieses treiiliche Buch ist. gewif's

diese, dafs sich die erste ziemlich starke Auflage in noch nicht

2 Jahren vergriil‘en hat!



In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlun Bei K. Groog in Heidelberg ist erschienen und in

gen zu beziehen:

Geschichte Europas

seit dem Ende des löten Jahrhunderts

von

Friedrich von Banner.

Siebenter Band.

Gr. 8. Druckpap..2 Thlr. 15. Ngr., Velinpap. 5 Thlr.

Der erste bis sechste Band kosten auf Druckpapier 17 Thlr.

98 l\Igr., auf Velinpupier 35 Thlr. 25 Ngr. Mit dem später er

schemenden achten Bande \\i|'d das Werk geschlossen sein.

Leipzig im November 1813.

F. A. Brockhaus.

In meinem Verlage ist erschienen und in allen Buchhandlun

gen zu haben:

DE

RELIGIONIBUS ORESTIAM AESCHYLI

CONTINENTIBUS

DISPUTAT

DR. canor.us 1mrn.mitrmnsnnßm

4. geb. Preis 8 ggr.

Nürnberg im November 1843.

J. A. Stein.

Beim Geographischen institut in Weim a r ist 1813 erschienen:

Geographie der Griechen und Römer

. von den frühesten Zeiten bis auf Ptolemaeus;

bearbeitet von Dr. Fr. A. Uckert in Gotha.

Dritten Bandes erste Ahtheilung,

enthaltend auch unter besonderem Titel:

G c rm a n ie n _

nach den Ansichten der Griechen und Römer.

31)Bogcn gr. 8. Mit ‘2 Karten. Preis ‘2"/J Thlr. = 4’/‚fl.llh. = 4ll. Conv.

in unterzeichnetcm Verlage ist. so eben erschienen und in

allen Buchandlungen zu haben:

Mager, Dr., Ueber \Vesen‚ Einrichtung und pädagogische

Bedeutung des schulmäfsigen Studiums der neuem Spra

chen und Literaturtm und die Mittel ihm aufzuhelfen.

134 S. gr. 8. broch. 15 Gr. 0d. 1 fl. 9. kr.

Diese Schrift hat den doppelten Zweck, einmal denjenigen,

welche sich für den Gang das höhern Schulwesens interessircn oder

amtlichen Einflqu auf dasselbe haben, den wahren Gesichtspunkt

für einen Unterrichtsgegenstand anzugehen, dessen Wesen bisher

nicht nur von den Gegnern, sondern auch vielfach von den Freun—

den und Anpreisern verkannt werden ist, sowie die Mittel darzu

legen, durch welche demselben allein nufgeholl'cn werden kaum-

dnnn denjenigen Lehrern. Welche eins oder das andere der von

Dr. Mager für den Unterricht in Sprachen und l.itteraturen erschie

nenen Schulbücher gebrauchen, einen diesen Gebrauch erleich

tcrndcn theoretisch— praktischen Kommentar zu denselben anzu

bieten. Auch durften die Lehrer der allen Sprachen und Littcra—

turen in der Schrift Vieles für sie Brauchbare finden.

Meier ä Zeller in Züri

.

allen Buchhandlungen zu haben: '

Tiedemann, Fr., von der Verengung und Schließung

der Pulsadern in Krankheiten. Mit drei Tafeln. gr. 14.

kurt. 6 Thlr.

Bei F. Sam. Gerhard in Danzig ist erschienen und in

allen Buchhandlungen zu haben:

Schellin g. Vorlesungen von Karl Rosenkrrmz gehal

ten im Sommer 1842 an der Universität zu Königsberg.

gr. 8. broch. ' Preis 2 Thlr.

Neu erschienene Bücher der Dieterlch’schenBuchhandlung ‘

in Göttingen.

Abu Zakariya Yahya El—Nawawi, the biographical

Dictionary of illustritious men chiefly at the beginning

oflslamismed. F. Wiistenfeld. Part. IV. gr. 8. 1 Thl.8ggr.

(wird fortgesetzt)

Bauer, A., die Theorie des Anzeigenbeweises nebst vor

ausgcschickter Darstellung der Theorie des Criminalbe

weises überhaupt. gr. 8. 1 Thlr. 12 ggr.

Diisterdieck, F. A. Chr., Commentatio quae de lgnatia

narum Epistolarum authentia duorumque textuüm 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 Auecdotis 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, Qte stark verbesserte und

vermehrte Ausgabe. Abth. l. Bogen 1—43 incl. gr. 8.

3 Thlr.

(Abth. II. erscheint Anfangs des nächsten Jahres.)

Gröning, A. de, Quaestiones et (Jontroversiae de die in

tercalari. gr. 4. 12 ggr.

Bosch er, W.‚ Grundrifs zu Vorlesungen über die Staats

Wirthschaft. NachgeschichtlicherMethode gr.8. 16ggr.

Wies eler, Fr. Adversaria in Aeschyli Prometheum Vinc

tum et Aristophanis Aves philologica atque archacolo

gica. gr. 8. 16 ggr.

Soeben ist nun vollständig erschienen:

K irc h h o fe r , Jo h., Quellensammlung zur Geschichte des

Neutestamentlichen Gartens bis auf Hieronymus, heraus

gegeben und mit Anmerkungen vorzüglich fiir Studircnde

begleitet. 8. 33 Bog. broch. 2 Thlr. 18 ggr. 0d. 4 fl. 48 kr.

Dieses Werk ist bereits von mehreren theologischen Zeit

schriften beider _Konfessionen als flir Katholiken wie Prote

tanten interessant und nützlich sehr empfohlen werden.

Meier & Zeller in Zürich.
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.ΜΜΒιιοΙιει·π Η: νιάεποπεοΙΜΒΒοπο ΜΜΕ.

1843.'

Νειι οι·εο!ιοιπι ιπ πιειποπι νοι·Ιοεο πω! 558 ω.» Με ΒιιοΙι

ΜπάΙππΒεπ :ιι οι·ΙιπΙΙεπ:

Π ι ο

|.πετερἰοΙο όοπ Ατἱετορπαπεε.

ΠοΒοι·ποΜ. ππι! οι·Ιππι.οτι.

νοπ

Π|ω·οπγιιιιιπ ΜΜΜ'.

Ιπ άτεἱ Βϋπάεπ.

Βι·πισει· Βιιπιἱ.

Οι. 8. πω.. Ι 'Νικ-Μ Νει·.

Βιοειει· οικω Επι! οιποπ πουεπ ΠεΙιει·εωιιιπΒ Με Αι·ιεΙοριιιιπω,

πιο πω. ΠεΠιιπε πεποπ ΥοΓε υπό Βι·ογεεπ :ο ειο!ιει·π Μεεεπ

Μπι, επΠιιιΠ. ειιιΕ4ει· οιποπ 8¦¦80Π10ἰιι8Π ΕιιιΙειιππε πω” πιο Επιειε

Ιιιιπε, Επιννιο!ιε!ιιπε πππ ΕϊΒοπΝιππι!ιο!ιΙωιτ Με ει·ιεοπιεο!ιοπ Παι

ιπειε, ,,ΡΙιιτοε", ,,Υλ'οΙΙιεπ" πω! ,,Γι·ϋεοπο".

Ι.οἱριἱις, ιιπ 5εριειπποτ Ι8άδ.

Π. Α. Πι·οοΙΩιππ..

Ηιιππονοι·, ἱπι νοι·ΙιιΒο όοπ· ||μ|"Βεοποπ ΗοΠιιιο!ιπππάΙππε

ειπε! 80 εΙιεπ ει·εο!ιιοποπ:

ΒοιΙιπιποιιε. €οεππιιιιοΙω Ψοι·Κο

πιιε όοπ

ΙΙειπόεο!ιιιΓωπ πω· Ι(ϋπι€Ι. Βί!ι!ιοι;ΙιεΕ επ Ηειιιπονει·

πει·.·ιπεπομΒοπ

νοπ

θεοι! Πο!πι·Μ|ι Ροι·Φι.

Ει·πίσ Ροἱ8ο. Οοπο!ιιο!ι!ιι. Επι" Βιιπά. ΜΗ 3 8σἱιτἰΠίπΐυ¦π

ετ. 8. 1843. 4ἑ ιπι..

ΑΜΒ ιιπίοι· ιΙοιπ Βροιἱιι¦-Τἰἰο|: θοιΙοΐι·. °ννιιιι. πω..

πιιπ ΑπππΙοε ἰιιι'ιωι·ἱἱ οοοἱιΪεπΙἱε Βτππενἰοεπεεε. ΒΧ

απο. ΜΗ. ι·ιη;. Ηειππονοι·ιιπειο ΜΝΚ θ. Η. Ρετ”.

Τοιπ. Ι. Αιιιιπ!εε ππποτιιιπ 768-8'76.

Πιεεετ ετ·εΙο Μπα! επΠιπΙΙ ΜΜΕ οιποπ· πιιεΓιιΙιτ!ἱοΙιοπ πω! ιπ

τοι·εεεππιεπ νοι·ι·Με (Με ποτϋππιτοπ ΙΙετειιι8€επετε, Με Ηει·ι·π πω.

Ποειοι·ιιπεει·ειΙΙιε υπό Οπει·πι!ι|ιοΙΙιεΚει·ε Πι·. Ρετ” ίπ ΜΜΜ, Το

πικα Ι. π." ποοπ ιιπΒετιι·ιιοΜειι ΑπππΙοε Ιιπρ. ΟοοΜ. Βι·ιιπε

νιοοιιεοε (Με ππετει·Κι!ιο!ιοπ Ι..οι!ιπι€2, ΜΒΜ Β επιιποι·Ιιι.!ιοΒιιι

ριιΜεπ Ηειππεοπ:·ιΓτοπρτοΙιεπ πιιο!ι τΙεπι Ι.οΕΙιπι€ι'εοποπ 0ι·ιεΕπιιΙ-Μπ

πιιεοι·ιρΙο. Βει· @Με υπό νει·:Ι18!ιοπ πι πω· πειιεεΙοιι πει πωπ

Ξεο!ιτιο Χ8πιο α... νει·Γειεεει·ε. πιοΜ ννοπἱ8ει· ω." Μ». απο 0 ο

ιΠεεεπΓιοΝ Με 8ι·οΐποπ Κνοι·ιισε, νοπ ποιπ πω· Ηει·πιιεεοπει· ιπ

ω νοι·τοπο ει: 8ο!ιϋιι εκει: ,,0ιο 8.ιωιω Ρι·ιιοΙιτ οιιιεε Ιππέ.ιεπ Πιπ

,.ιοπνο!!οπ Ι.οποπε, απο είε πεπ 5Ιεπιρο! Με Οοπἱιιε, Μπι...» ι!ειι·ιπ

"Με Β6ο!ιεΙο Ιοιεωω, ννειε οι· επί Μπι πιο. όοπ ΠοεοπιοΙιΕο νοι·ιποο!ιιε

"οΙο.", άεππ Μοάει·ιιιπ Με ΙποτΙ:Μπάιμπ 5οΙιἱοΒεπ!ο 005 ΨοτΙισε,

( Ζινοποε δοπιοετοι·.)
.λέ'2.

