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Volhsrecht und Juristenrecht.
Von D. Georg
Be se 1er, Geh. Justizr. und Prof. zu Greifstcafd. Leipzig, 1843. ffeidinann'sche Buch
handlung. VI u. 364 S. 8.
Wenn irgendwo, so ist bei der Beurthcilung von
Büchern über allgemeine Fragen nöthig, auf die Ge
schichte der Theorie zurückzugehen, um zu finden, ob
•lie Ansicht der Verfasser einen Fortschritt der Ent»ickelung enthalt. Die Continuität mit dem letzten
Moment dieser Geschichte garantirt noch nicht einen
positiven Gewinn, denn sie schliefst die Möglichkeit
einer Abbeugung von dem rechten Weg nicht aus,
umgekehrt kann das Zurückgehen auf einen früheren
Standpunct einen wahren Fortschritt in sich tragen,
«enn der letzte Versuch eine solche Abirrung war.
Aber es geschieht auch nicht selten gerade bei jenen
Fragen, dafs unter dein Gewand einer neuen Ansicht die
Uuvollkoininenheit eines früheren Stadiums der Theo
rie sich wiederholt, oder von einem in der Vergangen
heit liegenden Moment aus ein damals vermiedener
Abweg versucht, und so ein Irrthum geboren wird,
über dessen Möglichkeit die Fortgeschrittenen hinaus
ta sein glaubten.
Bei der vor uns liegenden Schrift handelt es sich
roo der Entstehung und Fortbildung des Rechts,
und von dem unmittelbaren oder mittelbaren Antheil,
den Volk, Gesetzgebung, Wissenschaft daran haben.
Unsere Betrachtung wird sich in zwei Thcilc zer
legen, den vorbereitenden, der jene Darlegung der
bisherigen Ansichten, so weit sie für unseren Zweck
«forderlich ¡st, enthalten soll, sodann die VcrgleicbuDg der Meinungen des Verfassers damit, nach ihrem
ihforet/scheu und praktischen Gehalt.
D],. Epoche der deutschen Jurisprudenz, die man
JeArt. f. wistentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

nachher mit dem Namen der historischen Schule be
zeichnet hat, fand eine Theorie des Hechts vor, in
welcher der Staat von seiner natürlichen Grundlage,
der Nation, emaneipirt und zu einem rein willkührlichen, mechanischen Gebilde gemacht worden war.
Das Recht wurde allein auf die gesetzgebende Gewalt
zurückgeführt; was sich aufserdem noch als rechtserzeugende Kraft aufdrang, — und man hätte die Augen
gewaltsam verschliefseu müssen , um nicht zu schendafs es aller Orten Rechtssätze giebt, die ohne pro,
mulgirt zu sein gelten, — das wufstc man mit der Ge
setzgebung in Verbindung zu bringen, als ein mittel
bares Product derselben aufzufassen, und so die Allein
herrschaft des gesetzlichen Rechts, allenfalls mit Hülfe
der Eintbeilung in geschriebene und ungeschriebene
Gesetze aufrecht zu erhalten. Die Anfange dieser
Theorie liegen sehr weit zurück, sie ist die Theorie
der bei der äufseren Erscheinung stehen bleibenden
Vorstellung, die in Deutschlund durch die Existenz
eines umfassenden geschriebenen Rechts, wie es im
corpus iuris civilis und canonici gegeben war, begün
stigt wurde; ihre wissenschaftliche Ausbildung wurde
unmittelbar vor dem Eintritt der sie bekämpfenden
Richtungen vollendet.
Von diesen letzteren bedürfen die Versuche, dein
Staat ohne Rücksicht auf seine natürliche Grundlage,
also in so weit auf dem Standpunct der älteren Theo
rie, durch seine unmittelbare Verbindung mit dein
göttlichen Willen ein inneres Leben zu Verschaffen,
hier keiner weiteren Erwähnung.
Einen andern Weg schlug die historische Schule
ein. Sie ging auf den Begriff des Nationcllcn zurück,
und erkannte in diesem den natürlichen Grund des
Rechts und des Staats. Die rechtserzeugende Kraft
war ihr der Geist des Volks , woraus auch die Ge
setzgebung den Inhalt ihrer Aussprüche schöpft. Die
Gesetzgebung trat aus der Stellung einer ursprüngli
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chen in die einer abgeleiteten Quelle des Rechts, wel
che andere gleichmäßig , ja zum Theil noch früher
zur Thätigkeit berufene neben sich anzuerkennen hat.
Verlor die Gesetzgebung dadurch an Ansehen, Macht
und innerer Würde? Es konnte den Anschein haben,
und die nachdrückliche Hervorhebung der unterdrück
ten Wahrheit, wie es die Bestreitung eines verjährten
und viel verzwcigtenlrrthums mit sich bringt, mochte
eine solche Meinung vorübergehend entschuldbar ma
chen. In der That aber konnte die neue Ansicht nur
die Wirkung haben , diese Rechtsquelle selbst inner
lich zu festigen und zu heben, oder wenn diese Wir
kung auszubleiben schien, hatte wenigstens die Ansicht
selbst keine Schuld.
Das läfst sich wohl behaupten, dafs der berühmte
Verfasser des Berufs unserer Zeit manchen Mißver
ständnissen, absichtlichen und zufälligen, würde zu
vorgekommen sein, wenn er das Nichtso//e« der Codi
fication ausschließlicher hervorgehoben hätte, mochte
er es übrigens so nachdrücklich und schonungslos,
wie er nur wollte, darthun. Nicht zu können war ein
unverzeihlicher Vorwurf, und rifs in jedem, der irgend
einmal- durch ein Examen gefallen oder sonst mit
solchen Anforderungen in Collision gekommen war,
schmerzliche Wunden wieder auf. Auch war die Kri
tik der Gesetzgeber, die ihre Gesetzbücher wie Lehr
bücher und Systeme angefertigt hatten, und die Welt
mit ihnen nicht blofs regieren, sondern auch unter
richten und wie über wissenschaftliche Entdeckungen
in Erstaunen setzen wollten, zu gerecht, um nicht ver
letzend zu sein.
Vor allem nun brachte die neue Auffassung der
Sache die beiden Rechte, das gesetzliche und das mit
dem Namen des Gewohnheitsrecht bezeichnete, in ihr
richtiges Verhältnifs. Sie führte das letztere auf sein
wahres Fundament zurück.
Die Thatsache, auf deren wissenschaftliche Er
klärung es ankam, war diese. Ein Satz ist fortwäh
rend als Rechtssatz angesehen und angewendet wor
den, entweder in den richterlichen Entscheidungen oder
auch durch freiwilligen Gehorsam gegen das darin
enthaltene Gebot. Dieses Herkommen, diese Gewohn
heit soll eine Autorität haben ; wie es bisher in sol
chen Fällen gebalten wurde, so soll es auch ferner
gehalten werden. Worauf gründet sich diese Autori
tät? Man sieht, dafs von der richtigen Antwort auf
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diese Frage auch die richtige Bestimmung des Maises
dieser Autorität abhängt.
Viele knüpften die Thatsache an das Institut der
Verjährung. Sie glaubten, wie Rechte durch eine
lange fortgesetzte Ausübung erworben, wie sie durch
Nichtausübung verloren werden können, eben so gut
könnten Rechtssätze per consuetudinem entstehen, per
desuetudinem untergehen. Es konnte aber auf die
Lauge nicht verborgen bleiben, dafs damit nichts er
klärt, und kein praktischer Mafsstab für die Gränzcn
jener Autorität zu gewinnen war. Der Verjährung
liegt der Gedanke zu Grunde, dafs die Dauer des
factischen Zustandes die Unvollkomincuhcit oder, was
im Resultat auf dasselbe hinausläuft, die Unerweislichkeit der rechtmäßigen Entstehung ersetzen soll.
Wollte man dies auf Rechtssätze anwenden , so war
man dadurch nicht der Frage überhoben, welches deun
die eigentliche Entstehung des Rechtssatzes sei, die
oder deren Nachweisung durch das Herkommen ergänzt
oder ersetzt werden soll. Ferner aber hat die Ver
jährung die Wirkung, dafs mit ihrem Ablauf nicht
etwa blofs eine Vcrmuthung für oder wider das Da
sein des Rechts entsteht, die noch immer den Beweis
des Gcgentheils zuliefsc, sondern dafs es schlechter
dings und durch die Verjährung selbst erworben oder
verloren ist, und diese verstärkte Wirkung, welche
nothwendig wird, um die wohlthntigen Zwecke des
Iustituts vollkommen zu erreichen, but hier, wo es
sich um einzelne Rechtsbefugnisse handelt, keiu Be
denken. Es widerspricht der Gerechtigkeit nicht, dafs
Rechte, die der Einzelne durch ein Rechtsgeschäft
willkührlich aufgeben kann, ihm auch durch eine an
dauernde VersäuiniiiCs verloren gehen sollen. Ganz
anders, wenn wir dieses Recht der Verjährung auf
Rechtssätze anzuwenden hätten. Würde hier in der»
selben Art die lauge Hebung den Rechtssatz erzeu
gen, ohne dafs man ihn weiter nach seiner Herkunft
fragen dürfte, so würden wir der Thätigkeit oder Hnthätigkeit der Einzelnen, in deren Acten eben die
Gewohnheit besteht, eine weit über sie hinausreicheude
Wirkung zuerkennen, und wir kämen, möchten wir
übrigens auch diese Verjährung durch allerlei gehäufte
Erfordernisse sehr erschweren , doch immer zu dem
unsinnigen Resultat, dafs eine kleinere oder gröfscre
Anzahl einzelner Privatpersonen einem ganzen Volk
durch eine gröfscre oder kleinere Anzahl von Hand
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existiren. Das Dasein einer solchen Corporation, die
lungen, die sie in einer gewissen Richtung vorgenom
das Volk noch aufser dem Staate bildete, ist eine
men hätten, Gesetze vorschrieben.*
reine Erdichtung. Und was das particuläre Herkom
Wenig wäre gewonnen , wenn man diese Rechts
entstehung dadurch stützen wollte, dais man sie auf men anlangt, so kann es allerdings von einer Corpo
den Gesetzgeber zurückführte, der statt die Rcchts- ration als autonomistes Recht ausgehen, aber dies
säue pflicbtinäfsig selbst zu erwägen und in verfas- ist der kleinste Theil des in der Gewohnheit erschei
simgsniäfsiger Weise zu promulgiren, sein Amt auf nenden Rechts ; zum gröfsten Theil geht es nicht von
einer Corporation als solcher, sondern von einer na
jene unordentliche und unzuverläfsige Weise von An
dern verwalten licl'se. Ein solcher Gesetzgeber ver türlichen Gesammtheit aus , die allein und nicht die
diente als ein gewissenloser llaushalter von seinem ihr etwa gegebene Form der Corporation das Subject
des Rechtsbcwufstseins ist, um das es sich bei der
Amt entfernt zu werden.
Auf dem Weg nach dem innern Grund der Auto
Gewohnheit handelt.
Die Zurückführung des Gewohnheitsrechte auf den
rität des Herkommens kam man zur Autonomie, einer
Art топ untergeordneter Gesetzgebung, die von Cor- der Nation eingebornen Rechtssinn, auf die unmittel
porationen in ihren inneren Angelegenheiten, und zum bare Volksüberzeugung, die sich in den Gliedern des
Tlieil auch von Behörden in Dingen ihres Berufs, so Volks und ihrem Rechtsleben manifestirt, ist der Schritt,
feit die Anordnung gewisser Puñete ihrem eigenen den die historische Schule in der Theorie der Entste
Ermessen überlassen ist, ausgeübt wird. Wie ver hung des Rechts get han hat. Darauf also (abgesehen
möge dieser autonomischen Befugnifs ausdrückliche von den wenigen Fällen, wo das Herkommen unter
Festsetzungen, Statuten, gemacht werden können, so den Begriff einer Observanz fällt) und allein darauf
liifet sich auch ein stillschweigendes Lebereinkouunen beruht die Autorität der Gewohnheit für die Erkenntdenken, welches sich in der Lebung (Observanz) aus
nifs des Rechts, dafs sich in den Acten, die sie bilden,
spricht, und dessen Existenz durch das Herkommen, eine gemeinsame nationelle Ueberzcugung (sei es des
fit Gewohnheit eich nachweisen läfst. Es giebt nun gesummten Volks oder einer natürlichen Abzweigung
m der That ein solches Herkommen , aber es fragt desselben) kund giebt und daraus erkannt werden
sich, ob alles Gewohnheitsrecht sich auf dieses Prin kann. Die Gewohnheit macht das Recht nicht, sie
zip zurückführen läfst? Viele haben dies geglaubt; das läfst es nur erkennen. Es ist der Wille nicht eines
ganze Volk betrachteten sie als eine solche (von dem künstlichen, sondern eines natürlichen Ganzen, auf den
Staat noch unterschiedene) Corporation, welche durch es ankommt, und darum auch nicht ein Bcschlufs oder
им stillschweigende Uebereinkunft Recht setze und Vertrag, sondern eine auf unsichtbaren Wegen sich
m der Gewohnheit zur Erscheinung bringe, und wie bildende Einheit der Ueberzeugung , welche die Glie
wi der Volksgewohnheit, so stehe auch bei der einee der jenes Gnuzen als solche verbindet.
einzelnen Stammes oder Orts eine Corporation im Hin
So hat Savigny in seinem System das Recht über
tergrund, deren stillschweigende Beschlüsse in der haupt, wegen seines natiouellcn Charakters, als Volks
Provinzial - und Ortsgewohnheit zu erkennen seien. recht bezeichnet, und in einem vorzüglichen Sinn das
Wie wir nun vorhiu bei einer andern Theorie es Gewohnheitsrecht, insofern bei diesem die Nationalität
unbegreiflich gefunden haben, dafs ein Gesetzge- des Rechts am unmittelbarsten sich herausstellt. Aber
•w, um 'seinen Willen kund zu than, daneben noch in der That hat auch das gesetzliche nicht ein gegen
die Gewohnheit einzelner (Jnterthanen nöthig finden diese Natur des Rechts unabhängiges Dasein, und er
^N'e, um stillschweigende Gesetze zu erlassen, so nennt mit Grund auch die Gesetzgebung ein Organ des
aussen wir hier von dem Staudpunct des Volks aus Volksrcchts, so gut es bei dein Gewohnheitsrecht die
M Kr widersinnig erklären, dafs dieses neben seinem Glieder der Nation in dieser ihrer unmittelbaren Ei
btsetigeber , der ju zum Ausspruch des Willens der genschaft sind.
«esaœmtheit berufen ist, noch ein anderes Organ für
Eiue eigenthümliche Form der Gewohnheit stellt
*f Gesetzgebung habe, dafs mit einem Wort in einem sich uns dar, hei welcher die Frage entsteht, ob ihr
faat zwe¡ yon einander verschiedene Gesetzgeber eine besondere, von jenem Gewohnheits- oder Volks-
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recht verschiedene Bedeutung zukommt. Dies ist die Grund der Sache zu bekümmern. Wenn nun aber die
Erscheinung in der Tbütigkeit derjenigen Glieder des Frage entstand, wrtun denn eine solche gemeine Mei
Volks, die einen besonderen Beruf für die Anwendung nung existiré, so gab mau die wunderlichsten Antwor
des Rechts haben, einer Thütigkeit, die theils in der ten, z. B. das sei communis opinio, worin Accursius
Mittheilung der Kenntnifs des Rechts überhaupt und und Hartólas mit einander übereinstimmten, wo dies
nicht entscheide, mache die Meinung von zehn bewähr
für specielie Fülle, theils in der richterlichen Entschei
ten Autoren coininunein opinionem, und wenn man et
dung der Rechtsfällc bestellt. Man nennt die Gewohn
heit, welche durch richterliche Entscheidungen gebildet wa auf beiden Seiten zehn solche Doctoren allcgire,
wird, den Gcricbtsgebrauch ; ein etwus allgemeinerer so solle das Alter der streitenden Autoren entschei
ISamc ist Praxis, die überhaupt die Anwendung des den. Diese Thoiheiten wurden später allgemein ver
Rechts auf einzelne Fälle, also aufeer dein Gerichts worfen, aber nur um statt der communis opinio einen
gebrauch noch die Thütigkeit des Respondenten be andern Götzen iu dein usus fori aufzurichten, dem
greift. Um die gesummte Tbätigkeit jener Personen man eine ganz eben so unvernünftige und abergläubi
zu umfassen, habe ich das in ihr zur Erscheinung sche Verehrung erwies, indem man den Richter ver
kommende Recht das Juristenrecht genannt, ein Name, pflichten wollte, eine Ansicht blofs darum zu befolgen,
weil in den Gerichten des Landes, oder wenigstens in
welchem seitdem das Bürgerrecht verliehen worden ist.
Dafs die Ansiebten der Personen, welche die diesem Gericht bisher darnach entschieden worden sei.
Allenfalls wurde die nöthige Stabilität des Rechtspre
Rechtskenntnifs zu ihrem besonderen Lebensberufe ma
chen, mit der Absicht, nicht blofs für ihren eigenen chens als Grund dafür angeführt, nur Schade, dafs
diese Stubilität der Geistesträgheit, ja dem geistigen
Rechtsverkehr, sondern auch für Andere davon Ge
brauch zu machen, einen vorzüglichen Einflufs auf die Tod so ähnlich sah, wie ein Ei dem andern. Einige
Praxis des Rechts gewinnen, ist etwas so sehr in der setzten diesem Unwesen die Krone dadurch auf, dafs
Natur der Sache selbst liegendes, dafs dieser Einflufs sie den PräJudicien der Obergerichte sogar eine ver
gar nicht von besonderen Verhältnissen, nuch nicht bindliche Kraft für die ihnen untergebenen Unterge
von der Bildung der Gerichte abhängt. So finden wir richte zuschrieben, d. h. wenn man die Sache beim
ihn in Rom, wo die Gerichte keineswegs mit Juristen, rechten Namen nennen wollte, man setzte die L'utcrsondern mit gewöhnlichen Bürgern besetzt waren, eben -richter in solchen Fällen zu blofsen Urtheilern über
so wie in der Gegenwart, wo man für das Richtcramt das Factum, zu Geschworenen herab, wovon freilich
die Gerichtsverfassung keiu Wort enthält.
die Eigenschaft eines Juristen voraussetzt.
Was gewann man mit dieser Theorie, wenn mau
Wir haben aber diesen Einflufs der Juristen nicht
sie so nennen darf? Entweder jene Exilirung jedes
als eine historische Tbatsache, sondern als ein prak
tisches Moment für die Anwendung des Rechts und geistigen Fortschritts aus den Gerichten, oder wem
dieses nicht gelang, einen permanenten Kriegsstark
die ihr vorausgehende Erkenntnifs desselben zu be
trachten. Unsere Frage ist: welchen Einflufs soll der zwischen den älteren und jüngeren Mitgliedern des
Richter, und unter welchen Bedingungen soll er ihn Gerichts, iu dem es nicht fehlen konnte, dafs der Si<|
den Ansichten der Autoreu und der bisherigen Eut- doch wohl auch den ¡Neuerern blieb, und das vielleicp
echeidungsweise solcher Rechtefalle, wie ihm jetzt ei
nicht selten in solchen Fällen, wo eine gesunde The
ner vorliegt, auf sein Urthcil gestatten 1 Dies wird von rie dem bisherigen Usus wirklich eine bindende Aut
dem Grund, auf dem die Autorität dieser Manifestatio
rität zugestanden hätte, die aber von jener unbcdin
nen des Hechts beruht, ubhängen.
ten und absoluten Meinung in eine ununtersebiede
Im Mittelalter nahm man ohne Weiteres an, die Masse mit den Fällen, wofür sie vernünftig sich ni<
communis opinio doctoruin habe eine unverbrüchliche behaupten läfst, zusammengeworfen wurden.
Autorität für den Richter, ohne sich weiter viel um den
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Ganz anders gestaltet sieb die Suche, wenn wir,
dem Grund dieser Autoritäten nachgehend, finden, dafs
gemeine Meinung und Gericbtsgebrauch, wie Gewohn
heit überhaupt, mögliche Manifestationen eines Ge
wohnheitsrechts, also einer nationeilen Rechtsansicht
sind, die sich in der Thätigkeit dieser Glieder des
Volks, als natürlicher Repräsentanten desselben in
ihrem Beruf, kundmacht. .Sullen daher gemeine Mei
nung uud Praxis eine Autorität haben, so müssen sie
топ der Beschaffenheit sein, dufs aus ihnen auf die
Existenz eines in der nationelleii Ueberzeugung ge
gründeten Rechtssatzes geschlossen werden kann ; dies
ist der Grund jener Autorität und ihre Voraussetzung.
Wie aber rechtfertigt sich diese Identificirung des
Juristenrechts mit dem Gewohnheitsrecht?
Vor allein ist gewifs, dais eine gemeinsame Volksuberzeuguug nicht nothwendig eine actuelle UeberzeuguDg aller einzelnen Glieder des Volks ist. Wir wer
den nicht blofs diejenigen aufser Ansatz lassen müs
sen, die überall gar keine Ueberzeugung habe», wie
Kinder und Wahnsinnige, so wie die, welche mit ih
ren Sinnen und Gedanken sich wenigstens von allen
öffentlichen Dingen in ein individuelles Pathmos irgend
einer Art zurückzichn, sondern auch die, deren Beruf
sie der Klasse von Verhältnissen, deren Recht in Frage
Ut, entweder total entfremdet, so dafs sie vielleicht
kaum ihre Existenz kennen, oder wenigstens so fern
hält, dafs sich ihnen dieselben nie als Object eines
Lrthcils dargeboten hüben. Wenn von einer gemein
samen Ueberzeugung über das Recht der Wechsel die
Rede ist, werden wir nicht erwarten, diese Ucberzeuging bei Bauern zu finden, wegen des Rechts der
Gräozecbeidung und der Wcideservitnt werden wir
nicht bei dem Bankier nach fragen. Aber auch unter
Jahrb. f. trissc lisch. Kritik.

J. 1844.

I. Bd.

denen, in welchen wir eine actuelle Ueberzeugung über
den fraglichen Rccbtssatz im allgemeinen voraussetzen
dürfen, unter den actuellen Trägern der Volksüber
zeugung werden wir eine ausgezeichnete Stelle denen
einräumen, deren Verhältnisse sie mehr als andere mit
den Rechtsfragen überhaupt oder einer gewissen Art
in Berührung bringen (ohne damit der Möglichkeit
vorzugreifen, dafs diese Berührung von der Beschaf
fenheit sein kann, dafs das individuelle Interesse viel
leicht die reine Reflexion der gemeinsamen Ueberzeu
gung in ihrem Geiste stört), wir werden z. B. nicht
in allen wechselfäbigen Personen gleicher Geistesga
ben die gleiche Stärke und den gleichen Umfang des
Bewußtseins von dem Recht des Wechsels voraus
setzen. Die am häufigsten und mannigfachsten in die
sen Dingen sieb Bewegenden werden wir bei der Frage
der gemeinsamen Volksüberzeugung als die natürli
chen Repräsentanten der ganzen Klasse hervorheben.
In allen diesen Puncten sind wir gewifs noch nicht
aus der Sphäre der unmittelbaren Volksüberzeugung,
des Gewohnheitsrechts, oder wenn man will des Volks
rechts in diesem vorzüglicheren Sinn herausgetreten.
Denken wir uns ferner Gerichte mit Personen besetzt,
die dieses Amt nicht zu ihrem ausschließlichen Beruf
gemacht haben, so wird die Ansicht dieser, wenn sie
öfter zu dieser Thätigkeit berufen waren, z. B. der
Kuufleute, die als Beisitzer von Handelsgerichten fungirt haben, über eine Rechtsfrage dieser Art ceteris
paribus eine vorzügliche Geltung hei uns haben, ohne
dafs wir durum noch auf etwas anderes, als auf Constatirung einer Volksüberzeugung ausgehen. So ha
ben wir uns z. B. den Verfasser des Sachsenspiegels
zu denken, der ohne Zweifel theils durch seine allge
meinen Geistesgaben, theils durch seine vielfache Be
schäftigung als Schöffe die Eigenschaft eines natürli
chen Vertreters seines Volks erhielt, und durch den
Erfolg der Aufzeichnung seiner Erfahrungen, zu der
2
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er sich entschlofs, als solcher bewährt wurd. Ver
wandeln wir nun in Gedanken diese Urthciler und Rich
ter, von denen die Rede war, in solche, die mit die
sem Amt keinen andern Beruf verbinden, setzen wir
hinzu, dais sie eine theoretische Vorbereitung für ih
ren Beruf erhalten haben, haben sie dadurch aufge
hört, die Fähigkeit jener Repräsentation zu besitzen?
und eind wir, wcKii wir auf die übereinstimmenden An
sichten dieser Juristen und auf ihre Urtheile als auf
eine Autorität blicken, plötzlich und zwar unter allen
Umständen aus dem Bereich der unmittelbaren Volks
überzeugung herausgetreten, so dafs keine Möglich
keit mehr bliebe, diese Juristen in ihrer Berufstätig
keit als Glieder ihres Volks, nur eben als die rechts
verständigsten und durch ihren Beruf zu jener natür
lichen Repräsentation am meisten geeigneten zu be
trachten? (jcwil's nicht. Hätte die Jurisprudenz je
diesen Erfolg der Entnationalisirung gehabt, so wäre
sie selbst sicher der unschuldige Tbeil gewesen, die
Schuld an einem solchen, übrigens natürlich nur par
tiell denkbaren Resultat, hätte nicht das Studium, son
dern ein verkehrtes getragen. Von der andern Seite
wäre es kein Volk, sondern ein Pöbel zu nennen, bei
dem der Gelehrte um dieser Eigenschaft willen die
Volkstümlichkeit verlieren, als ein fremdes Element
ausgeschieden werden würde.
Soweit liefs sich die Theorie der Rechtsentste
hung von dem Standpunct der historischen Schule fest
stellen. Sie gelangt von der Anknüpfung des Rechts
an die Nation zu den zwei Rechtsqucllen, die mit der
äufseren Autorität des ( unmittelbaren oder mittelba
ren) Volkswillens versehen sind: unmittelbare Volks
überzeugung und Gesetzgebung. Man hat versucht,
jenes Juristenrecht als ein drittes hinzustellen, unter
der Form, dafs der Juristenstand an die Stelle des
Volks trete, das luristenrecht also nur in dem Sinn
als Volksrecht gelten könne, wie auch das gesetzli
che. Die Unrichtigkeit dieser Ansicht eigicbt sich aus
der so eben gegebenen Ausführung, in der wir gese
hen haben, dafs zwischen dem unmittelbaren VolksbewuFstseiu und jenem Juristenrecht kein qualitativer
Unterschied zu machen ist, und dies wird bestätigt,
wenn wir dieses Verhältnis mit dem der Gesetzgebung
vergleichen. Ein Rcchtssutz gilt nicht darum, durs er
Ueberzeugung des Jurist east andes, sondern darum,
dafs diese Uebeizeugung Volksüberzeugung ist. Ein
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Gesetz dagegen gilt, weil es vom Gesetzgeber promulgirt ist; es wird erwartet, dafs es dem wirklichen
¡Nationalwillen entspreche, aber seine Gültigkeit hängt
nicht von einer Untersuchung dieser Voraussetzung
ab ; der Gesetzgeber ist allerdings auch als natürlicher
Repräsentant seines Volks zu betrachten, aber zu
gleich ist er ein durch die Verfassung coustituirter,
desseu Wille als Wille der Gcsammtheit fingirt wird.
So ist die Gesetzgebung eine formell selbstständige
Rechtsquelle, nicht so das Bcwufstsein des luristeustandes.
Aber neben diesen beiden Quellen des Rechts, de
ren Product wir das Gewohnheitsrecht und das gesetz
liche nennen, ergab sich noch eine dritte, sie ergän
zende. Es findet sich, dafs der Richter auch bei der
gröfsten Ausdehnung jener Rechte einer Ergänzung
bedarf, ohne die er in sehr vielen Fallen keine Norm
der Entscheidung haben würde. In solchen Fällen
entnimmt er den anzuwendenden Rechtssatz aus deu
Principien des bestehenden Rechts; vermöge der ver
nünftigen Natur des Rechts mufs auch das als Recht
gelten, was mit innerer Notwendigkeit aus dem ge
gebenen Rechte folgt. Es ist die Aufgabe der Wis
senschaft, das gegebene Recht auf seine Principien
zurückzuführen, und aus diesen jene nothwendigen Er
gänzungen abzuleiten. So hat die Jurisprudenz nicht
blofs eine receptive, sondern wie jede wahre Wissen
schaft eine productive Aufgabe, sie tritt selbst in die
Reihe der Rechtsquellen. Jch habe das durch sie er
zeugte Recht, welches nicht wie jene andern auf ei
ner äufseren, sondern lediglich auf innerer Autorität
beruht, und allein um der Wahrheit seiner Deduction
willen gilt, das Recht der Wissenschaft genannt; auch
der allgemeine Name des Juristenrechts ist darauf an
wendbar, indem auch dieses Recht äufserlich in der
theoretischen und praktischen Thätigkcit der Juristen
sich durstellt. Den Unterschied aber zwischen dieser
uud der oben vorgekommenen Art des Juristeurechts
überall sich gegenwärtig zu erhalten, ist vou üufserster Wichtigkeit, da die gemeine Meinung und Praxis
hier, als Praxis eines Rechts, das seinen Anspruch auf
Geltung nur auf seine Wahrheit gründet, nie jene äufsere Autorität haben kann, wie bei dem Gewohnheits
recht. Savigny hat den Ausdruck wissenschaftliches
Recht schon für das Juristeurecht in jener ersten Be
deutung gebraucht. Ich mifsbilligc diesen Spracbge_
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brauch thcils aus dem Grund, weil jene obeu berührte
Function der Juristen mit ihrer Eigenschaft als Trä
ger der Wissenschaft in keinem wesentlichen Zusam
menhang steht, denn auch als blofaen Rechtskundigen,
vor der Entstehung einer eigentlichen Rechtswissen
schaft, kommt sie ihnen zu; thcils weil er anzeigen
soll, dafs der ganze productive Eintlufs der Juristen
auf das Recht entweder in jener Function beschlossen
ist, oder dafs wenn auch die zweite eigentlich wissen
schaftliche Function nicht geleugnet wird, sie mit je
ner nur eiue und dieselbe Klasse der Rcchtsbildung
ausmacht. — Jch habe angedeutet, es sei ein Hinaus
geben über den Standpunct der reinen historischen
Schule nothwendig gewesen, um zu dieser dritten
Recdtsquclle zu gelangen. Dies wird einleuchten, wenn
man erwägt, dufs diese Schule vorzugsweise der freien
Seite des Hechts, denn dies eben ist die geschicht
liche, sich zukehrt, seine logische oder vernünftige
dagegen zwar nicht negirt, über doch in den Hinter
grund gestellt, und ihr weniger Einflute, als ihr ge
bührt, zuerkannt hat.
Wie verhalten sich nun zu diesen Resultaten die
Ansichten Bescler'sî Wir werden eine erhebliche Ab
weichung derselben von jenen erwarten dürfen ; schon
der Umfang seiner Schrift spricht es aus, dafs ihr
\erfasser eine eigentümliche Auffassung der Sache
zu geben gemeint ist.
V or allem leugnet er den zuletzt erwähnten Schlufsstein der von »1er historischen Schule begonnenen Theo
rie der Rechtsquellcn, er spricht der Wissenschaft die
productive Kraft ab. Er begreift nicht, dafs die De
duction eines Rechtssatzes aus innern Gründen eine
Production sei, da ja der aus dem gegebenen Recht
und seinen Principien abzuleitende Rechtssatz impli
cite schon darin enthalten sei, die Wissenschaft er
zeuge ihn so venig, als der Bergmann das Erz, das
er aus dem Innern der Erde auf die Oberfläche bringt.
Wenn damit gesagt werden soll, dafs eine wahre
Schöpfung nur die aus Nichts ist, so müssen wir dies
freilieb zugeben, aber dieser Wahrheit zugleich die
Anwendbarkeit auf unsere Frage durchaus in Abrede
stellen, da von diesem Gesichtspunctc aus überall von
Menschlichen Productioncn, namentlich also auch von
menschlichen Rechtsquellen nicht die Rede sein könnte.
Der Künstler wird in dem ¡Hufs gelobt, in welchem
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ihm eine dem darzustellenden Gedanken so angemes
sene Gestaltung gelingt, dafs wir in ihr die ihm gleich
sam angeborene und nothwendige Form zu erblicken
glauben; in demselben Mafse aber würde seiner Thätigkeit das Prädicat des Schaffens zu versagen, dage
gen der des Pfuschers beizulegen sein, dessen mulicr
formosa superne desiuit in atruin piscem. Eben so
würde ein Volk, das die ihm eingepflanzte Rechtsidee
auf die dem Begriff des Rechts gemäfseste und der
Natur der gegebenen Verhältnisse entsprechendste
Weise bis in die kleinsten Fäden ausbildet, in Bezie
hung auf die schaffende Kraft niedriger stehen, als
das (wenn es ein solches giebt), welches von einem
unbeständigen, hin und herspringenden, dem Wider
sprechenden und Ungleichen zugeneigten Geist getrie
ben ein Recht zur Welt brächte, von dem kein Satz
zu dein andern pulste.
'
Bleiben wir also, wie billig, überall in dem Kreis
der menschlichen Erzeugungen stehen, so werden wir
nicht anstehen zu sagen, dafs die Erde aus dem Sa
men das Gewächs, und eben so, dafs die Jurisprudenz
die Rechtssätze hervorbringt, nach denen z. B. die
eigentümlichen Verhältnisse der Actiengcsellschnft zu
beurtheilen sind, die Entscheidung ferner der Frage,
ob der Richter in einem constitutionellen Staat über
die verfussungsmäfsige Promulgatiou eines Gesetzes
zum Behuf seiner Anwendung zu urtheilcn hat, der
Frage, ob die Publication der Gesetze oder die Exi
stenz eines Gewohnheitsrechts Gegenstand eines processualischen Beweises sein kann n. s. f. Diese Rechts
sätze, werden wir sagen, da sie aus dem bestehenden
Recht vermöge seiner vernünftigen Natur erschlossen
werden, sind allerdings in ihm schon als Keime gege
ben, dieser Umstand aber hindert nicht, den Act, wo
durch sie erst zum Bewufstseiu und aus ihrem unent
wickelten Zustund zum uctuellen Dasein gebracht wor
den sind, als Erzeugung derselben zu betrachten, und
wenn uns jemand das Gleichnifs vom Bergmann und
dem Erz entgegenhält, so wird das Einzige, was wir
daraus lernen können, das sein, dafs er die wissen
schaftliche Thütigkeit für eine mechanische hält und
durch diese Vorstellung sich abgehalten sieht, ihre
Productivität anzuerkennen.
In Beziehung auf diesen Schlufssreiu des Systems
der Rechtsquellen enthält also das uns vorliegende
Werk nur eine rückgängige Bewegung, und zwur ohne

s
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von dem früheren Punct etwa wieder vorwärts zu ge
hen, an die Stelle der negirtcn Abschlicfsung eine an
dere zu setzen, und so das praktische Bcdürfnifszu be
friedigen, welches sich damit verbindet. Dieses besteht,
wie oben schon angedeutet wurde, darin dafs wir durch
die Unterscheidung eines doppelten Einflusses der Ju
risten auf das Recht in den Stand gesetzt werden, die
Autorität der gemeinen Meinung und Praxis richtig
zu würdigen. So ist der processualische Beweis des
Gewohnheitsrechts Jahrhunderte lang ausschließlich
herrschende und in der Anwendung befolgte Ansicht
gewesen. Ist sie Gewohnheitsrecht, so ist kein Rich
ter befugt, davon abzuweichen ; ganz amiers, wenn sie
(und so verhält es sich wirklich damit) eine Doctrin,
ein lediglich auf innern Gründen beruhendes Recht
ist. Hier würde jeder Richter, der die feste, wohlgegründete Ucberzeugung vou ihrer Unrichtigkeit, ihrem
Widerspruch mit den von dem richterlichen Amt und
seinen Aufgaben geltenden Principien gewonnen hat,
pflichtwidrig handeln, wenn er sie noch ferner anwen
den wollte. Auch die wünschenswerte Stabilität der
Justiz wird so hinlänglich gewahrt; nichts ¡st entfern
ter von unserem Princip, als den Richter zu einer Wet
terfahne zu machen, die sich nach jedem Wind einer
jieuen Lehre richtet; die neuen Entdeckungen wirkli
cher Wahrheiten sind nicht so häufig, dafs ihre Be
folgung in jener Hinsicht irgend bedenklich werden
könnte. Nach dem Standpuncte dagegen, den der
Verf. sich gewählt hat, verschliefscn wir entweder den
wissenschaftlichen Fortschritten die Thüre zur Praxis,
was gerade jetzt keinen Rechtstheil empfindlicher tref
fen würde, als das einheimische deutsche Recht, oder
wir öffnen einen so weiten Eingang, dafs durch ihn
mit jenen auch eine Willkühr unaufhaltsam eindringt,
die eben so eine Praxis, der ein wahrhaftes Gewohn
heitsrecht zu Grunde liegt, für nichts achtet.
Der Mittelpunct der ganzen Schrift, und das, was
vornehmlich neu zu sein scheint, ist die Meinung von
dem, was wir Gewohnheitsrecht nennen. An die Stelle
dieses setzt Bcselcr drei verschiedene Dinge, die er
als Volksrecht, Gewohnheitsrecht, Juristenrecht be
zeichnet.