6οεεεπ Εκιειοπ2 Με νοπ· Κιιι·ιοπι πω· Ψεπιδοπ ΙιεΕπππι πιιπ, οπ

πω. ω” Ι.οιππιπεπε 'Μάιο Με!. Ιιε5%ιππιθ ιιπ πω· Ηοι·πιιεΕπΙιο

ποεεεΙΙιεπ 8εω·πειτοι ννοι·ι·Ισπ, ΑΙ!οιι (Ποι:08 Μια πω' πιο Βοποιειο

υπό ιιι€ιτιεο ΤΙιειΙπιιΙιπιο πω· νοι·εΜπάο Μπι· ει·ϋεεει·οπ Βιιι!ιοΕ!ιο

πεπ, εοπιο σα· Βοεοπιοπτει'οι·εο!ωτ πω Ιπ- πππ ΑιιεΙιιππω πινω

πωιιιιωι πο!Τοπ.

Βοι· Βι·ιιοΙ: πω· ΜΜοπ 01ιι·ιεοπ Βιιπάο άοι·· Αππιι!επ εοπτοιΙοτ

ιιπππιοι·πι·οοΙιεπ τω; ποπ 8οπΙιιεει πω” πιειοι·ιεοΙιοπ ΑΜπει!ιιπε

ννοι·ιΙοπ πιο νοπ πωπω νοι·ίεΓετεπ ω...» ΜΜΜ πωπω Βοινοι·σ1ο

πεπ Ι.οποπεππι·ιεεο που Ψε!Πεοποπ ΡΠι·ει.επ, ἱιι άεπτεο!ιοι· Βρτιιο!ιο,

ΜΜεπ.

Ιπ ΚϋπιπεΙιει·ε ἱπ Ρι·. πει Π. Π. ΙΜΒψ Μ οι·εοΝοποπ

πω! ιπ ιι!!επ ΒιιοΜιιιιιάΙππεοπ :ιι ΙιειΙ:ιεπ:

Βιιρρ, Β:: Ι., όοι· 5γιπποΙιενεπ8 ππι! πιο ρι·οτεεΦωιτιεο!ιε

Ι.ει!ιι·- ιιπιΙ θοινίεεειιείτοϊΙιειτ. ετ. δ. ω. 10 δει:

Ιπ Βοι·Ππ ιιι 1ιπποπιιοι Ή”. Πικάπ..

8ο επεπ Μ Μι ιιπε οι·ιιο!ιιοποπ:

Ί'ΙιοοιΙοι· Βι·ιπ

ππο!ι πιιπιΙεοπτἰΐΗἰοποπ ΩποΠοπ

πει·ΒοετοΙΝ νοπ

δοΠιιιιιπ "ΠΙΠιοΙιιι Βιι.ιιιιι.

Ρι·ιιΓεωοι· ἱπ Βιι·:ιεεπιιι·ε.

ΕΝΩ: ΤΙιοΠ.

ΜΗ Βο2π'ε ΒιιιΙπιΓε.

ετ. 8. Ιιι·οι:!ι. Ρτεἱε ἄν, ΤΗΕ.

ι.ωμιε, ιπι 8οριοπιποι· 1843.

π..ω.ΜΜι·.0ιω ΒιιοΙι!ιιιπάιιιπε.

5ο ι>1ιοπ Μ οτεο!ιιοποπ πππ ι1ιιιοπ Μο ΒιιοπιπιπάΙππποπ επιπ

Φιε :ιι οι·Ιιπι1επ:

8γεωιπετιεοΙι Βοοι·άποιει·

()ειτοιΙο.ις'

πω· νοι·πιι8!ιοΙιει·οπ Ψει·Κο

ἱιι ειΠι·π ππά πιιιιοπ δρι·πι·Ιιεπ πι” ει"οπ ννΜεοπει·ιι6ιποπ

ππι! Ρθ.ια:ιιι·ι·ιι π.. Πωι·Μπι·, "Μάιο ιιι «Μπι

Πιι!ιιι'πώπωι Ψοι·Ιοβο ππι Πεπιιονοι· απο! Ιιεἱριἱ8

εοἰΗιοι· ε·ι·εοΙιιειιοπ ππι! ἰπ ΔιΠεπ ΒιιοΙιιιιιπι|Ιππδοπ Με Ιπ

ιιπά Αιιε!πιιόεε νοι·ι·ΞΙΙιί8, οάοι· πω. ιΠεεε!ποιι ρτοπιμ

2π πεπιε!ιοιι εἱπι!. μ. δ. Βάι.

ΑΙΙοπ Βοοιιι·ιειι Ρωππάεπ πω· Ι.ιιοπιιιιι·, ππιπεπΗιοπ ποπ Βο

πω” πππ νοι·ειο!ιοι·π νοπ ΙΗΜιοιπο!ωπ, ποπ Ηοι·ι·οπ ΤιιοοΙο
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μη, 1ιιι·ιεΙετι, Αοι·ιτειι υηα ΡΙιοι·ιιιαοειιΙου, όειι Ηει·τειι Ι.οΙιι·οι·ιιι,

Ι.οιΙιΜΙιΙιοΙΙιοΙωτοιι ιι. ε.. ιν. @Η ιιιωω· ι·ειοΙ1ΜΙΙιΒο ΟιιτιιΙοΒ. ννεΙ

οΙιοι· ειιιοΙι νιοΙο Βι·ϋΓε.ειιο ιτἱεεοιιεοΙιιιι`ΙΙιοΙιο Ινει·Ιιο, ννοι·ΙΙινοΙΙο

Αιιε;ειΙ›ειι μου Μαη ΟΙιιεειΙιει·, ΙΝ0τΙοι·ΙιιιοΙιει·, ΜΜΜ ΠιιΙοι·ΙιειΙ

Ευιιέ€έΙ.εαΙϋι·ο, ροριιΙεΙι·ο 5οΙιι·ἱΙ`Ιοιι ιιιικΙ Ι.οΙιι·Ι:»ΜΙιει· οιιΙ.ΜΙΙ., 2ιιι·

ΒοιηΙ8Ιοι; Βιιι·ς:Ιι;ιοΙιΙ ιππ! ΒοιιοΙιωιιε ιτιΙΙ. ΒοοΙιΙ. οιιιρΓοΙιΙοιι κνοι·ιΙοιι.

ΒεΙ νε” @ (30, ιιι Βοι·ΙΙιι ἱεΙ 50 εΙσειι οι·εοΙιἱοιιειι ιιιι‹Ι

ΙΙιποΙι Με ΒιιοΙι!ιιιιιιΙΙιιιι€οιι :ιι ΙιειιεΙιειι:

· Πω δορΙιοοΙοε Αιιτἱ8οιιο,

ΒτιεοΙιιεοΙι αυτ! ι:ΙοιιτεοΙι,

Ι18τ2058880Ι.ιοιι νου

ΑιιΒιιοΦ Βοα:ΒΙ1.

ΝεΒεΙ εννιά ΑΒΙιειιιιΙΙιιιιΒοιι ἰΙΒοι· ιΙιεεο 'Ι'ι·ει8ϋιΙίο Πτι θιιιιιοιι

ιιιι‹Ι ΙΙΙιει· ειιιιοΙιιο ΒΙοΙΙειι ιΙει·εε·ΙΙιειι.

90Βομιι.'Έι·. θ. ειιιιΙ:. Ι›ι·οοΙι. Ι 'ΓΙιΙι·. 16 (Εμ. ο‹Ι. Ι ΤΙΜ. 90 Βιμ.

Πο ΠεΙιει·εοΙ:ιιιιε ΜΜΜ ν: ΤΙιΙι·.

ΙΙοτ μισώ. ΤΙΜΗ ιιΙΙοιιι να 'Ι”ΙιΙι·.

8ο οΒοιι Μ. ΙΜ Με 0ι°50Ιιἱοιιει°ι:

Πιο ΕΙοιιιοιιω

όει·

ΜοοΙιειιιΙΙε «Με ΗιιιιιιιοΙε,

ιπιπ' ιιοιιειιι Ινο;;ε

οΙιιιο ΙΙιιΙΙ'ο Ιι6Ιιει·οι· ΒοοΙιιιιιιι€ειιττειι

ιΙειι·ΒοιιΕοΙΙΙ

νου

ΑιιΒιιΜ: Βει·ΜπιιππΙ ΙΙΙᾶὶΜιιε,

Ρι·σΠε:επι· Πει· Αειτοιιιιιιιἱε ιιι Ι.είΡΗ8.

ΜΙΒ 2ινεἰ Κιιρίει·ΒιιίεΙιι.

ει. 8. Ι›ι·οοΙι. Ρι·εΙε: 9 ΤΙιΙι·.

Ι.οιρ:ΙΒ, ιπι $ορΙοιιιΙ:ει· ΝΒ.

ΨοΙΙΙηιππη9εο!ιο ΒιιοΜιιιιιιΙΙιιιη;.

Ρϋι··δοΙιιιΙιιιιεΙιιΙΙοιι ιιιιιΙ Ι.εΙιι·οι· όει· οιι€ΙιεοΙιειι δρι·ειοΙιο.

Ιιιι Υει·Ιυεο ιΙει· Πιιιοι·ποιοΙιιιοΙειι ειικΙ ει: οΙιοιι ει·εοΙιιοιιοιι:

.Ένειειιετ, Πι·. Κ. Β'. ΟΙιι·., Θεὸ. ΙΙοΐι·ειΙ;Ιι ιι. Ρι·οίοωοι· ιιι

ΜεΙΓΙΙΙΙΓ8, ΤΙιεοτετἰεοΙι-Ρι·εΜιεο!ιο $οΙιιιΙΒτειιιι1ιιιΙἰΚ ιΙει·

ειι€ΙΙεοΙιειι 5ρι·ειοΙιο Πιτ @ηπα Αι1ΐιΙΠΒΘΓ. ει: θ. εΙ:.ιιι·Κ

νεΙἰιιριιρἱει·. 8οΙι. 90 θ8ι·.

Ι)εεεεΙΙιοιι, ιιοιιε οιι8ΙἱεοΙιο Βρι·ιιοΙιΙεΙιι·ο απ· Με Πουτ

εοΙιοιι. Ει·ε2ει· οιΙει· ΙΙιεοι·εΙιεοΙιει· 'ΓΙιειΙ. Ριιιιίω ΑιιΠιι€ε.

μ. 8. 1 'Ι'ΙιΙι·.

Ζκ·εἰΙοι· οιΙοι· ιιιιΒεινιιιιιΙιει· 'ΓΙιοἰΙ, ινοΙοΙιοι° ΠεΒιιιιεειι ϋΒει·

. @ο ειιιποΙιιειι ΠοεοΙιι ειιΙΙιΞΙΙΙ. ΠιιιΠο ΑιιΒιιΒε. ει: 8.

16 Πει:

ΠΙΝ. Μ· άιο ι-›ι·σιοιι Αιιίωιεει· Με: Μ· ωιιωθ ΒοΙιϋΙοι· ΜΜιιιιι·ιι

Ιου ΒρτιιοΙιΙειιι·ειι ιΙΙΙι·Ι'ειι Μι· ιιιιδοΙοδοιιι.ΙιοΙιεΙ ι;Ιειψ-ιιιί8οτι Ι.ειιι·ιιιι

εΙσ.ιΙΙειι υπό Ι.οΙιι·ετιι ριιιρίεΙιΙειι, νεΙοΙιο ειιιοι. Ηιιοηθιιοιι ΚΙΝ*

άσε ΙΙιτιωι·ι·ιοΜε νοι·ίοΙεειι »νοΙΙοτι. ΙΜ· Καί υπο Μ. ...Με νωω-ει..

ΙιιιιΒ ω: ει·6Γεει·οιι 0ι·ιιιιιπιεΙΙΙι Μπι ιιιιοΙι Με ε” Ι.ιω·Ζει·ειι Πιτ

πΙιη;οτε ΑιιΙ'8ιιεοτ εΙοιιει·ιι.

' Πιο Με ΕιιιΠΙΙιι·ιιιιε ιιι Ι.ειιι·ιιιιετιιΙωπ :ιι θΙ'ΙθΙΟΙΙΙΒΓη, Μαι ω!

12 ΕικοιτιρΙειι·ε ειιι ΙΙτοΙοκειτιρΙιιι· ΒοιιοΒοιι.

Β ι·ιιιιιιεοΙι νι ο Ι 8, 5ΘΡΙει1ιβετ 1843.

Πι·ιαΙι·πΙι ΨΙονσε8· ό: 50Ιππ.

ΙΜ ΙΑμ1ηγΙ8· 8ωμη;"ημη Ιιι Ι.οιρ2ἱΒ Μ. 80 εΙιοιι οι·

εοΙιιειιειι:

Γοι·τεοΙιτἱττο ιιιιιΙ Ι.εΙετιιιι€ειι

‹Ι ο ι·

ΗοιιιθοριιτΙιΙο

Ιιι ιιιιιΙ ειιΓεει·Πιι€ειι·ιι ΜΒΜ: ω” Ι)ω·εωΙΙιιιι€ ιΙιι·οι· θι·ιιιιιΙ

εΞσζΙ.20 νου ΙΙιι·ειιι €ομιιινϋι·Ιι€ειι ννιεεειιεοΙιειΓΙΙιοΙιοιι διαπά

ΡιιιιΜε ιιιιιΙ Ηιιυνειειιιι8· ΜΙ” τΙἱε νοι·ΙΙιεΙΙο, ἀἱε ι.ΙΒΙ'ιΙΙΙΒ

Πιτ θεια ιιιιιΙ δωεπεΒΙΙι·εοτ ι·οειιΙιιι·οιι.

νοπ

Π». Οια! ΠοΙιιι·. Βοοειψει·8·.

ΙστοοΙι. Πειιι Ι ΤΙιΙι·.

ΒιιιιιιιοΙ ΗειΙιιιοιιιιιιιιιε

νοτιΙἱοιιετο πιπι τΙιε [ΙειΙΙιιιιίετ.

Είιι νοι·Ιι·ιι8 ἰιι ιΙοι· νοι·ωιιιιιιΙιιιι8· ΙιοιιιϋοΡΜΙιἱεπΙιοι· Αει·είο

και ΙΟ. ΑΙΙΒιιεΙ. Ι8Ιδ ιιι Βι·σειιΙοιι 8οΙιιιΙΙειι

νοπ

Μ. Β. Πι·. Ο. Π". Έ.'ι·ΙιιΚω

Ρι·οιε ν.. ΤΙΜ.

Ιιι ΠιιΙοι·2είοΙιιιοΙοιπ Μ. 5ο εΙππι Μα 8Γ50Ι1Ι808Π ιιικΙ ΙΙιιι·οΙι Με

ΒιιοΙιΙιιιιιιΙΙιιιη;οιι ιιι Ισο2ιοΙιοιι: °

ΟΙ:Ιο, Ι)ι·. Ρι·ιιΙ. (ΙιιἱΙ., Οοιιιιιιοιι€ει·ιι οτἰΗοἰ ιιι οοιΙιοοε

ΒἱΒΙἱοΙΙιεοειο :ιοειἀοιιιἰοειε θιειιοιιειε ει·ιιοοοε ε! Ιιιιιιιοε ΡΜ

ΙοΙοἔἱοοε ετ ιιιοιΙΙΙ Μι ΙιΙε!ιοι·ιοοε ει: Βοο8ι·ειιιΙιιοοε. Οιιπι

ιιρΡειιτΙἰοο οτἱΙἱοιι νι.ιτιιιι·ιιιιι Ιοοίιοπιιιιιι οτ ιιιιοι·ιιιιιΙαπι σει·

ιιιιιιιιιιι ΙΙΙΙΙιιοτιιιιι ιιιικΙΙι ειονἱ ιιιιιιο ρι·ιιιιιιιιι ο οοιΙἱοἰΒιιε

ριΙΙΙοι·ιιιιι. ΚΙεἱιι ΡοΙἱο. Βι·οοΙιιι·Ι. ? ΒΙΒΗ. = 12 Η.

νοπ ει·οΓεοιτι ΙιιΙοι·εεεο ΠΙι· Με ΒΙΙΙΙιοΙΙιοΙιοτι, ΡΙιἱΙοΙοεειι ιιιι‹Ι

θεεοΙιιοΙιΙεΓοι·εοΙιοι·.

ΟΙοΓεοιι, ιπι ΑιιΒιιε.Ι: 18Ιδ.

ο

Β. Π'. Πογω·'ε να”.

Βιιι·οΙι ω διΈΒοΗεοΙιο ΒιιοΙι-, ΡειρΙοι·- ιππ! Ι.ειιτΙΙιοι·ΙοιιΙιιιιιιΙ

Ιιιιιδ ιιι Ι`ι·ιιιιΙιΓιιι·Ι. ε. Μ. Μ. :ιι Ιιο:ιοΙιειι:

Πιι5Ιι, Ε. ιι ετιιιιιιιιιιι· οί Πιο Ιι·εΙ:ιιιιΙιο οι· ΟΙ‹Ι Νοι·εο 'Του

ἔιιε, τιπιιιεΙαΕοά Γι·οιιι Πιο ΞινώιεΙι ω· θ. ιν. ΠειετιιιΕ. Μ.

Α. Ι.οιιιΙοτι. ΙΙ'. Ι'ιοΙιοι·ιιιδ. Ρι·αιιΜ'οι·Ι ο. Μ. Μεμι·. ει·_

Θ. Ιιι·οο!ι. 2 ΤΙιΙι·. 16 δει,
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Διι2ο ιιιι: ΒΙειΕΕ

Ζιι ιιοιι

.ΜΒι·Μ7ιοΙιει·ιι νν18ειιιιει:ΙΜΒΒι:Ιιο ΜΜΕ.

1843. (Ζινιιιτοε Βιιιιιιιετοτ.) αν: 3.

_ ΗΒ"ΠΟνθΓ.. Μι νει·Μέο Μι· ΠΔΠιι'ει:ιιιιιι ΗοΠιιιι:Μιιιιιι1Ιιιιιε

κι 80 @επι οι·ει:Ιιιιιιιωι ιιιιιι επι ιι!ιο Βιιο!ιΙιωιιι!ιιιι8ιπι νοι·ειιιιιιι:

Βἱο Αττι·ιιιιιτιι ω· ΗοΠἱἔοιι,

ιιΙΡΙιιιΒιπἱεοἰι 8εοι·ιιιιιιΕ.

Εἱιι ΒιιιιΙϋ88εΙ

' πω· Ει·ιιιιιιιιιιιι8 ό" Ηοἱ!ἱιςιιιι ιιιιι:ιι ιιοι·ειι ΑΗι·"ιιιιιιιι,

ιιι Βιιο!ιειοιιι ιιιιΓΚιιιιει, θεει:Μο!ιιο ιιιιι1 ΟιιΙιιιε. Νι:ΙιεΕ ιειιιιιιιι Ατι

Ιιιιτιεο Μιιιι· Φο ΚΙιιἱιΙιιιιις ει” ιιιιιιιοΙιεο!ιιπι νιω- ιιιιιι 0ι·ιιιιιιε

8οιε!ιιι:!ιιιιι ιιιιιὶ ιιιιιιπιι Νιιιιιοιι-Βιι8ιεΒιετ Μι· νοι·ικοιιιπιιιιιιιιιιι

Ηοιιιει31ι. ΜΗ ιιιιιιΒιιιι !ιο!2ει:ιιιιιιιιιιι. μ. 8. ΗΒΗ!. Ι·`οὶιι νο!ιιι

ριιρἱοι·. 88!ι. ΡΑ ΤΜ::

Βιι:!ιιιιιιΒιιιι Με ιιιιιιιει:!ιιιιι ΜΜιιΙιιΠιιι·ε.