\\

Volksret hl wird bestimmt als das im Volk ent
standene und in dessen Bewufstsein lebende Recht
Aus diesem Begriff scheint zunächst ein Gegensatz
gegen das Gewohnheitsrecht und das gesummte Juri
stenrecht nicht hervorzugehen, man wird also wob
die Worte der Definition in einem ganz besonder!
Sinn verstehen sollen, und so ist es auch. Die Un
terscheidung vom Gewohnheitsrecht wird ausdrückliel
festgesetzt. Für das Volksrecht ist es gleichgültig
ob es in der Gewohnheit, der Hebung erscheine odei
nicht. So also sollen wir das Leben im Bewufstseii
verstehen: es könnte sein, dafs eine schlechte Ge
wohnheit das Volksrccht von der Anwendung uusge
schlössen hätte ; das ist für seine Existenz indifferent
genug dafs es im Bewufstsein des Volks existirt. Dal
ist nun wirklich eine neue Auffassung der Sache; oil
anderes ist, ob dem gesunden praktischen Verstant
dieses ideale, unnahbare Leben des Rechts einleuchtet
wird. Wir lassen dies jetzt noch dahingestellt, un«
verzichten auch auf die Frage, ob diese Erfindung
nicht vielleicht blofs ein Mifsverständnifs oder eint
Mifsanwendung der Wahrheit sei, dafs das Recht nichl
durch die Gewohnheit entsteht, also seine Entstehung
von der Gewohnheit unabhängig ist. Aber wir siu^
überhaupt noch nicht genug von dem Wesen dieses
Volksrechts unterrichtet ; dazu gehört, dafs wir erfah
ren, was unter Volk verstunden wird. Es war de
bedeutendste Schritt zur wahren Theorie der Rechts
entstehiing, dafs man aufhörte, das Volk in dem po
litischen Sinn der Regierten als die Quelle des unge
schriebenen Rechts zu betrachten, wie es lange ii
verschiedenen Gestalten geschehen war, dafs mau dai
natürliche Ganze, die Nation, als Subject des Rechts
bewufstscins erkannte, ßcseler hat die redliche Ah
eicht, sich nicht von dieser wesentlichen Bedingung
eines richtigen Verständnisses zu entfernen, er weis
ausdrücklich die ältere Vermischung mit dem Iiib
griff der Untcrthanen zurück. Leider hat ihn di<
nicht verhindert, mit dem Wort Volk doch auch wie
der unversehens einen , in der vulgären Sprach
nicht eben ungewöhnlichen, aber von dem der Na
tion wesentlich verschiedenen Begriff zu verbinden
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Aus seiner ganzen Abhandlung geht nämlich her
rar, dais er unter Volk blofs das übrige Volk ohne
die juristisch gebildeten Glieder der Nation versteht.
Zu seinem Volk, zu seiner Nation gehören allerdings
nicht blofs die Bauern und der geringere Bürgerstand,
rieirobl er eben so gut und mit derselben Unterstüt
zung durch einen vulgären Sprachgebrauch auch diese
Gränze hätte ziehen können, nein er rechnet auch die
Gebildeten dahin, sogar den ganzen hohen Adel; nur
die Recbtsgelehrteu schlierst er aus, diese werden,
manweifs nicht wie, durch die Wissenschaft, mit der
sie sich befleckt haben, des unmittelbaren nationcllen
Recbtsbewufstseins ohne weiteres beraubt. Seine An
sicht läfst sich auch hier als ein Rückschritt zu einem
frühereu Standpunct bezeichnen, nur dais er diesem
иве andere Gestalt giebt. Sonst sollte das Volk ge№ die Regierung, jetzt soll es gegen seine Juristen
front machen.
Man verstehe wohl, dafs hier nicht von einer Anahl Juristen die Rede ist, die ihre Aufgabe schlecht
«kennen und ausführen; es gilt von den Juristen als
»leben überhaupt. Denn so unzufrieden unser Autor
ort dem Juristeurecht in vielen Puncten ist , so ist er
»•ch weit entfernt, über das ganze ein \ erdammuugs"thai zu sprechen. Da wäre denn wohl eine gt-üitdWe Antwort auf die Frage am Ort gewesen, woher
^dietem, von seinen Juristen scccdircnden Volk
*• Recbt komme, in rechtlichen Dingen die ihm zu
getriebene eminente Stelle einzunehmen, statt wie
^f es vorzieht, diese Berechtigung stilisch weiPM vorauszusetzen. Machen wir uns die Sache durch
a*e Analogie deutlich. Wie das Recht etwas natio*"м ist, so giebt es auch Religionen, die diese EiJ*». /. wUuatck. Kritik. J. 1844

gensebuft haben, es sind die heidnischen. Wenn nun
hier jemand sagte, Volksreligiou ist die im Volk ent
standene und in seinem Bew ttfstsein lebende, in diesem
Volk aber zählen seine Priester nicht mit, und wir
scbliefscn sie, wohl zu merken, nicht blofs aus, inso
fern sich nachweisen läfst, dafs sie durch falsche
Auffassung oder Betrug die Volksreligion corrumpiren, sondern wir schlicfscn sie absolut aus, weil sie
Priester sind, und dieser Gegensatz von Volk und
Priestern auch den vulgären Sprachgebrauch für sich
hat, — so würde diese Ansicht für eine ziemlich ver
kehrte gehalten werden. Man setze aber statt Volks
religion Volksrecht, und statt Priester die „Priester
der Themis", so hat man, wenn ich nicht irre, die
Ansicht unseres Autors.
Mit der Erkenutnifs dieses Volksrechts steht es
fast noch prekärer, als mit sciuer Berechtigung. Die
sem Puuct ist ein besonderes Capitel gewidmet, dessen
Inhalt jedoch die Schwierigkeit eher ins Licht zu
setzen als zu heben geeignet ist. Die sicherste Erkenntnilsquelle einer Volksüberzcugung, ihre wirkliche
Uebung in den vorkommenden Füllen, bleibt aufser
Ansatz , da ja das Volksrecbt von dem wirklichen
Usus unabhängig sein soll. Das Volk selbst nun weife
natürlich sein Recht, das ist schon durch die Defini
tion des Volksrechts gegeben; nach der gegenwärti
gen Gerichtsverfassung wird dies allein nicht viel
helfen; es müssen noch Andere diese Kenntnifs erlan
gen. Diese müssen suchen sich dem Volk zu nähern,
bei ihm Erkundigung einziehen, dann von dem unmit
telbar Erkundeten einen Scblul's auf das übrige ma
chen u. s. f. Jene Kenntnifs wird nach Bcscler der
Advocat sehr leicht gewinnen können, nicht viel schwe
rer wird sie dem Unterrichter zufallen, sehr schwierig
wird sie dem Oberrichter werden, „der fast nur mit
Acten verkehrt" (die Lage eiues solchen Ohcrrichters
mufs schrecklich sein, zumal wenn er es, wie hier vor-
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ausgesetzt zu werden scheint, von Geburt ist, — sie
erinnert überdies an die Etikette der Murchen, welche
die Könige mit Krone und Scepter zu Tische und zu
Bette gehen läfst), fast ganz unmöglich wird sie dein
Universitätsgelehrten — bollen! lieh werden Ausnahmen
stutuirt weiden , sonst würden wir dieses Buch nicht
aus den Hunden seines Verfassers haben erhalten
können.
És gehörte viel Eifer für die Sache dazu, dieses
Capitel von der Erkenntnifs des Volksrechts zu schrei
ben, ohne die vollkommene Unbestimmtheit und Unsi
cherheit der darin gegebenen Anweisungen inne zu
werden , die sich zuletzt in Allgemeinheiten verlaufen
wie: es komme alles an auf den „unbefangenen, ver
ständigen Sinn, den ungetrübten natürlichen Blick,
den Eifer für das Wirkliche und Wahre", oder: man
müsse „die rechte Mitte zwischen Zweifel und Glau
ben halten", eine Mitte, die sicherlich unter allen eine
der unentdecktesten ist. Wenigstens von der prakti
schen Unzulänglichkeit seiner Regeln für den Richter
scheint B. eine Ahnung gehabt zu haben, denn er
sucht einen andern Ausweg, um seinem Volksrccht
die Anwendung zu sichern. Das Einfachste scheint
ihm, die Personen, welche seiner Meinung nach aus
schließlich das natürliche, eingeborene Bewufstsein
desselben in sich tragen, in die Gerichte zu ziehen;
zu diesem Zweck unterwirft er im neunten Capitel die
gegenwärtige Gerichtsverfassung einer Kritik. Er be
handelt darin vielerlei, was nicht zur Sache gehört,
so z. B. die Geschworneugerichte, deren Einführung
für sein Volksrecht indifferent ist, da die Geschwornen nicht das Recht weisen, sondern auf das Factum
beschränkt sind, — denn Uebergriffe in die Rechts
frage, wie den Ausspruch des Nichtschuldig über einen
vollkommen überwiesenen Angeklagten, wenn die Gcschwornen das Gesetz für zu hart oder sonst uiiütcrecht halfen , wird er doch nicht in Schutz nehmen,
oder zu Gunsten seines Volksrechts wünschen wollen.
Da diese wichtige Frage durch die Verbindung mit
seinem Gegenstand kein neues Licht erhält, da sie
ferner nicht geeignet ist, so im Vorbeigehen und wie
in einer Anmerkung discutirt zu werden , so wäre es
sicher wünschenswerte gewesen, wenn er seinen An
sichten über diesen und verwandte Puñete die der
Sache zu Gute kommende Form einer besonderen Er
örterung hätte geben wollen. Es ist kaum anders zn
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erwarten, als dafs bei einer solchen desulto rischeu
Behandlung überdies von Fragen, die nicht in die
Specialstudien des Autors einschlagen, Ungenauigkeiten mit unterlaufen.
Eine Aeufserung aber hat noch
einen andern Charakter als deu einer theoretischen
Ungeuauigkeit, es ¡st die Behauptung, dafs in Deutsch
land thatsächlich eine allgemeine Mißstimmung gegen
die mit Juristen besetzten Gerichte verbreitet sei. Sei
es , dafs wir diese Aeufserung nebst einigen andern
als Gunst suchende Gefälligkeit gegen eine politische
Partei betrachten, oder, was wir lieber wollen, dem
leidenschaftlichen Eifer unseres Autors für seine Volksrechtsidec zuschreiben, immer bleibt es ein in seiner
Stellung schwer zu entschuldigender Leichtsinn, eine
solche Thatsache ohne den Schein eines Beweises zn
behaupten. Denn dafs sie „dein aufmerksamen Beob
achter auch bei der Unvollkommenheit der Organe,
welche bei uns die öffentliche Meinung hat, nicht ent
gehen könne", wird wohl nicht als Beweis gelten
sollen. Allerdings ist es ein Fluch der Censur, dafs
für die Phantasie derer, die nur über die Zeitimgs
blätter weg in das Leben sehen, hinter jeder Aeufse
rung des Mifsvergnügens eine unübersehbare Schaar
anderer noch viel gewaltigerer steht, die nur nicht
den Schlagbaum haben passiren dürfen , aber mit
einiger Ueberlcgung möchten selbst diese finden, daß
weun überall, doch nur ausnahmsweise die Censur
Aeußcrungen der Unzufriedenheit mit der in den Ge
richten vorherrschenden Rechtsgelehrsamkeit zu unter
drücken sich veranlaßt sebeu würde. Ich getraue mir
nach meinen Erfahrungen in drei deutschen Ländern
zu behaupten, daß im allgemeinen unter allen mögli
chen Gegenständen einer Unzufriedenheit im Volk die
Personen der Richter und ihre Eigenschaft als Rechts
gelehrter einer der allerletzten ist, daß selbst in Zei
ten eines wachsenden, vielfach genährten Mißtrauens
die Gerichte ihre Ehre bei dem Volk nicht am wenig
sten bewahrt haben.
Lassen wir aber diesen Punct ruhen, bis es dem
Autor gefallen wird, seine Erfahrungen, durch die er
sich zu der in jener Behauptung liegenden Anklage
berechtigt hielt, mitzuthcileu, und wenden uns zu- der
Geriehtsreform, die er, um für sein Volksrecbt dem
Mangel der Erkennbarkeit abzuhelfen, in Vorschlug
bringt. Sic besteht darin, duß die Gerichte neben
den Juristen, die er selbst für unentbehrlich hält. Bei
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sitzer aus dein Luienstand d. Ii. aus dein, was er Volk
nennt, erhalten. Dus Mil'slingen eines solchen Ver
suchs in den würtembergischeu Oberamtsgerichten
schreckt ihn nicht ab, dagegen legt er ein großes
Gewicht auf den Erfolg, den gemischte Handelsgerichte
getaut haben, wobei er vergifst, das bedeutende Stantlesinteresse, welches dieser Einrichtung eine nachhal
tig auf alle einzelnen Glieder des Standes wirkende
Kraft zu geben vermag, in Anschlag zu bringen.
Schlüge er sonstige Speciulgcrichte vor z. B. Adelsgerichte, Bauerngerichte , für RechtsVerhältnisse, bei
deneu der Stand selbst sich aflicirt findet, so würde
ich в enigsf ens, der ich die innere Lebendigkeit und
den Erfolg solcher Einrichtungen an einzelnen Beispie
len aus unmittelbarer Anschauung zu erfuhren Gele
genheit gehübt habe, diese Berufung für vollkommen
lulälsig halten. Aber zu erwarten , dafa der Bauer
(wenn er nicht etwu ein schlechter llauswirth ist, aus
welcher Classe die s. g. Bauerköuigc, Bauerudvocatcn,
die ewigen Gerichtsläufer und Gerichtsbeisteher zu
erwachsen pflegen, die denn auch mit Vergnügen einen
Sitz annehmen würden, den man ihnen jetzt nicht an
zubieten gewohnt ist) , zu erwarten , dafs der tüchtige
Handwerker und Fabrikant, dafa der Kaufmann bei
gemeinen Gerichten sich Jahr aus Jahr ein mit leben
digem Eifer betheiligen, dufs sie für die Idee eines
Volksreclits ihre Sinnen und Gedanken, und was mehr
ist, ihre Zeit einsetzen werden, dus ist mehr als ci
aein Erfahrenen zugemuthet werden kann, es ist reine
Schwärmerei. Wenn nun schon aus diesem Grund die
Niederbelebuug der Schöffengerichte ohue Zweifel eine
lodte Geburt sein würde, so stellt sich noch aufserdeiu durch die dabei nöthig befundene Verkleinerung
der Gerichtsbezirke uud mithin Vermehrung der Ge
richte, die alle collcgialisch sein sollen, mit ihrer VerCröfserung der Kosten für die zu besoldenden Justizbeamteu, für «lie Gerichtslocalitäteu u. s. f. und mit
&r in demselben Verhültnifs zunehmenden Unmög
lichkeit, unbesoldete Laienrichter zu finden, deren son•tige Geschäfte das ihnen augemuthete Opfer zulas
se», der ganze Plan so ungünstig dar, dufs man wohl
dem nicht zürnen dürfte, der ihn für einen der uuprak'«hesten hielte, dio je aus der Feder eines Gelehrten
«flössen sind.
Mau braucht nicht für ein Volksrecht , wie es
wser Autor im Sinne hat, zu schwärmen, man braucht
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ferner nicht zu denen zu gehören, welche die unterge
gangenen Schöffengerichte mit der Wehmuth eines
Erwachsenen betrachten, dem hei dem Anblick seiner
Kinderkleidcr die glücklichen Tage von Ehemals ins
Gedächtnifs kommen, der aber darum doch nicht sie
dadurch zurückzubringen meinen wird, dafs er seinen
ungefügen Leib in sie zu pressen versucht , — man
könnte in der That mit dem blofscn Verstand und von
dem Standpuncte der gegenwärtigen Zweckmäßigkeit
aus eine solche Einrichtung der Gerichte für wünschenswerth halten, nur wird man dann seine Wün
sche auf das praktisch Erreichbare beschränken. Für
das Volksrecht Beseler's allerdings ist die Unausführbarkeit seiner Volksgerichte ein Todesurtheil, und dies
ist ein Punct, worin die praktische Erwägung mit der
theoretischen Kritik des Begriffs vollkommen zusam
mentrifft.
Das Gewohnheitsrecht, glaubt В., sollte freilich
der Ausdruck des Volksrechts sein, aber dies sei nicht
immer wirklich der Fall, es habe sich oft unvolksthümlichen Tendenzen geöffnet, und sei dem Volks
recht häufig feindlich gegenübergetreten.
Nach der gereinigten Lehre vom Gewohnheitsrecht
ist dies unmöglich, entweder liegt der Gewohnheit eine
nutionclle Rechtsüberzeugung zu Grunde, dann mag
sein Inhalt allerdings dem was das eine oder andere
Individuum nach seiner subjeetiven Einsicht für volks
tümlich hält, entgegen, aber dadurch hört es nicht
auf vox popiili zu sein, oder die Gewohnheit ist ein
blinder Schlendrian, oder auch blofs die Hebung einer
doctrincllen Ansicht, dann enthält sie gar kein Ge
wohnheitsrecht. Wie kommt nun B. zu einem Conflict
mit dem VolksreohH Sehr einfach dadurch, dafs er
das für die Autorität der Gewohnheit gewonnene Princip aufgiebt, und zu der vernunftlosen Vorstellung
zurückkehrt, das Recht entstehe durch Gewohnheit
wie durch eine Art von Verjährung. Er versichert,
„gewissermafsen" habe seine Schrift von dieser Vor
stellung ihren „eigentlichen" Ausgang genommen, und
wirklich ist bei manchen ihrer Besultute eine selche
Abstammung ganz und gar nicht unglaublich. Viel
leicht indessen hat doch auch umgekehrt die Volks
rechtsgrille auf die Umkehr zu dein Grab jener älteren
Meinung einigen Einflute gehabt. Gar manches, was
als gültiges Volksrccht in Anspruch genommen wer
den soll, widerspricht dem wahren Volksrecht, das mit
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dem Gewohnheitsrecht identisch ist; da war es eine
bequeme Auskunft, das letztere um seine Ehre zu
bringen, und zu etwas zu machen, was Irrthuin und
Verkehrtheit anfangen, Blindheit und geistige Be
schränkung fortsetzen und die blofsen sich abrollenden
Tage vollenden mögen. Es als koptlose Mifsgeburt
durzustellen, scheint mir ein Kunstgriff unseres Autors,
damit wir für die Schönheiten seines Yolksrechts desto
empfänglicher würden, die Fundameute unseres siche
ren Wohnhauses sucht er wegzunehmen, damit die
Desperation uns in die weitgeöffneten Pforten seines
Luftschlosses treibe. Er lobt den Theil meines Buchs,
der die frühere Lehre vom Beweis des Gewohnheits
rechts bestritten, und ihr die Anleitung zur wahren
praktischen Behandlung substituirt hat, über ich kann
redlicher Weise von seinem Standpunct aus das Lob
Dicht annehmen. Denn wäre das s. g. Gewohnheits
recht wirklich nichts als ein durch Gewohnheit entstan
denes angebliches Recht, wäre dem Volk damit die
Schmach auferlegt, blofs und allein darum , weil man
etwas bisher als wahr angenommen, es auch für alle
Zukunft so annehmen zu müssen, wäre jenes Recht
eine Kette, die in den einzelnen Acten der Lehmig
von Glied zu Glied entstünde, bis sie endlich mit ei
nem dreifsigsten , oder vierzigsten , oder hundertsten
Glied fertig und um den armen Sclaven geschlungen
wäre* wäre endlich der allgemeine Wille, der sich in
dem Gewohnheitsrecht ausspricht, zu einer blofsen
Rechtebcfugnifs degradirt, die durch Verjährung ent
stehen mag, so würde ich meine Ansicht stehenden
Fufscs widerrufen, und es für ganz gerecht halten,
dais man dem ein solches Pseudorecht Allegirenden
denselben Beweis auterlege , den man von jedem , der
eine Verjährung für seine Ansprüche anführt, fordert.
Lieberhaupt hin ich so stolz, einen gewissen Grad von
systematischem Zusammenhang in meinem Buch vor
auszusetzen, und zu glauben, dafs man nicht dus Princip beliebig verwerfen, die Consequenzeu aber bestens
accept iren könne.
Das Juristenrecht, soweit es nicht auf reiner wis
senschaftlicher Deduction beruht, wird in der vorlie
genden Schrift wie ein Schiff auf stürmischem Meer
bald hoch in den Lüften getragen, bald von einem
Abgrund verschlungen. Zuvörderst wird ihm eine ganz
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selbstständige Stellung eingeräumt, der Juristenstand
erscheint wie ein gesetzgehender Senat, der bald ohne
Lmschweif das Recht dictirt, wie dies bei den römi
schen Juristen der Fall gewesen sei, bald freilich für
seine Erfindungen der Gewohnheit sich bedienen mufs,
um auf diesem dunklen Schleichhändlerweg seine Waare
über die Grunze zu bringen; diese würdige Methode
soll vornehmlich die der deutschen Juristen gewesen
sein. So haben sie gleich von vorn herein das ganze
römische Recht, und nachher wieder eine Masse von
Modifikationen, den usus modernus dieses Rechts, wie
Novellen zu einem Gesetzbuch, eingeschleppt. Denn
dafs irgend einmal eine nationellc Kegung existirt
hätte, auf welche jenes grofse Ereiguifs zurückgeführt
werden könnte, daran ist natürlich gar nicht zu den
ken, — so wenig wie bei unsern Constitutionen, von
denen niemand behaupten wird, dafs sie auf deutschem
Boden gewachsen sind. Was mufs es denn wohl ge
wesen sein, das die ersten Deutschen in bedeutender
Zahl nach Bologna getrieben hat? waren es vielleicht
die Seelen der künftigen deutschen Juristen, die da
mals schon in andern Leibern ihr Lnwescn trieben !
Halten wir uns aber bei dieser kleinen Schwierigkeit
des Verhältnisses von Lrsache und Wirkung nicht auf,
so sieht man wohl, es ist ohngefähr die Heiueccius'sche
Ansicht vom prätorischen Edict und seinen Fictionen,
und sie gereicht dem deutschen Volk eben so zur
Ehre, wie diese dem römischen ; in beiden Fällen wird
ein ziemlich grofser Grad Stupidität in dem Volk vor
ausgesetzt, das diesen Lsurpationen geduldig zusah,
bis ihm das Netz ganz über die Ohren gezogen war.
Denn dafs das Volk die Macht gehabt hätte, dem
Unfug zu steuern, wenn ihm nur so viel Verstand beechieden war, etwas davon zu merken, ist nicht zu
bezweifeln, da selbst zu der Beseler'schen Nation auet
die Souveräne, der hohe und niedere Adel gehören
Aber B. hält jene Rechtmacherci der Juristen eigent
lieh nicht für eine Usurpation; obgleich es besser wäre
wenn es gar keine Juristen gäbe, so kommt ihnei
«loch, nachdem sie einmal da sind, jene Gewalt vol
Rechtswegen zu. Denn er billigt ausdrücklieb die An
sieht Maurenhrecher's, diese aber ist keine andere, all
jene alte verkommene Lehre von der communis opini
doctorum und ihrer äufscren grundlosen Autorität
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Dahin also verdea wir zurück verschlagen; Erzeu
gung von Rechtssätzen durch juristische Consequcnz
und Analogie, theoretische Irrthümer, praktische MifsgrifTe, Reflexionen nationeller Rechtsanschauungen, al
les wird in eine Masse zusaminengeknetet, init dem
Stempel des Juristenrechts legitiinirt und uns als un
zerreißbare Fessel aufgedrungen, bis vielleicht ein
mitleidiger Gesetzgeber sich unseres Elends erbarmt.
Data diese durch unsern Autor von der Nution ausge
schlossenen Juristen „zuweilen ein Organ des Yolksrechts gewesen sind, oder doch eine vernünftige Rechts
bildung befördert, haben, soll gar nicht geleugnet wer
den, aber dies ist wahrlich nicht immer (nach dem
„bisweilen" eine fast überflüssige Cautcl) der Fall ge
wesen, und an und für sich etwas Zufälliges, aus wel
chem die Berechtigung zu einer solchen Machtvoll
kommenheit nicht hergeleitet werden darf. Und nun
schliefst sich doch auch wieder der unvernünftigen Au
torität der communis opinio die unvernünftige Gewohn
heit freundlichst an : „die Gewohnheit hat diesem Trei
ben der Juristen die rechtliche Sanction gegeben".
Damit indessen die Juristen auf ihre „Machtvoll
kommenheit" nicht hochmüthig werden — denn solchen
Leuten liefse sich wohl die Freude selbst an einer un
vernünftigen Gewalt zutrauen — so wird ihnen auf der
andern Seite ein Spiegelbild vorgehalten, vor dein sie
nun Tod erschrecken können. Vieles davon hat schon
der Reduer pro Murena gesagt ; wie er dazu kam, da
« Juristen im Auge hatte, die noch keinen besondern
Stud bildeten, überhaupt römische Juristen, denen
^«eler alles das zuerkennt, was er den unsrigen ab
gebt, ist freilich kaum zu erklären. Man könnte
durch die Vergleichung der heutigen Philippica mit je
ner römischen sogar auf den Gedanken kommen, auch
Mrt. /. и im nsch. Kritik.

J. 1844.

I. Bd.

bei unserem Redner, wie Cicero von seiner Rede ent
schuldigend sagte, möchte wohl manches äpud impe
ritos dictum, aliquid etiain coronae datum, und die
Sache nicht so schlimm sein, wenn nicht etwa die Ci
ceroniana eine untergeschobene, und eben so wie die
Besclerische auf die deutschen Juristen gemünzt ist.
Einige Vorwürfe sind nicht ganz klar. Zwei Ucbelstände sollen als schwere Last auf der deutschen Ju
risprudenz liegen, und den Charakter des deutschen
Juristenrechts bestimmen: todte Gelehrsamkeit und
dein Leben entfremdete Theorie. Man hat diesen Vor
wurf wohl eher gehört, um eine angeblich geringe
Wirkung der Juristen auf das Leben zu erklären, hier
aber werden diesen todten Gelehrten und leblosen
Theoretikern ganz ungeheure Wirkungen, wie z. B.
die Einführung des römischen Rechts, zugeschrieben.
Das ist ein Mysterium, wenn wir nicht annehmen, dafs
jene todte Gelehrsamkeit und haarspaltcnde Tbeoriesucht wirklich zugleich eine Seite des deutschen Volks
charakters ist, so dafs dann eben in diesen Eigenschaf
ten die Juristen sich als ächte Kinder ihres Volks be
währt und eben deshalb auch einen immensen Einflul's
auf sein Recht gewonnen haben. Und in der That,
wenn jene wirklich so allgemeine Eigenschaften der
deutschen Juristen sind, woher sollten sie insgesammt
sie denn bekommen haben, so sie nicht ein mütterli
ches Erhtheil sind? Wären dagegen blofs die Aus
wüchse der Gelehrsamkeit gemeint, so sollte man doch
kaum glauben, dafs die Abhandlungen über das jus
civile pupirianum, über die obvagulatio, über den an
testatus, über lau x und licium, uud andere amoenitates iuris romani et germanici sehr erheblichen Scha
den in der Praxis angerichtet hätten. Dafs ferner die
Juristen „aufser Zusammenhang mit dem ursprüngli
chen deutschen Rechtsleben gekommen sind", ist in
demselben Grade wahr, in dem es auch von dem gan
zen Volk gilt; dafs aber das deutsche Gerichtswesen
4
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clic Juristen von der Anschauung und Durchdringung
der Lebensverhältnisse entfernt halten muls, ist eine
Behauptung, die jedem, der in Gerichten auch nur
vorübergehend gelebt hat, höchst wunderlich vorkom
men nuils. Meint B. einzelne Gelehrte , die von der
ihnen überall offenstehenden Gelegenheit keinen Ge
brauch gemacht haben, so trägt das Gerichtswesen
daran keine Schuld, und jene würden unter jeder an
dern Form desselben eben so ausschliesslich ihrer Studierlampenueigung nachhängen. Ich bin nie auf eine
erhebliche Schwierigkeit gestofsen, die dem die leben
dige Anschauung dieser Dinge suchenden Gelehrten
entgegengestellt würde, und auch er würde wohl, wenn
er gleich in seiner nächsten Umgebung den Versuch
machen wollte, dieselbe Erfahrung machen können.
Wie ungerecht ist es endlich , wenn er uns in den
stärksten Ausdrücken „die Menge von nichtsnutzigem
Plunder, oberflächlichen Salbadereien, Abgeschmackt
heiten und Irrthümern in dem Wust dur deutschen ju
ristischen Literatur" vorführt, ohne die Schreibselig
keit unserer Nation in Anschlag zu bringen, und ohne
zu bedenken, dafs jedes andere Fach der Literatur,
wenn nicht mehr, doch gewifs nicht weniger „Kano
nenfutter" aufzuweisen hat. Es ist übrigens ein eig
nes Ding mit solchen Verdammungen; gewöhnlich kom
men sie weit hinter der eigentlichen ßlüthezeit der
Sünde ; nachdem wir uns, wie ich hoffe, zu einem bes
seren Lebenswandel aufgerafft und, wenn gleich noch
in mancherlei Schwachheit, angeschickt haben, müs
sen wir uns die Flüche um die Ohren donnern hören,
die kein Mensch unsern in der Sicherheit ihrer La
ster einherschreitenden Vorfuhren zugerufen hat, und
unser Autor gleicht in etwas den Predigern, die ihren
fleifsigen Zuhörern die Ermahnungen halten, welche
auf die wegbleibenden Verächter berechnet sind.
Ich behaupte keineswegs, der gegenwärtige Zu
stand der Jurisprudenz sei von der Beschaffenheit, dafs
ich und Andere uns nicht manche Vorwürfe mehr oder
weniger zu Herzen nehmen sollten, und gewifs wird
derBufsrcduer selbst nicht unterlassen, vor seiner Thüre
zu kehren. Nur Eines bitte ich, er möge nicht auf sei
ner Ansicht vom Volksrecht als unfehlbarem Mafsstab
sowohl unserer, als insonderheit auch seiner eignen
Thätigkeit bestehen; denn das möchte den Gewissenhaf
ten zu unerträglicher Beschwerung gereichen, die An
dern aber möchten es auf Muthwillen und Willkühr
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zielten, und uns statt „des Reichs gemeine Recht,
Landesordniingen und löblich hergekommene redliche
Gewohnheiten" ihr eigenes „Gutdünken, eines jeden er
wogene Billigkeit, oder eigen fürgenoinmen und nicht
dem Rechten geinäfs informirten Gewissen" neben ein
bringen, und würde der neue Schaden fast ärger sein,
als der alte Buchstabendienst.
Dagegen, was ihm zuletzt noch zu einer eindring
lichen Schlufsvermahnung Anlafs giebt, dafs es „frei
lich kein geringes Verlangen ist, welches an einen
ganzen Stand gestellt wird, auf die ausschliefsliche
Macht einer hergebrachten Herrschaft zu verzichten,
und sich mit dem Einflufs zu begnügen, welchen die
gröfsere Kunde und Tüchtigkeit nach dem Mafs ihres
innern Werthcs ertheilen", so dafs „für engherzige
und selbstsüchtige Seelen ein solches Opfer uner
schwinglich scheinen mag", ist wohl kaum (wenn über
all diese peroratio nicht etwa eine lex errática ist)
ein erhebliches Hindern ils zu nennen. Von jener „Herr
schaft" des ganzen Standes, welche Bewandtnifs es
auch damit haben möge, fällt jedenfalls ein so unbemerkbar kleiner Antheil auf die einzelnen Glieder, dafs
manche dieses Besitzthums wahrscheinlich jetzt erst
durch Beseler inne werden, und schwerlich ein Jurist
sich weigern wird, es gegen die von jenem gebotenen
Güter zu vertauschen.
Fassen wir noch einmal die in dem vorliegenden
Werk vorgetragene Ansicht in zwei Worte zusam
men, so geht es für Gewohnheits- und Juristenrecbt
auf einen früheren Standpunct zurück, von dem aus
sie weder theoretisch gerechtfertigt werden, noch eine
vernünftige praktische Anwendung finden können. Für
diesen Verlust bietet uns der Autor ein s. g. Volksrecht, dessen Erkennt nil's keiner nur einigermafsen
bestimmter, zuverlässiger, dein Verstand genügender,
dem praktischen Bedürfnifs entsprechender, die Unter
scheidung des wirklichen Nationalbewufstseins von
hlofscn individuellen Wünschen und Zuträglichkeiten,
oder theoretischen Prädilectionen und Einbildungen
garantirender Regeln fähig ist. Und wie ist er zu
diesem willkührlicheu Begriff vom Volksrecht und sei
nen Gegensätzen gekommen, oder wie ist es gesche
hen, dafs er daran hängen geblieben ist? Ich glaube.
unter andcrin durch Vernachlässigung der ersteu Re
gel für den, der sich eines so vieldeutigen Worts, yen
Volk es geworden ist, bedient, nämlich sich in jeden
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Moment genau über die Bedeutung desselben Rechen
schaft zu geben. Wäre ihm aufgegeben worden, sich
überall des weniger proteusartigen Worts Nation zu
Mienen, vielleicht wären zwei Drittheile seines Buchs
oder mehr ungeschrieben geblieben.
Da er nun alles ungeschriebene Recht um seinen
inaera Halt bringt, und ihm nichts davon übrig bleibt,
als die unbegründete Macht eines Juristenstandes, so
dann die angebliche Macht einer Negation der Juris
prudenz, der reliqua multitude, die ihm ausschließlich
das Volk ist, endlich die unvernünftige Macht der principieiilosen Gewohnheit, so darf man sich nicht wun
dern, dafs er sich zuletzt einer formellen Autorität in
die Arme wirft, und die Functionen der Gesetzgebung
in demselben Maße erhöht, als er das ungeschriebene
Recht erniedrigt hat. Der Erfahrene konnte schon
hei dem Auslauf und den ersten Bewegungen des
Schiflleins voraussehen, dafs es in diesen Nothhafen
einzulaufen sich genöthigt rinden würde.
Dessenungeachtet bleibt es immer ein merkwürdi
ger Anblick, zu sehen, wie ein jüngerer Gelehrter, der
eine wissenschaftlich bildende Kraft in sich fühlt und
diese auch schon bethätigt hat, die Codification, d. h.
die gesetzliche Hervorbringung eines Rechtssysteins,
rerlheidigt; wie er das, was die Wissenschaft in freier
Thatigkeit schaffen soll,, der äufscreu Autorität des
Gesetzgebers überliefert, wie er den Zufluchtsort der
Kraftlosigkeit und Geistesarniuth in Anspruch nimmt,
und in den Orden tritt, dessen Gelübde einen Verzicht
auf geistigen Erwerb, Zeugung, und eigene Einsicht
in eich schKefsen. Noch merkwürdiger ist diese Er
scheinung bei einem Germanisten, der nicht wie ein
Romanist die Gewohnheit eines geschriebenen Rechts,
das Manche fälschlich für eine Codification gehalten
oder so behandelt haben, zur Entschuldigung hat, der
îns dem freien grünen Wald und Feld in die mönchi
schen Mauern sich verkriechen, statt des dem Ler
chengesang gleich in die Lüfte steigenden Jagdlieds
» fröstelnder Kellcrnacht die Hora singen will, und
kr jetzt in diesen späten Tagen nach dem angebisОДо Apfel greift, deu die civilistische Eva vorlängst
Iefreworfen bat.
Was in aller Welt sollen uns bei dieser Frage
die alten Gesetzgeber, die er heraufbeschwört als MuЩ wie das politische Genie durch die That des Ge
nies und energischer Reform sein Volk vorwärts
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und dessen Kräfte in die rechte Bahn bringt, und für
die, nicht für die Juristen, der Spruch gelten sollt
etenim qui ex errore iinperitae multitudinis pender, hic
in inagnis viris non est habendus, was soll uns die
Berufung auf Karl den Grofscn und Luther? Wie
kommen diese Männer zur Codification? Jener batte
zu viele sachliche Gedanken, um in der blofsen Form
eines das ganze Rechtseystem einschließenden Ge
setzbuchs einen Ruhm zu suchen, und diesem fiel es
niemals ein, eine Dogmatik zu schreiben und von der
Kirche als Gesetz annehmen zu lassen.
Man sagt, die Irrthümer der Gelehrten seien lehr
reich, nur nicht immer für sie selbst, so dafs man in
dieser Sphäre gegen das Sprichwort eher durch frem
den als durch eigenen Schaden klug wird. Ich kann
den Wunsch nicht unterdrücken, dafs der Verf. des
beurtheilten Werks eine Ausnahme zu machen sich
entschliefsen möchte; und das Wohlwollen für seine
Person seihst, die Achtung тог seinem Talent, die
Erwartung von seiner künftigen Thatigkeit, die zu
nächst für betheiligt zu halten ist, könnten, wie ich
glaube, keinen bessern Wunsch zum neuen Jahr er
finden.

G. F. Puchta.

II.
Verhandlungen der gelehrten Eslhnischen Ge
sellschaft zu üorpat. Ersten Bandes erstes
Heft. 1840. 9G Seiten. Zweites Heft. 1843.
93 Seiten. Dorpat, in Commission bei Severin,
und Leipzig, in Commission bei Köhler.
Vorliegende Zeitschrift kann von uns Deutscheu
um so freudiger begrüßt werden , als die Mitglieder
der auf dem Titel erwähnten Gesellschaft sämmtlich,
oder doch mit sehr wenigen Ausnahmen, unsere Stam
mes- und Sprachgenossen sind. Diese Männer, zum
Theil schon durch bürgerliche Stellung und Wirkungs
kreis auf gründliche Bekanntschaft mit der Sprache
ihrer esthnitch redenden Landsleute angewiesen, und
mit den alten Sagen, Sitten und Meinungen der Etthen
befreundet, lenken unsere Aufmerksamkeit einem Urvolke des europäischen Nordens wieder zu, das in Scandinavien früher als die germanischen Stämme selber
heimisch war. Die heutigen Nachkommen der ältesten
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Bewohner Esthland's und Livland's gehören nämlich
zur westlichen Gruppe der von uns sogenannten finni
schen oder tschudischen Völker, deren .östliche Gruppe
im Ural und einem Tüeilc Sibiriens wohnt *).
Die gelehrte esthnische Gesellschaft besteht seit
1839. Sie versammelt sich einmal in jedem Monate
zu Dorpat, um Vorträge zu halten und ihre Angele
genheiten zu besprechen. Aufser der Bekanntmachung
gröfserer und kleinerer Aufsätze ihrer Mitglieder sorgt
sie für eine möglichst reichhaltige Bücher- und Hand
schriften-Sammlung, und für Abfassung von Werken,
welche dein weiteren wissenschaftlichen Anbau der
Sprache gewidmet sind, oder überhaupt die Bildung
und Veredlung des Volkes zum Gegenstand haben.
Eine merkwürdige Erscheinung, dafs Gelchrto und Ge
schäftsmänner, die nur insofern dem Lande angehören,
als sie daselbst eingebürgert und zum Theil geboren
sind, kaum mit Wissen des einfachen Naturvolkes, in
dessen Nähe oder Mitte sie wirken , die Erinnerung
an dessen frühere Schicksale wieder beleben und da
für sorgen , dafs die Welt von dem ganzen geistigen
Sein desselben ein treues Bild erhalte. Aber dieses
arme Trümmervolk hat auch seinen Sagenkreis, in
welchem frische Anschauung der Natur, selbständig
schaffende Einbildungskraft, und ein gewisses stolzes
Selbstgefühl, Trotz aller Unterdrückung von aufsen
her, sich kund geben. Es hat seine bildsame wohl
klingende Sprache, seine anmuthigen Volkslieder; und
die Brüder der Estben in Finnland können sich sogar
\ S. den Artikel: „die tschudischen Sprachen und der unga
rische Sprachforscher Reguly AntaP, abgedruckt in Erman's
Archiv für wissenschaftliche Kunde von Kufslaud (1843. ltes
Heft). — Den Namen Finnen haben die un der Ostsee woh
nenden Völker dieses Schlages von Scaudinaviern, den Na
men Txhudy und Ttchuchonzy aber von den Küssen erhal
ten. Wie fremd ihnen telbsl diese Benennungen sind, ergiebt
schon der Umstand, dafs die Laute f und ttch in ihren Spra
chen gar nicht vorkommen. Der Ehste nennt sich Tallo-poig,
Erdensohn, oder Maa-meen, Land- Mann; der eigentliche Finne
(Fiunländer) aber Suomalainen, Sumpfland -Bewohner. Von
den offenbar slawischen Wörtern Techudy und Ttchuchonzy
kann man Ersteres durch Fremde, Letzteres durch Ucbelriechende übersetzen ; diese Bedeutung hut noch das polni
sche czuchny (Jtchuchny).

Bd. 1.

eines alten volkstümlichen Epos rühmen, das uns in
eine liebliche und zugleich ganz neue Zauber- und
Mäbrchenwelt einführt.
Das berüchtigte Werk des verstorbenen von Parro/:
,, Luven, Letten und E esten", welches 1839 zu Berlin
die im höchsten Grad unverdiente Ehre einer neuen
Auflage erlebte, hätte den rechten Standpunct, von
welchem die finnischen Völker und ihre Sprachen zu
betrachten sind, gänzlich verschieben können, wenn,
ein solches Luftgebäude heutiges Tags überhaupt noch
von Bestand wäre und nicht, auch ohne den kräftigen
Anhauch der Kritik, bald in sich zusammenstürzte.
Da jene Schrift gleichwohl einige bedeutende und ver
dienstvolle, nur mit dem Gegenstunde ganz und gar
nicht vertraute Männer verblendet hat, so ist Herren
Hansen's vortreffliche Recension derselben (im 2ten
Hefte vorliegender Verhandlungen) nicht überflüisig
gewesen. Der Verf. zeigt hier auf eine den Rentier
und Nichtkenner befriedigende Weise, dafs von Parrot
weder allgemeine Sprachkenntnisse, noch insbesondere
Kenutnifs von denen Sprachen besessen, auf welchen
alle seine Behauptungen ruhen, dafs er mit Nichtbe
achtung alles Thatsächlichcn, aller selbständigen Bil
dung und Gestaltung der Sprachen sie bunt durchein
ander wirrt und so die abenteuerlichste Jagd ins Blaue
anstellt. Hr. Hansen bemerkt, es sei ihm erst eu
Buch vorgekommen , das sich mit Parrot's Werkt
messen könne: die „Scythika von Liebusch" (1S33J
Schade, dafs er, um das geistreiche Kleeblatt voll z\
machen, nicht auch von dem, 1837 erschienene!
„Sprachgcscblecht der Titaneu" Kenutnifs geuouimei
hat. Au solchen vereinzelten Mifsgeburteu wird ni<
absoluter Mangel sein, so lange Halbwisserei, erhitzt«
Phantasie und blindes Selbstvertrauen im Bunde wir
kau; allein sie werden auch immer unschädlicher vor
über gehen.
Von zwei Artikeln des nunmehr verstorbene
Jürgenson ist einer den beiden Hauptmundarten de
esthnischen Sprache gewidmet ; der Andere , aus se;
nen hint erlassenen Papieren mit get heilt , bespricht Ar
fange und Fortentwicklung der esthnischen Litterutui
von der ältesten Zeit bis auf das Erscheinen der reva!
esthnischen Bibelübersetzung (1715).

(Der Beschlufs folgt.)

Л 5.

Jahrbücher
f a r

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1844.
Verhandlungen der gelehrten Esthiiischen Ge
sellschaft zu Dorpat.
(Schlufs.)

So weit die Sagen der Esthen reichen, varen sie
Ureinwohner des Landes, in welchem ihre heutigen
Nachkommen, ungefähr 620,000 Seelen auf einem Flä
chenraum von 770 □ Meilen, angesessen sind. Wahr
haft geschichtliche Kunde, dieses Volk betreffend, hat
man erst aus der Periode, als seine Selbständigkeit
unterging. Eine unbefangene Vcrgleicbung ihrer Spra
che mit der Liwischen und eigentlich Finnischen zeigt,
data sie zu diesen beiden nicht als Tochter, wie Man
che irrig behauptet haben, sondern als Schwester sich
verhält. Was für Veränderungen die Sprache vor
Anfang des 17ten Jahrhunderts erlebt haben möge,
kann man nicht angeben, weil keine bis auf uns ge
kommene schriftliche Urkunde in derselben weiter hin
aufreicht. Die verschiednen politischen Verhältnisse,
in welche der Esthe schon seit dein Ende des liten
Jahrhunderts zu Deutschen, Dänen, Schweden und
Russen trat, haben ohne Zweifel Einflufs auf die
Sprache gehabt ; allein gewifs wirkte das Christenthuni noch viel mehr, indem es theils die äufseren
Verhältnisse der Esthen anders gestaltete, theils, we
nigstens seit der Mitte des Hiten Jahrhunderts, ab
die Reformation dort Eingang fand, auch dem geisti
gen Leben des Volkes eine andere Richtung gab.
Schon damals wurde dus Esthnische iu zwei M lindar
lo, der von ¡levai, und der von Dörpt (Dorpat) ge
brochen; mau ersieht aber aus den Schriften StahPs
uul RossinCs (s. unten), dafs diese .Mundarten einan
der vor zwei Jahrhunderten viel näher etandeu als
jetit, und zwar nicht blofs im Gebrauche einzelner
Wörter, sondern auch hinsichtlich der Beugung und
Satutellung. Wenn wir noch ein Paar Jahrhunderte
zurückgehen könnten, so würde wohl aller Unterschied
Ukrb. f. uriiientch. Kritik.

J. 1844.

I. B<l.

verschwinden. Der dörpt'sche Dialekt ist minder aus
gebildet und wird von den Dörpt- Esthen seihst weni
ger geschätzt, als der reval'schc; auch spricht ihn
kaum ein Siebentheil des Volkes; daher man wohl
wünschen darf, dafs er in den letzteren allmälig auf
gehe und Beide zu einer ebstnischen Gesammtspracbe
sich vereinigen.
Die alten Estben besafsen keine eigne Schrift:
sie erhielten dieselbe vermut blich erst durch die, seit
1184 eingedrungenen Deutschen und durch das ihnen
auferlegte Christenthum. Diese Schrift wur und blieb
die lateinische ; um gewisse eigentümliche Laute dar
zustellen, wählte man deutsche Buchstaben, mochten
sie nun passende Vertreter derselben sein, oder nicht,
und noch jetzt ist keine der Aussprache gauz gemäfse
Rechtschreibung eingeführt. Aus dem Zeiträume von
1200 bis 1630 bat man nur aufseist dürftige Sprachund Schriftdenkmäler; deun die noch erhaltenen Volks
lieder oder sogenannten Runen (rigge-tcen-iil) scheinen
g rufst eut heils nicht alt, oder wenigstens sehr verän
dert zu sein. Das erste gedruckte esthnische Buch er
schien 1553; es wur eine Uebcrsetzuug des kleinen Ka
techismus Luthers, von Fr. Witte. 1622 wurde der
römisch-katholische Katechismus nebst einem kleinen
Gesangbuche in derselben Sprache gedruckt; allein von
diesen und einigen anderen kleinen Schriften ist kein
Exemplar mehr aufzufinden. Als Esth- und Livland
unter der weisen schwedischen Regierung neue Kräfte
sammeln konnten, auch Schule und Kirche wieder in
Thätigkeit traten, da erstauden einsichtsvolle Männer,
welche die Bildung des Volkes sich angelegen sein
liefsen. Zwei evangelische Geistliche , der in Reval
geborene Stahl und ein Ausländer, Namens liossinius,
brachen zuerst Bahn: obschon ihre Schriften nur un
vollkommene grammatische Keniitnifs bekunden und
von Germanismen wimmeln, so geben sie doch im Gan
zen ein ziemlich treues Bild des damaligen Culturzu

Verhandlungen der Esthnischen Gesellschaft. Bd. I.
36
35
standes der Sprache. Rossinius verfafstc im dörpt'- wenn das Wort am Ende wächst, oft verdoppelt, d. h.
schen Dialekt eine neue Uebersetzung des Luther'schen geschärft ausgesprochen : tak - takko - takkune ; for -jorroKatechismus (1632), der Leidensgeschichte, und der jorrisema; oder sie verwandeln sich, sofern sie harte
Evangelien uud Episteln für alle Sonntage. Stahl schrieb Stumme sind , in die entsprechenden weichen ; sofern
sein deutsch -esthuisches „Hand- und Hausbuch für sie weiche, in die weichsten, oder fallen dann noch ge
das Fürstenthutnb Ehsten" (drei Quartbände mit ge
wöhnlicher aus: auk-augo; laut -lauda; dagegen laudspaltenen Columuen) ; einen sehr umfassenden Laien- lana; märg-märja; raag-rao. Dies geschieht nament
Spiegel zum Gebrauche für Prediger (1641 und 1649), lich in den meisten Casus des Nomen, in gewissen Verbalund die erste esthnische Grammatik *). üie Sprache formen und anderen Ableitungen. Einige Cousonuutenkam jetzt zu Ehren, so dafs selbst Professoren am verbimluugcn wie hk, rg, nd etc. erfordern Assimilation,
Gymnasium zu lierai Einzelnes ebstuisch schrieben ; wenn der Stamm Bildungszusätze erhält, und zwar wird
doch blieben Geistliche ihre vornehmsten Pfleger. 1656 alle Mal der zweite Consonant dem ersten assimilirt, z.
trat das erste reval-estbnische, 1685 das erste dörpt- B. sahk-sahha; tnuld-mulla; kttmb-kumma; pard-parra;
esthnischc Gesangbuch in Reimen und Versmafs ans kurg-kurre. — Gewisse Doppelconsonanten des Stam
Licht. Man sorgte für kleine und grofse Katechismen, mes fallen in den Genitivformen der Substantive und
für Elementarbücher und Sprachlehren mit gröfserem in bestimmten Verbal- und Ableitungsformen ganz aus,
Eifer. Das ganze Neue Testament wurde im dörpt'- und von den übrig bleibenden zwei Vocalen wird dann
öfter , wenn sie nicht gut verträglich sind , der eine
schen Dialekte 1686, im revul'schcn 1715 zuerst ge
druckt. Eine vollständige Bibelübersetzung (im reval- verändert: koddu-koa; aggo-ao; taggnma-taun; da
esthnischen Dialekte) lief erst 1739 vom Stapel; ist gegen ubba-oa; idda-ea; siddttma-seun. lu einigen
Gegenden werden die schwer verträglichsten Vocale
aber auch nach dem Grundtexte bearbeitet und vor
mühsam neben einander ausgesprochen; anderwärts
trefflich gelungen.
Der Flexion des Wortstammes im Esthnischen hat schiebt man/ oder w dazwischen, wie in vielen Sprachen.
Dr. Fahlmann ¡ Präsident des Vereines, einen lehrrei
Die Verwandlung eines Eudconsonantcn in den
chen Artikel gewidmet. Da man diese Eigentümlich weicheren seiner Classe, wenn Casuspartikeln zum
keit der Sprache, welche auf ihre gauze grammatische Worte treten, ist, um nur in der tatarischen SprachenGestaltung einen mächtigen Einflufs übt, bis jetzt kei
classe zu bleiben, bei den Türken etwas sehr gewöhn
ner genauen Prüfung unterworfen, so liegt die Behand
liches und wird von jedem Vocale bedingt, z. B. qurllung der Grammatik zumTheil noch im Argen. Der qur dun -qurda; dagegen qurtlar; dajaq - dajaghun etc.
Verf. hält sich immer genau an die lebende Volks
dagegen dajaqlar; kopek - köpegi'n oder köpejtn etc. ").
sprache, nicht an das Bücher -Idiom, welches für sich In den finnischen Sprachen kann mau diese Schwä
chung nur in Füllen, wie die eben erwähnten sind, dein
allein, wie er richtig bemerkt, keine strenge Sprachfor
Einflüsse des hinzutretenden Vocals beimessen; wird
schung möglich macht. Wenn seihst in Sprachen, de
dieser Vocal als zum Stamme gleichsam nothwendig
ren Orthographie dem lebendigen Lautsysteine am in
nigsten sich anschmiegt, deren ßücherstil ein sehr treues betrachtet, so behält die vorhergehende Consonunz ihre
ganze Kraft und Härte; sie wird weder abgestuft noch
Bild des Redestils ist, dem Ohre noch manche Nach
lese bleibt: wie viel mehr in solchen, wo die Schrift assimilirt. Als Beispiel diene das Abstracta bildende
eine unvollkommene Darstellung der Laute und ihrer ma, auch wenn es durch einen Vocal mit dem Stamme
Wechsel ist, wo der Schreibgebrauch von dem Sprach* verknüpft ist: man spricht rökima {\/~rök) und nicht
gebrauche oft sehr abweicht ! — Es folge hier eine rögima; dafür aber rögin, rögatus etc. Man spricht
kurze L'cbersicht der vornehmsten esthnischen Lauter- sahkama, muldnma, kargama, statt sahhama, mullaiiiu,
scheinungeu. Schlufsconsonauten des Stammes werden, karrama, wogegen in anderen abgeleiteten Formen die
•) Sie erschien unter dem seltsamen Titel : „Anführung zu der
Esthnischen Sprache, nuf wohlgemeinten Rath und bittliches
Ersuchen publicirt roil Henrico Stahlen. Keval. 1637. 8.