Επι” Βἰε/οτιιπ8·.

Πι Πιιιιιι·ειιιοιιιιοιιπ ειιιι:Ι 80 ιιιιιιιι ιιιιι 1ιιιιιιετι "ειιιεπι Βιιιιιιιι ιιι

πω· 5ιιπιπιιιιιι8 ιιι·ει:ιιιιιιιιιιι, ινιιιι:Ιιε @τι ΡτοιιιιιΙοιι ιιΙΜιιιιιει:!ιοι· Ρο

ι:ειο ιιιιο!ι ιππ! ιιιιοιι ω. Μει·ιιινοΙΙειιιιι Βιι:ιιιιιιιΒιετι Με ιιιιιιιει:Ιιειι

Μιιιε!ιιΙΙιιι·ε ιιι ει:ιιϋιιιιτ Αιιεειιιιιιιιιε ιιιιι1 .πιω ΜΙ!ιεειειι Ρι·ι.ιιει: Μι·

Βιοιιιιι εο!!ειι.

Βιι:ει: αει." Βειιιιιιι ιιιιΙΙιιιιιιιιι:

Ποτ ΝΗιοΙιιιι€ιε Με

πω!

Ι) ἱ ιι Ι( Ι 8. ἔ ι:

Ιιει·ιιιιεεοεοΒοπι

Υ'ΟΠ

Α!. Π. ΨοΙ!πιει·.

ΜΗ ιιἱετοτἰεοὶιοι· ΙΞἰιιΙεἱΙιιιι8, εἱιιιιιιι νιιτιεἰοιιιιἰΐε ιΙει· Ι.ι:ειιι·ιοιι

ιιιιιΙ ιΙοι· Βιιιιίιωιιιι Ηιιιιόεο!ιι·Πιιιιι.

ει. δ. Ιιι·οι:ιιιτι. Ρι·ι:ίε ΙΒιιιΙι·.

Ττὶετειπι ιιιιιΙ ΙειοΙτ

νοπ

Οσα/Πει! νοπ 8!ι·α.ι.ιιόιιη;·

Ιιιιι·ιιυεεεεεΙιοιι

του

Π. Π'. 1Ηπεειιιη.ιιιι.

ΜΗ !ιἱειοι·ἱει:ἰιοι· ΒιιιΙοιιιιιι€, εἱιιιιιιι νειαεἱοιιτιἰἴε α.» Ι.οειιι·ίειι

ιιιιιἰ ω· Βιιιιίιιι€ειι ΗιιιιιΙεοΙιι·ιιϊωι.

ει. Ε!. Ι:ι·οοιιιι·ι. Ρι·οιε 1 ΒιιιΙι·.

Βἱο ΐ0'Β0ιιι]8ιι Βιιιιιιιι οι·ει:Ιιιιιιιιιιι ιιι Ι.ιο!'οπιιιΒιιτι νοπ "νει Πακι

ιΞειι ῇιι ιιι Ζκι·ιεοΙιιιιιι·ιιιιιιιιιιι νοτι εειο!ιε 2ιι εει:ιιε Μοιιιι!ειι. Με 2ινι:ιιο

Ι.ιεΓιετιιιι€ ιινἱτι1 ”Βιιι·ιιιιιιιι ιιιιιὶ .ΙοκειρΙιιιι." ιιιιιι ..Βοιιοτ'ε Ει!ιεΙε!ειιι"

οπιιιιιΙΙιιιι ιιιιιι ιιοι:Ιι Μι Ηιετ!ιειε ιιιιιειαε πιω ιιυεεεεεΙιειι. -

Πει· Βιιιιρι.ιιινι:ι:Ιι «Με» 88ιιιιιι!υιιε Μ Μπι εο τοιο!ιοιι

ΜΜΜ Ιιει·ι·ιιιιιιιιι· Βιοιιιιιιιειιιι ιιιιε ιιιιεει·ιιι· πικαπ

Μιιιι·ιιιιιιιιιι νωωιι Μισο εοΒιιιιιιιοιι Ι.οεοι·ιι ιιιεϋιι8

Ηι:Ει ιιι ιιιιιι:ιιιιιι, ιιιεΙιιιι:Ιι ιιΙιιιι· ιιιιι:Ιι ιιοπι Βιιι!ιιι·Γιιιίε

:Ιου νοι·ισειιιιειιιι ιιιιίΠοι:!ιει:ΙιυΙειι. ιιιιιΙ άσε Πιιι.οι·

ι·ιοΜε ιιι 0γιιιιιιιειετι :ιι Βιιιιι18ιιιι. Ζιι ιιιιιεοπι ΕιιιΙο ιιι·

ειιιιιιιιιι Με Μπι ιιι ΒιιΓιι!!ιειιι· Αιιεειιιιιιιιιε ιππ! ιιι ιιιιιΒιιι:Ιιει πιε

ιΜΒιιιιι Επι. ιιιιι1 υπι ιιιιτι θοιιι·ιιιιι:ιι :ιι οτΙοἱοΜοτιι ννοι·ιιιιιι .κι

ειπε Πιι!ιει·ειι:Μ ω· Ροιιειιι Με ιιιιιωιωιω ιιιιὸ ειπ 8οιιι·ιιιιιςιιιιι

ινσι·ιοι·Βιιι:Ιι, Μπι με.ειιιιιιιιιιιι ιιιιιτοΙΙιοι:Μοιι€εο!ιιιιι $ρι·ιιι:Ιιει:ιιιιΕ2

ιιιιιι'ιιεειιιιιΙ, ιιιιει:ιιιιιιεεει·ι.

Ψιι· Βιιιιιιιι ;ωωι Βιιιιιι οιιποΙιι οιιιιιι ε!ιι: νω-ι.ιιιιιιιοιιιωιι ιιι

ΑΒιιιιιιιιιο Μι· Βιιιιιοιι Ε.ιιιΓοι·ιιιιε οάσι· ΒιιιιιιιιΙιιιιΒ Μ. ΑΜ Μπι:

Α" ιιιιιι ιιιιιιιι ιιιι€ιιιιιιιιιι ιιιιιιιι·η;ιιιι Ρι·ιιιεε Μπι! σε ειιΙΙιει Δω Οπι

Ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι ννοι··ι1ιιιι, ειι:!ι ιιιιι:Ιι ιιιιι1 ιιιιι:!ι @κι Βιιειιι ι1ιιι· ιιππ

ιιπι ιιιιιιιιιιιιι :ιιειι€ειιι1οιι ιιιἱιιοΙἱιοιιιιιἱειιιεοιιοιι ΒιοιιιιιιιΒιιιι ιιι νετ

ειιιιιιΠι:ιι. °

ΑιιΜιιιιι·Ιιο!ιο Ρι·ιιεριιιιτο 8Πιιὶ ιιι ιιΠιιιι Βιιι:Μιειιιι

ΙιιιιΒιιιι ιιι ιιιιιιιιιι. ' .

Ι.ιειρ:ι8. Αιιευιιι |848. _

Δ (Ξ. Π. Ω8ρφ|ιωι'εο!ιο νιιι·Ιιιεειιιιιιιιιιιιι8.

ιιι ι1ιεἰιιιιιι1 νοι·ιιιΒο οι·ει:ιιιιιιιι εοο!ιιιιι πω! Μ ιΙιιι·ι:ιι Με Βιιι:ιι

ιιιιιιιιιιιιιΒιιιι :ιι !ιοιιιιΙιειι.

ΡΙιγι:οΙιι€Μι ει:ιιοι·ειΙιε

οιΙοι·

Αιιιιτοιιιἱο, ΡιιγεἱιιΙοἔἰιι πω! Βγετιιιιιιιιιιιιιο

ιιπ

'Ι' ει ιι ε ε.

ΒειιτΒιιἱΕιπ

Υ'0Π

Ει·Ιοι!Ηι:Πι '1'ι·ειιι80": ΙΗΜΜιι8.

Μι 80 ἴιιτἱιἰ8 8ειιι·ιιι:Μειι Έαΐι:ιιι)

Βιιιιιιι:!ιιιιπ πω! ιςι·ιιι·ιι·ι: νοιιι νοι·ΐιιεειιι·.

Οι. 4. ιιι (ΜΜΜ. 40 ΤΙι!ι·.

Ι.ιιιρ:ης, Μι 5ιεριι.πιιΙιει· 1848. .

Π". Δ. Βι·οι:ΧΙιωιι..

Ηιιιιιιονοι· ιιπ νοι·ΙιιΒιι ω· Πει!ημ'ει:Ιιοτι Ηοι'Ιιιιο!ιιιιιιιιιιιιιιε

.πιο 80 ω." οι·ει:Μοιιοιι ιιιιι1 επι ιιΠο ΒιιοιιιιιιιιιιιιιιιΒιιιι νιιι·ειιιιιΜ:

ΡτιιιΙἱἔτιειι

ναι

ΒιΠιιιπι1 1ΠϊΙοιιιιιιιιι,

ΚἱΙιιἰΒΙ. Η:ιιιιιιν. βιιιιεΜο:Μι·ιιιιι πω! ΙΙιιήιιιιιΗμι·.

Ζινοἰτε ΒιιιιιιιιΙιιιι€. ει: θ. 18!ι8. ει:Ιι. Ρτεἱε 1ἔ 'Πιτ.

(Με ω.. ΒιιιπιιιιΙυιιι; ΜΜΜ ιιιιιιιιΓ8ΙΙε 1'/3 ΤΙΜ.)
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13ο! Ππιιιιτά Ιίδ|ι|ο1· π. ΡοεοννπΙΙΙ Μ οι·εοΙΙΙοποπ πππ

Π! π!Ιοπ ΒιιοΙιππιιπΙιιποοιι ει! ΙιοΙ:οπ:

πω! Τοι·οιιΙΙΙ Απ! Οοπποοπἱοο δοκ. Απ ΙΙΙποτπιπ Μεοι·.,

πιπ οπ!ιιιο ωΙππε επιπ, οΙππἰππτ επ Επι!. να!. πω.. το

ροπεπΙΙ Ποιοι!! $οΙιοΙΙΙε μιεεΙππ οιποπππ.ΙΙε, ΕπἔτοΡΙΙΙΙ. θε!

Ρ!ιιπ·πΙΙ, ΜιιτοΙΙ, ΠΜ!. Οοοι·ΒΙΙ Γοϋτ!ο!!, Ρποι·ΙΙΙ, Βοπτ!οπ'

Ι.Ιπποπϋτιιο!πΙ, Ποοἱοτἱοο, ννοετοι·ΙιονΙΙ, Βιι!ιιιΙ‹οιιἰἱ, Βοο!!;!.ε ..

8οτἰ Οοπιπποπτο.τ!!ε !πΙοετ!ε, θΙοτοοπἱ, θονοιιιιἱ, Βεπι·οπ

πενπω, ΡοΙΙποτΙΙ, ΒοοΙΙΒοτΙ, ΟιιεοιιΒοπἱ, Ι.ΙρεΙΙ, 8οΙιτο-.

.νοΙΙΙ, Οωποτοι·ΙΙ, ΡοΒι·Ι, ΒιιΙππιεΙΙ, ν!οΙοι·ΙΙ, Ροι·οΙ. ΒΙροπ

Ι!ποτιιιπ, ΒοοεΙΙ, Οοπο!ι·. !!οτιιππιπ!, Ροτ!οΙΙ, ΞοΙιιπἱοποτἰ

οοΙοτοτπτποπο πππ νοΙοι·ιππι, ποππ! τοοοπποτιιτπ οπιιοτπΙἱο

11!Ι›πε οκοοτρπε ΙΙΙΙοτρι·οΙοτπε οεΙΙ επιιιτηιιο ι!!πΙοπο οπΙοοΙτ

οοιππιοπΙοτΙιιιπ Πι·. οιπ. Οιιοτπ!ι. ΒοἰπΙιο!ι!. Ροτε Ι.

ΕππποΙπιε. 2 νοΙΙ. 8 πιο!. Βτοο!ι. 9 ΒΙΙΙΙι·.

Οπτική!! ΝοροΙΙε νἱΙειο οκοο!!οπΙΙπιπ ἰπιροτοΙοτιιιπ. Απ πω..!

Μεστ. ο! ΕΜ. νοΙΙ. τοποιτουΙΙ, νοτἱοΙοΙο Ιοοποει!εΙΙιεΕτιαΙτ

Ι)ι·. Οι". Οιιοι·ΙιΙι. Πο!πΙιο!π. 19. ΒτοοΙΙ. 2ἑ Βὅτ.

ΒοΙ ο. πεε-Μπαμ; !π ΙΙΙπΙοΙπ Με! οι·εοΙΙΙοποπ:

ΠοΙ1οι· πἰο νοτννοτΠἰοΙΙΚοἰτ ω Ί`οποεεΙτιιΙ”ο πππ Νοε !!Ιτ

@Κιτ Ιπ !)οιιτεο!ι!ωιπ :πι ποτοιι $ΙοΙΙο ιιι εοποπ. νου

σ. Ο. Α!ΙΙιοΙ`, Κοιι2!οἰτοΙΙι. Οι: 8. ΟοΙι. θ!! δει;

Απ πΙΙο εοΙΙπο ΒιιοΙΙΙΙπππΙπποεπ ΠουΙεοΙΙΙΑππε πππ ποι· Ι:οποοΙι

ΙπιτΙοπ Ι..οπποι· ΙεΙ ευ οΙ›οπ νοι·επππτ πνοι·ποπ:

!.!οΙ:οτ ποε εοεοιιο.ιιιιΙο θοι·ιπππ!εοΙπο πππ ποε

εοοοιιοιιπτο ο!ιτ!εΙΙΙοπο

δτοπτερτ!πο!ρ.

ΜΙ! Ι›οεοπποι·οι· Βο2ἱοΙτππε ..ω

!!!ατιτοπου·οοπεη πω!!! πππ ΙΙΙα!ΜΖΗ.

Μ."

Π'. Ή". Οπι·ονό.

Βι·. που ΙΙΙι!Ιωιηι!ιΙο πω! Ι.!ποπ:Ισπ π. !!οι·ΙΙΙο.

!Βάδ. ΧΧΧ!! πππ =!όπ 8.

! ΙΙ. 12 Χτ. Η!. - ΦΑ ΒΙΙΙΙΙ·.

Παπ πω!! Ιπ ΒοιιτεοΙιΙπππ οτννοοΙΙΙοπ 8Ι.ι·οποπ πω!! ν οι·π υ π ΓΙ

πππ εοοΙη;οπιπΓεοτ Ι·'οι·τοπΙνν!οΙεοΙΙιπε ποε 8ΙοοΙε- πππ Μπω

ιιπΙ-Ι.οΙ›οπε Μ! ε!0!ι Ιπ ποπ ΙοΙιΙοπ πυοΙ_ΒοοοππΙοπ οΙπο ΡπτΙοΙ

ΕΠΙΒοεο!!εθ8ΙΩΙΙΙ, κν·οΙ‹:!ιο ΙΙπ·οπ ΙΜποι·εΙοππ :κι τοοΙι!.Ι'οι·ΙΙΒοπ νου

ειιοΙΙΙ [πω. ΙΙοτιιΙ'υπο οι!! ποε εοΒοποππΙο Ιι!ε1οτ!εοΙιο Ρι·ΙππΙρ,

ννοΙοΙιοε _ΙοποοΙι πω· που!!! πωπω, ω. κνΙΙΙΚΙΙΙιτΙ!οΙι πω..ππω

“οπο”. ΒοεΙπΙΙιιπεοπ ποε 8οι·ιπππ!εοποπ ΠοοΙΙΙεΙοποπε πππ Απί

Ιπεειιπεοπ ποε ΟΙιτΙεΙοπΙΙπιτπε ποππ πω» πππ Μ· πΙο Ρο!εοιοΙΙ πω!!

ποι·ιππιπ·οε Απεο!ιοπ ποΙιπιιρ6οπ οοΙΙοπ. Ιπ ποι· νοι·ΙΙοεοπποπ 5‹:Ιιι·Ια

εΙππ πΙο ππιιρΙεποΙ!ΙΙοπεΙ.οπ Ρι·πΙοπεΙοποπ πΙοεοι· Ριπ·ιοΙ εοννοΙιΙ πππ

ΙΙΙεΙοτἰεοΙΙοπ, Με να!! νοτπιππΠι·οοΙΙΙΙΙοποπ 8Ι.ιιππριιπΙΙΙ Με πω' Βο

πιοΙπνοτοΙ.οπτΙΙΙοπο Ψο!εο Ι:οΙοιιοΙΙιο8, πππ νεοι· πω· ΙτΒοππκνΙο Απ

ΙΙιοΙΙ πΙππιπι ειπ που ΕΓΟΡ!.οτυΙΙΒ πππ Ι.ϋεππε που οΙεοπιΙΙοποπ Ι.ο

ΒοπεΙι·οεο πο. Οοεοπννιιπ, ω.: πΙο ΙιοΙιο ΒοποπτεοπιΕοΙΙ. πΙοεοι·

ΜΜΜ Με!!! νοτΙΙοπποτι. Βο!ποπ Βετο! πω· ΑΜοοοιιπε ποτεοΙΙαοπ

Μ! (π. Μ. ΥοτΙ'. Ι›οτοΙΙε ΙΙΙπΙππ8ΙΙοπ πω» εο!πο ΜΙΙιοι·οπ εοΙιι·ΙΓι

οιο!ΙοτΙεοποπ Αι·ΙπΙΙοπ Βοννο!ιι·Ι., ππΙοι· ποποπ Μι· πω· ιιι οτΙπποΙ·π

Ιππιιοποπ υπ ποεεοπ 8οΙπ·ΙΙ'Ιοιι ,,ΠοΙ:οι· οΙΙοΙπεοΙΙΒπιοοποππο

ΚΙΙ·οΙιο", - πππ _.ΙΙοΙ›οι· ΙΙΙι·οΙιΙ!οΙιοε Οπι·ΙετοιιΙΙιππι οΙο.",

επ Μο επ ποπ ,,ΙΠΙο!€ΙτΙἱοΙε ππί πΙο ΠΙ·εποποπ που Ποπ

ιπε!εοΙιοπ ΙΙονοΙπιωπ', πππ πΙο νου πω! .ΙπΙποπ οτεοΙιΙο

πωσ ,.0οποεΙε που .!πΙΙπ·ονοΙιι!!οπ”. -

δίε8οπ πππ !”:οποποτι.

Ππ·|φππ·|φ|μ°εοΙιο Ι'οι·ΙοεεπποΙΙΙΙοππΙιιπε

$ο οποπ Μ: πο! πιπ· οτεοΙιἱοποπ:

ΙἱοππΒιιοΙι

που

Βϋιπ!εοΙιοπ ΑΙτοι·ΙΙΙΙΙΙι1οτ

ποππ ποπ ΩιιοΙΙοπ Ι!οπτΙ)οΙΙοτ

.. _. ΥΙΟΙ!

ΉΙΠιοΙπι Απο!ρ|1 Βοο!ποτ

ΡΜ!. απ Δ.. Ι.!πΐν. Ι.οΙΡι!ε.

ΕτεΙοτ ΈΙιοΙΙ

Μ!! νοτ8ΙοΙοΙΙοπποΙπ ΡΙιπιο (ω. ΞΙππΙ πππ νΙοτ ειπποτπ ΤπίοΙπ.

ετ. δ. Ιιτοο!ι. Ρι·οΙε ΒΙΑ ΤΙΜ.

!.οΙρ2ἱ8, ππ ΟΙΙΙ.οποτ Ιθάδ.

Ήειωμι"ΕεοΙιο ΒιιοΙ:ΙπιππΙππο.

ΒοΙ Βπιμοι·π ](δ|Ποη· Ιπ Ρπεοκνο!Ι‹ ΙεΙ. οτεοΙΙΙοποπ πππ

Η! οΙΙοπ ΒποΙιΙιιιπ‹ΙΙιιπἔοιι :ο ΙιπΙ1οπ:

Μο”, ΚΑΠ ΒοτπΙιιιτπ, ΡειεΙοτ 2ιι [.ϋε:ΚοιιΜ απο. ΠΙο

εοεοπννϋι·ΙΙΒο ΝοτΙι ποι· ονπιιἔοΙἰε‹:Ιιοιι Ι(Ιι·ο!ιο ΡτοιιΓεοΙιε,

ποτοπ Πι·εποΙιοπ πππ πΙο ΜΜΜ :π ΙΙιτοτ ΑΙ›ΙΙΙΙΙΙ“ο ΒοΙοποΙι

“εμ (Π. 8. ΒτοοΙι. Ρτοἱε 1 ΙΙΙΙΙΙτ. 10 δεν.