') Auch Beispiele, dafs ein folgender Consonant dem vorher
gehenden sich assimilirt, giebt es in der türkischen Volks
sprache, z. B. onlar, sie, wird onnar; bunlar, diese, ounnar.
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Assimilation vorkommt. Eben so ist ce mit Wörtern Stillung und Assimilation gewähren, fast gleichlautende
die schon als Nominative auf Vocale ausgehen, oder Verba von sehr verschiedner Bedeutung in allen Con
wo die eigentliche Stammform, welche Nominativ sein jugations- Verhältnissen von einander zu sondern wis
sollte, ausnahmsweise nur in den obliquen Beugefäl- sen, mögen die von dein Verf. angeführten Verba
kn erscheint, z. II. tügas-tüka; kobas-kopa; kohhin- ulkuma {wandern, von ulk, offenbar identisch mit dem
blilo etc. Es giebt endlich auch bestimmtere Ver- indogermanischen walk), neben ulguma (heulen), und
balformen, in welchen der consonuntUche Wurzelkcrn wailma {besiegen), neben wüidmu (beschmieren) uns
unangetastet bleibt. Als Beispiele, wie die Lstlien dienen :
durch kluge Benutzung der Vorthcile, die ihnen Ab
Stamm. ulliuma (ulk) . ulguma (ulg] . wbilma (wail) wbidma (watil).
Infinitiv.
nlkuda.
ulguda.
icvita.
wbida.
ullun.
tcôidan.
Präsens.
tilgun.
urvian.
ulgusin.
Präteritum. u/Amin.
wôitsin.
woidsin.
ulluksin.
ulguksin.
Präs. Conjunct.
wvidaksin.
wviaksin.
ulgunud.
wùilniid.
Part, netiv. ulkuHud.
woidnud.
■wbietud.
ullutud.
teèidelud.
— passiv. ulgutud.
ullutakse.
wbidelakse.
Präs. passiv.
ulgutakse.
wvielakse.
vllu ti.
uistiti.
wôideti.
Prät. passiv.
wvieti.
pat graben läfst und den Völkern ihre Sprachen mit
Vod sprachlichem Werthe ist auch der kurze Ar
einem Kochlöffel zuschöpft. Wie Pastor Hollmann in
tikel Pastor Meyer's: „TJcbcr die Eiulheilung des Ta
einem Artikel „über die Bedeutung des Wortes Pikné"
ues und der Naclit bei den Dörpt- Estben". Bezeich
nungen der Zeit nach der Stunde hört man nur hei berichtet, so wird der Name des Wanna-Essa (Pikne,
solchen Esthen, die mit Deutschen in stärkere Berüh
auch Ptkker) noch jetzt bisweilen von Gauklern ange
rung gekommen sind ; sonst aber bezeichnet der esth- rufen, wenn sie Kranke heilen wollen; und ein Ehste,
niscue Bauer die Zeitabschnitte nach dein sichtbaren der neben seinem Christenthutn den alten Heidenglau
Staude der Sonne, nach Mahlzeiten und nach dein Krä
ben fortpflanzt (was nicht selten vorkommen mag ),
wendet sich wohl im Gebete an den Altvater, wenn er
hen des Hahns, mit welchem der Wendcpunct des Ta
vor den Diis minor um gentium Ruhe haben will. Diese
ces beginnt. Zwischen dein ersten und zweiten Hah
nenschrei liegt die Mitternacht, welche, setzen wir werden nämlich als sehr habsüchtige tückische Wesen
hinzu, hei den Tschuwaschen an der Wolga awdunaber classiscben Büchlein in folgenden Zeilen eines топ dem
»tiut (Hahnenschrei , für Zeit des ersten Krähcns)
Verf. augefülirten Volksliedes ausgedrückt:
Mannt wird, und darnach richten sich dann die wei
Ei kôigile Описка antiid,
teren Bestimmungen bis zur Morgendämmerung.
Onneks anlitrt, palgaks pantud,
Dr. Fühlmann erzählt mehrere alte Sagen der
Emma jöe jiiigi käia,
Eisten, die er selber aus dem Munde des Volkes gcEmma wahtu ivadataie,
hirt. Wegen ihrer frischen Natürlichkeit und ihres
Emma kohkami.it kulafa,
gesunden Humors haben diese einfachen Töne auch
Emma seljas $öilelelei
'■'! uns allgemeinen Anklang gefunden. Wir lernen
Emma tilma wadalaie,
Emma xilinas ennast nähha.
fer Wunnemunne, den Gott des Gesanges (den Wiii■•■емгл der Finnen) kennen, der sich vom Himmel
Nicht Jedem ist das Glück geworden,
Das Glück geworden, der Lohn geworden,
bffidiseokt, um allen Geschöpfen seine bezaubernde
Am Ufer des Mutterbachs sich zu ergehen,
blast zu lehren ; desgleichen Wanna- Essa, den allen
Den Schaum der Mutter zu sehen,
'«'er, Schöpfer Himmels und der Erde, wie er durch
Das Brausen der Mutter zu hören,
Tbiere das vielgefeierte Wasser Emùach *) bei DorAuf dem Kücken der Mutter fahrend
') Zart und rührend ist die Liebe zu diesem unscheinbaren

Der Mutter in's Auge zu schauen,
In der Mulier Auge sich selbst zu sehen.

у
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gedacht, die mit den freiwillig dargebrachten Opfern Sicherheit, die unfruchtbarsten Plätze zu Erhaltung
des Landmanns selten fürlieb nehmen und durch aller seines Lebens dankbar benutzt hat. Die Menge jener
lei ihm zugefügten Schabernack noch mehr zu erpres
kleinen Burgen beweist aber auch die zu frühe Zer
sen suchen, wogegen der Wanna-Essa über blutige stückelung des Volkes in kleine, von einander unab
und unblutige Opfer erhaben ist. Man fleht ihn an, hängige Stämme, die es herrschsüchtigen Nachharn,
die üheriiiiithigen Gutter niedern Ranges mit seiner trotz tapferer Gegenwehr, bald in die Hände lieferte;
glühenden Eisenruthe zu züchtigen. Der Verf. be daher die Ehsten, das Schicksal der übrigen westfinschreibt neun Arten von Götzenopfern, denen er selber nischeu Völker theilend, nur als Sclaveu den Schau
auf die Spur gekommen. — In Pastor Boubrig's Arti
platz der Geschichte betreten.
Dr. Hansen handelt von einigen bei Oberpahlen
kel: j, Zur näheren Keuntnifs der Volkssagen und des
Aberglaubens der Ehsteu" ist von der alten ehstuischen gefundenen arabischen Münzen, die nach seiner Be
oder finnischen Mythologie nichts mehr zu finden: wir stimmung aus dem 9ten und lOten Jahrhundert u. Z.
werden hier mit schelmischen, boshaften und dummen sind, demjenigen Zeiträume welcher den Münzcabinetten überhaupt die meiste Ausbeute geliefert hat. Wahr
Streichen unseres mittelalterlichen Teufels, mit Schutz
gräber-Abenteuern u. dgl. bekannt gemacht, die zwar scheinlich sind diese Münzen durch Zwischenverkehr
an die Ostsee gekommen. — Von zwei Artikeln des
angenehm unterhaltend sind, aber der nationalen Fär
Prof. Kruse ist der eine ein vorläufiger Bericht über
bung entbehren.
Bine Inhaltsübersicht des finnischen Nationalepos zwei von ihm unternommene antiquarische Reisen durch
Kalewala, und die Probe einer ehstuischen und deut die Ostseeprovinzen, auf denen er griechische Alterschen Ucbersetzung des Prologs , Erstere von Hrn. thümer (ungefähr aus dem 3ten Jahrb. v. Chr.), römi
sche aus der älteren Kaiserzeit, und scandinavisch-gerHolmberg, Letztere vom Candidaten Mühlberg, erwäh
nen wir nur beiläufig, weil diese herrliche Schöpfung manische (der Form nach die meisten) vorfand. Es ge
der finnischen Vorzeit, welcher kein slawisches Volk lang ihm unter Anderem, auch Gräber aufzugraben,
etwas Aehnliches an die Seite stellen kann, schon viel uud an verschiednen Orten eine siebenfache Construc
tion derselben, die Leichname aber, da wo sie unver
besprochen und bewundert worden ist.
Es bleiben uns jetzt noch ein Paar Worte über brannt beerdigt waren, in ihrem ganzen Schmucke wie
der aufzufinden. — Der andere Artikel ist zur Verdie archäologischen Artikel zu sagen. Ыг. Писек be
richtet über die Burgwälle Liv- und Ehstlande. Ne theidigung des Fundationsbriefcs des St. Michaelis
klosters zu Reval. Die Urkunden der östlichen Ost
ben den hohen und stolzen Ritterburgen aus mittelal
seeländer reichen im Ganzen nicht weit über den An
terlicher Zeit sieht man in beiden Provinzen die un
scheinbaren Befestigungswerke der Ureinwohner des fang des 13. Jahrb. hinaus; isolirt steht darum die
Landes nur wenig über den Boden sich erheben. Sie erwähnte Urkunde, wenn sie, wie sie selber angieht,
bestehen aus aufgeworfener Erde oder Steinen ohne aus dem Jahre 1093 ist. Brandis erwähnt ihrer zu
Mörtel, und dienten in Friedenszeiten als Sitz und erst in seinen Monumenta Livoniae anliqnae, und be
merkt dabei, dafs er sie von der letzten Aebtissin des
Wohnung des Aeltcsten einer Landschaft, bei plötzli
Klosters (1600) zur Benutzung erhalten. Diese Ur
chen Ueberfällcn unruhiger Nachbarn aber als Zufluchts
ort für die Bevölkerung der umliegenden Dörfer. Eine kunde in lateinischer Sprache mit plattdeutscher Ueber
niedrige Brustwehr, den Rand der Schanze umgebend, setzung ist jetzt wieder entdeckt worden, und der Verf.
•wurde durch Pfähle verstärkt; hölzerne Hütten im Be theilt sie mit, wie schon Paucker in seiner Ausgabe
reiche dieses Pfahlwerks benutzten die vom Feinde des Brandis gethan, fügt aber noch ein facsimile des
Der angebliche Stifter,
Bedrängten als einstweilige Wohnung bis zum Abzüge lateinischen Textes hinzu.
der Plündernden. Man kennt bis jetzt über 50 alte König Erich Ejegod, will, wie es in dem Documente
Befestignngen dieser Art; der Verf. ist aber überzeugt, heilst, durch eine himmlische Erscheinung zu diesem
dafs bei genauerer Durchforschung der Ostsecprovin- Schritte bestimmt worden sein. Es hat kein nufseres
Zeichen der Unächtheit, und der erheblichste innere
zen vielleicht noch eben so viele sich werden nachwei
sen lassen. Als Sitz des Aeltesten und als Mittelpunct Scrupel, dafs nämlich der Cistercieuser- Orden erst
einer Landschaft (kihhelkond) Wurden diese von Deut
1098 gestiftet sei, lalst eich beseitigen, indem dieser
schen sogenannte Bauerberge oder* Bauerburge zum Orden, wie mancher andere, de faclo schon eine
Theil durch deutsche Ritter zur Anlage von Schlös
Reihe voii Jahren bestand, ehe der Papst ihn bestä
sern benutzt, oder man erbaute wenigstens in ihrer tigte. Nach Ordcricus Y ¡talis mul's schon eine Zeit
Nabe die Ritterburg oder die Kirche, welcher die um
lang vor 1094 eine Regel der Cistercieuser bestanden
liegende Landschaft als Kirchsprengel zugewiesen ward. haben. Dafs König Erich Ejegod, wie Viele wollen,
In die interessante längere oder kürzere Beschreibung erst 1095 zur Regierung in Dänemark gekommen sei,
dieser altehstnischen Bauwerke und ihrer geographi
ist sehr zweifelhaft, indem sowohl über die Dauer der
schen Lage können wir dem Verf. nicht folgen; sie Regierung dieses Fürsten, als namentlich über das Jabr
lehren uns, wie Herr Hueck bemerkt, dafs der rohe ihres Anfangs bei den Chronikschreibern viel Verwir
Sohn der Erde {Tallapoig, wie der Esthe sich nennt) rung herrscht.
selbst die Ungunst eines sumpfigen Bodens zu seiner
Schott.
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Die französische Aussprache, dieses so complicirte
Product sebr verschiedenartiger Elemente, die in dein
Glühofen des Pariser Cciitrallubcns zu einer wunder
bar und oft wunderlich schatteten und schillernden
liasse verarbeitet wurden , ist seit den Grammatikern
des siebenzehnten Jahrhunderts, die gleichsam die
Constituante der Spracbgesetzgebung bildeten, ein Ge
genstand vieler Schriften geworden, die tbeils als (Mo
nographien und oft von bedeutendem Umfange, theils
als iutegrirende Thcile der Grammatiken dieselbe auf
alle mögliche Weise ¡us Klare zu bringen suchten^
oboe jedoch vielmehr zu leisten als wirre Massen von
Tiiatsachen beizubringen, bei deren Aufstellung noch
aufserdem subjective Ueberzeugungen und Annahmen
eine so bedeutende Rolle spielen , dafs an LieberemStimmung selbst in den wesentlichsten Punctcn nicht
zu denken ¡it. Der Grund davon lag darin, dafs zu
der Zeit , als man anfing über die Gesetze der Aus
sprache zu reflectireu, die Fusion der verschiedenen
Elemente schon so weit gediehen war, dafs an eine
geschichtliche Sonderung derselben und an eine me
thodische Entwickelung der Lautgesetze, bei dem da
maligen Zustande der Sprachwissenschaft nicht zu
denken war.
Ein Jeder sah sich nach Mustern um,
die als unuuistöfsliche Auctorität hingestellt werden
• nteii uud bei denen man keine andere Mühe hatte,
ab etwa die «les erklärenden Cicerone, indem man
tan weg sagte: dies Wort wird so ausgesprochen,
jenes aber so ; und diese Muster fand man am bequemXeu am Hofe, weil ihnen schon dadurch, dafs sie von
Jahrb. f. wi**entch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

dort herstammten, ein bedeutendes Gewicht in der Mei
nung gesichert wurde. Unglücklicherweise war aber
gerade damals der Hof nicht der geeignetste Ort, um
in sprachlicher Beziehung als Orakel zu gelten. Nach
dem nämlich unter der langen Regierung der Catharine
von Medici die italienische Sprache bei Hofe Modespräche geworden war uud auch auf die Aussprache
bedeutend eingewirkt hatte, machte sich gegen das
Ende des sechszehnten Jahrhunderts der gascognischc
Einflufs geltend und bruebte ueue Schwankungen in
der Hofsprache hervor, die gegen Ende der Regierung
Ludwige XIII. kaum als ausgeglichen angesehen wer
den konnten. So inufste gleich hei den ersten Versu
chen einer Fixirung der Ausspruche die Willkübr eine
Rolle spielen und die Zeit hat gelehrt, dafs der naturgemäfsc Entwicklungsgang der Sprache die willkührlichen Fesseln nicht überall ertrug.
Man kann sehr wohl mit Fallot (Recherches etc.
p. 12) annehmen, dafs wenn die germanischen Spra
chen auf Grammatik und Wörterbuch der neulateini
schen Sprachen und besonders der französischen, bei
ihrer Riltlung keinen entschiedenen Einflufs ausübten,
dieser Einflufs hingegen auf die Aussprache ungemein
grofs war. Es war der germanische Sprachgeist be
sonders, der mit seiner stark assimilirenden Gewalt
die lateinischen Wortformen brach und ihnen den neuen
Stempel aufdrückte, den sie nicht wieder zu verwi
schen vermochten. Daher schreibt es sieb denn auch,
dafs die mundartlichen Unterschiede, die von Anfang
an die verschiedenen Idiome der Provinzen charakterisirten, in besonders hohem Grade in der Aussprache
und Wortform liegen, und weuu man in den Schriften
der früheren Jahrhunderte nicht selten fünfzehn bis
zwanzig verschiedenen Orthographien für dasselbe Wort
findet, so deutet dies klar auf sehr verschiedene Arten
der Ausspruche, die oft in sehr geringen örtlichen
Entfernungen neben einander bestanden, wie noch heut
6
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die Volksdialekte oft in einem Räume von wenigen
Meilen auffällige Abweichungen zeigen. In dein Muafse
nun wie die Schriftsprache, die sich als Ausdruck der
Gcsanimtintelligenz des Volkes herausbildete, den Wort
schatz der Sprache zu sichten und die Geburtsstätte
künftig etwa zu bildender Wertformen in gewisse po
litische Grenzen des Landes zu schliefsen suchte,
strebte die Aussprache, Hand in Hand mit jener, da
nach den harmonischen' Grundtou aufzufinden, welcher
allen tonischen Aeufserungen der Sprache uls Norm
dienen und gleichsam den Fol bilden sollte, nach wel
chem sie sich zu richten hätten. Das Bcdürfnifs der
Harmonie ist es, welches als oberstes Gesetz der ei
gentlich sogenannten iS/>/v/cAliiIdung in seiner Verkör
perung alle die unzähligen Luutuiodificationen hervor
brachte, die ¡in und für sich betrachtet oft als Abnor
mitäten erscheinen, dessenungeachtet aber doch nur
als einzelne Töne zu betrachten sind, die in dem har
monischen Ganzen ihren nothwendigen und woblbegründeten Platz einnehmen. Dafs hierbei Vieles nur örtlich
eine wahrhafte Geltung hat und sich nur durch äufsere
Umstände zu allgemeiner Norm aufgeschwungen, ist
hierbei eben so wenig ¡miser Acht zu lassen, als bei
der fixirten Spriftsprache überhaupt. Die ganze süd
liche Hallte von Frankreich z. B. kennt ihrer sprachli
chen Natur nach die Nasenlaute und den oi Laut gar
nicht und ahmt sie nur mit Schwierigkeit und unvoll
kommen nach. Und selbst innerhalb des eigentlichen
Grundes und Bodens, dem das herrschende Lautgesetz
vornehmlich entwachsen, wird Vieles, wus das Detail
der Lauterscheinungen betrifft, immer ein Gegenstand
des Streites bleiben, da die feineren Nuancen in allen
Dingen sich schwer einer absoluten Regel unterwerfen
und überall mehr dem Gebiete des Geschmackes anheim füllen. Berücksichtigt man dabei, dafs das wis
senschaftliche Studium der neulateinischen Sprachen
erst in der jüngsten Zeit einigermafsen wesentlich ge
fördert worden, und die Orthographie in Frankreich
(auch wohl mit Recht) als von der Etymologie abhän
gig behandelt worden ist, so dafs der Laut sich selb
ständig fortbewegte , während der Buchstabe stehen
blieb, so wird man an ein wissenschaftliches Werk
über die französische Aussprache, bei dem Mangel vie
ler und wesentlicher Vorarbeiten, die strenge Forde
rung nqch nicht stellen können, dafs es einen vollstaudigen historischen Nachweis gebe über die gegen-
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seitigen Verhältnisse der Wandelung des Lautes und
des Lautzeichens, über die verschiedenen Phasen, die
der allgemeine Charakter des Grtindtons durchlaufen
von seiner germanischen Entstehung bis zu seiner jetzi
gen charakteristischen Ausbildung, über die Quantität
und Qualität der Elemente , welche die Provinzialdialekte als Contingent und fremder Einflufs dazu gelie
fert u. d. in. Wir werden uns darauf beschränken
müssen , zu untersuchen , in wie weit die Laut • und
Tonverhältnisse der französischen Sprache, wie sie
gegenwärtig im Munde der Gebildeten der Nation be
stehen, sich methodisch richtig und vollständig aufge
stellt finden, und es gereicht dem Referenten zu nicht
geringer Gcnugthuung aus voller Uerzeugung erklären
zu können, dafs das vorliegende Buch in dieser Bezie
hung eine außerordentliche Befriedigung gewährt. Es
ist ein streng wissenschaftlich aufgefaßtes und conse
quent durchgeführtes Werk, in welchem der Hr. Verf,
die Resultate eines sehr gründlichen und umfassende::
Studiums der französischen Sprache und insbesondere
der Aussprache mit Klarheit und Ruhe vorführt. —
Die erste Hauptschwicrigkeit bei Darstellung del
französischen Aussprache für Fremde ist, in dem frein
den Idiom Lautzeichen zu linden, welche den franzü
sischen Laut anschaulich darstellen. An dieser Schwie
rigkeit sind fast alle deutschen Bearbeiter gescheiter!
indem sie deu deutschen Lautzeichen entweder zuvic
oder zuwenig zutrauten und so auf der einen Seit
durch monstruöse Zusammenstellungen von Buchstabe
ohne weiteres den fremden Laut wiederzugeben vei
meinten, oder, auf der andern, Alles von einem Sac!
verständigen vorgesprochen wissen wollten. Hr. Ste
fenhngen hat diese Klippe so umgangen, dafs er zuera
eine Lauttafel von müisigeni Umfange aufstellt, we
che die einfachen Vocal- und Consonantenlaute an un
für sich enthält. Die Kenutnifs der richtigen Ausepn
che dieser Laute setzt er nun als bekannt voraui
verlangend, dafs sie dem Ohre durch mündliche Mi
theilung eingeprägt seien, und auf dieser einfache
Basis gründet er seine prononciation figurée, die er m
mit französischen Zeichen und ohne das Auge allzi
sehr zu beleidigen mit Schärfe und Sicherheit zu g
ben vermag. Einzuwenden wäre hier nur, dafs b
Darstellung des oi Lautes, besonders in nasaler Ve
bindung, die Bezeichnung o* nicht ganz entsprechen
erscheint, da die Aussprache, wenigstens die Parise
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sich vielmehr nach o' neigt, Ganz richtig ist dagegen angedeutet ist, eine Menge schätzbarer Bestimmungen
und Beispiele aus den Dichtern selbst über Eigenna
die Forderung; alle Vocale (besonders die der mittle
ren Tonhöhe e, а, o) in der Scala um einige Töne men und Fremdwörter. Bei dein oi Laute geht der
Hr. Verf. gründlich auf die allmählige Transformation
hoher auszusprechen, als man dies im Deutschen ge
wöhnlich thut. Dadurch, dafs die Lautlehre von der dieses Lautes in ai ein, und sucht die zum Theil noch
Tonlehre getrennt behandelt ist, gewinnt jeder dieser bestehenden Schwankungen in der Aussprache dessel
beiden Capitel an Uebersichtlichkeit, was um so not hi- ben zu bestimmen.
Es dürfte vielleicht nicht unin
gti tar, als bei der erstem eine Menge orthographi- teressant sein, das Schicksal dieses höchst nationalen
icher Bemerkungen eingeflochten sind, die den Umfang Lautes näher zu betrachten. Er gehört in seiner, voll
derselben in einigen Abschnitten bedeutend vermehren. ständigen Ausbildung (= o') dem nordöstlichen Frank
Jedes Lautzeichen wird nun in seiner Geltung und reich an und ist also wesentlich burgundisch und pikarAussprache am Anfange, in der Mitte und am Ende disch. Somit fand er sich auch in dem gröfsten Theile vou
der Wörter und in diesem letzteren Falle in und au- lsle de France, an deren westlichen Grenzen sich aber
fser seinem Zusammenhange mit folgenden Wörtern die normannische Aussprache geltend machte, nach wel
behandelt, nnd außerdem dem geschriebenen Accent cher oi wie ci und e lautete und auch so geschrieben
eine besondere Berücksichtigung gewidmet. Die Gründ
wurde. Der Vorwurf, dafs die Aussprache des oi = ai
lichkeit und Vollständigkeit, mit welcher der Hr. Ver
nicht national sei, ist mithin ungegründet. Und wenn
fasser überall verfährt, bat ihn in diesem Puncto oft demnach die normannischen Hofleute zur Zeit der Ka
gm in das Gebiet der grammatischen Formenlehre tharine von Medici diesen Laut nicht mit der Breite
gebracht, wie, unter vielen andern Fällen, z. ß. bei und Sonorität aussprachen, wie die aus den mittleren
dem e, wo die ganze Lehre von der Accentuation des- und östlichen Provinzen, und jenen die Südfranzosen,
selben in Zeitwörtern der ersten Conjugation, in den denen er ganz fremd ist, hierin folgten, so thaten die
Adrerbien auf ment u. s. w. ausführlicher aufgestellt tonangebenden Italiener weiter nichts, als dafs sie sich
ist, als in irgend einer Grammatik. Dies könnte frei- für eine schon zum Theil bestehende Aussprache er
beb als etwas dem Gegenstände Fremdes angesehen klärten, indem sie in Wörtern wie françois, avois etc.
werden, wir wollen aber mit dem Hrn. Verf. darüber oi entschieden wie с aussprachen. (S. 101 ff.). Die
nicht rechten , da man nur zu sehr gewohnt ist auf Klagen der gleichzeitigen Schriftsteller beweisen, dafs
tan Gebiet der französischen Grammatik eher weniger diese Mode nur zu schnell Nachahmung fand. Henri
u Enden, als man sucht, denn zuviel. Bei der Be- Estienne (f 1598) sagt: On n'ose plus dire François et
Zeichnung der Aussprache ist überall auf die Verschie
Françoise sous peine d'être appelé pédant, mais faut
denheit derselben in der gewöhnlichen Rede, im höhe- dire Frances et Francise .... Pareillement fétès, je
'« Vortrage nnd in der Poesie Rücksicht genommen, faisès, je dises etc. non pas j'élois, je fatsois, je dirad die unzähligen Besonderheiten, die sich hier her
sois u. s. w. Theodor Beza (f 1605) sagt, dafs Man
ausstellen, so wie die Meinungsverschiedenheiten, die che oi wie ai läsen und es so machten wie die franöeutsche und Franzosen darüber ausgesprochen, sind, zösirten Italiener, «lie den Diphthong zu zwei Silben
«fser dem was sich im Text als Regel aufgestellt (o — è) verlängerten. Begreiflicherweise erstreckte sich
"«et, m cintnusenddreihundert und siebeuzig Noten, diese neue Sitte besonders über diejenigen Wörter, die
w гот Theil kritische Beleuchtungen enthalten und zur täglichen Conversation nothwendig waren, wäh*w die ganze betreffende Litteratur Auskunft geben, rend diejenigen Wörter in ihrem Laute unangetastet
"«prochen. Die Silbentrennung, die im Französischen blieben, dio sich mehr dem täglichen Gebrauche ent
stiel Eigentümlichkeiten darbietet und fast in allen zogen. Eben so dauerte es im discours soutenu und
epischen Schriften mit unbegreiflicher Kürze abge- in der Poesie bei weitem länger, bis die neue Sitte
Wjtiit, wird hierbei jedem Laute ausführlich behandelt, auch dort sich Eingung verschaffte. Noch Vaugelas
^ Seden sich gleich bei den zusammengesetzten Vo- (t 1650) Remarques I. p. 93 sagt, man spreche beim
bleichen, die nicht einer Silbe angehören und deren Gericht gewöhnlich je fnisois wie Jiaiso', und Thomas
Trennung nicht immer durch eiu Trema in der Schrift Corneille (f 1709) meinte, er würde bei öffentlicher
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Rede franco", Jrançoase und in der Conversation fran- graphie zu drucken Das Stück vom 31. October hat
(¿¡lis, française aussprechen. Bei den classischen Dich
noch die alte Orthographie, vom 1. November aber
tern des Jahrhunderts Lud wig's XIV. finden sich noch finden wir im Moniteur fortwährend die neue. So wurde
hin und wieder Reime auf ois = о', wo die jetzige Aus. der alte Kampf wieder aufgenommen und so hinsc
spräche è verlangen wüide. Dies ist besonders der fortgeführt, bis die Academic in ihrer Sitzung am II,
Fall bei Corneille und Buileuu, aber auch bei Qui- März 1819 sich für die neue Orthographie entschied,
nault und selbst bei Racine und Voltaire, der indefs und diese Entscheidung durch Annahme derselben bei
iu späteren Ausgaben mehrere dergleichen Verse än
der sechsten Ausgabe ihres Wörterbuchs 1835 docuderte. Es ist leicht begreiflich, dafs bei einer solchen mentirte. Von den neuern Schriftstellern ist es viel
yor sieb gehenden Lautwandelung in einer Sprache aus leicht nur noch Charles Nodier, welcher mit Beharr
Neuerungssucht auch wohl Wörter gewandelt wurden, lichkeit in seinen Schriften die alte Orthographie festhält.
die ein späterer Geschmack wieder auf ihre frühere
S. 196 finden wir interessante Zusammenstellun
Bedeutung zurückführte. Dergleichen Wörter sind z. gen über die Aussprache der Nasenlaute vor Vocalen.
B. von den bei Régnier Dcsmarets (f 1709) angeführ
Die Natur des Nasenlautes hat von den frühesten Zei
ten: croire, croître, noyer, nettoyer, droit, froid, je ten her die französischen Grammatiker lebhaft beschäf
tigt, lieber die vocalische Natur desselben spricht sich
sois, tu sois etc.
Nicolas Berain, Parlaments- Advocat zu Rouen, der Abbé Dangeau (f 1723) sehr überzeugend aus; er.
machte zuerst den Vorschlug (in einer Schrift, betitelt sagt: Ein mit einem Nasenlaute ausgehendes -Wort
Nouvelles Remarques de la Langue française. Rouen ist stets gleich zu achten einem mit einem Vocale aus
1675), in allen Füllen, wo oi wie è lauten solle,, lieber gehenden Worte. Dies haben auch die Römer schon
ai zu schreiben. Nach Nodier (Journ. de la L. fr.) begriffen, die ihre Endungen am, ein, im, um, wohl
hätten vor diesem schon Lesclache, Laurent Joubert deshalb, weil sie dieselben nasal aussprachen, auch
und Taillemont die Frage angeregt. Der Vorschlag stets vor einem nachfolgenden Vocale clidirten, um den
fand keinen Beifull, wie folgendes Factum beweiset. Hiatus zu vermeiden. Es inufs also ein Auskunftsmittel auch im Französischen gefunden werden; sie zu
Racine hatte in seiner Audromcde geschrieben:
elidiren, ist nie Sitte gewesen, eiu n intercalaire oder
JLatté de tes trompeurs attraits
Aulieu de l'enlever, seigneur, Je la fuirait
euphonique einzuschieben, nur unter gewissen Bedin
Fuirais mit ais um dem Auge zu genügen. Dies war gungen. Somit bliebe die nächste Zuflucht, derglei
ihm jedoch so unstöfsig, dufs er lieber die ganze Stelle chen verfängliche Stellungen zu vermeiden; und wir
bemerken, dufs Dichter von feinem Tacto dies verstan
änderte und schrieb:
den haben. Ich lus, um zur klaren Ansicht von dci
Laue de ses trompeuri attraits
Aulieu de l'enlever, fuyez - la pour jamais.
Sache zu kommen, den China des Corneille zu den
Voltaire nun war es, der die vou Nicolas Berain Zwecke durch, um die Stellen zu zählen, iu denen del
angeregte Orthographie allgemein einzuführen bemüht Hiatus durch Zusammenstofscn des Nasenlautes mi
dem Vocale entstellt; ich fand solcher Stellen 26. Ici
war. Nach Beuchot datirt sein erster derartiger Ver
such von 1751. Die Academic und die vornehmsten dachte, Corneille mit seiner normannischen Ausspra
Grammatiker, als d'Olivet, Girard, üumarsais, Douier- che hat dergleichen Diugc wohl nicht so schart' ge
gue, Bacon, Hcuu7.cc, d'Alcmbert etc., erklärten sich hört, und las den Mithridute des Racine; ich fand eil
gegen die neue Orthographie, und so lange Voltaire ähnliche Stellen; doch fast nur da, wo durch eine eh
lebte, blieb der Streit unentschieden. Nach seinem tretende Pause der Hiatus verdeckt wird. Ich dacht
Tode (1778) ruhte derselbe und mit ihm die Voltaire- weiter, wer Dichter und Declamator zugleich ist, inul
schc Orthographie, bis es einem Factor in der Drucke
hierin eiu noch feineres Ohr haben, ich las den Misar
rei des Moniteur, Namens Colas, einfiel, das Stück thrope des Moliere: hier fand ich nur 8 dergleichc
vom 1. November 1790 nach der Voltaire'schen Ortho- Stellen.
(Der Beschlufs folgt.)
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Noch veiter dachte ich, wer Dichter und Mu
sikus zugleich ist, der mufs es am besten wissen;
ich las einen Band Opern von Quinault, der 4 Stücke
enthielt. In einem Stücke war keine einzige ähnliche
Stelle, in den andern dreien waren zwar einige Stellen,
aber so angebracht, dafs durch scharfe Trennung der
Wörter jeder Mifslaut aufgehoben wurde. — Hieraus
scheint mit Hecht der Schlufs entnommen werden zu
können, dafs, so lange kein anderes Anskuuftsmittel
zur Aufbebung des Hiatus ausfindig gemacht worden
ist, man dergleichen Verbindungen in der Poesie ge
schickt vermeiden müsse. In der Prosa machen sich
drei Arten der Aussprache iii diesem Falle geltend.
Diejenigen französischen Grammatiker, welche der Ana
loge und nicht dem Usus folgen, wollen, dafs zwei
Wörter neben einander eben so behandelt werden sol
len, als zwei Silben eines Wortes oder zwei Wörter
■" einem französischen Compositum; also wie ich inac
tion spreche i-nac-tion ohne Nasenlaut, eben so auch
on ami, bon uppétit, spr. u- nami, bo- nappétit. Die
Wrlreter dieser Art tier Umlaut ung sind unter den
¿limn Grammatikern Kcgnier Desinarets und Féraud;
otiter den neuereu besonders Dubrocn, Girault Duvirier und die Grammaire nationale. Eine andere Art
der Aussprache, die sich besonders iu der französi
schen Schweiz und in Belgien zeigt, aber auch in
Frankreich von vielen gebildeten Männern angenom
men worden ist, ist die, dem ersten Worte der Ver
ladung seinen Nasenlaut zu nehmen und noch iiberdw n>r dem nticlifolgcnden mit einem Vocale anfanîttdeu Worte in der Aussprache ein n einzuschalten;
also no ami = un -nami oder ön-nami. Im Wesent
lichen ist diese zweite Aussprache wenig von der er
sten unterschieden. Die dritte Art der Aussprache ¡st
Ukrb. f. wutmtek. Kritik. J. 1844. I. Bd.

diejenige, die als Usus in Paris sich geltend rauchte
und ungeachtet ihrer Schwerfälligkeit gegen die erste
und zweite doch den Beifall der Mehrzahl der Gram
matiker gefunden hat. Dieser Aussprache nach bleibt
dus erste Wort nasal, und das folgende Wort be
kommt ein n intercalaire; z. B. un ami spr. uu nami
oder öng' nami. Die Academic hat sich für keine die
ser drei Arten bestimmt ausgesprochen. Herr Steifen
hagen adopt irt die letztere, ohne ihr jedoch das Wort
zu reden und entwickelt ausführlich die Fälle, wo die
Laut wandelung Stutt findet und wo nicht.
liei dem h hat der Hr. Verf. es aufgegeben, aus
inneren oder etymologischen Gründen die Aspiration
oder iNichlaspiration dieses Buchstaben zu erklären,
was allerdings nach deu vielfach angestellten vergeb
lichen Versuchen kaum noch rathsam erscheint. Kr
klassificiit die zahlreiche Klasse von Wörtern, die mit
h anfangen, und von denen die Grammatiken gewöhn
lich nur eine sehr abgekürzte Liste geben, nach der
Anfangssilbe und sagt z. В., die Wörter in hue-, hach ,
hat'-, hah-, haj-, hak-, hal-, hau-, hup-, haq-, bur-, has-,
hat-, ha?-, sind aspirirt, worauf aber natürlich viele
.Ausnahmen und Ausnahmen von Ausnahmen folgen,
so dafs mau nicht besser daran ¡st, als wenn man die
Wörter mit aspirirtein h etwa ¡u einer Liste zusam
mengestellt fände. Die Sorgfalt und Übersichtlich
keit, mit welcher Alles beigebracht ist, was über die
sen Buchstaben und seine Ausspräche geschrieben
worden ist, mufs aber auch hier anerkannt werden.
Besonders intéressant sind die Begelu über die Aus
sprache des h ¡u der Mitte der Wörter.
Bei dem s Laute sind besonders die Fälle, wo s
als Ausluuter am Ende zum folgenden Worte hinüber
gezogen wird, so umfassend und gründlich aufgestellt und
beleuchtet, dafs kaum noch etwas dabei zu wünschen übrig
bleiben dürfte. Wie überall, ¡st auch hier vielfach auf
die Ausspruche der Eigennamen Rücksicht genommen.
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Als Anbang zur Lautlehre folgt auf dieselbe eine
detaillirte Uebersicht der französischen Lautordnung,
die durch bildliche Darstellung der Lautscalen
und Lautverbindungen, vocalische und consonautischc,
und entsprechende ßeispielsaminlungen veranschaulicht
wird.
Den zweiten Hauptabschnitt des Werkes bildet
die Tonlehre, zerfallend in die beiden Unterábt hei hin
gen der Lehre von der Quantität und der Lehre vom
Accent. In keinem Capitel der französischen Gramma
tik herrscht eine solche Willkühr, als in der Quanti.
tätsbestinimung der Wörter und Silben. Man hat seit
d'Olivet diesen Zweig nicht wescutlich gefördert, und
auch Herr Steft'enhagen beschränkt sich darauf, das
weitläufige Detail aller der subjeetiven Ansichten, die
bisher darüber ausgesprochen worden sind, methodisch
zu ordnen und zu klassischen, ohne eigentlich ein ei
genes System zu geben, obgleich er den Grund der
bodenlosen Willkühr sehr richtig mit darin findet, dafs
die Franzosen die gedehnte Länge von der geschärf
ten Lauge bisher nicht zu unterscheiden gewufst hät
ten, woher ihnen eine überwiegende Anzahl von Kür
zen entstehen. Auch in der Lehre vom Accent findet
sich fast nur Bekanntes, während das, was Ackermann
in seinem Traité de l'Accent zu Beherzigendes darüber
gesagt hat, vielleicht etwas zu kurz abgefertigt er
scheint. Nachdem der Hr. Verf. noch einige gehalt
volle Capitel über die Betonung des Satzes in der Con
versation, beim oratorischen Vorfrage und der poeti
schen Recitation gegeben, geht er schliefslicb zu den
französischen Dialekten in orthoepischer Hinsicht über,
wobei er besonders des Unterzeichneten Tableau sy
noptique des Idiomes populaires zum Grunde legt.
Rechnet man hierzu eine ganz rationell geordnete und
mit etymologischen Belegen versehene Abhandlung über
die Homonyma, eo darf man wohl behaupten, dafs das
vorliegende Werk eine der gewissenhaftesten und
gediegensten Arbeiten ist, die über die französische
Sprache im Sinne der heutigen Sprachforschung gelie
fert worden, und dafs es sich als würdige Propyläen
hinstellt zu einer künftigen wahrhaft wissenschaftlichen
Grammatik.
Schnakenburg.