- - Βο!Επι€ πιπ· ΕπΙιν!οΙωΙιιπο (π. Ζο!Ινοι·ετοΙΙπιιοοιι ἱΙΒοτ

Ππἱοπ, ιιπἰι·Ιο ΚΙι·οΙιο, ποτοπ Κο11Ι12οΙοπο!ι,

Ρι·ΙππΙρ πππ Ι.οΙιι·Βοει·ΙΙΙ, εο Μο ΙΙΙσοτ Ππι!οπε

πππ θοΙΙιιπ8· ω εντπΒο!!εο!ιοιι $οΙιτἱΓτοιι, Με

ΑπΙινοτΙ οπί ποε 5οππεοΙιτοΙΒοπ ποε ΙΙοι·τιι Ροετοι· Νειδο!

2ιι 'Ι'ι·Ιοε!ο!!”. (Η. Θ. ΟοΙι. ΡΙ·οΙε 5 Εμ.

ΟΙιοτπΙιποΙοπἱοιι, π.. επιιοϋπι·ετοπ, οἰπεΙἱιπΙπἰἔ. π:ιοΙι ΚΙΙΙιικιιι.

Ζπιπ οο!.›τειιιοΙΙ ΙΙΙ: ΚἱτοΙιοπ πω! Βο!ιιι!οπ. (Η. 8. πω..

Ρτοἱε 1 88ι·.

.

8ο οπο!! ἰεΙ οιιεποποποπ κνοι·ποπ:'

Πεε ι.ωωπ δοεπ.

Ι5Ιπο Ι›ι·π8ιιΙο.Ι!εοΙιο θοεοΙιἱοΙιΙεπιιτεψοΙΙππε

δΈ!!!

Ή'οι·ποι· ΠΜιπ.

(Η. 8. οΙο8. ΒοΙΙ. ΡΑ ΤΙΜ.

Με πω!!! ποε Ή*οι·Ι‹οε Ιετ: ππΙοι· .!ποτΙ‹οππυπε που Ιπ·ΙΙΙεοΙιοιι

ΙΙοεπΙΙοΙο, κνοΙοΙιο ω!! ποππ ΙοΙ:Ιοπ ΠοοοππΙιππ Ιπ π." ΙποοΙο8ΙεοΙιοπ

Ι.ΙΙοτπωι· ΙΙΙσοτ πιο ΕνοποοΙΙοκι' πππ ΙΙιι·ο εοεοΙι!οπΙΙΙοπο οιωΙπωπ.ι.8

Κο!! εΙοΙι Ι'οεΙεοεΙοΙ!Ι ΙΙπποπ, Με θοεοΙιίοΙΙΙ.επετε!οΙΙππε ποε !.οΙ›οπε

.Ιοεπ οι!! ποιιο ΜεεοπεοΙιοΙΙΙΙοπ ΒοτοοΙιΙΙ'οτΙΙΒΙ.ο ΡτἱποΙρἱοπ ΒοοΙΙΙΙ:Ι,

:ο οπΙννοτΓοπ.

ΙΜε Μ” ΖοτΙ“οΙ!Ι ΙΙΙοι·ιιοοΙΙ Ιπ :ννοΙ ΤΙιοΙΙο, Ιπ ποπ οι·ο!.οπ, που

πΙο κνΙεεοπεοΙπιΠΙΙοπο Βοει·ΙΙππιιπε ποε ΠιιΙοι·ποπυποπε οιΙΙΙιπΙΙ, πππ

Ιπ πω! :ννοΙΙοπ, που πΙο Βπι·οΙΙΙΙΙΙπι1πε ποεεο!ποπ ΙΙοίοι·Ι. 8ο οι

ποε ΨοτΙ: οΙπ οΙ)εοεοΙΙΙοεεοποε πω”.

Ιπ που ΑΙ›εΙοΙΙΙ ποε νοι·Ι'οεεοτε Ιετ οε πιπ· πω· οι·εΙ.ο ΤΙΜ! ο!ποι·

πιιτοΙιει·ο!Γοπποπ ΠπιστποΙΙππ8 ποε εππιοπ Ιι!εωι·ΙεοΙιοπ ΟοπΙοΙε πω·

οΙιτΙεΙΙΙοποπι ΤΙι0οΙ‹›εἰ0,- πππ εαπ!! που οι·ετο $οΙπ·ΙΙΙ ιιι οΙποι· ποποπ

Βοπτϋππππ πππ το!ποι·οπ θοεΙ.οΙΙππε ο" ΙΙΙιοτο!Ι ΜιπΙ:οππ Βοκνοτ

ποποπ Μα: ΙΙοΙιοπ Υ'οτΙΙΙΙΙΙπΙεεο.

ΑΜ Λεω πω. - Βοο!επω π. που οιιπποπ @πππ

Πο!ιοπ Ή'οΗΕ. οοννἱο πο! ποπ -οιΙππωω. ΒοΒοπ

ποπι ΜΗ:: ΟοπΙοοεΙοποιι Μπι .πως 8οννβΙιπ!!οποο

Απί.ο:Μπ πιο οπτ05επ - οι·ΙπιιΙ›ο Μ! ...π- Ιιιοτπιπο!ι ποοΙι

Ι›οεοπ‹!οτε οιΙΙΙιιοΙ·!εεωπ ει! ΙπποΙιοπ.

Βοτ!!π, ποπ Η. ΟοΙοποΙ· 1843.

ΔΙοκαπποι· ΠιιποΒοι··



ιι ιι Ζ ιο ι :ι ο ιι 1 ο ι ι

41843.

ιιπ ποπ

.Τοιιτιοιιοιιοι·π τω· τνιεεοποοιιοπιιοπο ΜΜΕ.

(Ζιιοιιοε 8οιιιοετοτ.)

ΜΜΜ

απ· 4·

Μι Βοοτ8 Ήοοιοττποπτι ιιι Βτιιππεοιιινοιε πι οτ

εοιιιοποπ. ιιππ :ιι ποποπ ιπ :πιω Βιιοιιιιιιππιππποπ:

ΒΙΟΝΒ οπιιτεοετοιιι ΟΡΕΠΑ

ΟΚΑΕΟΠ

Ε ΒΕΟΕΝ5|ΟΝΕ

ΑΠΟΙιΙ'"Ι ΒΒΕΡΒΒΙΙ.

'Ζ νοιππιιππ.

ετ. δ. πι”. ποπ. Ρτοιε η. τω.

Απεποποποπ ιει πειτε ρτιοτ οι·πιιο ι_-ΧΧΧ.

ιιπ ι'οι·πιδο ποε Ππιοττοιοιιποιοπ πι. εο οιιοπ οτεοιιιοποπ:

.Ιοιιιιππιε 8.ιιτοεποτιοπειε Ειιιιιοτιοιιε ο. Πο8·ιπιιιο πιιι

ιοεοπιιοτιιιιι πιιιιο ρτιππιπι οπιιιιε οι οοπιπιοιιιιιτιιε ιπ

ειι·ιιοιιιε ο πω. Ρο2ου·.τωι, Ρτοι'. Ε! πιειι. ιιππ ι)τιιοιφ.

ποπ. ι τω. 5 Βετ. νοιιπρ. Οπτι. 2 'Ι'ιιιτ.

Ειπ πιειιοτ ιιποοπτιιοιιιοε ιιππ πιει ιιπιιοιαιππιοε πω. ποε ειο

°ιοιιτιοπ Ειιπιππποι·ε, ππε πιοιιι ππτ πιε ιιιιτ2ποπιιειο Ππτει.οιιππ8 οοι

ποε ιιιοοι.- ιιιιιιοεορπ. Βγειοπιε, εοιιποτπ πιιοιι ινοι;οπ πιιτιπ πιοποτ

ποιοι.ιιοτ ΚοππιπιΓε ποτ ιιιιοπ Ριιιιοεοριιιο οιπ πιοιιτιιιοποε ιπιοτοεεο

‹ιοτι›ιοιοι. Ι)ιιτι.ι ιιοπιπιι ποοιι, ποιο ειοπ τπειποιιο ιιιειιοτ ιιπποιπιιιιιιο

Νοιιιοπ ιιιτ ροιιιιεοιιοπ ιιππ Ι.ιιιοτιιιιιτεοεοιιιοιιιο ιοποτ Ζοιι ιπ ποπ

πιει. 1000 Βιει.ιοποπ ποποπ, οπο ινοιοιιοπ ππε νιιοτικ ποειοιιοι.

πωπω, Οιιιοιιοτ 1848.

.ΠοΙιπππ ΑπΕιιοπ 1Ποιοοποτ.

5ο οιιοπ Μ. Μι ιιιιε οτεοιιιοποπ:

Ι. ο ο ι Κ.

νοπ ·

Βι·. Ε. Ποτιπ. Ιιοιπο.

Ρτοιο.ποτ :ιπ π. 1°ιιινω-πιοι Ι.οιιιιιι€.

8τ θ. Ρτοιε ι πιπ.

Ι.οιιιιιε, ποπ 26. ΟΙιιοποτ 18ι8. .

Ή”οιπιππ.τιτι'εοπο Βιιοιιιιοππιιιπ8.

ιιπ νοτιοπο τοπ πιω. Μιι|ιΙπποπτι ιπ Βιιιιο πι οτ

80ιιιοιιοπ:

Οιιιπειοπο, ι)οτ εποε π. εοιτιοπι νωπιπιιοι ππτ Κιι·οιιο,

οιποοιιιιιι·ι πιιτοιι Ι)τ. τ!. Φωειωκ... ιιιιοτεοιπ τοπ .ῆιἰ.

Τποτι|ιο9%. μ. 8. (37 Βοπ.) ποπ. Σ) Τιιιτ.

Εε ιιππ πιοε ινοτιι ιπ οιπο απ, πιο «πει ιππιιιοιι οιπ Κιιιιιοιι

εοιιοτ Ετιιιιεοιιοι' ιιι εοιποτ ιι°οιω πιο ιιοοιιινιοιιιιεο ιιτοπο ιιιιοτ

σ... Ψοι·ιιιιιιπιίε ιιιιεοποπ Βιιιιιι ιιππ Κιτοπο ποει›τοοποπ; πιιεεοιιιο

ιιππ πιοο πιτ ι·ιοΙο Ενοπποιιεοιιο Οιιτιειοπ οιπ ΒοπιιτιπιΓε 5οιπ.