IV.
Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf
Physiologie und Pathologie, von Dr. Justus
Lieu ig. Braunschweig, 1842. Auch unter dem
Titel: Die Thier-Chemie oder die animalische
Chemie, u. s. w. Zweite unveränderte Auflage.
Ebendaselbst. 1843. *)
Die animalische und selbst die vegetabilische Che.
mie hatte in neuem Zeiten einen Standpunct und eine
Entwickelungsweise gewonnen, wodurch sie der Erkenntnifs physiologischer Processe statt förderlich zu
sein, vielmehr hinderlich wurde, und es kam fast da
hin , dafs die Physiologie von den Daten der organi
schen Chemie keinen, oder nur einen historischen Ge
brauch machen konnte. Stellte sich nämlich der Phy
siologe bei der Darstellung der chemischen oder Mischungs-Processe ¡in thierischea Körper die Frage, auf
welche Weise diese oder jene thierische Flüssigkeit
den einen, oder andern chemischen Lebensprocefs ein
leite, oder bewirke, so fand er sich in nicht geringer
Verlegenheit, zu sehen, wie der Chemiker eine schein
bar-einfache, oder doch wenig complicate Flüssigkeit
in eine grofse Menge von Stotfen zersplitterte und zer
legte, und wufste nicht, welchem dieser einzelnen Stoffe,
oder wie vielen davon er die chemisch vitale Action ei
gentlich zuschreiben solle. Es war wirklich der Wald
vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Ich erinnere nur,
um diese Rüge nicht unbegründet zu lassen, an die
Analyse der Galle, welche die neuere Chemie der Phy
siologie suppeditirt hat. Diese wichtige animalische
Flüssigkeit, deren Wirkung auf die Nahruugsstoffe und
den Darmkanal doch nur eine einfache sein kann, soll
nach den Analysen der neuem Chemie (nach der von
Gmeh'ti) aus nicht weniger, als 26 einzelnen Bestand
teilen oder Stoffen bestehen, deren namentlicher Auf
zählung wir hier wohl überhoben sein können ! Wel
che Idee soll sich nun der Physiologe von der Natur
und Wirkung der Galle machen, welchem dieser Stoffe
soll er wohl die verdaueude Kraft oder Eigenschaft
der Galle zuschreiben, und was sollen die vielen übri
gen Stoffe hierbei zu thun haben!
') Obschon dag oben geuannte Werk bereife im vorigen Jahr
gang dieser Zeitschrift sowohl vom chemischen als auch vom
physiologischen Standpunct aus besprochen worden, so wird
doch die Mitthcilung dieser von werther und bewährter Hand
eingegangenen ferneren Kecension in dem Umeinnd ihre Ent
schuldigung finden, dafs diese Recension als Versuch einer
Ausgleichung jener eiuander entgeg. nstcl.euden Auffassuniisweisen zu betrachten sein dürfte.
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Es bat den Physiologen diese Zersplitterung und
endlose Zersetzung organischer Flüssigkeiten, wodurch
denselben ihr organischer Zusammenhang, ihr Leben
und ihre Lebenswirkung geraubt und sie zu Proilucten
der Zersetzung umgebildet werden, auf eine Stufe zurücbrersetzt, wie sie in längst vergangenen Zeiten der
Arit einnahm, der ein ellenlanges Reccpt mit zahllosen
Ingredienzien verschrieb, dadurch aufser Stande, anzu
geben, welchem derselben er die Gegenwirkung auf die
Krankheit zuzuschreiben habe. Ans diesem Labyrin
the, in welches der Chemiker den Physiologen geführt
halte, «niste sich dieser nicht wohl mehr herauszufin
den. Was sollte der Physiologe mit all' den supernumeráren Bestandtheilen der Galle, des Speichels u. s.
». machen, wozu bei der Erklärung des Vcrdauungsproecsses sie alle anwenden ? Er war daher fast ge
nötigt, eich nur un einen dieser vielen Stoffe tbieriseber Flüssigkeiten , an die Quintessenz so zu sagen
derselben, nämlich an denjenigen Bestandtheil zu hal
fen, welcher dieser oder jener thierischen Flüssigkeit
fUeutbuinlich zukommen sollte, au das Ptyalin des
Speichels, den Gallenstoflf der Galle u. s. f. Allein
fose Bestandteile waren ebenfalls schon so zersetzte
nid chemisch getödtete so zu sagen, da Is von ihrem
Vorkommen, ulso auch von ihrer Wirkung in der vitilen, oder organischen Flüssigkeit keine Hede mehr sein
kennte. Es blieb dem Physiologen zwar ein anderer
Weg noeb offen , um diesem Labyrinthe zu entkouiЩ es war der der vergleichenden thierischen Chemie,
ta iß. den Antheil der Galle an der VerdauungaCWie tn bestimmen , schien der beste Weg, Licht
я gewinnen, der zu sein, die chemische Analyse der
We verschiedener Thiere zunächst schon der Säuge
tiere, unter einander zu vergleichen ; woraus sich soö» ergab, dafs als die wesentlichsten Bestandtheilc der
•4t nor entweder Gallenharz und Nalrum oder Picro"l'ndXatruin übrig bleiben. So war dieser Verlegen

en Physiologen wenigst in Etwus abgeholfen. So
•fcnehbar und abschreckend nun für den Physiologen
'■»Unendliche gehende Zersplitterung der Bestandorganischer Substanzen der frühern Chemie war,
'4 willkommncr mufstc ihm das Resultat neuerer
«hen Analysen sein, welche durch ihre Einfach'*» lebenden Natur so zu eagen näher zu stehen
*l AU daher Demarçay die Galle als eine Seife,
* '«lebe schon Homberg sie benannte, aus Cholein-
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tiiure und Natron bestehend , darstellte, so war diese

Analyse dem Physiologen viel brauchbarer zur Erklä
rung der Lebeuswirkung dieser Flüssigkeit. Es war
überhaupt an der Zeit, dais die organische, und insbe
sondere die thierische Chemie einer gänzlichen Umge
staltung und neuer Schöpfung entgegengeführt wurde.
Es mufste die Scheidewand , welche die animalische
Chemie und die Physiologie bisher auseinander hielt
und trennte, aufgehoben, und jener der Zutritt zu den
geheimem Processen des Lebens gestattet werden.
Dafs aufser Mulder und Dumas diese Reorganisation
hauptsächlich dem Autor der organischen Chemie zu
verdanken sei, wird jeder gerne zugestehen und ihm
zum Ruhme anrechnen. Es möge aber dem Physio
logen auch vergönnt sein, den Chemiker an der Schwelle
seiner Wissenschaft zu empfangen und ihn auf die
Gränzen aufmerksam zu machen, welche das Leben
allen Processen in ihrem Kreise vorzeichnet, dem Che
miker gleichsam das ,,ne turbetis circuios ineos" zuru
fend. Ohne sich in das Innere der Analyse des Che
mikers einzulassen, glaubt der Physiologe seiner Seits,
das, was von der Chemie in der vitalen Sphäre zu
leisten sei, und die Tiefe oder die Gränze dieser Lei
stung bestimmen und überwachen zu dürfen. —
„Ich habe den Zweck gehabt, sagt der Verf. der
organischen Chemie, die Kreuzungspuncte der Physio
logie und Chemie in diesem Buche hervorzuheben, und
die Stellen anzudeuten, wo beide Wissenschaften inein
ander greifen. Die hier gegebenen und gelösten Fra
gen und Aufgaben werden eine neue Physiologie und
eine rationelle Pathologie begründen". — Wir wollen
uns nun mit dem Verf. auf diese Kreuzungspuncte be
geben, und bei der Beantwortung der vorgelegten Fra
gen und Aufgaben vom physiologischen Stundpuncte
aus unsere individuelle Ansicht entwickeln und der
des Chemikers zur Seite stellen. Im Allgemeinen
glauben wir aber im Voraus bemerken zu dürfen, dafs,
so richtig auch die neuen chemischen Theoreme sein
mögen, welche der Verf. uns anbietet, doch nicht
übersehen werden darf, dafs aufser dem chemischen
Processe auch der elektrische, der dynamische und
selbst der mechanische Procefs ihre Rollen im thieri
schen Organismus spielen und verschiedene Acte des
Lcbensvorgunges mitconstituiren. Es hat freilich den
Anschein, als wolle der Verf. alle Lebensäufserungen
auf einen chemischen Procefs reduciren, und nenn er
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ausruft: „was hat die Psyche, was hat He wul's (sein
und Geist mit der Entwickelung des menschlichen
Foetus, mit der des Foetus im Hühnerei zu schaffen?
gewifs nicht mehr, als sie Antheil nimmt an der Ent
wickelung der Pflanze" ! — und später nicht ansteht,
die Lebenskraft selbst als Product eines chemischen
Processes anzusehen, — so wollen wir ihn gerade
nicht des Materialismus anklagen, müssen aber bemer
ken, dafs die Ideen von Kraft, Lebenskraft, Seele u.
s. w. nicht hlofs leere Namen oder Worte sind, son
dern Bewulstseinsformen, deren Erkeuntnifs die, das
empirische Wissen überragende, metaphysische Region
unseres Geistes ausmacht. Wenn auch der Empiriker
bei den Worten „Kraft, Seele" u. s. w. sich nichts
zu denken im Stande ist, so folgt hieraus noch nicht,
dafs diese Worte nicht bei Andern eine tief gebende
Erkenntnifs und Einsicht zur Folge haben. Möge der,
welcher nur den Wirkungen in der Natur nachspürt,
sich damit begnügen , ihrem Spiele zuzusehen , der
menschliche Geist wird stets nach der Ursache dieser
Wirkungen fragen, und sich ein mehr oder minder volikommnes System топ Kräften und Endursachen schaf
fen, um in sein Wissen eine höhere Einheit und Ord
nung zu bringen. Hat ja die empirische Chemie gerade
in neuerer Zeit durch die Annahme einer cataly tischen
Kraft gezeigt , wie sehr sie einer höhern , als hlofs
empirischen Erkenntnifs bedarf, um nur die einfachsten
chemischen Vorgänge sich deutlich zu machen und ein
Verständnifs dareiu zu bringen. Wenn auch, wie der
Verf. richtig sagt, weder die Chemie, noch die Anato
mie uns jemals Aufschlufs geben werden, wie der Licht
strahl zum Bewufstsein gelange, so werden wir doch
nicht ermüden , die uns noch fehlende Brücke durch
hypothetische Vorstellungen aufzubauen, um die zwei
entgegengesetzten Substanzen als Lichtstrahl und Geist
in unserem Erkenntnifsacte einander naher zu bringen.
Der Verf. scheut so sehr alle höheren Deutungen und
Erklärungen, dafs er überall, wo er mit seinen chemi
schen Agentien nicht ausreicht, Wunder sieht, und
wie er selbst ausdrücklich sagt, die Bildung des Zin
nobers für ein eben so grofses Käthsel, als die Bildung
des Auges aus der -Substanz des Blutes hält. Cus
scheint jedoch ein Vorgang, wie die Bildung des Zin
nobers, den wir der Natur nachmachen können, kein

so grofses Kiithsel zu sein, als die Bildung des Auges
mit seinen unendlich fein, zart und wundervoll gebau
ten Thcileu, ein Weltkörper so zu sagen gegen ein
Gran Sand. —
Fassen wir zuvörderst den Standpunct ins Auge,
auf welchem der Chemiker und der Physiologe der
organischen Natur gegenüberstehen, so scheint es uns,
dafs sich sogleich von hier aus eine Divergenz der
Ansichten und der Behandlung des organischen Leibes
entwickele, indem die Riehtungslinie der Untersuchung
des Chemikers nach dem Todten, die des Physiologen
nach dem Leùen hinweiset. Der Chemiker betrachtet
z. IL die allgemeine Nahrung>quelle der Orgauc, das
Blut, als aus einzelnen zerlegten Stoffen bestehend,
welche sodann in der Bildung der Organe unter ver
schiedenen Verhältnissen wieder zum Vorschein kom
men. Der Physiologe aber kennt keinen Kohlenstoff,
Stickstoff, Wasscrstoft', oder Sauerstoff in dem Orga
nismus, — er kennt nur lebende, organisch -gemischte
Flüssigkeiten und Theilc. Es ernäbrt sich und bildet
sich kein Organ, weder aus dem Kohlenstoff, noch aus
dem Stickstoff', die nirgends frei zu finden sind, nicht
einmal aus den halborganisirten Bestandteilen, aus
dem Faserstoffe, dem Eiwcifse u. s. w. , sondern aus
ganzen, nicht zersetzten, organischen, lebensfähigen
Elementen. Wäre das ganze Nahrungs- und Bildungslebcn eine hlofse Aufnahme von Kohlenstoff, oder
Stickstoff, so würde es ja der Natur genügen, reinen
Stickstoff, oder Kohlenstoff' als Nahrung zu i eichen,
und der Stickstoff der eingeathincteu Atmosphäre ware
schon hinreichend, den tbierischen Organismus mit dein
Hutiptelement seiner Nahrung zu versorgen. Allein
der lebende Organismus verlangt keine zersetzten Urstoffe, sondern, das Thier, wie die Pflanze, noch iufusorischer Gähruug fähige, noch lebenskräftige Bustandthcile. Die chemische Analyse der tbierischen organi
schen Theile einer Flüssigkeit ist daher zur Erkennt
nifs der Vorgänge des tbierischen Lebens sehr wichtig,
allein nur insofern als sie ein todtes Schema den
lebenden gegenüberstellt, und jenes dieses erläutert,
gleichsam wie die mathematische Figur der Thier
körper; — aber beide erklären dessen Wesen noel
nicht. —

(Die Fortsetzung folgt.)

Л 8.

Jahrbücher
f Ü г

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1344.
Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf
Physiologie und Pathologie , von Dr. Justus
Liebig.
(Fortsetzung.')

Ueberhaupt mufs der Physiologe Bedenken tragen,
das Haupt- Dogma der neuern organischen Chemie,
Dämlich das, dafs alle stickstoffhaltigen pflanzlichen und
tbierischen Bestandteile Modifikationen einer Grund
substanz, des Proteins, oder sogenanutc Protein -Ver
bindungen seien, als ein physiologisches Axiom zu
adoptiren. Das Protein ist der durch Präcipitution und
SuLlimatiou von seinen anorganischen Stollen möglichst
befreite thierische Grundbestand! heil des Eiweifses und
Fibrin's. Durch Essigsäure und Phospborsüure wird
ее in eine gallertartige Substanz aufgelöst. Aus die
sem Protein láTst nun der Chemiker Eiweifs — durch
Zusatz von 1 Phosphor und 2 Schwefel, Fibrin — durch
Zusatz ron 1 Phosphor und 1 Schwefel sich bilden.
Es kann dem Physiologen zwar nur höchst interessant
sein, zu sehen, wie die zwei für die thierische Organi
sation so wichtigen différente!) Stoffe, das Albumen und
die Fibra, dieselbe animalische Grundlage in einem,
¿er Gallerte ähnlichen, Grundstoffe, dein Protein, ha
ben; aber um so räthsclhafter ist ihm die vitale Diffe
renz, unter welcher diese zwei Stoffe im plastischen
Lebens- Processe auftreten, indem jenes, das Eiweifs,
i- B. die Ncrvcnnmrksubstanz, das Fibrin aber die
Grundlage der Muskelsubstauz bildet. Es möchte ilaher dem Physiologen klar in die Augen springen, dafs
andere höhere Processe noch wirksam sein müssen, als
<h» blofse Hinzutreten von Atomen von Phosphor und
Schwefel, um das zersetzte Protein in das organisirte
Emeifs und Fibrin umzuwandeln. So scheint nun der
Cesinn, welcher dem Physiologen aus dieser neuen
ehemischen Analyse erwachsen ist, mehr ein diagno
stischer und nur ein Erkenntnifsmittcl gewonnen zu
Mr*. /. wittensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

sein, jede beliebige unkenntliche Substanz als eine
stickstoffhaltige thierische vegetabilische durch allge
meine Charaktere zu bestimmen. — In frühern Zeiten
war die Chemie zu dem Resultate gelangt, dafs der
Pflanzenkörper vorwaltend aus Kohlenstoff, der Thierkörper aus Stickstoff bestehe. Die neuere Chemie hat
aber diesen Irrthum verbessert und gezeigt, dufs in
dem PfJauzcnkörper ganz analoge Bestandteile, wie
im Thierkörper, vorhanden, und aus denselben Elemen
ten und in denselben Verhältnissen gemischt seien, so
das Pflanzenalbumin, Pflanzentibrin, u. s. w. Die
Physiologie muíste diesen Fortschritt nur willkommen
heifsen, indem sie sonst, durch die Chemie irre gelei
tet, hätte annehmen müssen, dafs das Thier, welches
blofs Pflauzennahrung geniefst, seinen Stickstoff aus
einer andern Quelle schöpfen, oder den Kohlenstoff in
Stickstoff umzuwandeln die Fähigkeit haben inüfste.
Nun findet aber die Chemie alle Bestandteile der
stickstoffhaltigen tbierischen Substanz, und in neuester
Zeit auch die Fettsubstanz, nach Dumas, ßoussiugault
und Payen, gegen des Verf.'s Ansicht, in den Pflan
zen, und es gehört also nur eine gröfsere Anziehungs
kraft des Thierkörpers dazu, bei einer gröfsern Quan
tität von Pflauzennahrung dieselbe Quantität von Stof
fen , namentlich von Stickstoff aus derselben sich zu
bereiten, womit die gröfsere räumliche Ausdehnung der
Nahrungswege, die gröfsere Quantität von aufgenom
mener Nahrung, die längern und wiederholten Nahrungsprocesse (das Wiederkäuen) übereinstimmen. Es
entsteht aber überhaupt die Frage, besteht das Wesen
der Ernährung des thierischen oder organischen Kör
pers blofs in einer Extraction und Aufnahme von
Stollen, welche denen, die Substanz des Bluts und der
verschiedenen Organe des Körpers consiituirenden gleich
gemischt sind ; oder findet hierbei in und durch den
Körper, oder durch den Leben eprocefs eine Umwandelung der aufgenommenen Stoffe in verschiedenen Stu• 8
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fcn von der einfachsten unorganischen Substanz bis zu Atmosphäre anziehen, welche die nothwendige Kiesel
der zusammengesetzten thierischen Substanz statt? erde enthalten können. Es dürfte daher wobt anzu
Diese Frage, welche ich vor mehr denn 25 Jahren in nehmen sein, dafs die Umwandlung einzelner Erdarten
meinen Vorlesungen unter solchem allgemeinen Gc- in einander, als z. B. der Kieselerde in Kalkerde,
eben so ins Reich der Träume gehöre, als die Um
sichtspunete aufgestellt, und durch die hierher gehöri
gen, damals noch wenigen Facta zu erläutern gesucht wandlung der Metalle auf dem Wege des unorganischchemischen, oder auf dem des vitalen chemischen Pro
habe, wurde von dein Verf. aufs Neue zum Gegen
stand genauer Untersuchungen, obwohl unter einem cesses. Die Gründe hiefür sind: 1) weil alle in dem
thierischeu Körper bleibend oder vorübergehend, we
etwas beschränkten Gesichtspuncte, auserlesen. Er be
sentlich oder zufällig vorkommenden unorganischen
schränkt sich nämlich blofs auf die kleinern chemi
schen Processe , wodurch etwa im Körper das Fett Stoffe in der Nahrung des Thicres vorgefunden wer
selbst fabricirt werde, da es nach ¡lim nicht aus der den- Ich erinnere hier an die neueren Untersuchungen
genossenen Nahrung unmittelbar entnommen werden französischer Chemiker, nach welchen man bei der
könne. Es ist nicht mehr nöthig, daran zu erinnern, chemischen Analyse selbst Spuren von Blei und Kupfe'
da l's ihm von Dumas u. A. bereits bewiesen wurde, in den thierischen Theilen auffund; beide wahrschein
dafs auch hier wohl blofs eine Extraction der schon lich aus metallenen Geschirren, blei - oder zinnernen
in der Pflanzennahrung vorhandenen Fettsubstanzen Tellern , Bleiröhren der Wasserleitungen , Kupferge
statt finde. Stellen wir aber die Frage allgemeiner, schirre u. s. w. herrührend ; 2) weil der Organismus
im Stande ist aus den Nahrungsstoffen diese unorga
so müssen wir auch über die Mischung des Bluts hin
ausgehen, und die Mischung aller Organe des Körpers nischen Substanzen zu entnehmen, so lange er im ge
sunden Zustande sich befindet; dagegen bei Schwäche
in den Kreis der Untersuchung ziehen. Das lilut ent
der Assimilationsorgane diese Fähigkeit sich vermin
hält z. B. keine freie Kalkcrde, welche in den Kno
chen in so grofser Quantität und in so loser Verbindung dert und ein Bedürfnifs, ein Hunger nach gewissen
vorkömmt. Es zerfüllt daher jene Hauptfrage in mehre unorganischen Substanzen, z. B. nach Kalkerde in der
Unterfragen. Die erste Frage wäre:__ Findet eine Pica der Schwängern , in heifsen Klimaten nach Erd
arten entsteht, und der GenuTs einfacher unorganischer
blofse Aufnahme verschiedener unorganischer Substan
Substanzen, z. B. des Eisens in der Bleichsucht, den
zen bei der Ernährung Statt, oder kann der Organis
mus die eine in die andere verwandeln 1 Die Kalkcrde nöthigen Ersatz liefert und die Gesundheit herstellt.
Die Homogcneität der thierischen und vegetabili
gehört zu denjenigen unorganischen Substanzen, wel
che in dem thierischen Körper auf eine ähnliche Weise, schen Mischung tritt deutlicher hervor bei der Zerset
wie die Kieselerde in dem Pflanzenkörper, eine grofse zung des organischen Körpers, indem durch solche
Rolle spielt. Diese Frage erfordert eine Reibe neuer Zersetzungen, worunter die Gährung oben ansteht,
chemischer Untersuchungen. Die Facta, welche Schra- Producte erzeugt werden, die in ihrer Mischung sich
der und Braconnol in Beziehung auf die Pflanzen, und mehr an einander annähern. Es sind diese ZersetzungsVauque/in in Beziehung auf die Thiere geliefert hüben, producte die Säuren und Salze. So finden wir die
sind unzureichend.
Die letztern Versuche möchten selben Säuren und Salze in beiden organischen Kör
aber am kürzesten zum Ziele führen. — Allein es sind pern, wenn sich gewisse Zersctzungsprocesse in ihnen
diese Versuche Vauqueliu's viel zu kurze Zeit fortge
entwickeln, zu Tage treten. So kömmt die Essigsäure,
setzt, um ein sicheres Resultat zu liefern; denn ein die Benzoesäure, Sauerklccsäure unter solchen Umstän
Ersatz für die fehlende Kalknabrung kann ja eine Zeit
den in beiden Reichen vor. Umwandlungen dieser Säuren
lang durch Resorption der Knochenerde des Thiers in einander finden bekanntlich im chemischen Lcbeuspro' geliefert worden sein! Es wäre also hierbei eine gleich
ccsse häufig statt, so die Umwandlung der Milchsäure in
zeitige Analyse "der Knochen der Henne zum Facit die Essigsäure. Auch die Umwandlung der Benzoesäure
erforderlich. Bei den Versuchen von Braconuot und in Ilippursäure nach Lire gehört hierher. Besonders
Schrader hat man wohl zu bedenken, dafs der Sand ist hier aber die Zuckersäure zu erwähnen. Der Zucker
und die Metullpulver eine Menge Feuchtigkeit aus der ist nicht blofs ein Product des Pflanzenreiches, soudera
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aueh animalischer Processe, zunächst im kranken Zu
stande, im Diabetes, wahrscheinlich auch bei gewissen
Hautkrankheiten, dem Milchschorf, Favus, Tinea. Fin
det eine solche Honiogeneität chemischer Zersctzungsprocesse in dem vegetabilischen und thierischen Kör
per statt, so laTst sich mit Grund schliefsen, dais diese
Stoffe aoeh durch den Lebensproccfs nieder zurückpb-ildef, gleichsam integrirt werden können, oder dafs
ш solchen Säuren, namentlich dem Zucker, die ani
malische Basis als Nahrungsmittel wieder gewonnen
werden kann. Man führt, um zu beweisen, dafs der
Zocker als stickstoflflecre Substanz nicht zur Ernäh
rung tauglich sein könne, die Versuche Magendie's an,
nach welchen bekanntlich Hunde, die jener Physiologe
mit Zucker und Gummi fütterte, abzehrten und star
ben. Dagegen aber läfst sich sagen, dafs wenigstens
in heifsen Klimaten der Zucker oft ein Hauptnalirungsmittel, so das der Neger in den Pluntagen, aus
macht. Von Bolivar wird erzählt, dafs er öfters mehre
Wochen blofs von Zuckerwasscr gelebt habe, und da
bei die angreifende ten Strapazen der Feldzüge aushielt.
Eine zweite Frage ist die : Werden die aufgenom
menen vegetabilischen Stoffe durch die Kräfte der As
similation in thierische Substanzen umgewandelt f Es
bun hierbei nicht wohl die Rede sein, ob der Koh
lenstoff in Stickstoff umgewandelt werden könne, wel
che Umwandlung eben so wie die der unorganischen
Stoffe ineinander dadurch entbehrlich wird, dafs die
Pflanzen einen groTseu Antheii von Stickstoff, in ihren
Saunen namentlich, enthalten, sondern nur davon, ob
& stickstoffhaltigen Pflunzeustoffe in analoge thieriKue, und ebenso die kohlenstoffhaltigen in die ihnen
verwandten thierischen Stoffe umgewandelt werden.
Hier zeigt sich nun wieder die Grenze der Chemie ganz
deutlich. Die Chemie scheint damit ganz zufrieden zu
»ob, dafs sie dieselben Proccnte C. N. H. und O. in
''B Pflanzenulbumin, Pflanzenfibrin u. s. w., wie in
'en thierischen Stoffen gleichen Namens aufgefunden
kl; aber damit ist für den Physiologen noch nicht ein
tierisches Albumin und Fibrin gebildet. Es sind beide,
ta Pflanzcnalbuinin und Fibrin, so wie das tbierische
лголпщ und Fibrin, durch ihre physiologischen Cha
rtere so sehr verschieden, dafs der AssimilationsPr°cefs noch eine neue Metamorphose hinzufügen mufs.
wen so möchte sich dieses in Betreff der nicht slicksbfflialtigen vegetabilischen Bestaudthcile verhalten.
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Das Oel der Pflanzen kann wohl als Hauptquelle der
Fettbildung angesehen werden, allein es findet nicht
nur überhaupt, sondern in verschiedenen Thieren und
in verschiedenen Orgauen desselben Thieres eine wahr
hafte Metamorphose in Fettarten von ganz verschie
denem Charakter statt. Wir werden dieser Aufgabe
sogleich bei Beantwortung der dritten Frage naher
treten.
Die dritte Frage, die wichtigste wohl, ist diese:
Findet durch den Procefs der Assimilation sowohl, als
durch den der Bildung der Organe eine Umwandlung
der verschiedenen thierischen Stoffe in einander, also
der nicht stickstoffhaltigen in stickstoffhaltige und bei
der wieder untereinander statt? oder, spcciell ausge
drückt, kann Fett in Eiweifs, dieses in Faserstoff um
gewandelt, und dieser in jene wieder zurückgebildet
werden? Diese Frage gehört nunmehr der eigentli
chen physiologischen Chemie an. Die analytische Che
mie autwortet auf diese Frage durch ihre Formeln,
vermöge welcher das Fibrin vom Eiweifs nur durch
1 S. unterschieden ware, ohne im Stande zusein durch
Zuthat von diesem 1 S. aus Albumin Fibrin selbst dar
zustellen. „Die chemische Analyse", sagt der Verf.,
„hat zu dem merkwürdigen Kesultate geführt, dafa
Fibrin und Albumin einerlei organische Elemente und
zwar in dem nämlichen Gewichtsverhältnisse enthal
ten, in der Art also, dafs, wenn man zwei Analysen,
die eine vou Fibrin, die andere von Albumin neben
einander stellt, wir keinen gröfeern Unterschied in der
procentischen Zusammensetzung wahrnehmen, wie in
zwei Analysen von Fibrin, oder in zwei Analysen von
Albumin". *) Auch der Harnstoff ist vom Albumin
nach diesen Formeln nur wenig unterschieden; etwa
nur durch 2 N. 6 il. und O. Es ist merkwürdig, dafs
der Schwefel, welcher doch in der Mischung der Haare
so reichlich vorkömmt, hier nicht erwähnt ist, — und
doch welche grofse vitale Differenz zwischen Gehirnsubstauz (Albumin) und Haarsubstanz! Nach diesen
Formeln besteht Fett aus C'2 IIa" 0°, Amylon aus
€i% W° 0'°. Keinem Chemiker möchte es aber wohl
je gelingen, durch Zusatz vou 10 О zu Fett Amylon
zu bilden. — Es sind also andere höhere organischvitale Differenzen dieser Stoffe vorhanden, welche die
analytische Chemie darzustellen nicht im Stande ist.
e) 1. Aufl. S. 4-2.

2. Âufl. S. 39.

63

Liebig, die animalische Chemie.

Uebrigcns iiiufs noch nebenbei bemerkt werden, Jais
die analytische Chemie ihr Thema noch lange nicht er
schöpft hat, wenn sie uns blofs die Formeln für das
Albumin, Fibrin, Casein, Chondral u. s. w. nachweist,
und andere wichtige thierische Substanzen, als den
Schleim, die Gallerte, völlig mit Stillschweigen übergeht.
Findet nun durch den gesummten Assimilationsund Bildungsprocefs eine Umwandlung des Fettes in
Albumin, des Albumins in Faserstoff und regressiv
statt Í Eine solche Umwandlung könnte nur durch Hin
zusetzung von H u. N bei dem Fette, und von S bei
dem Albumin stattfinden; freies Wasserstoffgas könnte
etwa durch den Geuufs des Wassers, der Feuchtigkeit
der Atmosphäre, Stickgas durch die Respiration auf
genommen, und dem mit dein Blute circulirenden Fette
initgetheilt werden. Es wird allerdings schwer zu be
weisen sein, dafs wir nicht blofs aus deu vegetabili
schen Nahrungsmitteln den schon gebildeten Faserstoff
und Eiweifs derselben in schon hinreichender Quanti
tät erhalten. Wenn wir aber bedenken, dafs Thiere,
welche blofs von Vegetabilien sich ernähren, z. B.
der Elephant von Reis, der Straufs von Pflanzen, in
Beziehung auf die Masse ihrer Muskeln und somit des
Faserstoffes ihres Körpers alle fleischfressenden Thiere
übertreffen, so möchte eine solche wirkliche Umwand
lung wahrscheinlich werden. Da kein Thier reines
Eiweifs oder reinen Faserstoff allein genieist, und je
nes, namentlich im cougulirten Zustande, zu deu un
verdaulichsten Speisen gehört; da ferner beide Stoffe
in den ersten Yerdauungswegen, in dem Mageu und
Zwölffingerdarm, durch eine eigentümliche Schleimsaure eine völlige Zersetzung erleiden, so kann in je
dem Fülle nur von einer Wiederbildung aus den Ele
menten des Ei weifsst olles und Faserstoffes die Rede
sein, in welchen beide Stoffe, aber im indifferenten
Zustande, sich befinden müssen. Diese Ansicht wird
noch dadurch begründet, dafs wir in den В est and t h ei
len des thierischeu Eies vor und geraume Zeit nach
dem Bebrüten keine Spur von Faserstoff bemerken,
welches jedoch bald bsi der Bildung der Knochenpuncte
der Wirbel zur Seite der Rückensaite zu Tage tritt;
wo sich also der Faserstoff aus seinen ununterscheid-
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baren Elementen bilden mufs Am meisten beweisend
aber für die speeifisebe Verschiedenheit des Eiweiiaund Faserst olles möchte sein, dafs der Faserstoff nur
lose mit dem Eiweifsstofl' im Blute und Fleische verhunden vorkömmt, so dafs jener von diesem durch ein
fachen mechanischen Stofs leicht getrennt werden kann,
während derselbe Stofs nicht im Stande ist, aus rei
nem Eiweifs nur etwas Faserstoff zu bilden. Es sind
also beide Stoffe vital speeifisch von einander verschie
den und ineinander nicht unwandelbar. Dafür spre
chen auch ihre entgegengesetzten mikroskopischen Charactere. Der Faserstoff ist ein reiner Flufs von Elemeutarkügelchen, welche sich vermöge ihrer Cohaerenz
in Stäbchen gestalten, während der Eiweifsstoff aus
ganz feinen Kügelchen besteht, welche diese Adhaesion aneinander nicht besitzen. Dafs Eiweifs- und Fa
serstoff identisch seien, sagt der Verf., *-) werde da
durch bestätigt, dafs es P. Denis gelang, Fibrin in dea
Zustund von Albumin künstlich Überzuführen, ihm also
die Löslichkeit und Gerinubarkeit des Eiweifscs zu
geben. Allein Löslichkeit und Gerinubarkeit sind nur
accidentelle Unterschiedsmerkmale dieser beiden Stoffe,
und nur das Mikroskop könnte darüber Aufschlufs ge
ben, ob iu solchem Falle der geronnene Faserstoff mit
dem geronnenen Eiweifs wirklich identisch sei.
Wenden wir uns zu andern animalischen Stoffen,
und gehen wir zur Frage über, wie verhält es sich mit
der Gallerte und dem Fette, so wie mit dem Schleim \
Sind diese etwa als ProJucte des Eiwcifsstoffes und
Faserstoffes anzusehen, oder sind sie Mittelstufen der
organischen Metamorphose? Kann Gallerte und Fett
namentlich durch die Assimilation in EiweiTsstoff um
gewandelt werden! Was die Gallertc betrifft, über
welche uns leider der Verf. gar keine Aufklärung giebt,
haben wir ciue merkwürdige Beobachtung von Hilde
brand, gcmäl s welcher Fleisch, mehrmals der Fäulnifs
ausgesetzt, immer wieder ein neues Quantum von Gal
lerte liefert; somit kömmt hierbei eine Stückbildung
des Faserstoffes in Gallerte durch viele einfache Zer
setzung zu Stande.
") 1. Aufl. S. 42. 2. Aufl. S. 39.

(Die Fortsetzung folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
Januar 1844.
Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf weifsähnlichem Schleime verbunden im Magen. Der
Physiologie und Pathologie, von Dr. Justus Pförtner war ganz fest verschlossen, wie verwachsen.
Im Duodenum war eine gelbe ölige Flüssigkeit, aber
Liebig.
immer weniger nach abwärts. Im Blute, frisch unter
das Mikroskop gebracht, liefs sich kein Ocltröpfchen
Die Bildung des Fettes gehört zu denjenigen vi
erkennen. So wie aber das Blut coagulirt war und
talen Erscheinungen, welche die Natur uns näher ge
Serum sich abschied, sah man in diesem eine grofse
legt bat, um leichter einen Blick in die Werkstätte Menge Oeltröpfchen von r¿-0 — -^zo P- C., eben so
seiner Bereitung thun zu können. Es siud Erfah
im Blute des Herzens, der Leber und der Milz.
rnen vorhanden, welche einen überraschend schnel
Ich bemerke hier gelegentlich, dafs ich ein ähnli
le» Vorgang der Fettbildung wahrnehmen lassen, so ches Verhalten des Bluts in Betreff der aufgenomme
dafs seine Bereitung durch den Organismus mit gro
nen Milchkügelchen früher beobachtete (v. Froriep's
ßer Leichtigkeit mufs geschehen können. Es möchte Notizen No. 365. 1830).
daher zuvörderst angenommen werden können, a) dafs
Es ist also durch diese Beobachtung der unmit
nie Fettkugelchen aus der thierischen Nahrung un
telbare Uebergang der Oelkügclchen aus den Ver
mittelbar oder unverändert in's Blut aufgenommen dauungswegen in das Blut erwiesen.
Verden, und von da aus gleichsam wie ein SecreEine Aufnahme der vegetabilischen Oelkügelchen
tioDsproduct an den Wandungen der Blätteben der in's Blut, und damit in das Innere der Organe, so wie
serösen Stämme des Zellgewebes abgesetzt werden; deren Absetzung an verschiedenen Secret ionsst eilen,
b) dafs die fetten Oele der vegetabilischen Nahrung in namentlich im Zellgewebe, ist nunmehr eine physiolo
thieritches Fett umgewandelt werden, was uni so wahr gische Thal sache! Ihre Umwandlung in Fett möchte
scheinlicher ist, als das Fett am thierischen Körper keinem Zweifel unterliegen.
ebenfalls an verschiedenen Steilen desselben unter ver
Ob aber im thierischen Körper Fett in Eiweifsschiedenen Formen erscheint, und so verschiedentlich oder Faserstott' umgewandelt werde, oder werden könne,
umgewandelt werden mufs.
oder umgekehrt, ob Eiweifs- und Faserstoff bei dem
ts wäre eben noch diese reine, oder so zu sagen Assimilationsprocefs in Fett umgebildet werde, diese
ungetrübte Aufnahme der Fett- oder Oclkügelchcn Frage erfordert andere Beweisclemente.
durch den Assimilationsprocefs in das Blut empirisch
Um Thiere fett zu machen, ist nicht blofs reich
u erweisen. Um diesen Beweis zu erhalten, hube ich liche Nahrung, sondern auch Ruhe, eine an Sauerstoff
besehe mit frischem Oele (Rüböl) gefüttert; indem ärmere Atmosphäre, kältere Temperatur, seltneres
*» denselben Morgens um 7 L Im- einen starken Thec- Athemholen u. s. w. erforderlich. Alles was den Le^ voll Oel in den Magen instillirte, welches nicht bensprocefs und den Verbrauch von Stoffen innerhalb
**fer ausgebrochen wurde. Nach vier Stunden habe des Organismus erhöht und vermehrt, hindert die Fett
ich dem Frosch den Oberschenkel amputirt, und nach bildung. Buhe des Gehirns, der Muskeln (Niederhän
zi/rucigeprefster Haut das ausfliefsende Blut in einem gen und Anheften der Giinse), Hemmung des Ath'■ '-'filase aufgefangen. Darauf wurde der Frosch ge
mens, der Oxydation des Blutes, der Transpiration
ltet. Ein Theil des Oels war noch mit etwas ci- sind Bedingungen des Fettwerdens. Also ist FettbilfcW. /. wisten$ch. Kritik. J. 1844. I. Bd.
9
(Fortsetzung.)
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dung nur Folge zurückgehaltener assimilirter Stoffe,
Hierzu kömmt, dafs Fettbildung unter der Haut bei
Menseben und Tbieren eine Art von Secretion ¡st, die
in Folge der von Aufsen einwirkenden Kälte oft plötzlieh von der Natur als Rückwirkung oder Reflexsecretion eintritt. Wir haben oben angeführt, dafs Wandervögel bei eintretender Kälte des Spätherbstes oft
in einer Nacht fett werden. Es ist also anzunehmen,
dafs, da die Fettbildung im tbierischen Körper sich
aus dem Ersparnifsfond bei verminderter Thütigkeit
des Lebens erklären läfst, keine Umwandlung von Eiweifs- oder Faserstoff in Fett anzunehmen nötbig sein
möchte. Aber kann der Fettstoff nicht in Eiweifeoder Faserstoff durch den Assimilationsprocefs uingewandelt werden! Da es als ein Factum betrachtet
werden kann, dafs wir eine gewisse, wenn auch geringe Menge von Stickstoff bei der Respiration aufnehmen, so dürfte durch eine Aufnahme des Stickstoffs
von Seiten der Fettkügelchen des Bluts eine Umwandlung derselben in Faserstoffblaseu, oder in Blasen des
Ei weifs angenommen werden können. Seite 44 der
organischen Chemie sagt zwar der Verf., dafs kein
Stickstoff aus der Atmosphäre in dem Lebensprocesse
verwendet werde, allein ohne allen Beweis, wie uns
scheint. Diese Umwandlung wird dadurch noch wahrscheinlicher, dafs wir bei vermindertem plastischen Lehensprocefs, z. B. in Lähmungen, bei Contracturcu
der Gliedmaßen eine Rückbildung und Umwandlung
der Muskelmasse in eine speck- und fettähnliche Masse
wahrnehmen. Doch bleibt diese etwaige Bildung des
Faserstoffs aus Fett nur eine accessorische, und die
Hauptquelle dieser Bildung ist die unmittelbare Aufnähme der Elemente des Eiweifs- und Faserstoffes aus
der Nahrung selbst. — Die Fettbildung erklärt sich
der Verf. allein dadurch, dafs der zugeführte Kohlenstoff aus Mangel an Sauerstoff nicht ausgeführt werde,
soudern als Fett sich anhäufe? Wir sehen aber nicht
eis, warum dieser Kohlenstoff, setzen wir auch, dafs
er im Ucberscliusse aufgenommen würde, nicht auch
zur Bildung der eiweifs- und fibrinhaltigen Theile des
Körpers, wo er noch 50 bis 60 р. C. beträgt, verwendet werden soll. Richtig ¡st, dafs Verminderung der
Respiration, also Verminderung der Aufnahme von
Sauerstoff, die Fetterzeugung begünstige. Allein die
Sache gebt wieder nicht so todt chemisch zu; denn
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erstens hätte der Verf. noch zu beweisen, dafs fette
Menschen weniger Kohlensäure ausathmen, als magere,
vas noch nicht erwiesen ¡st, zweitens wirkt hier \ ¡cl
mehr der Sauerstoff als Lebensreiz, die Thätigkeit
der Organe anspornend und den Verbrauch der umgesetzten Stoffe, das Lebensöl verbrennend, und die Fett*
erzeugung ist somit Folge der Unthätigkeit und der
verminderten Umsetzung aller Theile. Daher Ruhe,
Anbinden der Gänse u. s. w. die Fettbildung begün.
stigt, man möge eine kohlcnstoffige oder stickstoffige
Nahrung gebeu. Denken, Bewegen, Schwitzen läfst
keine Fettbildung aufkommen, der Maniacus, welcher
fett wird, wird blödsinnig.
Die Fettbildung wird .ferner als eine Quelle der
Wärme, oder zur Erhaltung der constant en Tempera
tur des Körpers beitragend ungesehen. Diese Ansicht
verträgt sich aber nicht mit dein andern Factum, dale
Mangel an Sauerstoffaufnahme die Fettbildung bedinge,
und mit der daraus fließenden Thatsache, dais die
Temperatur des Körpers bei Fetten geringer, als bei
Magern ist, bei welchen raschere Respiration und
gröfsere Suuerstoft'aufnahine statt findet.
Nachdem der Verf. das Dasein des Albumins und
Faserstoffs in der Pflanzennahrung, und in der Milch
das Acquivalent als Kaseiu nachgewiesen, hat, stellt
er die Frage auf, wozu dient nun das Fett und der
Milchzucker bei der Nahrung der Thierc durch Milch!
Seine Antwort hierauf ist, dafs diese kohlen- und wasserstoffigen Substanzen zur Hervorbringuug der tUierisehen Wärme und zum Widerstand gegen dio äufsere
Einwirkung des Sauerstoffs verwendet werden.
Dagegen haben wir nun einzuwenden : erstens,
dafs die kohlenstoffigen Substanzen eben so gut, wi(
die stickstol'tigen, Eiweifs und Fibrin, gewisse Organ«
und wesentliche Theile des thierischeu Körpers bilden
z. B. das Fettgewebe, die Leber, das Knochenmark
zweitens, dafs bei den Pflanzen dieselbe Aufnahmi
und Ausscheidung von Kohlenstoff und in noch grobe
rem Maafse stattfindet ohne Wärmeerzeugung; dnt<
tens, dafs bei niedern Thieren solche Wärmeerzeugung
bei derselben Aufnahme von kohlenstoffiger Substan
nicht stattfindet; viertens, dafs Kohlensäurebildung a
andern Stellen, z. B. im Uriusysterae, Darinkanale, ohr
besondere Wärmeerzeugung stattfindet ; fünftens, da
die Wärineentwickelung im tbierischen Körper eil
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Folge des Verbrennungsprocesses nicht blofs der koh
lenstoffhaltigen sondern auch der stickstoffigen Bestandtlieile ist.
Da sieb Kohlensäure als ein neues Gebilde in der
exspirirteo Luft vorfindet, so ¡et allerdings zu schlic
ken, dais die Kohle von dem Blute geliefert werde,
allein da sie ein Product des Verbrennungsprocesses
ist, so ist es weit wahrscheinlicher, dafs sie von
stickstoffhaltigen Bestandteilen des Blutes, nament
lich von dem Eiweifs - und Faserstoff, entnommen werde,
als dafs die kohlenstoffigcn additiouellen ins Blut auf
genommenen Nahrungssubstunzen diesen Kohlenstoff lie
fern sollten.
Wie abhängig wäre dieser wichtigste
Act der thierischen Oekonomie von äufsern Einflüs
sen! Diese Ansicht möchte sich noch dadurch empfeh
len, dafs der hierbei im Blute zurückbleibende Stick
stoff tu einer weitern Verbindung gebraucht werden
Uta!«
Dafs die stickstofffreien Substanzen nicht blofse
Respirationsmittel sind, sondern auch zugleich Nah
rungsmittel, oder dieses selbst allein für sieb schon
«ein können, geht ferner auchuus folgenden Gründen her
vor: 1) enthalten alle höhern thierischen Stoffe, Albu
min, Fibrin, 50—60 p.C. Kohlenstoff; 2) bedarf es
also nur des von Anisen durch die Respiration in der
Lunge, oder durch Contact im üarmcanal aufgenom
menen Sauerstoffes, um die 15—20 р. С Stickstoff
zu ersetzen; 3) nehmen wir wahr, dafs bei den pflan
zenfressenden Tbieren, was wenigstens für die jüngere
und mittlere Lebenszeit gilt, in den Excreten der
Lunge und der Haut, ja selbst in den der Nieren (der
Harn der grasfressenden Thiere enthält so viel Ben
zoesäure, dais man früher versuchte, diesen aus die
sem Harne ökonomisch zu gewinnen) kein oder nur
sehr wenig Ammonium zeigt, während der Harn der
fleischfressenden Thiere eine grofse Quantität freies
Ammonium enthält. Dasselbe Verhältnis möchte sich
in der Ausdünstungsflüssigkeit und in dem Hauch der
.itiousorgune nachweisen lassen. So wird also
«denselben der Stickstoff zurückbehalten, während
t Wi den Fleischfressern im Ueberschufs vorhanden
giekksam durch Ausfuhr au allen Orten vergeudet
»ird. Die Pflanzenfresser sind Slickstofffesthaltcr und
AoÁ/eutoJ/'ení/ader, während die Fleischfresser Kohlenttofffeithaller und Stickstojf'abgeber sind ; 4) die
•ben erwähnten Versuche vou ilageudie, welche der
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Verf. jedoch nicht zu kennen scheint , welcher Hunde
mit Gummi oder Zucker fütterte, und Abmagern und
Tod davon erfolgen sah, sind nicht beweisend, weil
Zucker und Gummi im Magen und Durmkanal, viel
leicht noch am meisten im Dickdarme eine saure Gährung erleiden und dabei laxirend wirken und so die
Abzehrung verursachten. Experimente mit Fett, Oel,
selbst mit Amylon würden wohl andere Resultate
geben.
Wenn der Verf. den Satz, dafs die stickstofffreien
Nahrungsmittel als sogenannte Respirationsmittel an
zusehen seien, früher auch durch die Beobachtung zu
belegen suchte, dafs mau bei den Völkern kalter Land
striche des hohen Norden einen gröfeern Gebrauch vou
fettstoffiger Nahrung bemerke, so möchte gerade diese
Beobachtung so zu deuten sein, dafs der nöthige Schutz
der thierischen Theile gegen Kälte das Bedürfnifs zu
einem Isolatorium, wie das Fett ist, hervorruft, mehr
noch gegen die äufsere Haut als gegen die Lunge hin.
Die angeblich neuen Lehrsätze der organischen
Chemie, dafs die Leber kohlenstoffhaltige Substanzen,
die Niereu stickstoffhaltige Substanzen ab- und aus
sondern, es mögen diese Stoffe nun durch Assimilation,
Absorption oder durch Resorption (Umsetzung) ins
Blut gelangt sein, sind indefs nicht so ganz neu, son
dern schon früher iu den physiologischen Lehrbüchern
aufgestellt worden.
Wenn aber diese vitalen Processe als eine pure
chemische Analyse des Thierstoifes in Kohlenstoff und
Stickstoff, wovon der eine durch die Leber, der an
dere durcli die Nieren aus der Lebensphiole sich ent
fernt, augesehen werden, so möchte es kaum der
Mühe werth sein, zu leben. Es wird so das Wesen
des Lebens in einen Secretions- und Excretionsprocefs
gesetzt, welche selbst doch nur Anhängsel der thieri
schen Oekonomie siud.
Die Secretionsorgane ha
ben aber eine gröfsere Beziehung nach Innen, als
nach Aufseu, und dienen nur nebenbei zur Ausschei
dung verbrannter Stoffe, als Kohlensäure und stick
stoffsaurer Producte. Bei dein Foetus, in welchem
der kaum glimmende Lebensprocefs noch wenig Kohl«
und Asche gebildet hat, finden wir wenig zersetzte
Producte in den Flüssigkeiten der Secretionsorgane,
die fast alle blofeen Liweilsstoff liefern. Es sind da
her die zersetzten Stoffe der Secretionsorgane fast so
zu sagen eine Nebensache ; die Hauptsache ist die Bil