Υοπι Επει. Οτιπιποιο ινιιτποπ ιιιιιτ: ιιιπιοτοιπειπποτ π" ειιιτιιο

Αιιιιιιποπ ποιιιιιι; ιοιι ιιιιιτο ππιιοτ ιιιοτ ππτ οιπι!ο πω.. ποε οικοτ

ιοπ Υοι·τοπποτε ιιπ:

..Με ποπ ιιποιιειοιι Οοινιππ πιοεοε Ψοτιιοε !ιιι· ιιπεοτο ΜΜΜ

ι.ιιτ ειππ πιτ ποιωιιιι€ι_ πιοεοε ιιιιιιιεοιιοπ, πειΓε 8οι·οπο ποπιιοπιεοπ

Τιιοιιο ποο Βοιιιιποιοπ Ριιιιιιοπιπε, ντοιοιιοε ιιιπειοιιιιιοιι ποτ ιιιοτ

οτοτιοτιοπ Μοιοι·ιοπ οπο. ποο οποτΠοοιιιιοιιο Βιιεοπποτποπι ποτ

Τοποερτοεεο πιπ τποιειοπ ιττοποιοιιοι ιιι ιινοτποπ ρΠοει, ιπ ποτ οι·

ειοπ Απιιιοιιιιιιο ι·οτιιοεοπποτ 8οιιτιι`ι. οιπο πτοιπιεοπ οιπιοιιοιιιοππο,

πιιι. ννιιτιπο ιιππ ποποπ πιιτοιι8οιιιιιτιο. επι ιτοιιιιιιιιοππο ννοιεο ιιοπι

θοιειο ποε Ενοποοιιιιιιιε πιιτοιιπτιιπποπο Ετοτιοτιιπε ποτ ετοιεοπ

Ρ'τοΒοπ πιιτποι:ιοιοπ ινιτπ. νιπ- ποειιιοπ ιπ ιιπεοτοτ 5πτειοιιο οπι

ερτοοιιοππο ννοτιιο τοπ ΤιιοοιοΒοπ, .ιιιτιετοπ. Ριιιιοεοριιοπ, ποιπ ετο

Γεοπιιιοιιε ιιιιοιι ινιοποτ ππτ πιτ πιο Βιιιιιιτοπ. τοπ ποποπ ειο οπτι

Βοεοπεοπ ειππ, Βοεοιιτιοποπ: νοτιιοεοπποε οι οιποε τοπ ποποπ, πιο

8οπιιποιο ΕπΒιιιπποτ ιιππ Ρτιιπιοεοπ ειο εοιιι·οιι›οπ - Πιτ ππε πο

ειιπιπιιο εοπιιποιο Ριιιιιιιιιιιπ."

οι. 0ο εοτ'ε ποιιοειο επιπτι πιτ πιο τοιιοτο .ιιι€οιιπι

Βοι Ψ. Πιπιιοι·ιι ιπ Ι.οιριιο πι επ ο.ιιοπ οτεοιιιοποπ ιιππ

πιιτοιι οπο Βιιοιιιπιππιιιπποπ το ιιο2ιοιιοπ:

Οοεοιιιοιιιο ποτ ποιιιεοιιοιι Ροοειο

ιιι Μπι: ιιιεειιοιιοπ Πιπτιεεοπ ιιιτ πιο τοἰι`οτο .ιιιοοιιπ Βοι

ποιοι Οιοεοιιιοοιιιε.

Β 'Ι'ιιοιιο. ποπ. δ. πιπ.

Ποτ πιο .ιιι8οππεοπτιιιειοιιοτ τιιιιπιΙιοιιει ποιπιππιο νοτιιιεεοτ πιο

ιοι πιοτπιιι ποπι Ριιιιιιιιιιπι οιπ Ι..οπτ-ιιππ Ι.οεοπιιοιι ιιπ, ππε πιπ εο

ιιιιιιιιοιππιοποτ εοιπ πιιτιιο, πο ιπ ποιιοειοτ Ζοιι ποτ Βιιπε, πιο Πτι

8ιοτι›ιιοιιοιι ιιπεοτοε νοιιιοε, ινο2ιι @πιο ιιιιοιι ιιπεοτο Βιοιιιοτ εο

ιιιιτοπ, ιπ ιιιτοπ ι)οιιιιπιιιιοτπ :ιι εοιιειιιοιι, ιιππιοτ ιιιιεοπιοιποτ ινιι·π.

5ο Τι·οιιιιοιιοε ειιιοιι ιιιοτιπ πιτ Ποιοιιτιο εοεοιιι·ιοποπ Μ, ιοιιιοπ ποοι.ι

ΒοπιοιπιειΓειιοιιο ιιιιι·ειοιιιιπποπ. πιιτοιι Βοιει›ιοιο πιιτοιιιινο8 οτιιιιιιοτι:

ιιππ ποιοιιι ιιππ πιοο ειπε ποπι οιδοπιιιιιπιιιοιιοπ Οοιειο ποτ Μπιο

ειοιιοτ εοιιιει ιπ πιιιπιιιοιιιιιι·οτ Ρι·ιεο!ιο ιιοι·νοτιτο$ππεοπ, ιιππ πιι

ποιοι, ινιο Βοοοπιι·ιιτιιοοε Νοτια, τοπ οιποτ Γτοιοπ ποιιιεοιιοπ οο

ειππιιππ πιιι·οιιιιιοιιι, επ ποίε εε ειοιι οιιινοιιι πιπ· Βοιοιιτππιτ ιιππ

Βιιπιιπο, πιο ιιιτ ιιιι8οποιιιποπ Ι.οοιιιτο Πιτ ι·'οιιππο ιιππ ι·'ι·οιιππιπποπ

ποε πωπω, 0ιιιοπ ιιππ 5οιιοποπ οιι;ιιοι.

ιιοπ ποιπεοιιιοπ νοτιιιΓεοτ οτεοιιιοπ πωω.2.ιιπ πιο πο· οι Μ.

εοτειιιιιις τονιπιτιο Αιιιιοεο ποτ

Ψοιι€ωοιιιοιιιο

πι»

Τιιοιιιοι·εοιιιιιοιι ιιππ ποιπ Ρι·ινπτιιιιιοτι·ιοιιτ.

ΜΗ ιιοιιοπιιοτοτ Βο:ιοιιιιπιτ επι σ” ινοιιιιιοιιο Οοεοιιιοοιιι.

πιο δ εωιιιειιοπω. Β Τιιιο., μπι. Ἑν. Τιιιτ.

Βιο ιιοειο Επιριοιιιιιιιε Πιτ πιοεοε ιι·οιπιοπο Βιιοιι οι ποππ-ε

πιοεο, πιιΓε πω. πιο οτει.ο ιιοιπιιοιι ειειτιιο ΑιιΠιιι;ο ιπ ποοιι πιοιπ

'Σ .ιιιιιτοπ ι·οτετιιΤοπ πιο



Πι ιπε!πειιι ΗΜ" οι·εο!ιιοπ ιιππ Μ ιιιιι·ο!ι :Με Βιιο!ι!ιππι!!ιιπ

εοιι επ !ιο:ιο!ιοιι:

θιοεο!ιιο!ιτο Βιιι·ορειε

Με!! ι!οπι ΕΜΗ: ποπ !51οπ `!ει!ιι·!ιιιπι!οι·!ε

ναι -

Ε'ι·1εκ1ι·1ο1ι νοπι Βιιιπποι·.

Βιο!ιοπ1ετ Βιιπι!.

Οι. 8. Ι)ι·ιιο!φειρ.2 Τ1ι!ι·. 15. Νεκ, νε!ιπριηι. 5 Τ!ι!ι·.

Πει· ιιππ: Με εεο!ιειε Μπι! !ιοπωιι ειιι! Πι·ιιο!ηιειριοι· 17 Τ!ι!ι·.

98 πω., ειιι! νε!!ιιριιριοι· 85 Τ1ιΙι·. 25 Νἔι·. ΜΗ. Μπι εριι1ει· ιιι

εο!ιοιπεπε!οπ ιιο!ιιοπ Βιιιιι!ο πιιπ πιιε Ψοι·!ι Βοεο!ι!οεεοπ εειιι.

1.οιρ:ιε ιπι Ν0νει1ι!ι8τ 181(!.

Π. Α. Βι·οι:ΗΜιππ.

Πι ιιιοιιιοπι νει·Ιιι€ε κι οι·εο!ι!επειι ππε! πι ιι!!ειι Βιιο!ι!ιιιπά!ιιιι

εοιι :ιι !ιει!ιοιι:

πι;

ΒΒΒΙΟ!ΟΝ!ΒΠ8 ΟΒΒΒΤ!ΑΜ ΑΒΒΟΠΥ!ι!

ΟΟΝ'Γ!ΝΒΝΊ'!ΒΠ8

!)!ΒΡ!!ΤΑΤ ··

ΒΚ. ΌΛΒ0ΠΠΙΒ ΕΠΙ!). ΠΛΟΒΕΒΒιλ0"

ι ό. 8ο!ι. πω: Β ειιι.

Νιιι·ιι!ιει·ε ιπι Νονοιιι!ιοι· 1818.

_ δ. Δ. Ξ1οἱπ.

Βεἰιπ Πεοεπιρ!ι!εο!ιοπ !ιιε!!!ιι1 ιιι ΚΥΜ πι πι· πι!. 1818 ετεο!ι!ειιοπ:

Θεο€πιρ!ιιο πω· θι·ιοο!ιοιι πω! !!ϋιιιοτ

ντιπ άειι 1”ι·ἰ!!ιεε1οιιΖοἱ£ειι Με ιιπ! Ριο!επιπειιε;

!ιοει·1ιε!!ο! τοπ Βι·. Πρ, Α, Ποκη_η·ώ ιιι θο!!ιει.

!)τ!!ωπ Βιιιι‹!ω "πιο Λ!ιι!ιο!!ιιπις.