71

Liebig , die animalische Chemie.

dung organischer Bestandtheile, in der Leber — des
Eiweifsstoffes mit vorwaltendem Kohlenstoff und Na
tron, in der Niere — des EiweifsstofTes, mit vorwal
tendem Stickstoff und Ammoniak. Die Nieren sind
aber nur ein Anbang der Genitalien und bier ist die
Werkstatte der Secretion des eigentlich tbierischen
Stickstoffes, der Saniensuhstanz nämlich. — Eben so
ist es eine blofse Annahme, dafs bei der Umsetzung
der Gebilde Kohlenstoff und Stickstoff frei werden,
und ins Blut aufgenommen werden , es sind nur ver
brannte tbierische Stoffe, diu einer allmähligen Zer
setzung entgegeugehn , so wie sie an der Oberfläche
des Körpers in den Erweiterungen der Secretiousorgane mit der äufsern Luft zusammentreffen.
Zugleich dürfte nicht mit Stillschweigen übergan
gen werden, dal's der Verf. seine Physiologie zu sehr
auf einige wenige (hauptsächlich nur zwei) Qauptsecretiouen, auf die der Leber und der Nieren, beschränkt,
während die liautausdüustung, w eiche doch keine blofse
Kohleusäurcaushaucbung ist, die Secretion des Magen
saftes, die des gunzen Daruicauals, die des Speichels
in quantitativer Hinsicht der der Galle nahe stehen.
Endlich niufs uoch in Anschlag gebracht werden,
dafs wenn die Galle auch grölstentheils nur kohlen
stoffhaltige Substanzen liefert, weil es ihre Hauptbestimmung sein möchte, durch das Herz und die bitter
stoffigen Bestandtheile den Darmcaual zum motus peristalticus zu reizen, so enthält sie doch auch einige
stickstoffhaltige Ingredienzien, z. B. Fleisches tract, Eiweifs, kohlensaures Ammonium. Auch der bittere Stoff
der Galle ist dem VVelter'schen Bitter, durch Salpeter
säure uus Fleisch gewonnen, ähulieb.
Wie sich der Verf. den l'rocefs der Assimilation
und Secretion denkt, eben so betrachtet er den Ernährungsprocefs als eine Anhäufung von Kohlenstoff und
Stickstoff. Die eigentlichen lebendigen Bestandtheile
des Bluts, die Blut blasen oder Blutkörperchen spielen
nach ihm hierbei eine ganz untergeordnete' Bolle. Sie
seien blofs Träger des Sauerstoffes und hätten nach
weisbar keinen Anthcil am Nutritionsprocesse. Wir
halten diese Ansicht, von der wir wohl wissen, dafs
sie von ueuern Physiologen getbeilt wird, für eine grofse
Verirrung, welche alle Möglichkeit der Einsicht in den
vitalen Procefs der Ernährung und Bildung abschnei
det. Nie wird aber die Physiologie sich Leben uud
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Bildung des Organismus erklären können, in dessen
Adern statt lebendiger Blutelemente einige oxygentragende Luftbällchen und Partikeln von Kohlenstoff und
Stickstoff circuliren. Das Blut enthält nicht blofs rotb
gefärbte Blutbläschen, sondern in grofser Zahl die
weifsen Blutkügclcheu, die eigentliche Quelle aller Er
nährung, Bildung und Secretion.
Merkwürdig erscheint, dafs der Vf. wirklich glaubt,
dafs „durch die Athembewegungen ulle Gase, welche
die leeren Räume ausfüllen , nach der Brusthöhle bingetrieben würden, indem durch die Bewegung des
Zwerchfells und die Erweiterung der Brusthöhle ein luft
verdünnter Baum entstehe, in dessen Folge, durch den
atmosphärischen Luftdruck, Luft von allen Seiten ber
in die Lungen eingetrieben würde; es linde freilich das
Maximum der Ausgleichung durch die Luftröhre statt,
aber auch von Innen müistcn ulle Gase eine Bewegung
nach der Brusthöhle und Lunge hin empfangen" ').
Der Druck des bei der Inspiration herabsteigenden
Zwerchfells wirkt den in dem Magen uud Darmcanal
enthaltenen Gasen leicht entgegen, da diese nach oben
und unten bekanntlich ausweichen können. Wären aber
derlei Gase in der Unterleibshöhle selbst enthalten, so
würde das Zwerchfell nicht herabsteigen und insofern
kein luftleerer Kaum in der Brusthöhle, oder keine
Inspiration stattfinden können. Es ist also gegen alle
physikalischen Gesetze, wenn der Verf. von allen Sei
ten her Luft durch den Druck der Atmosphäre in die
Lungen eintreten läfst, und hierbei der Luftröhre uur
das Maximum zugesteht.
„Von dem Stickgas", sagt der Vf., „im besoudem,
mit dem sich das Blut bei seinem Durchgange dureb
die Lunge, wie eine jede andere Flüssigkeit sättigt, d
h. von dem es so viel aufnimmt, als seinem Auflösung*
vermögen eutspricht, muís angenommen werden, dafi
es nicht durch den Kreislauf des Blutes, sondern au
einem directeru Wege wieder aus dem Magen tritt" ")
Dieses soll wohl heifsen aui dem Körper. Wir uiöcb
ten aber sehr bezweifeln, dafs das Blut das aufgenom
mené Stickgas so leicht wieder nach Aufsen abgiebt
was eben so wenig stattfinden wird, als das Blut da
aufgenommene Sauerstollgas ja auch nicht in Gasfon
abgiebt.

•) 1. Aufl. S. 119. 2. Aufl. S. 107.
") 1. AutL S. 119. 2. Aufl. S. 107.
(Der Beschlufs folgt.)

JE 10.

Jahrbücher
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wissenschaftliche Kritik,
Januar 1844.
Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf möglich sein? Mit dieser Angabe steht auch in Wi
Physiologie und Pathologie , von Dr. Justus derspruch die früher (S. 44) gemachte, indem er sagt:
es werde kein Stickstoff aus der Atmosphäre in dem
Lie Ь ig.
(Schlufs.)

Um 7U beweisen, dafs durch die Haut Stickgas
resorbirt verde, ein Beweis, der zu den schwierigsten
det Physiologie gehören möchte, scheint dem Vf. fol
gendes Räsonuenient hinreichend : „So wenig, oder so
riel die verschluckte Stickstoffmenge nun auch betra
gen maír, genifs ist, dal's dieses Gas durch den Mund,
¡Vase oder Haut wieder austritt, und wenn wir die
grofse Menge Stickgas in Betrachtung ziehen, welche
топ Magcndie in den Eingcweidcn Hingerichteter nach
gewiesen worden ist, so wie die Abwesenheit von allem
Sauerstoffgas in den nämlichen Organen, so mill's an
genommen werden , dafs auch in Folge der Resorp
tion durch die Haut Luft, d. h. Stickgas, eintritt, wel
ches durch die Lunge wieder austritt" "). Die Menge
>oa Stickgas im Darmcanal hingerichteter Personen
(und iwar gesunder Personen) erklärt sich leicht aus
der stets niedergeschluckten atmosphärischen Luft,
deren Sauerstoffgas im Darmcanal ganz auf dieselbe
Weise ins Blut tritt, wie in den Lungen. Eine Aussciieidong топ Stickgas findet im Darmcanal nicht
statt, and ist kaum erweislich. Ehen so rein hypo
thetisch ist die Annahme des Verf.'s, dafs Stickgas
lurch die äufsere Haut austrete, wie und in welcher
Form? Wenn der Verf. daselbst sagt: „das Stickgas
it! durch Jen Mund, Nase oder Haut wieder aus",
ist hier das „oder" zu leicht, indem wohl ein gro"-' Unterschied ist zwischen einem offnen Canal
(¡Sad — Nase), und einer geschlossenen, dichten Haut.
Nie sollte wohl bei dieser todten Ansicht des Verf. 's
der Bestand der Luft in der Schwimmblase der Fische
11. Aufl. S. 119. 3. Aufl. S. 108.
¡úrb. f. icUsensch Kritik. J. 1844.

I. Bd.

Lebensprocefs verwandelt. Mit der Ansicht des Ver
fassers, dafs stickstoffige Pflanzen die ausschliessli
chen Nahrungsmittel seien, möchte sich die, dafs die
Giftpflanzen durch ihr stickstoffiges Princip als solche
wirken, nicht wohl vereinigen lassen. Es ist aber
auch diese Theorie nicht in der Erfahrung begründet,
indem i heftige Gifte, als Picrotoxin, Solanin, Mor
phin nur sehr wenig Stickstoff, (1, 30; 1, 64; 4, 99);
dagegen eine Menge Kohlenstoff (60, 26; 62, 11; 72,
34) besitzen, und man ihre giftige Eigenschaft mehr
der Uebermcnge des Kohlenstoffs , (bei einer gerin
gern Menge an Sauerstoff, als Ann Ion, einer grüfsern
jedoch, als das Pflauzcnalbumin und Fibrin) zuschrei
ben dürfte.
Es kann daher nicht fehlen , dafs der Verfasser
bei cousequentcr Durchführung seiner Lehrsätze ganz
unrichtige Ansichten vom thierischen Organismus fol
gert. So sagte derselbe Seite 77 : „Es ist offenbar,
dafs in dem Organismus des pflanzenfressenden Thiers,
dessen Nahrung eine verbältuiCsinäfsig so kleine Menge
seiner Blut hoslanilt heile enthält, der Act der Umset
zung der vorhandenen Gebilde, dafs demzufolge ihre
Erneuerung, die Reproduction derselben, bei weitem
minder rasch vor sich geht, wie bei fleischfressenden
Thieren, denn wäre dies der Fall, so würde eine tau
sendmal reichere Vegetation zu ihrer Ernährung nicht
hinreichen; Zucker, Gummi, Amylon würdeu keine
Bedingungen zur Erhaltung ihres Lebens sein, eben
weil die kohlenstoffhaltigen Producte der Umsetzung
ihrer Organe für den Respirationsprocefs hinreichen
würden". Nun ist es aber ein entschiedenes Fac
tum , dafs die pflanzenfressenden Thiere, welche sich
schon durch den grofsen Umfang ihrer Körper- Masse
auszeichnen, auch einen sehr hohen Grad von Repro
10
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duction 'besitzen , welcher insbesondere weit lebhafter
vor sich geht, als bei fleischfressenden Thieren.
Es ist daher ganz im Geiste des Chemikers ge
sprochen, wenn der Verfasser sagt: „Die entscheidensten Versuche der Physiologen haben dargethun,
dais der V'erdauungsprocefs unubhängig ist von der
Lebcnsthätigkeit , er geht vor sich in Folge einer
rein chemischen Action, ganz ähnlich den Zerset
zungen oder Umsetzungsprocessen, die man mit Fáiiluils. Gährung und Verwesung bezeichnet" ").
Nie wird aber der Physiologe den Magen für ei
nen blofsen Destillirkolben, und die Magensäfte für
chemische Keagcntieu halten. Dal's das eigentlich
wirksame Princip der Verdauung an den thierischen
Schleim und an die Haut des Magens selbst gebun
den ist, und dafs dasselbe und seine Wirkung durch
andere Sauren nicht ersetzt werden kann , spricht
schon dafür. Uebrigens ¡st der Säurungsprocefs im
Magen ja bei vielen Thieren, namentlich bei Fleisch
fressenden, bei welchen, wenn sie blofs Fleisch und
keine Knochen dabei zum Fressen bekommen, der
Magensaft öfters alkalisch rcagirt, sehr gering. L'eberhaupt scheint die Verdauung in den ersten Wegen
nur einen Gährungsprocefe herbeizuführen bestimmt,
welcher das Zerfallen der vegetabilischen und thie
rischen Nahrungsmittel in ihre infusorischen Elemente
gestattet, aber nicht eine so rohe Auflösung zu sein,
wie sie der Chemiker für das Wesen derselben hält,
und welche eine Zerstörung der nährenden Theile der
Speisen sein würde.
Das Eiweifs ¡st ja auch dem Verfasser ein we
sentliches Nahrungsmittel, und gerade dieses wird durch
die Satire des Magens coag-ulirt und so unverdaulich
gemacht. Wie sehr der Verfasser an seine todt- che
mische Ansicht der Physiologie des thierischen Kör
pers gefesselt ist, dafür wollen wir noch ein Beispiel
anführen. Seite 118 heilst es: ,, Erinnert man sich
zuletzt an die tödt liehen Zufalle, die in Weinländern
so häufig durch den Genufs von sogenannten federweifsen Weinen veranlafst werden, so kann man nicht
den geringsten Zweifel hegen, dal's Gase jeder Art,
im Wasser lösliche oder unlösliche, das Vermögen
besitzen, die thierischen Gewebe zu durchdringen, ähn
lich wie Wasser von ungeleimtem Papier durchge•) 1. Aufl. S. 110. 2. Aufl. S. 100.

7(i
lassen wird. Der federweifse Wein ist in Gähruog
begriffener Wein, welche durch die Temperutur des
Magens gesteigert wird ; das entwickelte kohlensaure
Gas dringt durch die Wände des Magens, des Zwerch
fells, durch alle Häute in die Lungenzelleu, und verdrängt uus diesen die atmosphärische Luft.
Dei
Mensch stirbt mit allen Zeichen der Erstickung in
einem irrespirabeln Gase, und der sicherste Be
weis für ihr Vorhandensein in der Lunge ¡st unstrei
tig der Umstand, dufs das Einat Innen von Auiinoniakgas als das beste Gegenmittel gegen diesen Kraukheitszustand unerkannt ist".
Was kaum an todten
thierischen Häuten, oder nach dein Tode an den Mem
branen statt findet, eine Durchdringung derselben
durch Guse, nimmt der Verfasser als beständig im
Leben geschehend an. Er lnfst, was vorläufig ge
sagt, nie ein Physiolog oder Anatom gesehen hat,
Guse nicht nur durch die Wände des Magens hin
durch treten , sondern uueh die Häute des Zwerchfell«
und die der Lungenzelleu durchdringen, und so hier
die atmosphärische Luft verdrängen. Es möge nur
nebenbei erwähnt werden, dal's diese Gase von dem
Magen bis in das Innere der Lungenzellen , die Zell
häute und Muskclhäute abgerechnet, mehr als zehn
Häute durchwandern niülsteul Auch wäre es schou
wohl hinreichend, die Respiration zu hemmen uud zu
suspeodiren, wenn solches Austreten von Gasen nur
iu die Uuterleihshöhle, geschweige gur in die Brust
höhle geschähe. Ferner mülste ja dieses sodann
auch in entgegengesetzter Richtung geschehen kön
nen, so dafs das atmosphärische Gas aus den Luugenzellen in den Brustfellsack austreten würde, WO
wir auf den alten Humbergischen Irrtbum zurückge
führt würden. Nie hat ein Physiologe derlei gesehen,
und Haller hat schon Hornberger'» und Anderer feh
lerhafte Versuche uud Schlüsse iu dieser Hinsicht ge
hörig widerlegt.
Solche Irrsätze hätten vermieden werden können,
wenn der Verfasser seine Wissenschaft nicht zu sehr
überschätzt und das Gutachten des Physiologen über
seine Ideen und Aussprüche zu Rathe gezogen hätte
So plausibel es auch dem Chemiker erscheinen mag
den Lebensprocefs als einfaches Eintreten und Austre
ten von elementaren Stoffen, als eine Zufuhr um
Ausfuhr von einfachen Substanzen, worüber er ein
statistische Tabelle entwirft, zu betrachten: der Phj
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siologe wird nie zugeben, dafs diese einfachen Stoffe
in dea lebendigen Umwundlungsprocessen frei zu Tage
treten und unverhüllt eine Rolle spielen. Die Zer
setzungen , welche bei den vitalen Processen vorkoinшеи, erreichen den organischen Bildungsstoff uicht,
welcher stets unversehrt in und neben denselben ver
bleibt. Nie und nimmermehr wird der Phönix aus der
chemischen Asche entstehen! Auch wäre man längst,
Muffte es blofc des Stickstoffes und Kohlenstoffes
zum Leben, auf die Erfindung gekommen, statt Fleisch,
Urod und Zucker die Quintessenz derselben als Stick
stoff und Kohlenstoff auszubicten und statt solide Spei
seladen einfache Gasbuden anzulegen, wo jeder sich
seinen Bedarf an Stickstoff zur Stillung des Hungers
und von Kohlenstoff zum Schutz gegen Kälte einkau
fen köimte. Es führt uns jedoch diese Polemisirung
oder der Vorwurf, daTs der Verf. der organischen Che
mie alles Heil von der zersetzenden todten Analyse allein
erwarte, noch auf die Bemerkung oder den Tadel,
dafs derselbe bei seinen Untersuchungen dns Mikro
skop gänzlich biutangesetzt und vernuchläfsiget habe.
Das Mikroskop oder die mikroskopische Untersuchung
der in Zersetzung begriffenen tbierischen Substanzen
scheint uns aber das Mittelglied zu sein, welches die
Physiologie und die Chemie einander näher bringt,
uns gleichsam die Asche ¡in Lebendigen und das noch
Lebende in der Asche zeigt. Von der Einführung des
Mikroskopes in die chemische Untersuchung glauben
vir wenigstens die gröfsten Fortschritte der eigentli
chen organischen Chemie noch hoffen zu dürfen.
Mayer.
V.
!• Journal of the American Oriental Society. Vol. I.
No. I. Boulon, 1843.
2. An inaugural discourse on Arabic and Sanscrit lite
rature in Yale College. Del. b. E. K. Salisbury.
New- Haven, 1843.
3. A system of Greek prosody and metre for the use
4 school* and colleges, to which are appended:
Remarks en Indo - Germanic analogies by Charles
ivhon LLi. I). Yay Professor of the Greec and
1*1« languages in Columbia college, New- York,
ad Rector of the Grammar School. New- York 1S42.
Van wir jede Ausbreitung der Wissenschaft zugleich auch
•Ь «пев Fortschritt derselben bezeichnen Können, so begrüfsen
v'f die eben genannten Schriften ais einen solchen, da sie Zeug-
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nils geben, einmal davon, dnl's ein Land, welches bisher noch
wissenschaftlichen Forschungen ziemlich fremd geblieben war,
sich nun auch denselben anschliefst, und einzusehen beginnt,
«bis nicht alles, dessen unmittelbarer Nutzen nicht grade auf der
Hand Hegt, darum unnütz sei, dünn aber auch davon, dafs es
deutscher Geist und deutsches Streben vorzugsweise seien, die
gleiche Bestrebungen in Nordamerika hervorgerufen hüben, und
uns daher auffordern, uns um die Weiterbildung unserer An
fänge in jenem Lande zu bekümmern, da der unläugbar grofse
Vorsprung jenes Volks in allen praktischen Dingen dort gewifs
die Wissenschaft mehr ins Leben einführen wird als dies bisher
bei uns geschehen ist, und wir daher unsrerseits später vielleicht
von dorther zu lernen haben werden.
Indem wir die genannten Schriften so eben als vorzugsweise
den Bestrebungen in unserm Vaterlande nahe stehend und aus
ihnen hervorgegangen bezeichneten , haben wir nur die eignen
Gedauken der unter No. 1. genannten angegeben, die es an
mehreren Stellen mit Wärme anerkennt, wie viele Zweige der
Kcnntnifs des Morgenlandes und unter diesen vor allen die wis
senschaftliche Erforschung der Sprachen desselben iu Deutsch
land vorzugsweise Pflege erhalten, und zu Resultaten geführt
haben, welche man vor dem nicht ahnte. Sprachforschung ist
es daher vorzugsweise, welche sich die Gesellschaft, deren Jour
nal wir hier erhalten, zum Ziele gesetzt hat, und die Statuten
derselben art. II. sprechen sich näher dahin aus, dafs 1) die Be
mühung um Weiterverbreitung der Kenntnifs asiatischer, afrika
nischer und polynesischer Sprachen, 2) die Veröffentlichung von
Abhandlungen, Uebersetzungen, Vocabularien und anderer auf
diese Spracheu bezüglicher Werke Zweck der Gesellschaft sein
sollen. Aufscr den Statuten der Gesellschaft enthält dies
Heft dann zugleich die Rede des Präsidenten derselben Herrn
John Pickering in Boston , mit welcher die erste jährliche Sit
zung eröffnet worden ist. Der Verf. sagt selbst in der Vorrede,
dafs da sie nicht ursprünglich zur Veröffentlichung bestimmt ge
wesen sei, er manches darin jetzt populärer, als es vor einer
Versammlung von Gelehrten angemessen sei , umgestaltet habe,
und wir dürfen deshalb nur die allgemeinen Gesichtspuncte der
selben hier mit ein Paar Worten angeben.
Der Vf. bestimmt das Feld für die Untersuchungen der Ge
sellschaft (p. 5) als das orientalische im weitesten Sinne des
Worts, indem er nicht allein die Völker unter dem Namen orien
talische begreift, welche bis auf den heutigen Tag den Orient be
wohnen, sondern auch diejenigen einschliefst, welche ehmals ihre
Sitze daselbst hatten und durch Krieg oder andere Ursachen aus
ihren ursprünglichen Sitzen vertrieben wurden, aber ihren orien
talischen Charakter erhalten haben und immer noch als Orienta
len anzusehen seien. Es sei aber auch die Absicht, fährt der
Verfasser fort, die Untersuchungen über den östlichen Continent
bis zu den uneivilisirten Nationen, welche die verschiedenen
Inselgruppen des indischen und stillen Oceans bewohnen, auszu
dehnen, um mittelst der so erhaltenen Materialien zu einer all
gemeinen Ethnographie der Erde beizutragen.
Im folgenden giebt der Verf. dann einen allgemeinen Ueberblick über den Zustand unserer Kenntnisse von den genannten
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Völkern und liebt als die wichtigsten derselben in der alten Welt
und indischen Literatur, in welchem er zeigt, mit welchem Ei
die Egypter und Inder hervor, indem er jene zunächst bespricht. fer er sich diesen Studien seit der kurzen Zeit, wo er sie be
Nachdem er liier von den Resultaten der neusten Werke über gann, hiiigegeben. Diese Kede ist zugleich der Beginn zur Ein
die Entzifferung der Hieroglyphen gesprochen , theilt er einige führung dieser Studien auf der Universität zu New -Haven, un
Auszüge aus den bereits bekannten itriefcu von Lepsius uus welcher der Verf. jetzt für dieselben als Professor angestellt ist,
Aegypieu mit, um zu zeigen, ein wie grolses Feld hier noch für und wir dürfen somit in ihm den ersten ofticielleu Vertreter der
Sauskritliterutur in Nordamerika begrüfsen. Möge das ernste
die Untersuchung bleibe. Die Forschungen über die Sprachen
der Berbern, Syriens, Kleinasiens, der kaukasischen Völkerschaf
Streben des Verf.'s ¡hm bald recht viele Zuhörer zuführen, und
ten uud Armeniens kurz berührend , spricht er dann топ den so die Kenntnils der Zustünde weiteste Verbreitung erhalten,
welche mit denen der Israelileu und Aegypter uns als die alteKeilinschriften, wo er sagt, dafs diese Charaktere wie die ägyp
tischen Hieroglyphen lange Zeit die Geschicklichkeit der Alter- »ten in der Geschichte bekannten entgegentreten, und daduicli,
thumsforscher verspottet hätten, dafs aber endlich das Genie dafs sie mit denen der europäischen Völker in ältester Zeit in
uud die Gelehrsamkeit Deutschlands, auf welches alle Nationen mannigfachem Zusammenhange waren, nul die Entwicklung auch
dieser ein nicht geringes Licht verbreiten.
wegen der tiefen Forschungen dieser Art blickten, einen Schlüs
Die unter No. 3 genannte Schrift ist eigentlich ein Anhang
sel zu denselben gefunden hätten, und Grotefends mehrmals rüh
zu des Verf.'s Grammatik der griechischen Sprache, den er uor
mend erwähnt; in einem Nachtrage werden dann auch Lassen
gesondert erscheinen liefe, um die Ausdehnung jenes Werks nicht
und Kuruouf gebührend genaunt. Indem der Verf. dann Persien
allzusehr zu vergröfseru. Nachdem der Verf. die griechische
und Arabien bespricht, kommt er weiter zu Indien, wo er be
merkt, dafs durch die neueren Untersuchungen die Gräuzen einer Metrik ausführlich behandelt hat, giebt er von S 189— 370 eine
klassischen Erziehuug (of a liberal education) so erweitert seien, gedrängte Darstellung der vergleichenden Grammatik bis zu den
Persouuleuduugeu des Verbums. Aus dem Schlufs, wo der Verf.
dafs es notliweudig geworden mit der römischen und griechi
schen Gelehrsamkeit zugleich einen Theil der orientalischen zu sagt „wir haben jetzt die Grunze, welche wir uns in der Ver
folgung unserer gegenwärtigen Untersuchung gesetzt hatten, er
verbiuden. Hier geht er nun zu Bemerkungen über die Ver
wundtschaft der indogermanischen Sprachen über, und sagt, reicht-', sollte mau schliefsen, dafs Herr Anthon hier selbststiindafs es jedem Amerikaner zur Genugthuung gereiche, dafs jetzt dige Forschungen gebe, allein wir haben diese in dem Buche
einige seiuer Lnudsleute sich in Deutschland, jenem geistvollen nicht entdecken können, müssen im Gegentheil bemerken, dafs
Boden für tiefe Gelehrsamkeit, befunden, um dort das Sanskrit zu derselbe sich stets au fremde Arbeiten hält, uud dais der Haupt
studiren. In einer Anmerkung dazu erwähnt er, dafs der Verf. inhalt des Buches ein meist wörtlicher Auszug aus Hopp's ver
der unter 2) genannten Schrift, seitdem diese Kede gehalten wnrd, gleichender Grammatik bis zum Schlufs des dritten Heftes sei.
Herr Anthon hat zwar auch die Werke von Pott, Prichard (the
nach Amerika zurückgekehrt sei und eiue reiche Sammlung
orientalischer Manuscrite (hauptsächlich der früheren de Sacy- eastern origine etc.), Eichhoff (Parullèle des langues), Menu
(Principe de l'étude comparative des langues; u. a. gelegentlich
scheu Sammlung) sowie eine Sanskritbibliothek mit heim ge
benutzt und angeführt, allein wir haben doch nirgends eine selbstbracht habe. Dann spricht er von der chinesischen und den
polynesischen Sprufhen und bemerkt, wie namentlich Hülfsmittel stäudige Ansicht, aufser dafs er vielleicht hier und da einmal
für dieselben durch die zahlreichen amerikanischen Missionäre, ein einzelnes Wort zur Vergleichung einschiebt, gefunden. Uie
Zusammenstellung der bereits genannten Werke, aus denen der
von denen nicht weniger als 15U eine klassische Erziehuug ge
Verf. seiue Bemerkungen entnimmt, zeigt dann, dafs er noch
nossen hätten, einerseits schon vorhauden, andrerseits noch zu
nicht zu festen kritischen Ansichten über die Grundsätze der
erwarten seien.
Nachdem er dann die bisherigen Bemühungen der Nordumevergleichenden Grammatik gekommen sei, und das ist auch der
rikaner auf dem Felde der oricut. Literatur durchgegangen, Grund, der es ihm möglich machte, die bis jetzt ganz haltlosen
kommt er gegen den Schlufs auf die philologische Wirksamkeit Grundsätze von einer allen Völkern der Erde gemeinsamen Ur
des heutigen Englands zu sprechen, wo er die eigenen Stimmen sprache an die Spitze seiner Zusammenstellung zu setzen. Da
der Uubefriedigung uus demselben, nämlich Citnte aus englischen
her finden wir demnach auch Siitze wie den, dais der Wechsel
Schriften, anführt, lndefs ist auch hier ein regeres Leben für der Vocale so häufig vorkomme, dafs er bei der Vergleichung
die Zukunft zu hoffen, seit sich vor etwa einem Jahre dort eiue der Sprachen uud Dialekte ganz und gnr nicht in Anschlug ge
allgemeine philologische Gesellschaft zur Erforschung der siimnit- bracht neiden könne, und dafs auch die Consouauteu alle mit
einander wechselten, wofür Belege aus allen möglichen Sprncheu
lichen lebenden und todten Sprachen der Erde gebildet hat.
Schliefslich kommt der Verf. auf die Frage, die jemand auf
gegeben werden, ohne dafs der Verf. angäbe, dafs ein Wechsel
werfen, möchte, zu welchem positiven Nutzen es führe, die Ge
der Laute nur nach bestimmten Gesetzen statt finde.
schichte unserer Mitmenschen vergangener Zeiten aus feinen
- So gern wir daher in dein Küche des Herrn Anthon das Be
Gegenden zu kennen, und beantwortet sie dahin, dafs der prak
streben die Resultate der vergleichenden Grammatik seinen Landstische Nutzen freilich nicht immer und überall klar durgelegt leuten in kurzem Ueberblick zugänglich zu machen anerkennen.
werden könne, dafs es aber ein natürliches licdiirfnil's des mensch- . so wenig könneu wir doch diese das wahre mit dem falschen
liehen Geistes sei, Auskunft über seine Ausbildung von frühe
vermischende Methode derselben gut heifseu, uud wollen In. flea,
dafs die in den Schriften No 1. und 2. besprochenen Bestrebun
ster Zeit au zu erlangen, und dafs es ehrenvoll und ein würdi
gen ihn bald auf eine richtigere Bahn führen werden, zumal es
ges Streben sei, diesem Verlangen Genüge zu leisten.
Als Anhang enthält dies erste Heft der orientalischen Ge
wenigstens Anerkennung verdient, dafs er, der einer Richtung
sellschaft ein Verzeichnifs von Vokabularien, Grammatiken und angehört, die sich bei uns vorzugsweise die klassische zu nen
nen beliebt, doch nicht einer so ausschliefslichen Tendenz hul
Uebersetzungen, welche auf Kosten der amerikanischen Missions
gesellschaft gedruckt sind, sowie ein Verzeichnifs der über den digt und den Blick für ausgedehntere Forschungen offen behal
Orient handelnden Reisebeschreibungen von Nordamerikanern.
ten hat.
Wir wünschen schliefslich dem neu erwuchten Streben für
Zuletzt werden noch einige Auszüge europäischer Journale über
die Belebung der Keiintuifs des Orieuts in Nordamerika den be
orientalische Literatur gegeben.
In der unter No. 2 genannten Schrift giebt der bereits ge
sten Fortgang und werdeu uns freuen, wenn wir recht bald au
nannte Verf , der sich vor einigen Jahren zum Zweck indischer selbstständige Forschungen von dort zurückkommen können .
und arabischer Studien in Europa und namentlich auch bei uns
A. Kuhn.
aufhielt, einen Ueberblick über die Eutnickelung der arabischen
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Elegie scielte di Properzt'o ed elegie di Tibullo,
tolgarizzate dal Márchese Antonio Cava lit
di Ravenna. Con note. Torino, stabilimento
tipográfico Fontana. 1842. VIII. и. 455 S.
p. 8.
Man ist gewohnt, die Beschäftigung der neueren
Italiener mit der classischen Literutur sehr gering anzusdiiageo and ihnen, mit wenigen Ausnahmen, GründJücoiceit, wissenschaftliche Strenge und Unbefangenheit
abzusprechen. Und allerdings scheinen sie sich gegen
die too Deutschland ausgegangene lebendigere und
freiere Bewegung auch auf diesem Gebiet abzuschlie
ßen, zufrieden in dem Wiederschein des Ruhmes zu
leben, der wie ein sichres Erbtheil früherer Jahrhun
derte auch ihnen, wie sie meinen, noch immer zu
Gute kommt. Allein so allgemein gefafst hört das
Irtheil auf gerecht zu sein und wird zum Vorurtheil.
Wer wird es Iüugncn, dafs, verglichen mit der grofsartigen Tbätigkeit und der fruchtbaren Begeisterung
für die Altcrthumsstudien im fünfzehnten und sechszeiinten Jahrhundert, die heutige Philologie in Italien
gerin» und arm erscheint : Texteskritik , genaue Be
nutzung der Manuscripte ist in der Regel die kleinste
Sorge, sie wird neidlos den Aueländern überlassen;
топ griechischen Autoren werden gemeinhin die lateinisefaen Übersetzungen wie die Autorität des Schrift
stellers selbst citirt; Ausgaben mit weitläufigen Sachttmmentaren sind die gesuchtesten: die Philologie hat
Qadiliefslich die Richtung auf das Reale und Histo■4e. Aber tlufs eben nach dieser Seite hin Italien
"kterdienstvollc Gelehrte auch in der neueren Zeit
£*№( bat und noch besitzt, ist eine nicht genug anerhole Thatsache. Der patriotische Eifer, von wel
kem Forschungen dieser Art jetzt immer häutiger in
Italien hervorgerufen und durch vereintes Streben und
Мтк. /. wisMenicIt. Kritik. J. 1844. I. Bd.

oft mit nicht geringen Opfern gefördert werden, läfst
im näheren Umgange mit Männern, die ihnen ihr Le
ben gewidmet haben, Einseitigkeiten und den nachwir
kenden Mangel gründlicher Schulbildung leichter über
sehen ; man freut sich einer Gelehrsamkeit , die sich
nicht isoliren mag, sondern vor Allem bemüht ist, an
das wirkliche Leben anzuknüpfen. In diesem Sinne
wird Manchem das dankbare Zeugnifs des früh ver
storbenen W. Abeken in seinem jüngst erschienenen
Werk über die Denkmale von Mittelitalicn willkommen
gewesen sein, wo er den Beistand und die Belehrung
der Männer rühmt, deren Eifer für vaterländisches
Alterthum, zwischen amtlichen Geschäften und Wider
wärtigkeit in stillen Lucuhrationen genährt, vom Staate
weder unterstützt noch belohnt, Idol's in sich selbst
und in der Anerkennung der Gleichgesinnten die schön
ste Befriedigung findet.
Dafs die Regierungsverhältnisse der einzelnen Län
der auf Maate, Richtung und Charakter dieser Be
strebungen von dein entschiedensten Eiuflufs sind , be
darf keiner Ausführung: es kann nicht auffallen, dafs
man im Allgemeinen Freiheit und Regsamkeit in wis
senschaftlicher Forschung verbreiteter z. B. in Florenz
und Neapel findet, als in Rom selbst, einerseits weil
unleugbar im Kirchenstaate wirklich gröfsere Hinder
nisse und bestimmtere Schranken diesen Studien ge
setzt sind, aber auch weil die neueren Römer mit
einer auch sonst vielfach wahrnehmbaren Rübe und
Selbstgenügsamkeit sich freiwillig abschliefsen und ei
nen Zusammenhang mit der ausländischen philologi
schen Literatur für entbehrlich halten, während in
jenen andern Städten eine entschiedene geistige Be
weglichkeit nicht zu verkennen ist, die mit Verlangen
nach wissenschaftlichem Verkehr gerade auf Deutsch
land schaut; in Folge dessen man in Neapel und
selbst auf Sicilien bisweilen einer höchst überra
schenden Bekanntschaft mit neueren deutschen bisto
ll
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risclicn, philologischen und archäologischen Werken
begegnet. —
Doch eine ganz andere und besondere Art chissi6cher Bildung ist es, zu deren näherer Betrachtung
durch vorstehende allgemeine Bemerkungen überzufüh
ren geeignet schien. Zahlreicher als in andern Län
dern finden sich nämlich in Italien, zumal unter den
alten adligen Familien des Landes, diejenigen Männer,
welche den Gelehrten und den Weltmann geschickt
vereinigend, bald ernst gemeinten Studien einen grofsen
Theil ihrer Zeit und ihres Vermögens widmen, bald
in philologischer und antiquarischer Gelehrsamkeit einen
wohlanständigen Luxus und bisweilen eine Art Ersatz
für den immer mehr schwindenden aristokratischen Glanz
suchen. Beschäftigung mit den Classikem, und fast ausschliefslich mit den römischen, als vaterländischen, gehört
auf diese Weise mit zu den vornehmen Liebhabereien:
man versucht sich in Uebersetzungen , Nachahmungen
u. dgl., und die grofse Theilnahme des Publicums be
günstigt und erhebt diesen Dilettantismus oft über alle
Gebühr. So ist denn ullmühlig eine nicht unbedeu
tende Zubl von Uebersetzungen der römischen Dich
ter entstanden; sehr geschätzt ist unter andern die
des Horaz von dem vor Kurzem in Sicilien verstorbe
nen Grafen Gargallo Grimaldi: und sie verdient Aus
zeichnung, sowohl wegen der treuen und gewandten
Uebersetzung , als wegen der, wenn nicht gelehrten,
so doch feinen und geistreichen Bemerkungen. Neuer
dings hat die Uebersetzung des Properz und Tibull
vom Márchese Cavalli in Bavenna viel Lob in Italien
gefunden. Sie mag hier zu dem Versuch dienen, diese
Art von Uebersetzungen und von Gelehrsamkeit über
haupt zu churukterisiren.
Die Schrift ist, wie alle der bezeichneten Art,
äußerlich sehr schön ausgestattet: die Verfasser setzen
eine Ehre darein, so elegant wie möglich zu erschei
nen; denn von Gewinn kann schon bei dem ganzen
Zustande des italienischen Buchhandels in solchen
Fällen nie die Rede sein. Viele einzelne der über
setzten Elegieen waren früher schon gedruckt, hier
sind sie zum ersten Mal vereinigt, vermehrt, verbes
sert, und das Ganze dem Könige von Sardinien dedicirt. Aber auch in dieser Vereinigung ist es nur eiue
Auswahl, indem eine, im Ganzen aber geringe, An
zahl solcher Gedichte übergangen ist, die dem Verf.
das Schicklichkeitsgefühl zu übertragen verbot, wie-
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wohl man nicht sagen kann, dafs dies ein gleichmüfsis
befolgter Grundsatz wäre; denn einige Elegieen sind
aus sonstiger Willkür weggelassen, und andere wieder
mufs man sich wundern in dieser guten Gesellschaft
anzutreffen. Bei einer solchen nach subjective» Drweggründen eingerichteten Auswahl, noch mehr abei
bei der ganzen übrigen Behandlungswcise möchte es
scheinen, dafs man Unrecht thun würde, einen streng
wissenschaftlichen Mafsstab an das Werk zu legen;
aber der Verf. selbst giebt diesen Anspruch keines
wegs auf: ob er wirklich dazu berechtigt ist, wird
sich sehr bald zeigen lassen. Obgleich er nämlich die
Forderung philologischer Genauigkeit in seiner Arbeit
erfüllt zu haben meint, so findet man doch von selb
ständiger Forschung, ja von eigenem Urtheil im Grande
keine einzige Probe ; er kann lediglich auf das Ver
dienst Anspruch machen, die Form in der Ueberset
zung sorgfältig und geschickt ausgebildet zu haben,
obschon die Wahl des Metrums keine sonderlich glück
liebe zu nennen ist: es sind Terzinen, die in sehr
vielen Fällen die verfehlte Uebersetzung mit veranlagt
haben. Um alles Andere, was über die Schönheit der
Form hinausgebt, den Vorzug von Lesarten, Erklä
rung schwieriger Stellen, oder gar den Zusammenhang
verschiedener Gedichte unter einander, also um ihre
Anordnung, um die Chronologie, ist er gänzlich unbe
kümmert. Ueber jedem Gedichte steht ein Argument,
beim Properz nach Vulpius und Barth, ohne dafs sie
abhängig;, Ш"1
genannt sind, beim Tibull
darum leichter unrichtig, z. B. über der Elegie Ibitis
Aegeas: lnfermossi Tibullo, quaudo in compagnie di
Messala navigava alla battaglia d'Azio, was zusebret
ben schon der erste Vers des Gedichtes hätte verbie
ten sollen. Der Uebersetzung zum Grunde liegt dam
und wird mit unglaublicher Pietät festgehalten de
Text und die Eintheilung Scaligcrs bei Properz uro
Tibull, so dais also bei diesem auch noch alle di
willkürlichen Transpositionen verschiedener Theile de
Gedichte zu finden sind; spätere Ausgaben, zumal ilii
der neuesten Zeit, sind dem Herausgeber unbekannt
oder gerade im Wesentlichen gleichgültig: Scalig«
war ein so groTser Pbilolog, ist noch immer ein ■
gefeierter Name, also warum von ihm abgehen! Di
ist italienische Stabilität: Ignoriren des Fortschritt
das leichteste Mittel mit ihm fertig zu werden. Ae
fserst selten sind Fälle wie bei Prop. el. 4, 7 (Laclan.
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quantunquc Deli' online dei distici siasi quasi seiupre nischen stammenden it aliänisclien Ausdrucke ; aber diese
seguita la lezione delio Scaligcro , pure in quest' ele» Art von Genauigkeit nimmt sich nur wie eine gele
cia si e prescelta quella che dal Volpi e da Kuinoel gentliche Spielerei aus.
Einige Beispiele mögen das Gesagte bestätigen.
è giudicata migliore ; freilieb ohne weitere Begründung.
Aelmlich iieifst es einigemal in den Anmerkungen : si Da ein Distichon immer in einer Terzine wiedergege
ben wird, mufste die Uebersetzung nothwendig weitè septa qui la lezione del Kuinoel, perche piu natu
läuftiger werden, und eben so nöthigten die drei glei
rale, Dergleichen kann bei der überwiegend unkriti
chen Reime zu allerlei willkürlichen Zusätzen oder zu
schen Art, wie die Uebersetzung mit dem Text uni
kal, nur als ein Versuch angesehen werden, hin und leeren Wiederholungen. Wie Prop. I, 18. 16. lurnina
wieder den wissenschaftlichen Schein zu retten , und turpia lacrimis übersetzt wird durch: in lagrime sepolto
ciglio, ove resiede Amore, kommt Unzähliges vor.
ist immer ganz willkürlich; denn an andern auffallen
deren Stellen findet man gewifs immer das Alte und
Pr. 1, 5. 23:
Veraltete, also z. B. Prop. 3,34. 39, wo längst AeschyNee tibi nobilitas poterit suecurrere amanti:
Netcit Amor priteit cederé imaginibut.
eo cotburoo aufgenommen ist , liest man hier noch
Non la tua fiamma trotera mer cede
Dach Scaliger: al coturno d'Achille.
Per chiaro tangue, о per famoso ingegno:
Doch die allgemeine Beschaffenheit der UebersetAd immagini avite amor non cede.
tnng lei't auch im Uebrigen bald, dafs es unnütz ¡st,
was wegen der Kürze, mit der der Pentameter wieder
itierige Stellen der Auffassung wegen nachzusehen:
■s iät weniger eine Uebersetzung als eine Umschrei- gegeben ist, zugleich ein seltenes Beispiel ist.
Pr. 1, 14. 17:
büDg, bei der man nicht blofs die Worttreue Preis
Ilia potest magnat heroum infringere vires,
ïben mufs, sondern auch Sinn und Zusammenhang
Illa eliam durit mentibus eue dolor.
о sehr vielen Fällen so leichtfertig behandelt sieht,
Ella dei grandi eroi le forte doma
Is in den allgemeinen Redensarten alle Kraft des
Ella ai soft pik autteri infligge doglia,
E ne ghermisce la tuperba chioma.
idividuellen zu Grunde geht, die Schwierigkeiten um
Tibull. 4, 2. 10.
fangen und oft etwas ganz Fremdartiges substituirt
Seu comprit, c.omplit ett veneranda comii.
fird. Eine freie Uebersetzung wäre ja nicht ohne
Se con le treccie adornasi la testa,
Weitere zu verwerfen und hätte hier an dem eiumal
Sembra la diva della ierza Stella.
gewählten Metrum schon eine gewisse Entschuldigung,
»bsesehen davon, dafs es die Sprache selbst den Ita- So gebt in den Uebertreibungen der einfache Sinn
lianern last eben so sehr wie den Franzosen erschwert verloren, das Meiste erscheint gegen das Original ge
oder unmöglich macht, bei Uebertragungen alter Schrift- putzt und überladen. Doctae Musae sind hier le Musc
«fel/er etwa in Vossischcr Weise genau zu sein. Aber vittrici in tutte prove.
Pr. 3, 18. 3:
Iu diesen Hindernissen, die in der Sprache liegen,
Si quid vidisti, semper vidisse negato :
kommt eine fast grundsätzliche geringe Achtung vor
Aul si r/uid doluit forte, doleré nega,
«er Integrität des Autors, wie sie jetzt in Deutschland
Quanta vedetti d'aeer vitto nega,
kaum noch möglich wäre: doch selbst diese Freiheit
E il duol racchiudi, te con vito altero
Ella menzogne a discolparsi allega.
»onnte für das , was sie vorenthält, durch Geist und
Tib. 1, 1. 11:
«inreiche Wendung des Gegebenen entschädigen, wie
Лет veneror, seu stipes habet desertus in agrie
' bisweilen in der erwähnten Horazübersetzung von
Seu vetus in trivio florea terta lapis.
"|а11о geschieht; hier fehlt aber auch dieser Ersatz.
Se ritto ceppo ne le ville io mai
1 einem bestimmten Charakter kann so wenig wie
Vidi o net trivi qualche pietra antica
Methode und Princip die Rede sein: das Gewöhn
Di ghirlande onorata, mi prostrai.
tet eine ganz allgemeine dein Sinn nachtastende wobei in den Anmerkungen desertus noch durch ilceibnng; daneben finden sich aber auch ganz fixus erklärt wird, was man für längst beseitigt hal
«äfäbliche Uebersetzungen, und sogar eine, keines- ten sollte. — Tib. 1, 5. 33: Et tantum venerat a vi
ungezwungene, Anwendung des aus dem Latei- ruin hunc sedula curet (Delia Messallam) : a l'uomo,
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I puri fonti del suolo Toscano,
che tanta luce interno spande, was der idyllischen
О cari aiuici, voi lodate a cielo,
Schilderung gänzlich widerspricht. Ehendaselbst wird
E vi nótate con esperta mano.
durch die unrichtige Uebersetzung v. 25:
Gleich darnach die Unterscheidung von erimus und
Consitcsret numerare pecui, consuescet amantis
fuisse durch etwas Entsprechendes wiederzugeben, war
Garridas in dominae ludere terna sinu.
dem Uebersetzer auch nicht möglich. — Das SchickE nul greinbo di lei, che mi vaghcggia,
Imparera il mió térro pargoletto
Hcbkcitsgefühl, von dem geleitet er nun auch eiozelne
Giocosamente a noverar la greggia.
verfängliche Stellen frei behandelt, ¡st mindestens ein
zugleich die ursprüngliche Schönheit verwischt; und höchst unklares, und bringt in diese antiken Elegiker
kurz vorher : Pressaque veloci candida inusta pede be oft eine moderne pbrasenreiche Sentimentalität. Und
zieht er die beiden Adjectiva auf den Fuis ; dergleichen was hilft es auch z. B. im Argument amieizia statt
Ungenauigkeiten man in poetischen Uebertragungen amorc zu setzen, wenn das Gedicht selbst kein Wort
leicht entschuldigt, wo die Abweichung eine gröfsere von Freundschaft, sondern nur von Liebe spricht; oder
Anschaulichkeit hervorbringt: aber in diesem Fall z. ß. dulcissima furta durch desiri iutesi wiederzuge
braucht es der Uebersetzer, weil er sich schon vor
ben î Sehr mifsrathene Versuche einer solchen will
her die andre Willkürlicbkeit erlaubt hat, das Keltern kürlichen und höchst inconsequenten Umwandlung finder Delia selbst zuzuschreiben. — Beispiele, wie das deu sich namentlich im Properz. Dafs es nach allem
lebendig und malerisch Individuelle in eine prosaische Diesem endlich an mißverstandenen und falsch über
Allgemeinheit übersetzt wird, finden sich auf jeder setzten Stellen nicht fehlen wird, setzt man wohl ohne
Seite. Gleich im Anfang,
Weiteres voraus. Geringe Versehen nicht zu erwäh
Pr. 1, 1. 3:
nen, so sind doch Fälle erheblich, wie :
Tum mihi constantis deiecit lumina fantut
Pr. 3, 26. 25:
Et caput impotilis pretsit Amor pedibus.
Allor dómalo il mio fasln ti arrete;
Andai con gli occhi baut, e il Dio d amure
Sul mio capo verso liai mille offene.

Sam mea quum récitât, dicit se odis.;c beatos:
Carmina tarn sánele nulla puella colit.
Ami afferma, leggendo il mio volume,
Che i ricchi ell' odia: nulla donna lia sciolto
In Pindo il voló con piu sante piume.

Pr. 1, 7.23:
Лес poterunt iueenet nottro reticere sepulcro :
Ardoris nottri magne poeta iacet.
Kè garzone tara, che non ti degni
Di dir paitando avanti alla mia tomba :
Salve, o poeta, che ad amar ne integni.

U. 1, 8. 16:
Crudelem infesta saepe vocare manu.
— al mio crine portar la mano infesta.

1, 1. 17:

"Wie viel schöner ist Tib. 1, 2. 98 : Quid messes uris
acerba tuas? gegen das leere: che mi sterpi con mano
crudele? und 2, 1, 38: his vita magistris Desuevit
quema pellere glande famem, gegen: eibo di ghiande
non è piu in costume. Aehulich prosaisch abgeschwächt:
Tib. 1, 7. 57:
Лес taceat monumento viae, quem Tuscula iellus
Candidaque antiguo detinet Alba Lare.
Ké fia giammai, che da la mente cada,
A chi äAlba e da Tuscoli si parte,
La cottrutta per te novella strada.

und noch viel mehr 3, 8. 29:
At rubis Tuicae celebrantur numina lymphae,
Et facilis lenta pellitur unda manu.

¿In me tardus Amor non ullas cogilat artes,
Nec meminit notas, ut prius, ire via*.
Codardo in me si è falto amor; non arle,
Hon ingegni mi trova : assai lo invoco ;
Ma da l'usalo slil non si diparte.

Tib. 1, 7. 23:
Л He pater, quanam passim te dicere causa
Aut (¡nibus in terris occuliiitte capulí
О Silo padre, chi mai fia, che tenti
Lodar te grande, se nascoso è dote
Ti piaccia derivar le tue sorgentiî

Doch für den Zweck dieser Anzeige ist es unnütbia
die Proben unrichtiger und verfehlter Auffassung z
vermehren.
(Der Beschlufs folgt.)
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tolgarizzate dal Márchese Antonio Cava Иг
di Ravenna.
(Scblufs.)

Dafs nicht einige Gedichte gelungener übersetzt
wären, wird damit nicht geleugnet ; mehrere sind un«
verkennbar mit Gefühl für die Schönheit des Origi.
nais wiedergegeben , z. B. Prop. el. 1, 2., zum Theil
auch el. 3. Allein einige glücklich getroffene Stel
len sind kein Beweis von Ucbersetzungskunst, und
geschickte Wendungen und wohlangebrachte Bilder
können den durchweg mangelnden dichterischen Geist
nicht ersetzen.
Scblielslich noch einen Blick auf die jedem Ge
dicht beigegebenen Anmerkungen. Mau wird von ih
nen nacli allem Bisherigen keine eigentliche Unter
stützung des Verständnisses erwarten. Sie sind gröfsfenthcils inhaltsarm und unzureichend; vor Allem aber
fehlt es an Einheit des Plans: es ist eine willkürliche
Mischung von allerlei ungleich vertheilten Notizen über
das Historische und Mythologische, zu denen beson
ders die Alexandrinische Gelehrsamkeit des Properz
trefTiidie Gelegenheit bot. Schwierige Dinge bleiben
unerklärt, und Allbekanntes, besonders die kleinen Ge
schienten aus der Mythologie, werden nach der Tradi
tion in alten Compendien mit Vorliebe erzählt. Für
den populären Gebrauch möchte das immerhin passend
Щ'1 nützlich sein, wenn nur nicht immer wieder der
geborgte Schein von Gelehrsamkeit dem Buche doch
Íhöhere Bestimmung anweisen sollte. Der Verf.
so weit über das volgarizzare hinaus, dafs er eben
iu dem lateinischen Text philologische AnmerП versucht: die Autorität griechischer und latei
nischer Schriftsteller wird vielfach erwähnt, Belegstel
len fit die Bedeutung eines Wortes angeführt, wo es
freilich nie der Rechtfertigung bedarf; aber es heilst
JeAri. /. trisnenscli. Kritik. J. 1844. I. Bd.

dann ausdrücklich: ho pórtate queste citazioni per giustificarmi da]Г aver trudotto. — Sogar griechische Stel
len komineu wörtlich vor, z. B. in der Nachweisung
von Etymologieen^ aber dergleichen Versuche sind
schon im Druck fast sämmtlich verunglückt. Eine gute,
nur dort nicht hingehörende, Auseinandersetzung über
die Bücherrollen bei den Alten thcilt der Verf. S. 395
aus dem Briefe eines Freundes mit, an den er
sich deshalb gewandt hatte, wahrend eigne Kenntnifs
in der Sache leicht zu erwerben war. — Mancherlei
findet man ausführlich besprochen, wozu der Text keine
Veranlassung, sondern nur einen äufsern Anknüpfungspunet darbietet; z. B. wo iu dem Gedicht eine mytho
logische Person erwähnt wird, geben die Anmerkun
gen in müfsiger Breite oftmals gleich die ganze Ge
schichte derselben und eine allegorische Deutung des
Mythos obenein. Veraltetes und Irrthümliches findet
sich daher nicht selten, namentlich auch in geographi
schen Dingen; daneben Vieles, das durch die Fassung
vage und mil'sverständlich wird. Wohl jede Seite der
Anmerkungen bietet ungesucht irgend eine Probe die
ser Mängel dar; z. B. bei aveeta externis Hippodamia
rotis : cioè sopru un carro, che era stato fatto nclla
Frigia, ove si lavoravano i migliori cocchi del mondo.
— Tibull. 2, 3. 47. ¡st vou Samischem Thongescbirr
die Rede. Die Anmerkung beginnt: Samo, isola del
mare Icario, ove si narra che Giunone nascesse, fosse
educata e fatta moglie di Giove. Samo fu la patria
di Pitagora, che per questo fu chiamato il vecchio di
Samo. Si dice che ivi fossero fatti i primi vasi di
terra cotta, che servivano per l'uso giornaliero delle
mense fruguli, etc. — Bei geographischen und histo
rischen Notizen verfährt er am sorglosesten, z. B.
Hypanis: fiutne della Scizia, ora Polonia. — Il Carpazio, mare procelloso tra l'Egitto e Rodi. — Delfi
era una città dell' Acaja. — Acheloo, fiume del Epiro.
— I Britanui e i Belgi, popoli delle Gallie, che da12
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gli anticlii scrittori sonó tolti l'uuo per l'altro. — La
Caria era una provincia della Doride. — L'ara massima, fondata da Ercole nel foro Romano. — So laíst
er die Sueven тот Marins, den Mithridates in Tliracien vom Pompejus besiegt werden. — Andromeda
fu liberata e sposata da Teseo. — Tolomeo, padre
di Cleopatra, fu detto auleto, perché era suonatore di
flaute. — Zu Tib. 1, 7. 4?. ein Irrtbuin über die my
stische Ciste: in una cesta, cha stava ai piedi del si
mulacro di Osiride, si contenevano scritti i maggiori
segreti della religione e delle scienze egiziane. — Propert. 3, 24. 29. liest er noch immer Cretaei, und ver
steht darunter den Epimenides, von dem es dann
heust : fu autore di un libro sulla deformità dei vizi
uiiiani, e visse lunghissimamente. — La geometría
nacque dal bisogno, che gli Egiziani ebbero di inisurare i terreni coperti dalla belletta del Nilo. Noch
leerer sind durch ihre unbestimmte Allgemeinheit An
merkungen dieser Art: Bei den alten Römern gli nomini dediti ai piaceri vagavano inghirlandati di rase,
di mirte e di ellera. — La speçanza era tennta per
eompagna del genio buono di ciascuno, e credevasi
che progesse conforti nolle diffícolta della vita.
Ueberzeugt man sich also leicht, dafs durch Schrif
ten dieser Art das Studium der Classiker um nichts
gefördert wird, und dafs sie auch als Versuche, die
selben zu popularisiren, keine Anerkennung verdienen,
so muís man doch andrerseits so gerecht sein, aus ih
nen kein allgemeines Muais für die Schätzung der Al
tertumswissenschaften in Italien hernehmen zu wol
len. Es sind „Musanim otia honesta", die als solche
von den Freunden der Verfasser mit lautem Beifall
begrüfst, und von Einsichtigen dort immer mit viel
greiserer Schonung beurtheilt werden, als sie es ih
rem wahren Gehalte nach verdienen.
L. Wiese.

VII.

Rigveda- San/tita, liber primus, Sanscrite et La
tine ; edidit Fridericus Rosen. London, 1838.
Nicht leicht hat seit der Begründung der Sanskrit
studien in Europa ein bedeutenderes Werk die Presse
verlassen, denn wir mögen es von Seiten seines In
halts oder von Seiten der tiefen Forschungen desjeni
gen, der es zur Erscheinung brachte, betrachten, in
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beiden Rücksichten werden wir uns gestehen müssen.
dafs in der Kcnutnifs des indischen Altertums durch
dasselbe eine neue Epocbe begründet wird. Aber je
mehr sich uns diese üeberzeugung aufdringt, um se
tiefer wird uns auch das Gefühl des Schmerzes übet
den Verlust dessen ergreifen, der ein solches Werk
mit allen Kräften während einer Reihe von Jahren
pflegte, mit dem, wenn wir die Schätze welche er mit
sich genommen nach den Kleinoden die er zurücklief*
messen mögen, und gewifs dürfen wir das, ein für uns
fast unersetzbarer Reichtum mit in die Gruft getra
gen wurde; denn werden auch viele seine herrlichen
Bemühungen aufnehmen, und wird die Zukunft alles
wieder an's Licht führen, was jetzt verloren ging,
denn nichts wahrhaft Bedeutendes ist noch jemals ver
loren gegangen, so wird es doch der Zeit, und einer
langen bedürfen, um alles wieder so in einen Brennpunet zusammenzuführen, von dem aus Licht und Wärme
über den Theil des indischen Altertums ströme, dea
sich Rosen für seine ganz besondre Pflege auserseben
Gleich nach seiner Ankunft iu London, wohin er als
Professor der orientalischen Sprachen an der neu be
gründeten Londoner Universität berufen wurde, waren
es die Vedas, deren Durchforschung er seine Zeit
hauptsächlich widmete, und bald trat als Vorläufer des
jetzt zu besprechenden Werks sein Rig Vedae speci
men hervor (1830), in welchem er zeigte, was in die
sem Tbeile der Literatur von ihm zu erwarten sei
Endlich nach acht Jahren war das Werk zum Druckt
reif, aber es war Rosen nicht mehr vergönnt es zt
vollenden, mitten in der Arbeit ward er in der Blüt<
der Jahre durch einen schnellen Tod hinfortgerissen
und von den acht Büchern des Rigveda liegt uns nu
eines vollständig mit lateinischer Uebersetzung un
Anmerkungen, welche noch einen Theil des älste
Hymnus besprechen, vor. Aber auch so unvollende
ist es doch von einer grofsen Bedeutung, und es bleil
ihm der Ruhm die Bahn für alle gebrochen zu habet
Wir wollen deshalb im Folgenden, was wir am Buch
eigentlich haben, mit gedrängten Zügen zu entwerfe
suchen.
Sehen wir auf die Entwicklung des indischen L«
bens, die uns in den epischen Gedichten und den Wc
ken der späteren Zeit entgegentritt, so iluden wir hi
das indische Volk bereits auf einer hohen Stufe d
Bildung, und wir werfen uns die Frage auf, welch
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die Anfange waren, aus denen alles das hervorging;
diese Werke selbst weisen uns aber an unzähligen
Stellen auf die Anfange zurück, indem sich jetler, der
seinen Glauben, sein Recht, eine Sitte stützen will, auf
die (,'ruti und die Srariti, auf den Veda und Manus
Gesetze stützt. Wie nun aber die ganze Literatur der
lniier Vorzugs weise eine religiöse genannt werden kann,
Ы das zuletzt genannte Buch des Manus als göttli
cher Offenbarung entstammend sich selbst bezeichnet,
so ist es deshalb die ganze Fülle dieser Offenbarung,
zu der wir, um eine klare Einsicht in die besondern
Erscheinungen des indischen Lebens zu haben, zurück
gehen müssen, und diese finden wir in den Veden und
den Upanischads. Von diesen erbalten wir hier zwar
nur ein Bruchstück, aber ein kostbares, das den
Schleier nicht nur von einzelnen Geheimnissen des in
dischen Lebens zieht, sondern auch ein neues Licht
über Gestalten verbreitet, die wir bereits im hellsten
Glänzt im sehen meinten; nicht der Schöpfung des indischen Himmels allein schauen wir hier zu, sondern
es sind sogar zuweilen Götter der gesummten indoger
manischen Völker, die uns oft in neuer, bisher nicht
gekannter Gestalt entgegentreten, deren ursprünglich
stes Wesen uns erst hier klar wird. Wem daher die
Anfänge des Ahnens von der Gottheit bei diesen Völ
kern nicht gleichgültig sind, und wie wäre das mög
lich in einer Zeit, wo das Wissen von derselben eine
oeue Form sich zu erringen strebt, wo alles was Glau
ben und Wissen betrifft mit schöner Wärme, oft mit
glühender Kampflust für das einmal als wahr Erkannte
ergriffen wird, der wird diese Quellen, die ihn gewissermafsen auch auf seine Anfänge zurückführen, mit
Freude begrüfsen und die von ihnen gewährten Resul
tate zu seinem Eigentum zu machen bereit sein. —
Wie nah sich dies Wesen und die Namen einzelner
Götter der indogermanischen Völker stehen, bat Reiferent bereits an einem Beispiel in Haupt's Zeitschrift
för deutsches Altertbum nachgewiesen; als Resultat
«teilte sich dort heraus, dafs der homerische Zeùî «*■
*•?, der römische Juppiter, der indische Djaus pitá und
fet deutsche Ziu eine Gottheit waren, deren Wesen
**ham besten durch das noch der späteren indischen
Sprad» erhaltene Wort djaus der Himmel erklärte.
Dien Auffassung, nach welcher der Gott als Inbegriff
der verehrten Naturerscheinungen auftritt, wird in den
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drei ersten Sprachen noch durch manche Wendungen
unterstützt, und dem Referenten ist es demnach für
den obersten Gott der genannten Völker unzweifelhaft,
dafs er kein ursprünglich ethischer Begriff, sondern
der als Gott verehrte Himmel mit seinen Erscheinun
gen sei. Wie dieser Begriff noch näher zu bestimmen
sei, ob namentlich Sonne, Mond und Sterne in den
Bereich seiner Macht gehören, oder er allein die Wol
kenregion mit Blitz und Donner umfafst, bleibe weite
rer Forschung überlassen; hier geniige die Feststellung
des Grundsatzes für die Gotteeverehrung jener Völher, dafs sie sinnliche, ihnen gewaltig gegenübertre
tende Naturerscheinungen doch als persönliches, gei
stiges Wesen zu ihrem obersten Golt machen, woraus
wir wohl mit Recht schliefsen dürfen, dafs auch viele
der übrigen Göttergestalten eine ähnliche Erklärung
finden müssen. Doch das weiter zu verfolgen ist hier
nicht der Ort, und wir wenden uns daher zu den Göt
tern der Vedas und zunächst zu denen des Rigveda
zurück. Ueberall tritt uns hier die Verehrung der sinn
lichen Natur entgegen, doch ist sie Überuli als die gei
stig belebte und1 in Einzelwesen selbständig besonderte
gefafst; die einzelne Erscheinung ist die That irgend
eines Gottes, und selbst wo man hie und da meinen
möchte, dafs nur von der Naturerscheinung als solcher
die Rede sei, tritt an andern Stellen die Auffassung
von einem persönlichen Wesen deutlich hervor. Ich
will hier nur ein Beispiel, das unzählige Male wieder
kehrt, anführen: Indras, der in der späteren Mytholo
gie als König des Himmels und der dreizehn Götter
auftretende Gott, wird in vielen Hymnen dargestellt
als der, welcher den Blitz gegen die Wolke schleu
dert, dafs sie sich öffnet und den fruchtbringenden
Regen auf die Erde hinabsendet ; diese Wojke (unter
andern auch Vrïtras, der Verhüller, genannt) tritt aber
in andern Hymnen als ein persönliches Wesen , Vrï
tras genannt, auf, das sich in dieser Wolke verbirgt,
sich mit ihr umhüllt in seinem Kampfe gegen den In
dras, und von ihm erschlagen wird, sie stirbt durch
den Blitz, ihr Körper fällt als Regen zur Erde und
nun führt er die Sonne am Himmel herauf, dafs sie das
AU erblicke (h. 51. v. 4, 52. 8, 54. 10 u. s. w.). —
Der mächtigen Naturgewalt einerseits und dem persön
lich gedachten Gotte andrerseits entspricht es dann,
wenn diesem eine weite, überschwengliche Gewalt bei-
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gelegt wird, und er die geistigen Eigenschaften des
Menschen nur in erhöhtem Maafse besitzt. So heilst
es von Indras (h. 52. 12 — 14) „du verweilst an der Gränze
des Luftraums in deiner selbstgeschaffeuen Kraft, sieg
reichen Geistes; uns fcuin Nutzen schufst du die Erde
ein Bild deiner Kraft, den Aether, den Himmel, die
Luft hältst du umfassend. Du bist das Bild der Erde,
du bist der Schützer des Himmels, des grofsen, in dem
die Helden strahlen; den ganzen über uns sichtbaren
Raum erfüllst du mit deiner Gröfse, kein anderer ist
dir vergleichbar. Himmel und Erde fassen dich nicht,
die Ströme der Luft, die Wolken, erreichen nicht deine
Gränze, du allein hast alles aufser dir erschaffen".
An Gestalt wird er darum schön und jugendlich ge
dacht (h. 11. 4.), auf prächtigem goldnem Wagen
daher fahrend (h. 6. 2.). — Auf dieselbe Weise wird
auch mehrfach die Macht der übrigen Götter geschil
dert, und namentlich sind es auch die geistigen Güter,
Tugend und Weisheit, um deren Verleihung sie ange
rufen werden; die bedeutendsten derselben werden
gebeten, die Sünde durch Erkennt nil's zu entfernen,
so namentlich Indras und Agnis (h. 36. 14. etc.). —
Kehren wir nun aber zu jener ursprünglichen Auffas
sung der Götter als Naturerscheinungen zurück, so
zeigt sich hier, dafs grade in denjenigen, deren in den
uns vorliegenden Hymnen am meisten Erwähnung ge
schieht, nämlich ludras, Agnis, die beiden Açvinas,
Savitâ, Sûryas und Usbas, Licht, Feuer und Wärme
ganz vorzüglich verehrt erscheinen und alle übrigen
Götter mehr oder minder in Beziehung auf diese ge
bracht werden. Bereits in dem ältesten Ausleger des
Rigvedas findet sich eine ähnliche Bemerkung, nämlich
in der Nirukti des Yàskas, welcher sämmtliche Gotthei
ten auf drei zurückführt und die übrigen als besondre
Erscheinungen derselben darstellt. Diese drei siud
Agnis, der seine Wohnung auf der Erde hat, Väyus
oder Indras, der in der Luft, und Sûryas, der im Him
mel wohnt. Wir geben die Stelle nach der Chambersschen Handschrift No. 85. üb. VII. с 5. tisrâ eva devatà, iti nairuktâ; agnih prtivîst'âno, vâynr vê' ndro
va' ntarixast'ánah, sûryo dyust'âuas; tàsâm mâhâb'âgyâd
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ekaikasyà api bahûni namaù'eyâni 1/ avant!. Diese drei
werden aber in dem Inhaltsverzeichnis zum Rigveda,
in der Anukruinauikà (Cod. 58 in d. Chambersschen
Sammlung с 2. vgl. Colebrooke über die Vedas) auf
einen Gott, den grofsen Geist, malum àtiuà, zurückge
führt, und als Beweis wird die Stelle des 1 löten Hym
nus v. 1. sûrya àtnià g' ágatas tast'u* aç ¿a, die Sonne
ist die Seele des Wandelnden und Stehenden", ange
führt, eben so eine andre, welche lautet: „Agnim, M>
tram, Varunam, Indram abus" „ihn nennen sie Agnis,
Mitras, Varunas, Indras"; indefs beide beweisen schwer
lich für den dort ausgesprochenen Satz, und auch in
dem uns jetzt vorliegenden Theile des Rigveda findet
sich keine Stelle, die ein klares Bewufstsein von einem
einzigen Gotte ausspräche. Denn im 89sten Hymnus
wird zwar Aditis (auch Püshan, die Sonne) König und
Herr des wandelnden und festen, sowie der Allwissende
genannt, und am Schlafs heilst es Aditis sei Himmel
und Luft; Vater, Mutter, Sohn; alle Götter und Men
schen seien Aditis, er sei das geborne und das zu
gebärende", aber er erscheint dadurch eben nur als tki
vorzüglich Verehrte , das Bewufstsein von der Einheit
aller ist noch nicht durchgedrungen , denn sie beste
hen ja neben ibm, und zumal in andern Hymnen, mit
ganz gleichen Prädicaten. Andrerseits scheint es zwar
auch hin und wieder, als wenn der eine Gott geradezu
an die Stelle des andern träte, und als ob aaf diese
Weise die Einheit aller vermittelt sei; so wird statt des
Indras in dem bereits erwähnten Kampfe mit dem
Vritras mehrmals Agnis genannt, und h. 59. v. 6. gradezu gesagt, dafs die Sterblichen ihn verehren als den,
welcher den Vritras schlug, dafs er die Wasser ergoîs
und die Wolke zerschlug, aber er ist hier nur das
Feuer des Blitzes, das in dem ganzen Mythus die bc
deutendste Rolle spielt, und beide, wenn auch hier ver
eint, werden doch oft genug an andern Stellen getrenn
und neben einander genannt, so dafs wir nicht dar a
denken können, dafs beide im Bewufstsein des Inder
identisch gewesen seien, sondern dafs sie sich hoch
stens in dieser oder jener Form in demselben berührt

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ei'gceda - Sannita , liber primus, Sanscrite et
Latine; edidit Frittericns Rosen.
(Fortsetzung.)
Solche ist aber hier die feurige Erscheinung, das
Licht, und wenn wir berücksichtigen, dafs jener Kampf
des ladras mit dem Vritras der Hauptmythus von demsel
ben ist, um den sich fast seine ganze Verehrung dreht,
Agnis und Sûryas, Feuer und Sonne, die beiden aufser
¡(ли genannten Gottheiten ferner ebenfalls Gottheiten
des Lichtes sind, so kann es wohl nur als nahe lie
gend erscheinen, wenn die spätere Erklärung der Ve
das, die sieb schon der Speculation überläfst, in ihnen
our einen Gott findet und als solchen grade den Sûryas
die Quelle alles Lichtes nennt *). Wie der Liebergang
von diesem zum Brahma stattgefunden, darüber wer
den uns vielleicht die Upanishads Aufschlug geben,
iuimerhiu merkwürdig ist aber, dafs ein Gott dieses
.Namens (eben so wenig als Çiva) im Uigveda gar
nient vorzukommen scheint, wenigstens befindet er
sich nicht unter den im 5ten Capitel des Xigantu auf
gezählten Göttern und in den dazu gehörigen Erläute
rungen des VII — XII. Buches der Niruktj, wohl aber
fiadet sich in unsern Hymnen und auch in jener Auf
zählung Vishnus. An einer Stelle (h. 101. 5.) könnte
man zwar den Ural) mû erwähnt glauben, doch erklärt
Sävauas richtig „brahmane" für „brahinag'âtaye". Im
i Sima Veda dagegen finde ich den Brahma, aber neben
ädern Göttern erwähnt. Prap. I. 10. 1. ").
') Unmöglich wäre auch nicht, dafs solche Stellen wie der
•ben genannte letzte Vers des Hymnus au den Aditis späte
ren Ursprungs seien nnd erst von den ältesten Commentatoгац die vielleicht auch die Sammler der Hymnen waren,
Mieflickt wurden. Der genannte Hymnus schliefst so voli
taseis und schön mit dem neuuteu Verse ah, dafs man
eins überrascht ist, nun noch eiuen solchen wie den oben
■u'tgetheilten folgen zu sehen.
**) leb sehe eben, dafs sich das Niclitvorkommen des Brahma
Juírb. f. trittensek. Kritik. J. 1844. 1. Bd.

Wir haben oben die Stelle der Commentatorcn
angeführt, in welcher die drei vedischen Uauptgöttcr
genannt werden, und diese treten wie schon gesagt
als die bedeutendsten auf, indels besteben doch auch
andre Gestalten neben ihnen, und diese wie jene wol
len wir hier mit ein Paar Worten berühren. Um mit
dem Agnis zu beginnen (auch die Brâhmanas des
Rigveda nennen ihn den nächsten oder vielmehr un
tersten -avainas- Gott, den Vishnus dagegen den ober
sten Rigved. Brâhm. Cod. Chainb. No. 77. с. 1.) so
sehen wir ihn hauptsächlich als das Feuer auftreten,
das auf der Flamme des Altars, in dem zum Himmel
steigenden Rauch «lie Götter zum Opfer des Menschen
herabführt; er ist der jugendliche, frische Gott, da
er sich täglich neu entzündet und heilst Sohn der
Kraft, da ihn der Priester durch das kräftige Reiben
zweier Holzstücke hervorbringt (h. 31. 4. vgl. Sàtnaveda ed. Steevenson P. 11. Adhy. V. h. 6.). Dieser
Gebrauch ist um so bemerkenswerther, als das Nothfeuer bei uns in derselben Weise entzündet wurde und
noch wird, und (¡als bei Römern, Griechen und Kelten
dieselbe Sitte erscheint (Grimm d. Myth. 340 ff.). —
Indra's Kampf mit dem Vritra, gegen den er die Blitze
schleudert und nun den Regen auf die Erde hinabströmen läfst, ist bereits oben erwähnt; er wurde aber
auch, wie wir oben sahen, von den Commentatoren mit
dem Vàyu gleichgesetzt, und auch in unsern Hymnen
im Nighnntu und der Nirnkti daraus erklärt, dafs die beiden
letzten Bücher der Nirukti speciell von ihm hundein, nnd
hier werden auch Hymnen zu seinem Lobe angeführt, die
ich indefs noch nicht weiter geprüft habe. Aus der ganzen
Darstellung ergiebt sich hier aber die vollkommen pantheistische Ansicht des Yaskas und hiebei ist es interessaut schon
bei ihm eine sehr ausgebildete Lehre von der Seelenwande
rung mit Angabe der verschiedenen Stufen derselben zu lin
den. Wir hoffen auf diesen wie auf andere Puñete der vedi
schen Religion nächstens an einem andern Orte zurückzu
kommen.
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wird er einige Male mit ihm verbunden genannt (h. 2.
2; 23.2.); wie ihm daher besonders die Luft als Wohnstatte und Reich angewiesen ist, so ist er auch der
Herr des Windes, uud aus diesem Grunde erscheinen
die Marutas oder Winde stets in seinem Gefolge. Als
gewaltiger Kämpfer mit der Wolke ist er auch zum
Kriegsgotte geworden, dec den Menschen den Sieg in
der Schlacht verleiht und die Städte der Feinde zer
stört. Darum kämpft er auch besonders gegen Asura's *) und Raxasus uud hilft den Menschen gegen
sie und hier ist besonders ein Mythos erwähnenswert!»
Die Pani's, ein Asurengeschlecht, hatten den Angirasa's
Kühe geraubt und in einer Hole verborgen, da wand
ten sich diese im Gebet an hidras um die Wiederer
langung und dieser entsandte die Götterhündin Sarama,
um die geraubten Tbiere aufzuspüren; die Behörte das
Gebrüll der Thierc, benachrichtigte den Indras und
der führte die Kühe den Angirasas zurück. Rosen,
der drei Versionen dieses Mythos in den Anmerkungen
p. XX — XXI mittheilt, hat bereite auf die grotse
Achnlichkeit desselben mit der Erzäblung vom Hera
kles und Cacus aufmerksam gemacht, wir fügen noch
hinzu, dafs in einem unsrer Hymnen gesagt wird, wie
die Angirasa's durch Indras Hülfe ihre Kühe wieder
erlangt hätten, indem sie die Spuren der Hufe erkann
ten (h. 62. 2.) und dafs Härtung, ohne die indische
Sage zu kennen, den Herkules, oder vielmehr, wie ihn
ältere römische Ueberliefcrungen nennen Garanus, Recaranus, in dieser Suge für Jupiter erklärt. — Als
Götter, die häufig in Verbindung mit Indras und Agnis
genannt werden, treten noch Mitras, Aryaman, Rudrns
und Varunus auf. Indefs wird doch von allen, den
Yarunas etwa ausgenommen, wenig mehr als der \aine
ausgesagt "). Varuuas, in der spätem epischen My*) Dabei ist jedoch bemerkenswert!», durs die Gutter selbst
hier mehrfach Asuras genannt werden, so Varunas, Indras,
Suvitft: ihr späterer Name Suras verhält sich zu diesem
grade so wie asu (das mase, in der Bedeutung Spiritus steht
h. 116. 13.) zu dem späteren su, denn dafs jenes die ur
sprüngliche Form sei, zeigt das griech. ifi in dem t¡ unwi
derleglich. Vgl. auch Hoefer Beiträge S. 394. Danach ent
hielte der spätere Mythos über den Ursprung des Namens
der Suras und Asuras nichts als eine etymologische Deu
tung eines bereits unverständlich gewordenen Namens.
••) Mitras und Aryaman erinnern jener an Mithras, dieser an
Ahriman und Irmin. Es sind schwerlich blofse Namensüber
einstimmungen, indefs läfst sich für jetzt noch nichts sichc-
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thologie der Gott des Meeres, hat hier noch einen
weiteren Wirkungskreis, indem ihm namentlich auch
der bedeckende Wolkenhimmel zufällt (daher sein Name
von |/vri), wir sehen, dafs er daher bis auf den Na
men mit dem griechischen Oipotvo; übereinstimmt. Ihn
schliefen wir die Sarasvati an, die Göttin des Was
sers und wie auch späterhin der Beredsamkeit; das
gewaltige Rauschen der Wogen, das murmelnde Rau
schen des Stroms, das geschwätzige Rieseln des Quells
scheint zu dem zweiten Begriff übergeführt zu haben,
doch hat auch wohl die klare Durchsichtigkeit des
Wassers ihren Antheil daran, wie schon A. W. v.
Schlegel den Zusammenhang der Licht und Rede aus
drückenden Wurzeln der indogerm. Sprachen nachge
wiesen hat. — Als Licht bringende Gottheiten werden
Savità, Stiryas, Somas und die A cvina's genannt. Somas
oder Indus (bei welchem wir an die bereits von andern
verglichenen römischen Idus erinnern) ist der Mond,
doch ist Somas zu gleicher Zeit auch ein Beinamen des
Indra, besonders in seiner zeugenden Kraft (Wune!
su generare) h. 91. — Das Tagesgestirn ¡st Sûryas,
ihm bereiten die Açvina's und Ushae die Morgenröthc
den Weg. Jene beiden als Zwillinge gedacht, werden
sehr häufig angerufen, sie erscheinen auf einem drei
rädrigen Wagen und erscheinen drei Mal des Tages,
drei Mal bei der Nacht, wie überhaupt alles ihnen
eignende in der Dreizahl auftritt. Was man sich je
doch unter ihnen zu denken habe, ¡st nicht klar und
Such die Ausleger, wie ¡ch aus der Nirukti ersehe,
scheinen schwankend darüber gewesen zu sein. Be
sonders werden sie als Aerzte, bis'ag'au, gepriesen und
unzählige Heilungen derselben angeführt. Ihren Wa
gen besteigt Ushae die Morgenröthe, welche Lohet
auf die Erde zurückführt, und deshalb der Lebens
hauch alles irdischen genannt wird (113. 15.); sic is
die Schwester der Nacht, der sie auf ihrem Wege au
Himmel folgt, und nachdem sie die Pforten desselbei
geöffnet, erscheint Siîryas oder Pushan, welcher voi
den Strahlen heraufgeführt wird. Sieben gelblich«
Rosse ziehen seinen Wagen , auf dem er von siebe
Strahlen umkränzt thront; sobald er die Rosse voi
res darüber feststellen. Rudras ist später ein Beinamen d
Civas; möglich, dafs er unter diesem Namen im Ri<rVe
auftritt; im 11 »teil Hymnus, aus dem wir ihn beeondi
kennen lernen, gleicht er in vielen Puncten dem Indras s
scheint nur eine andere Form desselben.
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Wagen löst, umhüllt die Nacht mit Finsternifs die sich zeigenden irdischen Verhältnisse des indischen Le
Welt So wandelt er Tag für Tag Beinen Weg und bens hinzuzufügen.
Wir sahen eben, mit welchen Göttern man den
führt wieder und wieder die sechs Jahreszeiten zurück.
i'2'.i. 15.). — Doch wir können diese Mittheilungen über Himmel bevölkerte; einer aber ist es vorzugsweise,
die eioielnen Götter nicht weiter fortsetzen und wol
der auf der Erde seine Wohnung hat, nämlich Agnis,
len oar noch ein paar Worte über eine besondre Er- der Gott des Feuers, dieser ist daher gewissermaßen
scfañnong sagen. Es werden nämlich mehrmals Götter der Vermittler zwischen Menschen und Göttern und
nicht allein paarweis zusammen genannt, sondern ihre ladet diese ein zu jenen hcrabzukommen, indem er sie
.Namen werden sogar in coinpositis verschmolzen, so in seinem Flammenwagen des Opferfeuers herabgelei
ímJrágui, Indravayiî, Mitrâgnî, Agnîs'omà, dabei wer
tet. Hier sind ihnen Polster von reinein Grase (vrikden топ ihnen Thaten erzählt , die oft nur einem .von tabarhis) bereitet, auf denen sie sich niederzulassen
beiden zukommen, jedoch sind diese von der Art, dafs gebeten werden, um die ihnen dargebrachten Opfer
sie der andere Gott seiner ganzen Natur nach eben
entgegen zu nehmen; diese bestehen im Safte der Sofalls recht gut verrichtet haben könnte; es scheint umpflanze (sutam, somâsas), in Butter, Milch und Ho
demnach, dafs dies besondre vermittelnde Gottheiten nig, welche in Schalen dargebracht werden. Es scheint
gewesen seien, die gewifs auch als Doppelwesen dar
dafs dies Opfer am Tage zuvor es gebracht wird,
gestellt wurden, und wohl zum Theil die Veranlassung bereitet wurde (h. 45. 10, 47. 1.). Aber auch Tbierzur späteren Vielurmigkeit und Vielköpfigkeit der indi- opfer linden sich, so ein der Wölfin Vriki (?) darge
xlien Götter gegeben haben; ich entsinne mich wenig
brachtes Opfer des Rïg'râcvas von hundert Böcken
stens im Augenblick nicht, dafs bereits im Rigveda (117. 17.); dem Indras werden Kühe geopfert (121. 7.) ;
mehrbauptige Götter aufträten; nur Indras und Váyus ja h. 31. 15. heilst es sogar ganz im Gegensatz zu
heifsen 23. 2. tausendäugig, so auch Agnis h. 79. 12., den späteren Zeiten, wer ein lebendiges Opfcrthier
Agnie vieräugig h. 31. 13. — Wie hier paarweise tritt schlachtet, ist dem Himmel ähnlich d. b. doch wohl er
in fast allen Hymnen des löten und löten Cupitels eine langt ihn. Die heilige Siebenzabi tritt auch hier auf
ganze Gruppe von Göttern auf, nämlich Mitras, Varu- in den sieben Opferpriestern des Agnis und den sieben
oas, Aditis, ¡»nullius, Prit hi wî und Dyaus, die jedesmal Hymnensängern des Indra (58. 7; 62. 4.); die Opfer
am Schlufs des Hymnus mit derselben stets wieder
scheinen sowohl unter freiem Himmel als in Tempeln
kehrenden Formel „tun no Mitro Varuoo mámahantáin dargebracht zu sein, so heifst es vom Agnis „vermehre
Adhih Sind* üb. Prit'ivi uta Dyuuh" angerufen und um die Speise dessen, der dich in deinem Tempel (so
Gewährung des im Hymnus an die besondre Gottheit Rosen ; sve dame kann aber auch „in seinem Hause"
gerichteten Wunsches gebeten werden. Diese in den heifsen) täglich entzündet" (h. 71. 6.).
(Die Fortsetzung folgt.)
Hymnen angerufeuen Gottheiten sind besonders Indras
und Agnis und es scheint demnach, dafs jene Götter
VIII.
ältere seien, die ihre Macht noch nicht ganz verloren
Explication
d'une
Inscription
Grecque trouvée dam
haben und daher mit den jüngeren zugleich um Verlei
l'intérieur d'une statue antique de bronze; avec des
hung von Guben angerufen werden. Dieser Gegen
observations sur quelques points de l'histoire de l'art
satz von alten und jungen Göttern findet sich bereits
chez les anciens. Par M. Letronne. Paris 1843.
Imprimerie royale. 56 in IV.
ausdrücklich 27. 13. — Aufser diesen stets mit beson
nen) Namen auftretenden einzelnen Göttern erscheinen
Elue Bronzestatue des Louvre, im archaistischen Stil, von
welcher
Herr Letronne schon 1S33 nachgewiesen hatte (Lettre
*xh ganze S chitaren (gana's) solcher, und von diesen
à
M.
Millingcn
in den Anuaii dell' Instituto archeologico t. VI.
**4 besonders die Marutas die steten Begleiter des
p.
198—236},
dafs
sie einen Gott, und zwar einen Apoll, dar
hfcis zu nennen, die ihm namentlich in den Kampf
stelle, hat, nachdem sie acht Jahre in der Gallerie aufgestellt
foig« und daher auch von den Sterblichen um Sieg gewesen, zu einer unvermutbeten Entdeckung und diese wieder
■gefleht werden. Doch wir verlassen die Götterwelt, zu der vorliegenden interessanten Schrift desselben Forschers
noch ein Paar Worte über die uns in den Hymnen Anlafs gegeben. Die Inschrift auf dem linken Fufse besagte nur,
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dafs ein Gewisser, топ dessen Namen sich nur die Endung
. . . ot erhnlten, dies Bild aus dem Ertrag eines Zehnten der
Athene geweiht habe; als man nun aber die Statue, welche
lauge Zeit auf dem Meeresboden gelegen, um weitere Oxydation
zu verhüten, von dem Schlamm, der sie füllte, zu reinigen ver
suchte, wurden aus den Augenüffnungen mehrere Bleistücke ge
zogen, die bei näherer Untersuchung griechische Buchstaben
zeigten. Die drei erhaltenen Stücke (das vierte und längste
wurde aus Unachtsamkeit zerstört) lassen nach des gelehrten
Verfassers überzeugender Anordnung und Ergänzung, mit völliger
Sicherheit folgende Inschrift erkennen:
[M, Z oder ' A&]i¡v¿8o[toí
] tpñv 'P¿5[i]oc ¿Ttoofuv].
Das Vaterland des ersten Künstlers und der Anfang des Namens
des zweiten sind binzuzudenken. Der Gebrauch des Imperfecta
érróouv (= ¿noio.iv) giebt dem berühmten Erklärer der griechischägyptischen luschriften Gelegenheit, nicht nur den Streit, ob
diese Statue wirklich aus vorphidiauischer Zeit stumme, oder
später im alteithümlichen Stil ausgeführt worden, nun völlig zu
entscheiden, sondern auch, nach seiner schönen Weise von dem
Einzelnsten immer den Blick ins Allgemeine zu eröffnen, für die
Zeltbestimmung der luschriften überhaupt ein neues Merkmal an
die Hand zu geben.
Es wird gezeigt, dnfs die Wahl des Tempus keineswegs,
wie noch Visconti geglaubt, gleichgültig, sondern von entschei
dender Bedeutung ¡st. Erstens wird das Imperfect (È-oiei, l-oío'jv,
fyoa'ít) nur von der Thätigkeit des Künstlers gebraucht, während
ávctTtíHvat, dtpicpoirv etc. und тл\гЪ im Sinne von „machen lassen"
oder von der Thätigkeit des Töpfers, immer nur im Aorist er
scheinen, ein Unterschied, der besonder« schlagend aus einigen In
schriften hervorgeht, welche Imperfect und Aorist neben einander
enthalten. (Z. B. dvátb¡xav, faot'ei, enesxE'Wtv Boeckh corp. inscr.
No. '2285, b). Ferner wird aus "60 — 70 Beispielen des Imper
fects der Verba coterv, ypst^ptiv, ápvrrexTovtív (S. '20, '26 fg., 3ó fg.,
56), welche sämmtlich den Zeiten nach Alexander, grofsentheils
deneu der römischen Herrschaft angehören, verglichen mit den
Beispielen des Aorist (S. 20, 28 fg , üj), von denen nur wenige
jünger, bei weitem die meisten älter als Alexander sind, das
äufserst wichtige Ergebnifs gefolgert, dafs bis gegen das Ende
des vierten Jahrhunderts vor Christus nur der Aorist im Gebrauch
gewesen, während von da an das Imperfect aufgekommen, ohne
jedoch den älteren Gebrauch gänzlich zu verdrängen ; so dafs
der Aorist zwar nicht sicher auf eine frühere, wohl aber das
Imperfect auf eine spätere Zeit scbliefscn läfst. Dafs das Tem
pus der unvollendeten Vergangenheit ein Ausdruck der Beschei
denheit sei, bemerkt schon Plinius in der Einleitung zu seinem
Werke; aber Herr Letronnc scheint dem Schriftsteller zn viel
Ehre auzuthun, wenn er aus dessen Beispielen (Apelles faciebat
ant , Polvcletus) schliefsen will, Poryclet habe sieh zuerst des
Imperfects bedient, ohne jedoch Nachahmung zu finden, bis erst
später Apelles durch sein Ansehn dem Gebrauch allgemeine Gel
tung verschaffte. Einige Zeilen weiter sagt Plinius, dafs kaum
mehr als drei Beispiele des Aorist nachzuweisen seien. Um nun
den Schriftsteller mit dem Ergebnifs seiner Forschungen in Uebereinstimmung zu setzen, will Herr Letronne, dafs diese Aeufserung
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nur von den Zeiten nach Apelles zu verstehen sei, während doch
Plinius auch nicht im entferntesten andeutet, dafs er seine Worte
so beschränkt wissen wolle. Es ist wohl vielmehr eine Flüch
tigkeit des Polyhistors anzunehmen, dem, als er dies schrieb,
nur die grofse Masse der Kunstwerke späterer Zeit vorschwebte,
von denen er allenthalben umgeben war ; und jene Beispiele ei
nes grofsen Malers und eines grofsen Bildhauers sind, wie es
scheint, aufs Gernthevvohl gesetzt, wie sie ihm gerade in den
Sinn kamen, ohne dafs daraus für Apelles und Polvelet selbst
etwas Bestimmtes gefolgert werden könnte. Aber nichts desto
weniger möchte die Zeit Alexanders als Wendepuuct in diesem
Gebrauch auzusehen sein. Die umfassende Zusammenstellung
der vorhandenen Inschriften, die Herr Letronne gegeben, ist so
sprechend, dafs des Plinius oder eines Andern Zeugnifs nichts
dagegen vermag ; und auch an sich ist es sehr wahrscheinlich,
dafs erst nachdem die Freiheit erstorben, mit dem Aufkommen
der Despotie und der höfischen Gesinnung ein Gebrauch Ein
gang gefunden habe, dessen falsche Bescheidenheit eines der
ersten Beispiele jener unwahren Redeweisen ist, die seither in
der Welt immer mehr uud mehr überhand genommen. —
Eine andere, wenn auch minder wichtige, Bemerkung über
den Sprachgebrauch der Inschriften, findet sich S. 21, nämlich
dafs der eigentliche Ausdruck г/Л'-мЬг (oder ï-'/.aat) nur auf ei
nem einzigen Denkmal von einem Bildhauer gebraucht sei, sonst
immer durch das allgemeine r.oizb vertreten werde; während
sich von dem Muler immer das bestimmte TpátpEtv und nur ein
mal das allgemeine jroteiv linde. Wenn der gelehrte Forscher
hierzu bemerkt, dafs er den Grund dieses Unterschiedes vorerst
nicht einsehe, so ergänzte er wahrscheinlich im Augenblick, wo
er dies schrieb, das Kunstwerk und nicht den Gegenstau«! des
Kunstwerks als Object zu dem Verbum. Ergänzt man dios Letz
tere, so ist leicht erklärlich, warum nur die bildende Kunst im
vollsten Sinne des Wortes den Ausdruck „machen" für sich in
Anspruch genommen: wer eine Bildsäule des Apoll hingestellt
hatte, konnte sagen: ich habe einen Apoll gemacht; wer das
Bild des Gottes durch aufgetragene Furben dargestellt, aber nur:
ich habe eincii Apoll gemalt.
Die auffallende Erscheinung einer solchen Inschrift ¡in Innern einer Statue wird ebenfalls sehr befriedigend erklärt.
Ent
weder war es den Künstlern, wie einst dem Phidias and Andern,
untersagt worden, ihre Namen unter die Bildsäule zu setzen
uud sie wählten dies Mittel, um sie doch möglicherweise auf dit
Nachwelt zu bringen; oder fürchteten sie, die Statue mücim
einst von dem Sockel getrennt werden, auf dem sie ihre rSumei
verzeichnet, und wandten eine Vorsicht au, die der Erfolg «e
rechtfertigt hat. Jedenfalls wurde der lange, dünne Hleist reiten
den jene 4 Bruchstücke einst gebildet, nachdem der Gufs volYew
det, durch die noch ungegchlossenen Augenüffnungen in das lu
nere hinabgelassen, wie man ihn denn auf diesem Wege auc
wieder herausgezogen. AVer weifs, ob das Verfahren diesi
Künstler nicht ein allgemeineres gewesen, und nicht noch imvi
ches Museum solcbe verborgene Denkmäler besitzt. Nachforscfaui
gen wären gewifs sehr verdienstlich.
Dr. H. Weil, in Paris.
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Januar 1844.
Bigreda-SanAita, liber primus, Sanscrite et
Latine; edidit Fridericiis Rosen.
(Fortsetzung.)