επ1!ιιι!!οιιι! ιιιιο!ι ιιιιιοι· !ιεεοπι1ει·ειπ τω:

θιοι·ιπππ!ειι_

ιιιιο!ι άειι Αιιεἱο!ιι.οπ τ!ε1° Πι·ιεο!ιοιι υιπ! Βϋιιιοι·.

30Βοεοπ Βι·. Β. !!!!!9 Κιιτι.ειι. και 21/. Τ!ι!ι·.=4°/.Π.Π!ι. = 41!. απ".

ιιι ιιιιιοι·ιοιο!ιιιο1οιιι ϊ'ει·!ιη;ο πι. 80 ο!ιοιι οι·εο!ι!οποπ πιιε! ιιι

ει!!υπ Βιιο!ιειιιι!!ιιπεοπ :ιι !ιιι!ιοπ:

ΜιιΒε1°, Βι·., Πο!ιοι· Ένεεειι, Ειιιι·1ο!ιτιιιι8 ιιππ ρδι!ειπο8ιεο!ιε

Βοι!οιιιιιιιε άσε εο!ιιι!ιπέιΓ5!8·οιι 81ιιι!!ιιιιιε ι!ιιι· πειιει·π $ρι·ιι

σ!ιοιι ιιππ! 1.!!ει·ειιιτοπ ιιππ πιο Μἱ11ο! !!ιπι ιιιι12ιι!ιο!Γεπ.

134 8. ει. Θ. !ιι·οο!ι. 15 Οι. οι!. 1 11. 9. Μ.

πεπ υπό Λπρι·ε!εοι·π νοι·1ιειππ1ινοι·ι:!οπ Μ., εοινἱε πιο ΜΜο! παππ

!ο8επ, ι!ιιι·ο!ι ννο!ο!ιο 6οπιεε!!ιοπ ιι!!οιπ ειιιΓεε!ιο!Γοπ πωπω !πιππι-

ι!ειιιιι ι1οιιιοιι!8επ !.ε!ιι·οι·π, ινο!ο!ιε «Με ω” Με ειιιι!ει·ο πω· ντιπ

Βι·. Μιιιιοι· Μ· ποπ Ππωι·ι·ιο!ι1 ιιι 8ρι·ιπ:!ιοπ ιιππ !.Μει·ιιιιιι·οπ οι·εο!ιιο

ιιοποιι 8ο!ιιι!!10ο!ιει· Βο!ιι·ιιιιο!ιοιι, εἱποπ πωπω Πο!π·ιιιιο!ι οι·Ιοιο!ι

ιοτιιι!οπ !!ιοοτο!ί:ιο!ι- ρι·ιι!ι!ιεο!ιειι Κοιιιπιοπ!ειτ 2ιι πεπεο!!ιοπ επιπ

!ιιοπιπ. .Αιιο!ι ‹Ηιι·Πσπ πιο !.ο!ιι·ετ που ιιΝεπ 5ρι·ειο!ιοπ ιιππ ΜΜΜ

1ιιτειι ιπ πω· Μπι!!! Υιο!οε πι: ειο Βι·ιιιιο!ι!ιιιι·ο 1!πι1οιι.

Ειπα· ά Πο11οι·ιπ “Η

 

Μ! Κ. Οπα” ιιι Ηειιιο!!ιοι·ε κι; οι·εο!ιιοιιοιι πω! ιιι

ιι!!επ Βιιο!ι!πιπά!υπεοπ 2ιι !ιει!ιοιι: -

Τ!ει!ειιι:ιιιιι, Γι., ντιπ όοι· νοι·οιιΒιιπε ιιππ Βο!ι!ιοΓειιιι8·

«!ει· Ριι!ειιι!ει·π ἰπ Κι·ιιιι!ι!ιοιτοιι. ΜΗ Με! '1”ειίο!ιι. Βι·. 4.

Επι!. 6 'Γ!ι!ι·.

Μ! Π. Βιιπι. ΉοΗιπι·ι1 ιιι Βιιιι:ἰ8 Μ! οι·εο!ιιοποπ ιιππ ιιι

ει!!επ Βιιο!ι!ιιιιιι!!ιιππειι Ζω !ιιι!ιοιι:

$ο!ιο!!ἰιιἔ. νοι·!οειιιι8επ νοιι ΙΩΝ ΙΜωιώι·απε 8·ο!ιει!

τοπ ιπι $οπιπιει· 18.12 ειιι όοι· Πιι!ι·ει·ε!πι€ πι Κόπι€ε!ιοτε.

Βι·. 8. !ιι·οο!ι. · Ρι·οιε 2 'Γ!ι!ι·.

Νου οι·εο!ι!οποπο Βί!0!ιοτ πω· Π|ο1:0τ!ο!Ρεο!ιοπ_Βιιο!ι!ιιιιι‹!!ιιιιπ `

πι θϋι:Ηπποπ.

Α!ιπ Ζιι!ειιτ!γιι γιι!ιγιι Ε!-Νιιινειιι·ἱ, πιο Βἰοετιιρ!ιἱο:ι!

!)!οποπειι·γ οι” !!!ιι81.ι·ιποπε πιοιι ο!ιἱε1!γ ει! ι!ιιι !ιοΒιιιπιιι€

οί!ε!ιιιιι!επιει!. Γ. ννιιεΙειιίο!ι!. Ρετ!. Ν. ει. 8. 1 ΤΜ. 888ι·.

(Μιά 1οτ1Βο5ε121)

Βιιιιοι·, Α., άιε Τ!ιεοι·ιε «Με Αππο!πειι!ιοννε!εοε ιιε!ιε! νοι·

ιιιιεποεο!ιιοΜετ Πιιτε!ε!!ιιιι8· ι181° '!'!ιεοι·ἰο Με Οτἰιπἱιιιι!!ιο

ιι·εἰεεε ιι!ιετ!ιιιιιιι€. Βι·. 8. 1 Τ!ι!ι·. 12 πρ.

Βἱἰε!οι·‹!ἱεο!‹, Ρ. Α. Ο!ιι°., Ποιιιπιειι1ει!ιο πιιπ ε!ε @παθει

ιιΔι·ιιιιι Εριετο!ειι·ιιπι ιιιιτ!ιειιιιιι άιιοι·ιιιιιιιιιε $οκιιιιιιιι ι·ιι.1!οπε

οι όιειιιιιιτο !ιιι_ιπειιιιε ·ρι·ο!ιιπιε ειιιιτ εοπιειιι.ιιιο επιιι·ι·ιιπ

τω· ει ι!!ιιιάιο:ιπτιιι·. πι. 4. Σ!!! εμ.

Γιιο!ιε, Ο. Η., !)ιο ιι!τοετοπ Βο!ιτ!!”τειο!!ει· ιιππ .κι Επετ

εοιιο!ι8 ἰπ !)ειι1εο!ι!ιιιι‹! νου 1495 Με 1510, ιιο!ιει πιο!ι

ι·ει·ειι Αιιεοι!οϋε ερΜετοι· Ζω, Βοεειιιιιπε!! υιπ! πι!! Μο

ι·ιιι·-!ι!ετοι·ιεο!ιειι Νο1ἱ2ειι πω! ω" !ιιιι2οπ Πιιτειο!!ιιιιιι·

ι!ιιι· εριι!ι>πιιεο!ιεπ $γρ!ι!!!ε ιιι !)0ιι1εο!ι!ειι€! !ιει·ιιιιεΒοεο

ποπ. Βι·. 8. 2 '!`!ι!ι·.

θτἱπιπι, !)ειιΕεο!ιο !!·!_ι·!!ιο!οἔἱο. 91ο πω. νστ!ιεεεει·το ιιιιι1

νει·ιιιε!ιι·το Απε8ει!ιο. ΑΙι!!ι. !. ΒοΒιοιι 1-43 πιο!. μ. 8.

. 3 Τ!ι!ι°.

(Λ!ι!!ι. Π. ετεο!ιεἰιι! Αιι1'ιιιι€ε άειι ιιΕπ:!ιεωιι .!ει!ιι·εε.)

(!ι·ϋπιπέ, Α. Μ, Φιιιιοειιοιιεε οιΟοιιιτονετε!ιιο ‹!ε πιο πι

ιει·ο:ι!:ιτ!. Βι·. 4. 12 Βιμ.

Βοεο!ιει·, ιν., θι·ιιιιι!τ!Γε ιιι νοι·!εειιιιιὅοιι @οι ι!!σ δωστε

ννιι·ι!ιεο!ιει!!. Νιιο!ι εοεο!ι!ο!ι1:!ιο!ιοι· ΜεΕ!ιοι!ο ετ.8. 16€πι·.

πω” ε! ει, Γι. Αάνετε:ιτ!ιι ἰπ Αοεο!ιγ!ἱ Ρτοιιιετ!ιειιιιι Ήπα

1ιιιιι ο! Αι·ιε!ορ!ιιιιι!ε Ανοε Ρ!ι!!ο!οΒιοπ πάμε ειτο!ιιιοο!ο

μ... ει.. 8. 16 %ι·.

5οο!πιιι κι πιιπ νοΙ!ε!!ιπόιε ει·ειο!ιιοποπ:

Κιι·ο!ι Ποία”, .!ο!ι., Φιιο!!ειιειιιιιιιι!ιιπε ειιι· (ἶεεο!ιἱο!ι!ε Με

Νοιι1εεωιποιιι:!!ο!ιειι Οειιιοιιε Με απ! Ηιοι·οιι)·ιιιιιε, !ιοι·ιιιιιι

ΒοΒο!ιειι πω! πι!! Απιποι·Κιιπ8ειι νοι·2!!Β!ιο!ι !!π· Βιιιι!!τειιι!ε

!ιοε!ε!τει. 8. 831$οε. !ιι·οο!ι. 2 'Γ!ι!ι·. 18 εμ. ο‹!. 4 1!. 48 Μ.

Βιεειιε ννοι·Ιιι πι!. !ιοτο!!ε νοπ πιο!ιτοι·οιι 1!ιοο!οειω!ιοπ 2ο!!!

εο!ιι·ιϊωπ Μιάου Κοτιίοεείοποπ Με Γιιι· Κιιι!ιο!ικοπ Με Ρι·οι.ο

“Μιτου ιιιιοι·οέειιιιι πω! ιιιι1:Ιιο!ι ιιο!ιι· θιιιμίο!ι!οπ ι·νοι·ι!οπ.

“μαι & Μπιθι- ιιι Ζιιι~ιοιι.
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