Das Leben des vedischen Inders erscheint ¡in Gan
zen als ein sehr einfuebes; Viehzucht und Ackerbau
sind es, die ihn vorzüglich beschäftigen, darum wendet
man sich mit der oft wiederholten Bitte au die Gutter,
dafs sie Reichthuin, der in Pferden, Kühen und Getraide besteht , verleihen mögen. Das letztere heilst
vaia (h. 53. 2 cf. Sama Veda cd. Steevensoii II. 7. a.
i. 1); yava licifst aber im späteren Sanskrit nur die
Gerste; sollte man nur diese gekannt haben 1 Das
scheint nicht recht wahrscheinlich, doch stimmt auffäl
lig dazu das Homerische Çsiocupo; apoupa, denn *sia
ist = гага. Ackerarbeiten (xaitrapatyàni) werden h.
112. 13. erwähnt, und wir sehen, dafs man auch bereits
in Dörfern (grama) zusammenwobnt (b. 44. 10, 114. 1.).
Dafs auch der Л erkehr der einzelnen Stämme unter
einander schon zu einem gewissen Grade der Ausbil
dung gelangt sei, zeigt die Erwähnung hundertrudriger
Schiffe (h. 116.5.). Berauschende Getränke, vielleicht
Wein |surä 116. 17.) und mit ihnen die Trunkenheit
(h. 39. 5.) sind bekannt, allein das Wasser ¡st doch
üdupfgetrank und die Wasserheilkunde darf jetzt als
Autorität für sich sogar die Vedas anführen, denu
h. 23. 19 — 22. heifst es: „In den Wassern ¡st der
Insterlichkeitstrank, in den Wassern Heilung; in den
iVassern sagte mir Somas seien alle Heilmittel und
tr alles beseligende Agnis, die Wasser heilen alles.
tet schnell aus ihr Wasser euren lialsam , dafs
len Körper schütze. — Nehmet von mir was
fehlt, was ich gesündigt" u. s. w. — Sehen wir
a"* fem Ackerbau, dafs mau bereits feste Wohnsitze
geiroaeri hatte, so scheint man doch zum Theil ein
nomadisches Leben geführt zu haben, denn h. 42. 8.
eilst es in einem Gebete an den Piischan „führe uns
J«*ri. /. icinenich. Kritik:

J. 1844.

I. Bd.

zu einem grasreichen Orte", h. 67. 3. „schütze о Agnis
die den Hernien ungenehmen Weideplätze" und Hirt
und Schützer sind der Sprache noch identisch h. 94. 5.
Bei einem solchen Zustande des Lebens ist es dann
auch natürlich, dafs er nicht immer ein friedlicher ist,
wir sehen mehrfach der Feinde, denen der Inder mit
Wurfgeschofs und Keule entgegentritt (h. 8. 3.), Er
wähnung thun , die da kommen dus Opfer zu stören.
Unter diesen hat man offenbar Völker zu verstehen,
die andern Göttern anhingen und andre Gebräuche
hatten. An der Stelle dieser Feinde werden nun aber
auch oft die Raxasas genannt und wenn wir anneh
men dürfen, dafs der spätere Begriff derselben, nach
welchen sie unsern Riesen gleich stehen, auch hier
gelte, so möchte es nahe liegen, den Namen mit (daxas)
daxinas rechts, südlich zusammenzuhalten, indem statt
des d ein г eingetreten wäre; ein Wechsel der im
Sanskrit öfter auftritt. Danach wären Kaxasas die
südlichen Völker, mit denen Kämpfe bis in die späteste
Zeit fortgewährt haben, aber auch bereits in die mythi
sche verlegt werden , wie der Zug des Ramas nach
Lanka zeigt. Dais das Volk der Hymnen noch ein
sehr kriegerisches gewesen sei, zeigen namentlich die
Hymnen des 15ten und löten Capitels. Diese Hymnen
lassen uns zugleich zu noch einem andern Schlüsse
kommen. Da nämlich unter den am Ende eines jeden
derselben genannten Gottheiten auch der Sindhus auf
tritt, so möchte man vermuthen, dafs dieses Volk sei
nen Wohnsitz am Indus, dessen einheimischer Name
bekanntlich Sindhus ist, hatte. Freilich ist nun in den
Veden sindhus auch Appellativum und heifst ein Fluís
im Allgemeinen, indefs läfst doch die Gestaltung zu
einem Gotte auf einen vorzugsweise verehrten schliefsen, und wir werden weiter unten sehen, welche Gründe
für einen der Flüsse des Panc'àb sprechen.
Zweifelhaft und wenig wahrscheinlich ist, dafs in
diesem Zustande des Lehens bereits eine Scheidung
14
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des Volkes in Küsten statt gefunden babe; mehrfach
kommt zwar die Bezeichnung panc'à xitayas und das
adj. pànc'ag'anyas vor (vtíl. Rosen annot. ad 7. 9.),
aber die Ausleger selber sind über den Sinn derselben
zweifelhaft, indem die einen darunter die vier Kasten
nebst den verstofsenen Nischadas, die andern aber
Gaudharvas, Pitaras, Devas , Asuras und Raxasas
darunter verstehen. Dazu kommen hiervon ganz ver
schiedene Bezeichnungen für das menschliche Ge
schlecht im Allgemeinen, so Manor apatyam Nachkom
men des Manus h. 68. 1., Manns der Mann, der Mensch,
h. 31. 17, 36. 7., nàhuit vie h. 100. 16., das Ge
schlecht des Nahus'as, der einst an ladras Stelle Kö
nig der Götter war (Mahûbh. V. 392 ff. *), mànusi vie
Geschlecht des Manus (ihm gegenüber stehen die
den) nii m vicas h. 50. 5.), krslayas h. 4. 6. oder cari anuyas die Ackerer h. 7. 9., an der letzgenannten
Stelle kommen auch die panc'a xitayas vor, eben so
Sám V. Prap. III. 7. 10. wo jedoch auch für nâhusî
vie eiue andre Erklärung gegeben wird; ferner g'anàni
die Geschlechter h. 7. 10. (wie oben steht ihnen gegen
über das daivyam g'anam h. 31. 17.), xitayas die Ver
sammlungen, Gesellschaften h. 59. 1. vicas (die Grund
bedeutung ist dunkel, der Nominativ ist vic, diese Form
ist auch Verbalwurzel und entspricht unserem „Weg,
Ье- weg- en", abgeleitet ist vecas das Haus, zu dem
oîxoç, vicus, weich in Weichbild stimmt), davon viepatis
Herr der Menschen, wie Agnis h. 12. 2. genannt wird.
Nie aber werden, so viel mir bekannt ist, die Menseben
inegesammt unter den späteren Kastenbezeichnungen
*) Der Mythus rom Nahus'as im Mahâbhârata zeigt keine An
deutung auf deu Ursprung des menschlichen Geschlechts von
ihm; vielleicht gingen noch andre Sagen als die bekannte
vom Manus über die Sinflut um ; nâhus'a wäre von einem
vorauszusetzenden Nahus wie manas' a von Manus gebildet;
ein solches Nahus würde an den Noah der hebräischen Sage
erinnern. Doch kommt bereits in unsern Hymnen der Name
des Nahus'as vor h. 3t. 11. Die Stelle ist duukel und ge
winnt durch Silvana's Commenter auch eben nicht viel. Hier
seine Erklärung : he agne tvdm prnt'amam purâ deväh uvave
âvor manus yarüpasva Nahus'asya etannámakarftg'avices'asya
Uyuin manus'yanlpam viepatim senâpatim nkrnvan krtavantah.
tat ft manus' asya niauoh ilâm etunmùmad eyâm piitrini càsanim d'armopadecakartrim akrnvnn krtavautah. tat' à c'a taittiriyair amnâyate: idft vai mftnavi yag'íTáuukáciny asid iti;
vâg'asaneyino py evam ámauanti : prayftg'ânuyag'âoâm mad ye
mam avakalpaya, maya .sai van avànsyasi kâmûo iti sa mauum anvacâd iti.
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zusammengefaßt. Aufserdem wäre cine dritte Ausli
gung jenes Austlrucks panc'a xitayas möglich, dafs i
nämlich fünf verschiedene Stämme eines Volkes h
zeichnete, wohin namentlich die in den Hymnen о
vorkommenden Namen alter Geschlechter führen; «
che sind z. B. die Söhne des Gotamas, Kanvas, А
giras u. a., der letztere Name ist zu gleicher Zeit Et
name des Agnis, denn er heifst der erste der Angirasi
75. 2. und da disse in mehreren Mythen namentlich
der von den geraubten Kühen in näherer Verbindui
mit den Göttern erscheinen , dürfen wir wohl verm
then, dafs sie ihr Geschlecht auf den Agnis zuriic
führten. Die späteren Numen der Kasten erschein
so viel mir erinnerlich ¡st, mit Ausnahme der Brahman
(z.B. h. 10. l.h. 80. 1.) nicht in unsern Hymnen; derf
die dritte Kaste findet sich zwar, jedoch wie wir j
sehen haben als uligemeine Bezeichnung für die M<
scheu überhaupt und noch nicht in der später gewöli
liehen Form vaicyas, sondern in der auch noch in d
Benennung der Könige (vicáni patis) erhaltenen Foi
vir; Sclavcn (dàsa) werden h. 92. 8. erwähnt und in
gen die Grundlage der spätem fünften Kaste sein.
Was endlich den alten Namen dieses Volks betrifft, soi
aus Manus bereits bekannt, dafs er Aryâs gewese
sei, ich übersetze daher h. 51. 8. vig'ànîhi âriàn ye с
dasyavo „mache einen Unterschied zwischen deu Arier
und ihren Feinden".
Fragen wir nun nach den Wohnsitzen dieses Voll
Stammes, so haben wir bereits oben gesehen, ilafs i.
Indusgegenden vermuthlich als solche anzusehen в
en; diese Vermuthung gewinnt noch un Bestätig
durch die mehrmals vorkommende Erwähnung t
sieben Flüssen sapta yahvîs oder wie es an zwei St
leu heifst sapta sind'avas (li. 32. 12. 35. 8.). Die
St die Iiifst wenigstens keinen Zweifel, dafs hier i
den sieben Flüssen der Wohnsitz des Volks gem«
sei, denn es heifst dort, die Sonne beleuchte die a
Weltgegcnden der Erde, die drei Welten und die siel
Flüsse, und wenn wir nicht etwa irgend eine uns dual
mythische Vorstellung in diesen sieben Flüssen ¡"ш*
men wollen, so liegt es wohl am nächsten, dieseU
auf die Wohnsitze des Volkes der Hymnen zu b«
hen. Dazu kommt nun, dafs der zendische Name
diens Hupta Heando ist, was sich aufs genauest]
diese Sapta Sind'avas anschliefst und in diesen gl]
Ritter das Pancáb mit Hinzurechnung des Indus
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Cabul и finden , was die gruíste Wahrscheinlichkeit
für sieb hat. Freilich spricht hiergegen das Zeugnifs
des Scholiasteo Sàyanas (aus dein 14ten Jahrhundert
n. Cur.), der, wenn er auch erst in sehr späte Zeit
fällt, doch die früheren Erklärer mit grofsem Fleifse
benatzt hat; dieser erklärt nämlich die sichen Flüsse
ian aura Stellen , wo sie genaunt werden (h. 32, 12.
1.35, 8; 71, 7; 72, 8; 102, 2.) für die Gnngá nebst
in übrigen (Gange* ty udi), indefs grade diese Art
des Ausdrucks beweist, dafs er selbst nichts zur ErШЩ wufste, denn hätte er in seinen Vorgängern
darüber eine Sage gefunden, so würde er sie sicher
lich milgctheilt haben; doch könnte man auch statt
Imliiä und Cabul, üjuntná und Ganga zu den Flüsseu
des Panc'ab rechnen , nur ist es dann sicherlich nur
der obere Lauf beider für diese ältere Zeit, an dem
sich der indische Volksstainm niedergelassen. Aufser
diesen siebeu Flüssen werden noch 90 schiffbare (на
тай návjás h. 80. 8, 121. 13) und au einer andern
Stelle (h. 62. 6.) vícr Flüsse genannt, die ludras mit
süfsem Wasser erfüllt hat; aber auch hier weifs der
Scholiast nichts zu berichten und die letztgenannten
citasro nadyas sind ihm wieder gange ' ty ádi. Zu
uiesea Andeutungen und dem oben genannten Sindbis
«minen andre ausdrückliche Bezeichnungen, nämlich
b. W. It wird ein Wasser Caryanävan genannt , in
welchem Indras das Ilaupt des Dadhyac, mit dem er
neunzig Feinde schlügt, findet. Rosen giebt, ich weifs
nicht woher, diesem Wasser die Bezeichnung Flufs,
er Scholiast Sàyanas sagt, es sei ein See, der in
urusetra fiiefse , also wahrscheinlich ein aus einein
kommender Flufs (caryunàvad d'à vai nània kururasya g'ag'anàrdtfe sarah syandate); derselbe See
¡m Sàmaveda H. 4. 6. 13. genannt und Steeven) der hauptsächlich den Scholieu folgt, übersetzt
Caryanáván ; zu gleicher Zeit werden au diesen
ш die Länder Argika und Krïtva genannt, die
wie der Zusammenhang wahrscheinlich macht, iu der
jeües Caryanävan zu suchen haben. Ein anderer
noch vorkommender Flufsuame ist der der Ciphä
3.), über den indefs Sàyanas nichts weifs. Vielaryanâvân die Sarasvati, vgl. ¡Ylahûbli. III. 8701.
sind die wenigen Notizen, mit denen wir uns
•w indischen Erde zurechtzufinden suchen müssen,
werden die übrigen Bücher des Rigveda sowie
bngeu Veda's gewifs noch viel Wichtiges an's

Ed. F. Rosen.

HO

Licht bringen. Mit dem Himmel geht's uns nicht viel
besser als mit der Erde; wir sahen bereits oben, dafs
er wie in der spätem Zeit in acht Theile getheilt ist,
oder vielmehr er hat acht dicas, oder wie es in unsern
Hymnen auch heifst, kakub'as, das heifst aber ursprüng
lich Köpfe (trikakup, triceps h. 121. 4), also offenbar
dieselbe Vorstellung von den Winden wie bei uns, wo
sie als blasende Häupter dargestellt werden. Das er
klärt denn auch, wie es später geschehn konnte, dafs
man diese acht Himmelsgegenden acht Hauptgöttern
zuthcilen konnte. Neben diesen achten nennt der Sa
ma veda (II. 5 a. 13) die einfachen vier pràk, apâk,
udak, nyak. — Dafs ein Volk, das sich hauptsächlich
noch im' Freien bewegt, mit seinen Heerden oft hin
und herzieht, Sternkunde besitzen müsse, versteht sich
von selbst; daher sind manche hübschen Bilder von
der Betrachtung des gestirnten Himmels entnommen,
so heifst es z. B. die Sterne stehlen sich wie Diebe
in der Nacht vor der alles beleuchtenden Sonne vom
Himmel, h. 50. 2, und aus dieser vertrauten Kenntnifs schreiben sich die mehrfachen Namen derselben
her, denn nur was man genau kennt, das kann man
auch nach seinen verschiedenen Eigenschaften nennen,
so heifsen sie g'yotíns i die Lichter, naxatrâni die wan
delnden von пах udire (auch Yàskas sagt naxatrâni
naxatcr gatikarmanas (Nir. 3. 20), ferner werden h. 24.
10 rxàs genannt und der Scholiast giebt zu dieser Stelle
(Cod. Berol. 446. Adhyâya II. p. 26. 6. vgl. Ros. annot. p. LVI. 10.) zwei Auslegungen, nämlich er sagt,
entweder sei das Gestirn des grofsen Baren gemeint,
oder alle naxatravicesâs; für die erste Ansicht führt
er die Vàg'asaneyinas an, welche sagen: rxâ ¡ti ha
sma vai pina sapta rs'în ác'axata iti, wo wir aus dem
purà ersehen, dafs die Bezeichnung des Sternbilds mit
dem Namen der sieben Weisen für die ältere gehalteu
wurde; für die zweite führt er den Yàskas (Nirukti III.
20.) an, rxàh strb'ir iti naxatrànàm, hat aber dabei die
weitere Auseinandersetzung des Yàskas übersehen, wel
cher sagt : rxâ udirnàniva k'yàyante, strb'is tirnànîva
k'yâyantc, was ich verstehe : Bären werden die grofsen,
Sterne (str aus Yâska scheint hervorzugehen, dafs
sich nur der iustrum. plur. findet, dieser erscheint h.
87. 1 ; h. 68. 5.) die kleinen die besiegten; für str führt
Yàskas auch noch die Stelle paeyanto dyam iva strbis
an. Rosen hat demnach sicher mit Recht die Bedeu
tung des Sternbildes für rxàs vorgezogen, und es ist
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wahrscheinlich, dafs nur die Sternbilder diese Bezeich,
nung führten; von der spätem Unterscheidung zwischen
rxas, rxam (vgl. Schlegel Zeitschr. f. Kunde des Mor
genlandes I. 361) ist, wie wir sehen, hier noch keine
Spur. — Eine genauere Beobachtung der Sterne, wie
sie aus diesen Anzeichen ersichtlich ist, hat dann auch
früh zu einer richtigen, mit den physischen Erschei
nungen übereinstimmenden Eintheilung der Zeit geführt;
statt der späteren sechs Jahreszeiten werden in unsern
Hymnen mehrmals nur fünf erwähnt (vgl. Nirukti IV.
27. Cod. Berol. no. 57. p. 49); dagegen sechs (wenig
stens nach den Scholien) h. 23. 15.; man zählt nach
Herbsten (caradas h. 86. 6), oder nach Wintern (hfmus
64. 14, 73. 9) und das Jahr von 360 Tagen (s. d. obige
Stelle d. Nirukti) ist in zwölf Monate getheilt, und mau
hat, um die Zeitrechnung mit dem Erdumlauf in liebereinstimmung zu bringen, einen Schultmonut eingescho
ben (li. 25. S); dies geschah wahrscheinlich alle fünf
Jahre (dann würde er 25 oder 26 Tage gehabt haben),
denn in dem G'yotisam wird nach Perioden von fünf
Jahren (yugas) gerechnet.
Wir haben versucht die Hauptzüge des Bildes zu
entwerfen, welches uns der Rigveda vom ältesten indischen Leben entwirft, und wenn wir sahen, da(s
sich hier bedeutende Abweichungen von der späteren
Entwickelung zeigten, so lälst sich schon ein Gleiches
von der Sprache, in der diese Hymnen verla Ist sind,
vermuthen. In der That findet sich denn auch hier so
viel von der späteren epischen Sprache Abweichendes,
in den Flexionen sowohl als der Wortbildung, so viele
Wurzeln finden sich noch als lebendige Verba, welche
in späterer Zeit untergegangen, oder doch nur in dun
keln Nominalbildungen übrig geblieben sind, so viel
neue Wörter, welche die epische Sprache bereits ver
loren hat und welche nicht selten überraschendes Licht
über ähnliche Bildungen verwandter Sprachen verbrei
ten, linden sich, selbst die Lautgesetze sind noch nicht
in der Conscquenz durchgebildet, wie später, dafs man
kein Bedenken tragen kann, die Sprache der Vedas
als einen selbstständigen Dialekt anzusehen. Wir wol
len auch einige dieser Eigentümlichkeiten hier an
führen.
Ein Nominativ auf à (aufser den mit einer Wur
zel auf à zusammengesetzten Bildungen) findet sich h.
54. 3 im Worte barhanâ, und der gleichlautende Vo-
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cativ steht h. 56. 5. Suyanas führt, indem er sagt
sunám sulug iti vib'akter àkàras, diese Regel des Pà.
nun (VII. 1. 39) zur Erklärung an und danach würde
à für as stehen; Yäskas hat dasselbe Wort ebenfalls
unter den seltenen Formen des sechsten Abschnitts с
18. (vgl. Nighantu 4. 4) und umschreibt es durch ni.
barhânâ (während Sùyanas es durch catrùnàm nibathayitä wiedergiebt), ohne etwas Weiteres über seine
Bildung anzugeben; zugleich führt er unsere Stelle an.
Nun steht abdr in demselben h.54. im 5ten Verse das
Adj. barhanàvat, wonach barhanâ als ein Abstructum
zu betrachten ist, das wie die Abstracta auf ti (vergl.
Kosen ad h. 10. 12 u. mati h. 6. 6) zugleich uls ma*
culinum, als notnen agentis gebraucht wurde.) Als Abstruct um findet es sich wirklich h. 52. 11, dazu ver
gleiche man den späteren Beinamen des Indra caln
niburhanas ludral. 1. 1 und niväraua A. 10. 70 und N
7. 10, und bemerke noch, dafs auch das fem. devati
so auf masculina .bezogen wird, h. 22. 4. sa (der Sa
vità) c'ettà devala padam und h. 55. 3. wo devatà au
Indras geht. — Eine andre angebliche Nominativ- um
Vocutivform ist drsnuyü h. 23. 11, 53. 7, 46. 5. De
Scholiast erklärt es das erste Mal drsnnyä — der
¿lyayuktas san und fügt nachher hinzu ¡tupàm sii/u; H>
sor yàg'àdecas (Pan. Vil. 1. 39.); an der anderen Stellt
sagt er cntrùnàm dars'akas und giebt dieselbe graminutische Erklärung; er sieht es also beide îlale tu
einen Nominativ (od. Voc.) an, weshalb Rosen's Debet
setzung (23. 11. itnpctu vgl. aim, zu 31. 3.) schon vo
ihm abweicht. Rosen stützt sich nämlich auf die i
derselben Regel Pâninis enthaltenen Forincu, in wf
eben \ à die Instrumentaleiidung für na ist, und thu
dies mit um so viel mehr Wahrscheinlichkeit für
Richtigkeit Seiner Auffassung, als schon die Scholie
des Pànini grade die Form drsnuyà neben ищ«
uru/tà für einen instrumentalis erklären (Lassen Aut
p. 132 hält das ähnliche nrviyà für ein adverbiui
also wohl eben so für einen instrumentalis, vgl. aw":
h. 32. 8.). Deshalb unit's man auch drsnuyà an di
zweiten Stelle für einen instrumental erklären, um ■
mehr, als es schon die Gleichinäfsigkeit der Strop1
so erfordert; diese lautet yudà yud am upa ged <
drsnuyà, pura puram sam idam hausi og'asà, wo В
sieht, dafs dem instruit) . о gasà, in der ersten Hai
des Verses der instr. drsnuyà entspricht.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Dieselbe Auffassung ist für die dritte Stelle Döthig, wo
es der Scholiast mit somasya verbindet, indem er sagt: so
masya; (¡ни soiiiam pâtuui, yuvâin pibatam; kîdrcam
юшат! irsnujâ darsanacîlam madakaratvena tivram
itvartaa 111. p. 70. Es heilst auch bier mit Kraft,
fewaltij, kräftig; daher zu übersetzen: „er ist der
Erreger eurer Seelen, ihr wahrhaftigen und gepriesoi triukt kräftig vom Somatrank". — Dieser Form
liefst sich sukratûyà h. 31. 3. an, von dessen ù wir
nächst bemerken, dafs es eine im Iligveda hiiufíge
eriiiittrung zeigt, die in der Mitte des Worts na
mentlich ror den Ilalbvocalcn y und v auftritt (vgl. den
adaleit). Sâyauas erklärt diese Form für den Inimenialis eioes fem. snkratuyà, so dafs es für sukraf»yi stände. Kosen fafst es ebenfalls als instrum.
b;t, ob es nicht dem drsnvyà f. drtnunà gleich
stehe. So weit das Casusverhältnifs hierbei in Frage
oinmt, Ut wo|ii kein Zweifel, eine andere Frage ist
er, ob jene Form wirklich für diese stehe. Dies ist,
ie ich glaube, nicht der Fall, sondern d'rsnuyu und
ralnyà sind instrumentale von einem weiblichen
'wa drinri, ¡ukratvt, deren v von dem in y überВДоив ¡ wieder aufgelöst ist. Diese abstracta
eren aber eigentlich zu den adjeetiven drsnu (h.
!■) uob sukralu (h. 91. 2.) und es läfst sich nicht
inehinen, dafs sie etwa für instrumentale eines
л .Neutrums zu halten seien, da grade dies in
Hymnen andere Form zeigt (drsnunâ cavasâ
^■í) und wenigstens vom Substantiv kratu (frei•*, doch folgen die iieutr. der Declination der
bst ganz), instr. kratvâ (h. 39. 1, 69. 1, 73.2.).
»fe ¿eine Nominative von diesen Formen vorkommen,
darin seinen Grund, dafs v sich nur wenigen Con/. wiuen$ch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

sonanten leicht anschliefst und nach zweien nur ungern
auftritt, weshalb auch die spätere Sprache keine feminina auf î vom adj. auf u nach Doppelconsonanz
bildet; im Vedadialekt sind nun aber die späteren Laut
gesetze schon ausgebildet, nur noch nicht consequent
durchgeführt, darum vermeidet man ttrsnvi, kratvî,
doch haben ursprünglich sicher d rs/iuî, kratuî gegol
ten. Zu unsern Instrumentalformeii verhalten sich dann
die Gerundialformen ") auf Ш (h. 52. 6. vrtvt, so auch
wohl g'm'lvi tiara viros diligens nicht dilecta h. 118.
5.) wie die lustrumeiitalformen auf yâ zu denen auf î
s. u., die Formen auf tvâ sind aber instrumentale ei
nes Nominativs n. auf tu und wie kratvâ, mad' va, vasvâ,
pan va gebildet, neben diesen Formen auf tu existiren aber
schon solche auf tva und Ivan (mahitvam h. 115. 4,
8. 5, 59. 5. etc., mahilvanà h. 86. 9. 85. 7., tnahitvà
h. 109. 6, 52 13 etc., vrsalvam h. 91. 2. vrsatvà h. 54. 2.).
Ob bei diesen Formen für den acc. auf tum und den
instrum. auf tvâ verschiedene Wurzelformen existiren,
ist gleichgültig, da diese entweder späteren Ursprungs
sein könnten, oder von bereits verschieden gebildeten
Nominativen auf tu ausgegangen sein könnten. Dafs
diese Infinitive und Gerundia allmählig von stärkeren
Formen zu schwächeren herabgesunken sind, zeigen
g'tvâtum h. 91. 6., g'ivàtave h. 94. 4. neben dem spä
teren g-' /V¿7//w, und va/iatum (Nirukti 12. 11. tvastu duhilre vahatum krnoti = tvastä duliitur vahanam karoti)
neben c'art'tave h. 113. 5. und voitum dem valut um,
vahtum, vad d'uni vorausgegangen zu sein scheinen. —
Ein drittes Wort auf uyâ ist endlich sàiuyh h. 56. 11.
Die Stelle lautet alûdu pâram etave pañi à rlasya
sâiïuyâ und Rosen übersetzt „est ad transeundum via
solis bona". Sâyanas (HI. p. 71) rtasya sûryasya pâ
ram etave râtreh pârab ùtam udayâdrim gautum pant'â
•) Nach PAnM VII. 1. 49. vgl. Lassen ind. Bibl. III. p. 104,
der sie aus tviuam verkürzt glaubt.
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mârgah sâduyâ sainîc'inah ab'iidu nis'panna eva. In
der gramm. Erklärung wird sâifuyà durch die bereits
mehrmals angeführte Regel des Pânini supâm sulug iti
vil akter yag'ädecas erklärt, und die Scholien des Gram
matikers führen grade für das Substitut yâ das Bei
spiel sâduyâ = sàdu an. Indefs ist eine solche Form
so unerhört, dafs die Richtigkeit der Erklärung stark
bezweifelt werden mufs ; dazu kommt, dafs die Scho
lien des Grammatikers jene Form dem Neutrum sàdu
gleichsetzen, wir aber an unserer Stelle das Mase,
brauchen; kurzum wir nehmen auch hier die obige
Erklärung an und übersetzen : „es ward auch, dafs wir
an's Ziel gelangen, der Pfad durch der Sonne Milde".
Ueber den Sinn von pàram etave vgl. h. 92, 6. und
rag'asah pare h. 33. 7, 46. 7, wo zu übersetzen ist
„kommt auf dem Boote der Hymnen zu uns, dafs wir
an's Ziel gelangen (dafs der Tag anbreche), und h.
52. 12.
Mehrfach kommt es in unsérn Hymnen vor, dafs
Formen ohne alle Flexion gebraucht scheinen, obgleich
dieselben Wörter in andern Hymnen flectirt auftreten,
so yuvàku h. 120. 9. verbunden mit duhiyan (nach Sâyana aufser andern Erklärungen auch für duhiran),
aber yuvâkavas h. 3. 1. 3; Дуй d'à santu vîlu pratis'kali'e h. 39. 2; der Padatext hat vîlu und nimmt es
also als metrische Verlängerung, gen. vîlos h. 101. 4;
b. 117. 9. purû varpânsi, Pftda hat wieder puru, purû
und vîlu können aber auch wie ayuda f. hui (h. 39.
2. u. a. a.), tri f. In ni (h. 34. 9, 35. 8.) stehen; vgl.
noch 81. 7. wo purû cata vasû zu lesen scheint, da
dies ein solcher Fall ist, in dem die Codices oft schwan
ken. Ferner vîlu cid drlhà adrim h. 71. 2. (Sây. V.
p. 32. balavantam drdângam api attäram sel. paninàmiiniim asuram). Daran schlicfsen sich arena tng'â
cavas h. 56. 3. Sây. tug'â-catrûuâm hinsakam sat und
imgramm. Сопи«. Pân. Vil. 1.39., dann h. 56. 4. yadi
lavis i tvâvrdâ indram sîsakti, Sây. ya indro dfrs'nunâ
tfars'akena cavasâ baleria tamas tamorùpam vrtrâdim
asuram bâdate hinasti; ûtaye raxanâya ; tvâvrd à tvayâ
stotrâ vanhl itam tain indram devi tavis'i dyotamânam
balam yadi yadâ sis'akti samavaiti sevata iti Yâskas;
dann h. 73. 7. naktà c'a c'akrur us'asà virùpe, Sây.
naktam c'a us'asam; ferner h. 80. 15. na hi nu yâd
adiumsi indram, Say. yât yâtam sarvatra vyâpya vartamânam indram und yât, yâ prâpane; asniàl latah
catr; supâm sulug iti dvitiyâyâ luk; ferner catà f. ca-
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tarn Ь. 80. 1, 81. 7, 53. 8. (fem. ?), declinirt 102. 7;
endlich sahasrà h. 53. 9, 116. 21. ekasya vastor âvatani
ranâya vacam acvinâ sanaye sahasrâ. Sây. erklärt nnàya durch ramaniyâya und sanaye durch daoalâb'àt(am, so wie sahasrâ f. eahasrâya. rana licifst abet
auch in den Veden der Kampf, so steht es Nigc. 2. 17,
unter den Wörtern mit der Bedeutung sangrâma; ich
übersetze daher „für eines Tages Kampf habt ihr den
Vacas aufgespart, damit er tausender sich erfreue".
sanaye heilst auch einfach zur Erlangung, zum Genuin,
h. 30. 16, 31. 8; sahasrâ stände dann für sahasram,
und ein solcher Accusativ nach Verbalsubstantiven
findet sich öfter, cf. Rosen ad 14.7,23.21. — Besonders
häufig treten diese unflectirten Formen, oder wie wii
schon saben, das Thema mit verlängertem auslautendem
Vocal, im Instrumental auf, so svàhà f. svâhena (doch
könnte es auch wie im Zend für svâha-à stebn), himyà h.
34. 1. f. himyayâ, oder ist es instr. zu hiini f. die
Nacht î Nigb. 1. 7. steht bima unter den Namen dei
Nacht; gruía h. 8. 3. ist, wie schon Rosen bemerkt
regelmäfsiger instr. zu g5 an; mandinä drsat h. 54.4.
vîryâ f. vîryena h. 80. 15. (vgl. yaxi devant snvîryà,
ich übersetze: „führe die Götter herbei mit deiner herr
lichen Kraft); manís « f. inamVayâ h. 70.1,91.1;
pûrvayà nividâ kavyatâ (f. kavyatyâ? über das Denom
vgl. Pân. VII. 4. 39.) h. 96. 2; divitmatâ vacas h. 26
2; va tí h. 20. 4. cf. Ros. ann. ; cuktî va vida vu h
31. 18; matî navistayâ h. 82. 2; rg'unîtî h. 90. 1
pranîtî h. 91, 1; prayatî h. 99. "2; ûtî h. 100. 1
das letztere scheint dativas zu sein.
Unter diesen Formen sind wohl einige flectirt, di
wir, sobald uns ein gröfserer Hymnenvorrafh vorliege
wird, vielleicht vollständig als solche werden nachwe
sen können; svâhà könnte aus eiuer altern Instruinc
talform svàha-â entstanden sein, von himyu ist echt
gesprochen, viryä möchte ebenfalls von einem Then
virt stammen, das genau dem lateinischen viri in <
Pluralformen virè-s, viri-um entspräche; die Forim
auf i sind durch Abwerfung des â entstanden, weshu
der auslautende Vocal verlängert ist ; wir haben al
hier schon vollständig die lateinischen Ablative au
der i -Stämme in der dritten Declination. Die F
men tug'â, cata scheinen nom. neutr. mit â statt ¡
so wie drlhâ, tvâvrd â, naktà, us'asâ Accusative st.
zu sein, wenigstens hat ein solches Abwerfen des
cusativen m sein Analogen in den griechischen
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cusativen der 3. Decl. auf a, und l'anini hat eine Locativ nehmen und das doppelte n aufgeben, h. 55. 7.
tomapàvan st. vann zu lesen), samudrasyu danvan h.
Verbaiform, welche dieselbe Erscheinung unzweifel
haft zeigt, nämlich yag'ad'va oder wie wahrscheinlich 116. 4, danvan h. 95. 10, mähe yâman h. 116. 13.
j/egacTve f. yag'advam VII. 1. 3. (yag'ad'vainam iti (Sày. uiahanîye, pûg'anîye yámani), darame ahan b. 117.
c'a). — Dafs die Formen tug'â, tvâvrdâ, so wie das 12, casman (vgl. lat. carmen) h. 119. 2, ferner ran h.
zuerst erwähnte barhanâ in einem und demselben 120. 7. du. datoree (yuvam âstam maho ran), plur. b.
106. 4. vàg'ayan cibi causea implorantes, h. 85. 12.
hjmnos, nämlich 56, erscheinen, ist jedenfalls bemer
kenswert!), und macht es nicht unwahrscheinlich, wenn carma tridâtùni, h. 79. 3. parigm'â Kosen circumeundiese Bemerkung bei mehreren Hymnen Geltung hätte, tes, doch ist es vielleicht allein auf Varunas zu bezie
dais wir die einzelneu Tlicile dieser Sammlung auch hen, oder noch besser Name des Vâtas, wie b. 112.4;
noch zu sondern haben werden, vgl. auch noch b. 116, tri danva h. 35. 8. Wir sehen, dafs diese flexionslo
der ebenfalls viele abweichende Formen enthält. — sen Formen hauptsächlich dann gebraucht werden, wenn
Л\ ill man jedoch bei der Erklärung obiger Formen durch ein dabei stehendes Wort, sei es das Casusverunserer Annahme nicht folgen, so kann man sich auch hältnifs oder der Numerus, bereits ausgedrückt ist,
bei der der indischen Ausleger beruhigen, und deren darum scheint mir auch parig'man h. 117, 4. nicht wie
Ansicht dadurch stützen, dafs andre, namentlich Lo- Siíyanas will (VIII. p. 28. a. parig'man parigamane
ab is'tasya prâpane nimittab'üte sati, vgl. Rosen's Uebercativfonnen, deutlich ohne ein Flexiooszeichen auftre
ten (vgl. Pàn. VII. 1. 39.), so sakman vidai' e b. 31. 6. setzung) zu nehmen, sondern als Beiwort der Acvincn
narâ-nâsatvâ parig'man die auch h. 46. 14. parig'mâcf. aun., ijàman h. 33. 2; samàne alian b. 34. 3; kar
ma» h. 121. 11, yâman h. 37. 3. (vgl. yámani b. 25. 20. nau genannt werden, so wie ihr Wagen h. 20. 3. das
Dies Wort schwankt zwischen Formen vom Stamme selbe Prädicat erklärt. Das Wort scheint überhaupt
an und solchen von a, so yàmas h. 34. 1, yàmàya b. nur Beiwort der Götter zu sein; h. 6. 9. wird es
3S. 7, yámet'u b. 37. 8, aber yûmab'is h. 37. 11; eben dein Indras (daher auch h. 63. 8. parig'man (Ros. unso verhält sich ag'mesu h. 37. 8, 10; 87. 3. zu aginan, dique circum terram) besser als Beiwort des Indras
vom man noch ahä f. ultitni von ahan h. 116. 4, b. zu fassen), h. 79. 3. dem Mitras, Aryamà und
50. 7. nehme), danvan h. 38. 7, carman h. 51. 15, Varunas, h. 112. 4. dem Vàtas gegeben. Eben so
tig' man h. 65. 3, yâman h. 85. 1, carman saprat'asíame möchte anarvan h. 116. 16. besser zu dasrà und
h. 91. 13, atmin ahan h. 100. 6, karman karman h. bisag'au gestellt werden, als zu axî, zu dem es der
102.6, udan fa. 104. 3., ag'man h. 112. 17. (Hier folgt Scholiast und nach ihm Rosen zieht; Sây. sagt nämlich
die Präposition â, ag'mannh, weshalb das vorhergehende arvagamanam vis'ayam praty enayor nàstî' ti; allein
я verdoppelt ist; diese Verdoppelung verstöTst aber diese Erklärung ist gezwungen, und jene ist offenbar
gegen das Metrum, welches eine Kürze verlangt; es natürlicher, anarvan ist dann zu übersetzen: die un
scheint mir daher durch die spateren Ausleger in den veränderlichen, unwandelbaren vgl. h. 51. 12. anarvâFext gebracht und ag'tnanâ zu lesen. JAskas (Nig' nam clokam Ros. imrnutabilem hymnuin und Xirukti
L 17.) hat nämlich unter den Worten, die sangràma VI. 23. anarvâ, apratyrto 'nyasmin. Dazu nehme man
>edeuten, nur die Form agman als Locativ, von die- noch folgende Stelle: h. 37. 1. krîlain vah cardo mâют Stamme ist aber ag'inanA instrumentalis, der hier rutam anarvânam rat' ecu Ь' am Rosen: hostium immu
och besonders durch das in der ersten Hälfte des nem potentiaiii etc. Sây. anarvânam : b'rátrvyarahitam
erees an gleicher Stelle stehende mag'inanà empfoh- und nachher vyatyayena pullingatâ. Diese Erklärung
% wird. Dazu kommt, dafs h. 37. 13. von ad'van, pafst, abgeschn von der grammatischen Uuwahrscbein¡» übrigens auch andre Casus zeigt (acc. h. 31. 16, lichkeit, schlecht zu den kriegerischen Manilas, von
i. 1, 71. 9, 72. 7, dat. 42. 8.), ganz dieselbe denen gleich nachher gesagt wird, dafs sie mit Waffen
'orm vorkommt art vanna, wodurch abermals das Me- und unter Kriegsgeschrei geboren sind. Könnte man
rum verletzt wird, auch hier wird daher advanà zu nicht unter anarvânam rat'ecub'am den unwandelbaren,
Been «ein ; eben so inufs man Lassen Anth. p. 97. 13. in seinem Wagen strahlenden Indra, den Fürsten der
Huyàman st. -mann lesen, h. 63. 4. vrs'akarmait als Maruts verstehen? Zu bemerken ist übrigens noch,
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dafs bei einigen der aufgeführten Formen ein Unter
schied zwischen Singular und Plural statt findet, der
darin besteht , dafs die Locativfonnen des Singulars
das я des Stammes behalten, die Pluralformen es ab
werfen, so carman und carina, d'anvan und d'anva.
Andre Abweichungen der späteren Declination fin
den sich mehrfach; so hängen die Masculina und Neu
tra auf u die mit Vocalen anlautenden Casusendungen
oft ohne Hülfe des eingeschobenen n an und verwan
deln den Auslaut des Themas in den Ilalbvocul. So die
instrument, kratvà h. 39. 1., inad'vâ h. 47. 4. (yag'naui
mau'và niimixatam vgl. 34. 3. yag'nain mau'unà mimixatam, der Unterschied ist durch das Metrum bedingt);
panvà h. 65. 2; paevâ h. 65. 1.; kratvà h. 69. I.; h.
73. 2. 81. 4.; rb'vâ h. 121. 9. Diesen schliels.cn sich
ein paar Formen an, welche Sâyanas für indeclinabel
hält, nämlich mabitvâ h. 52. 13.; h. 67. 5.; h. 68. 1.;
h. 91. 2. ; h. 109. 6. und vre atvâ h. 54. 2. Ich halte
sie unbedenklich für Instrumentale älterer Formen von
abstracts auf tu statt der späteren auf tva (Sây. sagt
h. 52. 13. mabitvâ, mahitvena — supàm sulug iti trtîyâ
yañádecas und 54. 2. vre' atvâ, vrsatvena — supàm
sulugiti vib'akter âkàras), die späteren Formen auf tva
kommen zum Theil neben jenen in derselben Verbin
dung vor, so neben dem obigen vrs'â vrs'atvâ vrs'ub'o
ni rng'ate h. 91. 2. tuam vrs'â vrialveßir mabitvâ *). —
Ferner die Dative paeve h. 43. 2. ; tanve h. 23. 21.,
die Genitive madtvas b. 34. 10.; 14. 7.; 47. 9.; svùdos
mud' vas 84. 10.; 85. 6.; 117. 1. (doch daneben auch
mad'os h. 14. 8.); vasvas h. 51. 1.; b. 71. 9.; 90. 2.;
113. 7. (vasunas h. 109. 5.); paevat b. 67. 3., daran
schliefst sich das eben so gebildete aryas f. ares b.
73. 5. 118. 9. (so ist auch wohl h. 33. 3. zu überset
zen samaryo gâ ag'ati yasya vas'ti, des Feindes Heerden führt er mit sich, wessen er will, doch vgl. 81. 6.)
loc. /urn/ h. 55. 8., wodurch sich die von Bopp vgl.
Gramm, p. 232 vermutbete Form bestätigt, aber vasau
fa. 81. 3., nom. plur. madtvas b. 14. 4. acc. tanvat h.
31.12.; lauvas 110.7. ergiebt sieb als acc. fem. durch
das dabei stehende priyâs, also steht es für taiius von
tarnt oder tanù, letztere Form ergiebt sich aus tanukrit
') Die späteren Ausleger scheinen zu dieser Erklärung durch
Formen wie taranttvâ Tür — tvuni verleitet zu sein (Ii.
110. 6.).
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b. 31. 9. so wie tanûbis h. 89. 8., tannin 85. 13. etc
vasvas h. 27. 5. dem scliol. acc, erklärt Hosen (щ
den Genitiv.
Diesen von der späteren Sprache abweichende
Formen des Rigveda scblicfsen sich die Accusative il«
Masculina auf i und u an, welche auf îur und nur aus
gehen, sobald das folgende Wort einen Vocal im An
laut hat. Rosen's Erklärung zu h. 15. 5. dürfen vir
hier nicht folgen, da audere Formen damit in Verbin
dung kommen, welche eine andre Erklärung wahrschein
lich machen. Lassen hat bereits in der indischen Bi
bliothek p. 51 ff. Beispiele aus Pànini VIII. 3. 8 ff.
angeführt, welche den Einschub eines ; nach dem Fie
sions - n zeigen und daraus gefolgert, dale der Acc.nl
auch im Indischen wie im Deutschen ursprünglich au/
ns ausgegangen sei. Die Frage ist jedenfalls für die
Sprachgeschichte von Wichtigkeit und wir stellen des
halb die hierher gehörigen Fälle aus dem ersten Bo
che des Rigveda zusammen : 1) n vor den palatalen;
a) vor с bleibt dentales n b. 23. 13. pûsan cardar/i¿¿ am, h. 33. 14. yasmin c'àkau b. 77. 3. yâman cttran
b. 71. 1. ag'us'run с ¿tram h. 104. 5. mag avait carkrlat,
¿) geht in das palatale n über h. 72, 6. pacùn ce
si' àlriac aralam ; c) geht da ein Zischlaut eingescho
ben wird in anusvâru über b. 70. 3. martànc c'a, b
100. 18. cimyûncc'a ; d) geht aucb in anusvàra über b
36. 14. ; e) von n vor c" findet sich kein Beispiel; /
vor dem palatalen Zischlaut wird es in den palatale
Nasal verwandelt, der Zischlaut selber aber gebt i
die aspirirtc palatale tenuis über h. 33. 15. mogato
evitryam, ib. akran catrvyatàm h. 35. 5. g'anàn cyàeel
h. 95. 1. svad' ùnàn cuk.ro, h. 100. 7. ranayan ein
salan, ib. 18. dasyini cimyûncc'a, h. 102. 3. wag я«
¿'arma, ib. 6. karman catamûtth, h. 104. 8. та£аъ
cakra, b. 121. 9. vanvan с иs nam, h. 63.5. tag'
cnaCihi; 2) n vor dem dentalen t bleibt unverändi
obue Einschub eines Zischlauts, b. 5. 8. avivrdan Ui
ib. 10. и bid niha n tanvnäm, h. 30. 12. vag rin ta¿«<
14. Ivim)n tmanâ, b. 53. 6-, amarían lit ni , b. 61. 1
dacasyan turvîtaye, h. 63. 3. elàn tvam h. 94. "• *
talid, h. 104.2. ccamnan le b. 117. 22. vtâyan tvàttri
h. 118. 1. g'avîyân trivanduro, h. 121. 12. nriu üs
An einer einzigen Stelle 19. 7. ist es vor t in anusi
verwandelt parvatàa tirah.

(Die Fortsetzung folgt)
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tasmins Iva dad'âti neben tasinin Iva und tàns tvam
k'àdasva neben tan tvain) nirgends statt findet. Die
unter 3 beigebrachte Ausnahme findet sieb aueb bei
(Fortsetzung.)
Pánini VIH. 3. 10., zu der noch eine zweite kommt
fl Vor p bleibt es unverändert, einmal sieht hia
(ebenda II) nämlich das Wort svataván, welches vor
tal u ein visarga 121. 1. nrinh pátrain ; 4) vor s dem Worte páyu ein visarga erhält, vor dem n in den
■tebt hinter dem n immer ein t e. B. devant h. 77. 2., anusvàra übergeht; endlich führt Pànini (ebenda 12)
■oriàai 73. 8., asmânt 31. 18., tant 104. 2., dann noch den Accusativ kànskàn von dem Nominativ kaskas
mMni b. 11. 1., avanvaut h. 51. 2., avaxant h. (vgl. ebenda 48) an.
Die Erscheinung unter no. 4.
1W. 2,, ahant h. 69. 4., ferner dansanàvant h. 30. 16., bespricht Pànini ebenfalls (ebenda 30) und sagt, dafs
teint h. 4. 10., dann armant h. 65. 3., cannant h. statt dessen auch der Einschub fehlen könne. Was
'!■ 13-, ¿autant b. 95. 10., endlich vag'rint b. 30. 11., no. 5. betrifft, so eagt Pànini, dafs die Verwandlung
2.6. re»W b. 91. 4.; als einzige Ausnahme findet vor allen Vocalen und Halbvocalen statt finde; die
li. SO. 10. niharan saliasà; 5) }n geht in den anu- Scbolicn bemerken, dafs die Taittirîyas statt des anuï»ila über vor allen Yocalen ; Ausnahme b. 23. 23. nàsika den anusvàra setzen. Wir sehen in unsern Bei
'atril egne ; ferner in einzelnen Fällen vor tönen- spielen, dafs die Kegel zum Tbeil ausgedehnter, zum
iemlen Consonauten b. 14. 9. viciait davân h. 15. 12. Thcil beschränkter ist, indem einmal auch vor andern
¿twdnayale , b. 48. 12. vie van devait, h. 71. 3. Consonanten der anunàsika (oder anusvàra den Kosen
<r<"» (юти. Vor den Halbvocalen bleibt es dage- setzt, die von mir verglichenen Codices gehen immer
Mverindert h. 27. 13. devint yadi, b. 28. 4. racmîn den anunàsika) steht, andcrnthcils vor den Halbvoca
h. 33. 7. etàn rudato h. 54. 11. sûrîn raye len das n beibehalten ist. Doch finde ich in einer
73. S. je» raye, b. 45. 2. /«я rohidaeva b. 33. 13. Stelle, wo Rosen, das n hat den anunàsika, nämlich b.
'"M w h. 11". 2. g'avîyùn ratah etc. 6) Nach dem 35. 10. svavân yâtu in Cod. 44. der Chamhersschen
flea Лпшгага verwandelten и erscheint in den Accu- Sammlung, (Cod. 69. derselben Sammlung hat offenbar
^o der Masculina auf i und u ein r vor Vocalen, nur irrthümlich svarvà statt derselben Lesart, doch
"• *>. 3. iiud ¡nr h. 37. 12. girînr h. 45. 1. vasñnr möchte er keine Autorität sein, da er aus neuster Zeit
9- 3. rlùnr h. 15. 5. h. 52. 5. parid'înr h. 78. 4. und wahrscheinlich nur eine Abschrift von 44. ist, die
15. datyùnr b. 109. 3. racutinr h. 103. 5. sind'ûur Chambers für Warren Hastings machen liefs, vgl. Ca
einmal vor y datyùnr in b. 63. 4.
talogue of Sanscrit Manuscripts of the late Sir Robert
'"gleichen wir hiermit die Regeln, welche Pànini Chambers. 8vo. edition p. 7.). Endlich bespricht Pánini
"Ht, и finden wir dais 1. a und b mit Pân. VIH. 3.8. ebenfalls (VIH. 3. 9.) die Accusativformcn auf înr und
stimmt, er giebt dort als Beispiele pacúns taue ûnr. Nehmen wir nun die Frage über den Ursprung
"und pasün tan c'akre; was с betrifft, so finden der letzteren Formen wieder auf, so finden wir ihnen
* den bei Pànini VIII. 3. 31. angegehenen vier zur Seite stehend die Accusative auf au vor Vocalen
'"'»ungen nur die von uns angeführte. Bei 2 ist es und Halbvocalen, auf int vor s. den Accus, nrinh f.
Ms auffällig, dafs der von Pánini VIH. 3. 8. an- in ins vor p, und den Accusativ kànskàn. Die letzten
wne Einscbub eines Nasals (er giebt als Beispiele beiden Formen zeigen ¡n s und visarga offenbar einen
«^ f. uriuentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.
IG

Eigreda-Sanhila , liber primus, Sanscrite et
Latine; edidit Fridericus Rosen.
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Rest älterer Flexion, der sich noch erbielt als die
Lautgesetze der Sprache bereits einer Umwandlung
unterlagen, und auf keine Weise für einen des Wohl
lauts halber eingeschobenen Laut gehalten werden
kann, da er aller Analogie entbehrt. Urnen gleich stehen
die Formen inartâne c'a cimyûnc c'a so wie die von
Pan. angeführten tàiic c'akre tàns tvam, und daran
schliefst sich die Form auf ânt an, in der man das
t ebenfalls für keinen euphonischen Einschüb halten
kann, da ns eine oft in der Sprache vorkommende
Verbindung ist; wir glauben, dafs das t in dieser
Form aus s hervorgegangen ist, wie auch im späteren
Sanskrit der Fall eines solchen Wechsels häufig ein
tritt, und wenn wir somit für diese Formen einen ur
sprünglichen Л cen sat iv pl. auf ns annehmen dürfen,
so glauben wir auch danach die Formen auf an iur ünr
aus einer solchen Forin erklären zu können, da sie
ganz nach den Lautgesetzen gebildet sind, denen das
s sonst vor tönenden Buchstaben unterworfen ist, so
bald ihm ein Vocal vorhergebt ; dafs der leise Nasen
laut noch daneben eintritt, denke ich kann seiner gan
zen Natur nach nicht weiter befremden °).
Fassen wir den Ursprung des r so auf, so wird
eich auch Pànini's Regel wahrscheinlich später weiter
bestätigen, welche die Erscheinung auch auf den Fall
ausdehnt, wo in und un vor Halbvocalen auftreten und
es dürfte selbst nicht befremden, wenn sich iur und nur
auch vor andern tönenden Consonantcn zeigten ; bestä
tigend ist es aber vielleicht schon, dafs an auch vor d
und g' auftritt, vor denen ja das s nach à ebenfalls
ausfällt, freilich aber auffallig ist, dafs dies einmal vor
с und vor t geschieht. ■— Dafs nun auch die oben
angeführten Nominative auf an den anunâsika zeigen
neben svatavành pâyur und denen, welche den Ein
schüb eines Zischlauts bieten, zeigt deutlich, dafs die
Vedasprache der Zeit noch nicht allzufern liegt, wo
ein nominatives s nach Consonanten, wenigstens nach
") Referent hat hier seine bereits in diesen Blättern October
1839. No. 79. SO. ausgesprochene Ansiebt etwas mndilicirt,
nach welcher er die Form auf nt, gestützt auf die Form des
Acc. pl tat bruhmandt, welche I'anini VII. 1. 39. hat, als
die ursprüngliche ansah. Nun erklärt aber die Kaumudi Hl.
■22-2 b. diese Form für einen Accus, sing, und giebt noch ein
neues Beispiel; es scheint mir deshalb jedenfalls ratlisam,
ehe wir Schlüsse auf die Form bauen , ihre weitere Bestä
tigung abzuwarten.
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Nasalen noch geduldet wurde; das t erklärt eich aber
wie im Accusativ aus einem solchen vorangegangenen
s; eben so ist es wohl bei den Verbal- Formen aus
einem solchen (auch bei ahan st. ahant) zu erklären,
obgleich die verwandten Sprachen und die voculisch
auslautenden stärkeren Formen der Endung der 3 pl.
ein t zeigen, denn wir finden die Neigung, ein ur
sprüngliches auslautendes t in s zu verwandeln, auch
in andern Fällen, so namentlich im Voc. der mit dem
Suffix vat gebildeten Wörter, der auf vas ausgebt
(vgl. Ros. zu III. 2. 3. und Pan. VIII. 3. 1., so wie
marulvas h. 101. 8., niyulvat ib. 9., mid' vas b. 114. 3.;
sie entsprechen meist späteren mit mat gebildeten Pàn.
VIII. 2. 10. darum auch niantuinas b. 42. 5.) , ferner
in dem allen Participium st'às f. st'àt h. 80. 14. (vgL
yàt ib. 15. y âtas h. 32. 5. und st'àt Am h. 70. 2.) und
im Sàm. V. der Nominativ tanùnapàs f. — pût I. 8. 5. *).
Es bleiben demnach nur die Locutiv- und Vocativformen übrig, in denen ein t eingeschoben sein könnte,
und auch in den letzteren nicht einmal, glaube ich, ist
es euphonisch. Der Vocativ ist ursprünglich mit dem
Nominativ identisch, deshalb kommt ihm wie diesem
bei Masculinis das s zu, welches daher auch im Rigveda
in einzelnen Fällen erscheint, so dravinodas h. 15. IQ.
somapàs h. 30. 11. und andre, die Formen vag'riut
räg'ant lassen sich daher sehr gut aus eiuem voran
gegangenen vag'rius, râg'ans erklären, wenn wir die
obigen Nominalformen svatavàub, inabànt für svatavàus,
mahàns vergleichen.
Für den Locativ endlich wird
man allerdings annehmen müssen, dafs die Macht dei
Analogie auch bei ihm das t nach n vor s eingeführt
habe.
Wir führen noch einige merkwürdigere oder we
nigstens von denen der spätem Zeit abweichenden Er
scheinungen vor nud zwar unter diesen zuerst die mi
Dativen verbundeneu Genitive von a -Stämmen h. 116
9. trsyale gotamasya Rosen: sitienti Gotamae uud h
117. 8. xonasya kanväya R. coeco Kunvae, die wir fill
*) Doch ist es eine auffällige Erscheinung, dafs in uusenn Bei
spiele kein nst vorkommt, eben so wenig ein tice", danac
müfste das s vor t ausgefallen, vordem palatalen Zischlaut in
übergegangen sein, mit dem vereinigt es das c" hervortuen
fen, (denn das war ein unserm ch in ich sehr nahe stehei
der, wenn nicht gar ganz' identischer Laut, deshalb gt-lit
mit с ebenfalls in c" wohl nur orthographisch in c'c" übe
z. В. с icc'in, ù h. 33. 5. n. a.).
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jetzt noch unerklärt lassen. Ferner die bereits von
Pànini MI. 1.39. besprochenen Locativformen der Mase.
und Feminina auf i mit à für au: hg à 63. 6., 116.2.,
Ш. 3,116. 15. vergl. daneben àgau 51. 3. 52. 15.,
agit« II 80. 1., einmal h. 102. 10. kommt diese Form
sogar mit Adjectivis im Plural verbunden vor, uamlicli art et и àg à magacan mahatsи da; ferner sûrasâtà
üüiamtla h. 31. 6. (cf. aun. p LXV1II), nùllà Vi. 9.
с/к/ b. 59. 3., yonä b. 65. 2., sarvatälä b. 94. 15.
(cl devatâtà h. 58. 1. u. 34. 5. tàtàf Ь. 112. 22. —
Der Geni t. du. cakryos h. 30. 14. f. c'akrayos ist wie
der Vers zeigt c'akriyos zu lesen, demnach besteht die
Unregelmäßigkeit nur in der Schwächung des a zu i.
Die Plunilformen der Feminina uuf is f. vas sind be
reits yod Rosen, der aueb die Stelle des Pän. "VI. 1.
106. anfuhrt, an mehreren Stellen besprochen, so fin
det sich revallt b. 30. 13., decir nrpalnts b. 22. 11.,
biyaiit h. 11. 8., vàals h. 7. 1., ¡¡nivalis h. 23. 16.,
devis 13. 6, 9., pûrvîs h. 11. 3., svarvatís h. 10. 8. u. a.
Schliefslich von der Declination noch ein Paar Bei
spiele, in denen bei verbundenem Adjectiv und Sub
stantiv nur an einem die Flexion ausgedrückt sein soll
I: 108. 12. u. 115. 6. udità sûriasya, es scheint in
beiden Fällen uditâ als Locativ von uditi zu nehmen
und „beim Aufgang der Sonne" zu übersetzen; wirk
lich flexionslos ist mad' uman verbunden mit inaxikù
b. 119. 9. Die Flexionslosigkeit scheint sich demnach
Hauptsächlich nur auf consonantisch auslautende Stämme
va beschränken und auch dort sahen wir häufig den
Casus durch ein dabeistehendes Adjectiv ausgedrückt.
Auch die Pronomina zeigen mannichfach abwei
chende Formen, wir führen nur einige an; so die be
reits топ Rosen ad h. 9. 8. besprochene für alle Casus
des Plurals stehende Form asme des Pronomens erster
íersüD, einmal übersetzt es Rosen sogar durch den
Dat. sing. h. 114. 9., indefs ist es auch dort unzwei
felhaft Plural; vom Pronomen zweiter Person ist der
•»liv tuhya b. 54. 9. bemerkenswert!), ferner der Lo«rr tee f. tvayi h. 30. 5., 6.; h. 48. 10., h. 51. 7.,
•58. L, b. 72. 6., h. 94. 3. Vom Pronom inalstamm
etet Rosen das h. 6. 4. so wie an vielen andern
es vorkommende Adverbitim ât ab, zu dem er zu'•'* den Instrumental des Fem. in der Anmerkung
zu ditar Stelle beibringt, nämlich nyâ ifiyà; dasselbe
i steht b. 87. 4., aya ¡canas, Ros. übersetzt hujus
terrae) dominus, es ist über adverbial zu nehmen
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und heifst „auf diese Weise gewaltig", ferner gebort
zu diesem P«ronominalstamm die Form enà für das
spätere anena b. 30. 3. Vom Pronominalstamm tat
kommt der bemerkenswerthe Locativ sasmin für tasmin
vor b. 52. 15. Die Form y«\ h. 79. 3. könnte man für
das verkürzte yäni halten, allein was ist dann mit dem
demonstrativen tasya anzufangen? es scheint, dafs die
in compositis wie tváván f. tvadván, kàpurus'a f. katpurus'a etc. vorkommende Erscheinung auch auf ein
zelne Fälle in der Declination auszudehnen sei, dem
nach stände yu f. yat, ebenso möchten sich obige catâ
und sahasra erklären lassen. Einzeln stehende For
men sind im, sim und it; die erstere die sich haupt
sächlich uls Masculinutn findet, erklärt Rosen ann. ad
b. 4. 7. durch eine Contraction nus imam entstanden,
Bopp vgl. Gr. p. 522 Anm. 1. nimmt es entweder als
1) aus ¡yam oder 2) unmittelbar aus im entstanden an.
Lassen erklärt es als aecusativ mase, des Stammes i,
findet aber das i auffällig (Anth. p. 137); einmal über
setzt es Rosen h. 79. 3. durch das Femininum, indefs
¡st diese Bedeutung dort zweifelhaft. Die von Bopp
unter 2, so wie die von Lassen gegebene Erklärung
scheint uns, wenn wir die bereits von Rosen vergliche
nen lat. und griech. Formen im = eum iv = auxov be
rücksichtigen, die richtige; die Längung des i mu Is,
wie ich glaube, dem m zugeschrieben werden, wie wir
eine eben solche vor den mit demselben Consonanten
beginnendcu Verbalflexionen wahrnehmen. Zu diesem
Mase, stellt sich dann als Neutr. it, das aber als .eine
bereits versteinerte Form auftritt, da es aufser dem am
häufigsten erscheinenden Neutrum auch Masculinum
und Femininum und nicht nur im Nominativ und Ae
cusativ, sondern auch in den Casibus obliquis vertritt,
und aufserdcin adverbiale Natur angenommen hat.
Bemerkenswerth ist noch, dafs es eich besonders an
das Pronomen tat anlehnt, z. B. h. 24. 12. tad it id
ipsum h. 10. 6. tum it ipsum ilium, h. 51. 8, 13. it là
baec, so dafs man wobl kein weiteres Bedenken tra
gen kann, das lateinische iste aus dieser Verbindung
zu erklären, da in ¡hm das ¡s für it (vgl. est f. ed-t
u. a.) ebenfalls unflectirt bleibt. Die Form sim hat
Bopp a. a. 0. bereits aus syâin erklärt, sie kommt
aber auch für das Masculinum vor h. 105. 2., b. 36. 1.?
b. 37. 9. (?); als Femininum b. 117. 16., ib. 19. und
eben so steht es im prägnanten Sinne (etwa mit Er
gänzung von biimim) für banc terrain b. 37. 6. und
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namentlich in Verbindung mit vievatas h. 33. 9. ; h. tana ausgenommen, diese Formen immer in Relativ
100. 18., b. 116. 20. leb halte es demnach für eine sätzen stehen.
Zusammenziehung, sowohl aus syam wie aus syàm,
An einer grofsen Zahl von Stellen werden ge
wobei indefs zu bemerken ist, dafs der Accusativ tyam wisse Formen von dem Scholiasten von dem den Ve
sieh daneben findet h. 110. 3., b. 80. 6., h. 61. 3. h. den eigenthümlichen modus let abgeleitet, und wir se
51. 1., h. 50. 1., h. 42. 3., h. 37. 11. und eben so hen sie im allgemeinen in denselben Fällen angewen
det, wo später Potentialis, Precativ und Imperativ ste
tyâm h. 63. 8.
Von den Zahlwörtern baben wir catat so wie catà hen (vgl. Pan. III. 4. 7, 8.); Pànini lehrt bereits, dafi
und sahasrä bereits besprochen und machen hier nur dieser modus zum Tbeii besondere Formen in Anspruch
noeh auf die interessante Form trincatam triginta h. nimmt, und zwar dafs er zunächst den Bindevocal a
45. 2. so wie auf das Neutrum tris tria h. 116. 4. auf oder à erhält (III. 4. 94. g'os'is'at, taris at, maudis at;
patàti, vapàli.), zweitens dafs er oft das Affix sip(is')
merksam.
Die Abweichungeu in den Verbalbildungen von bekommt (III. 1. 34.), ferner lehrt er, dafs statt der
den Formen der späteren Zeit siud so manuichfaltig, Endung der 2 p. du. atm. auf àte ¿te, die auf aite
dafs wir sie füglicb nicht alle bier besprechen können, ait'c eintreten (111. 4. 95. mantrayaite, mantrayaife,
indefs wollen wir doch auch davon einige hervorbeben. karavaite, kuravaif e), ferner dafs statt des auslauten
den e einer Endung ai erscheine (ib. 95. icai, cayai,
Die von den Auslegern z. B. h. 76. 4. für einen Impe
rativ von bud genommene Form bbd'i hat bereits We- grhyântai, uc'yántai), dafs die 3 sg. parasen, suf ti so
stergaard richtig für die 2. u. 3. imp. von b'ù erklärt wohl als auf t ausgehe (ib. 96.), dafs das s der ersten
(v. rad. hü). Ein Beispiel der von Pànini VII. 1. 35. Person du. u. plnr. feble (ib. 98. karavàva, karavàma).
und von Bopp in der vergleichenden Grammatik p. 677. Fast alle diese Erscheinungen bestätigen sieb nun in
78. besprochenen Endung der 2. u. 3. sing, imper. auf unsern Hymnen, und wir sehen, dafs dieser Modus so
tat findet sich nun für die 2te pers. h. 48. 15. in yaca- wohl beim Praesens, als beim Imperfect um, Perfect um
tât; dieselbe Endung kommt auch nach Pan. VIL 1. und Aorist erscheint; natürlich inufs es in manchen
50. im Pluralis statt der Endung ta vor, und die Schol. Fällen, che wir noch weitere Bestätigungen baben
führten mehrere Beispiele an gâtram asya nûnam krnu- zweifelhaft bleiben, zu welchem Tempus die jedesma
tfit, pârt'ivam llanatht, sansrg'atât, sùryam caxur ga- lige Form zu stellen sei, indefs im allgemeinen läfs
sich doch die Bildung und der Gebrauch dieses Modui
mayatät. Von der bei Pànini VII. 1. 45. besproche
übersehen.
Wie es Pànini lehrt, zeigen die Formel
nen Endung der 2. pl., welche eine Erweiterung mit
na zeigen, und von den Scholiasten des Pàn. auf den bald a bald à als Biudevocal, den letzteren dann, wem
Imperativ (lot) beschränkt werden, finden sich Beispiele das Verbum sonst schon den Bindevocal a hat, dahe
für das Praesens auf fana, für den Imper., potent, und die Formen des praes. parasmaip. mrUitas h. 17. 1, pc
das Praet. auf tana; praes h. 105. 5. stana; h. 23. tiili h. e9- 6, àvahâsi h. 74. 6, bod'àti h. 77. 2, yag'âi
11. h. 39. 3. yàt'ana; imper. b. 106. 1. nú'pipartana, ib., tis't'ùti h. 82. 4, c'odayâsi h. 94. 15, vida&âtî . 1
b. 103. 5, 20. 7. datlana, b. 84. 5. bravîlana, h. 13. 99, samag'àti h. 100. 11, bavâti b. 113. 10, ct'keta
12. krnotana, h. 15. 2. punitana; potent, h. 38. 4. h. 43. 3, h. 82. 4. und des àtm. mâdagàd'vai h. 37. 1
syâlana; praet. h. 110. 3. aitana, b. 110. 8. akrnàtana. tnàdayàse h. 101. 8, yag'àtai h. 84. 18, îvarâle h. 6
Ein einziges Beispiel dieser Endung findet sich nach 3, des imperf. par. patut h. 46. 3, vadiin h. 37. ;
Rosen's Uehersetzung auch für die 3te pluralis, näm
ucàt b. 48. 3, 113. 10, 113. 13, cixàt b. 68. 3, dàcè
lich aitana h. 110. 2; ob es wirklich eine solche sei, h. 68. 3, 71. 6, 93. 5, saparyàt b. 103. 8, saparyi
lasse ich dahin gestellt; gegen die Auffassung als 2 pl. h. 72. 3, \vardàn h. 70. 4, va/iàn b. 84. 18, g'ayàs
scheint das beim Subject stehende kec'id zu streiten. 80. 3, g'îvàt b. 84. 16, apasyâl h- 121. 7 ; vom pe
Bemerkung verdient, dafs die Imperative und akrno- vâvrdâli h, 33. 1.
(Der lSeschlufs folgt.)
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67. 1, 60. 3, 72. 1, 65. 2, 76. 1, 52. 11, 119. 7, karat
h. 25. 12, 43. 2, 89. 3, karatiï 43. 6, karalàmï 23.6,
karàmahe\ 25. 5, cravat 30. 8, 121. 1, nayat 36. 18,
(Schlufs.)
Huíanla h. 70. 5, Sarama h. 94. 4, bravât h. 84. 17,
Tocalisch auslautende Wurzeln , deren Vocal xayàma b. 111. 2, /¿acut h. 45. 5, 61. 8, vidua h. 42.
der Verstärkung fähig ist, nehmen im Let des Ao
7, 8. 9; vidât h. 96.4, vimucas h. 42. 1, àruhat h. 51.
rist Guuu an (doch hù verwandelt û in uv) ; eben 2, daban h. 84. 20, tanat h. 91. 23, sanal b. 100. 6,
so Dehmen Wurzeln der 5ten Klasse im Imperfect rîid'al h. 121. 1, gamat b. 5. 3, 30. 8, àgaman h. 89.
Guau, nod an dieses so wie hei Wurzeln der 2ten, 7, naxat h. 121. 3.
Zu diesen gesellen sich dann endlich die von Pà3teo, 7fen Klasse (bei den letztern jedoch mit Erwei
terung ron n zu na) im Impf, und Лог. werden die nini besprochenen Formen mit sip -affix wie g'es'as h.
10. 8, tärisal b. 25. 11, taris' tarn h. 34. 11, stos юна
Persooalendungen mittelst des einfachen a (mit Aus
räume der ersten Personen) angehängt. Wurzeln mit h. 53 11, pariât h. 99, mámate h. 84. 18, avisât h.
langem à sowie der 9ten kl. (im Impf.) hängen die Per- 81. 1. (vgl. den Imper, desselben Tempus avis lu h.
sonaleodungen unmittelbar an den Stamm. Bei den 111. 5.) u. a. (sowie die mit Reduplication gebildeten
meisten dieser Formen nehmen wir Endungen der Prae- Formen rûranat h. 110. 5, mîmrs'as h. 31. 16, g'unati-rita wahr, doch erscheinen an einigen wenigen die vàrna h. 114. 3, g'aigulas h. 28. 1, tatanus h. 38. 14,
des Praesens, bei denen es dahingestellt bleiben inufs, pîparat 46. 6, cucravat h. 48. 8. u. a., die ebenfalls
ob sie «irklich zu Imperfecten oder Aoristen gehören; als Let zu den ähnlich gebildeten Aoristen zu betrach
etan so gehört wohl dadäcas h. 94. 15. zum Perf., ten sind.
Was den Gebrauch dieser Formen betrifft, so ent
doch haben wir oben die Praes.endung ti (vâvrdâti)
bei demselben gefunden. Wir wollen nun noch einige spricht er meist dem des Conjunctive der alten Spra
chen, und Westergaard hat daher schon diese BezeicbBeispiele, denen wir unsre Wahrnehmungen entnom
nung in seiner Wurzelsammlung eingeführt. Wir fin
men haben, anführen.
Lêt des Imperfect i c'/ketat h. 35. 6, venase b. den daher diesen Modus in Ausdrücken des Wunsches,
«.9, vedas h. 43. 9, h. 40. 6, 7; h. 113. 18, 93. 3, der Bitte, der zweifelnden Frage, der Aufforderung
Ima* h. SO. 3, 81. 3, dadas h. 81. 3, asan h. 38. 15, nach der Conjunction yat'à, sobald sie dem lateinischen
& 1, etat h. 114. 1, acnavat h. 40. 6, 7; h. 113. 18. ut entspricht, nach der Conjunction yar, sowohl wenn
I -4 «i, rnavas h. 48. 15, caknavàma h. 27. 13, sunavà- sie ein causales als wenn sie ein temporales Verhält,
, *k 99. krnavâma h. 94. 4, rnatfat h. 84. 16, tes nifs ausdrückt, besonders häufig aber in allgemeinen
9, h. 77. 2, vest h. 76. 4, g'unàs h. 27. 7, Let Sätzen, wenn sie durch das Relativum eingeleitet werden.
Wir müssen die sonstigen mannigfaltigen Formen
■ Aorist! : vocävahai h. 25. 17, voc'ati h. 105. 4,
«w«h. 32. 1, voc'as h. 27. 4, dût 17. 1. 2, 24. 1; dieses Dialekts, die noch eine ausgedehntere Betrach
dàt h. 104. 5, 7, 8, (vi)rf«s h. 71. 7, 36. 14, dàs h. tung erfordern würden, übergehen, und wenden uns zu
2£ Щ 48. 12, 54. 11, dût h. 107. 3, d'âtil h. 120. 1, Rosen's Behandlung des Gauzcn. Der Test geht bis
fатаке h. 92. 13, râdàma h. 41. 7, râdat h. 120. 1, zum Schlufs des ersten Buches und erscheint in dop
fit h. 67. 3, taranta h. 121. 15, ¿«ta/ h. 5. 3, 36. 8, pelter Gestalt, nämlich Krama- und Padatext. Die
Eigteda-SanAita, liber primus, Sanscrite et
Latine; edidil Fridericus Rosen.
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letztere Art die Hymnen zu schreiben ist bekanntlich
eine in Indien zu besonderem Zweck Gebräuchliche,
und ist für uns darum wichtig, weil wir hier, nachdem
die Wörter der Verwandlungen, die die Lautgesetze
im Zusammenhange des Satzes hervorrufen, entkleidet
sind, die Auffassung der indischen Erklarer für jede
besondre Form kennen lernen. Von diesen Verwand
lungen abgesehen, enthält der Padatext keine bedeu
tenderen Abweichungen, und sie beschränken sich wohl
nur auf einzelne Qualitätsunterschiede in den Vocalen, die im Kramatext des Mctrum's halber nüthig sind,
oder einen fehlenden Anusvâra u. dgl. , wobei auch
wohl blofse Druckfehler mit unterlaufen, z. B. h. 60.
40. dame e, kr. am, h. 54. 10. d arnnahvara, P. -ram
(Druckf.), h. 39. 2. vîlû, P-w, h. 33. 14. nr¿ âJiyàya,
P. -sahyàya, h. 48. 15. gomatir, P. -tih (Druckf.) u.
a. Rosen hat diese beiden Texte, wie der Herausge
ber des nachgelassenen Werks in der Vorrede berich
tet, hauptsächlich nach zwei Hundschriften, nämlich
den Krauiatext nach der im Besitz der Ostindischen
Gesellschaft befindlichen- Handschrift No. 2133 und den
Padatext nach einer in der Chambers'schen, jetzt auf
der hiesigen Königlichen Bibliothek befindlichen Hand
schrift herausgegeben, und der Text ist, was mir eine
oberflächliche Vergleichuug der hiesigen Handschriften
gezeigt hat, der in allen unverändert wiederkehrende.
Unbedeutende Abweichungen finden sich zwar, indefs
doch meist nur das Orthographische, nicht den Sinn
der Worte verändernd. So läfst namentlich der Co
dex 44 (des kleinen Catalogs) der hiesigen Samm
lung urtheilen, der offenbar wegen seines Alters der
bedeutendete in derselben ist; er enthält die sechs er
sten Bücher des Rigveda Kramatext, die einzelnen
zum Theil von verschiedenen Händen und aus ver
schiedenen Zeiten. Das erste Buch zeigt alte eckige
aber sehr regelmäfsige Züge, und trägt die Jahreszahl
Samwat 1533, das zweite scheint aus jüngerer Zeit, die
Jahreszahl ist so dick durchstrichen, dafs sie nicht
mehr lesbar ist; das dritte Buch ist zuletzt unvollstän
dig, daher fehlt die Jahreszahl; das vierte zeigt zwar
die alten Zeichen für o, au, e, ai, aber nur die letzten
6 Blätter sind wirklich alt und zeigen die Jahreszahl
Sanwat 1494 ; das fünfte, moderne Züge, durch star
ken Gebrauch oft abgenutzt, ohne Jubr; das sechste
desgleichen. Die Abweichungen dieser Handschrift vom
Roseuschen Text sind ganz unbedeutend; sie ist, da
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die Chamberssche Sammlung Roseu zu Gebote stand,
wahrscheinlich von ¡hm benutzt worden. Hier einige
Notizen: h. 10. 5. niistd'e f. nihsid'e, ib. 7. tiivimtarn f. -vrtam, ib. 10. ütlm f. -ùtim, h. 12. 6. g'ukùsyah b. Rosen Druckf., ib. 10. sa na f. nah, h. Hl
muda isnavah f. mâday-, h. 20. 8. vahnayah f. -yo, к
24. 7. nivina f. - näh , h. nù'vâpayâ f. ya, h. 33. 1
sunvata f. -tah, ib. 10. aduxat f. ad'-, h. 35. 6. upa
st'âm f. -stâ. — Man sieht, dafs dies im Verhältnil
zum Ganzen Kleinigkeiten siud, und auch in den übr
gen Handschriften ist mir, so weit ich hineingeblick
nichts Bedeutenderes vorgekommen, wir werden als
jedenfalls den Rosen'schen Text als den im heutige
Indien für den richtigen angesehenen anzuerkennen bi
ben. Was aber zunächst dessen orthographische For
betrifft, so zeigen hier schon die Codices einzelne A
weichungen, zweitens aber thut namentlich das Metr
einige Male gegen Doppelungen von ConsonuntenEi
spruch, wie wir es z. B. oben beim n gesehen habe
und ich glaube, ein späterer Herausgeber wird hi
sicher vom überlieferten Text abweichen dürfen, da
offenbar erst von den Commcutatoren hineingebracb
Aenderungen sind, die die Lautgesetze des später)
Sanskrit auf den Vedadialekt verwandten. Kosen ii
defs ist hier ganz consequent verfahren, da er uns z
nächst nur den überlieferten Text, wie er heut i
Tage in Indien für richtig gehalten wird, so wie 1
Auslegung der Commentatoren geben wollte. Sei
Ansicht über dergleichen Dinge hatte er für die l
merkungeuj die leider unvollständig sind, so wie
die Einleitung verspart. Indefs ist er doch in ein
Puñete offenbar mit Unrecht von dem überliefet
Text abgewichen, nämlich darin, dafs er den sogeua
ten Plutavocal im Texte nicht bezeichnet hat,
fast alle Handschriften thun, und wodurch das У
ständuifs der metrischen Verhältnisse der Hymnen
denfalls bedeutend erleichtert, überdies eine nicht
ringe Eigentümlichkeit der älteren Sprache bezeicJ
wird; das Zeichen ist eine der zu dehnenden £.1
angefügte 3 und giebt an , dafs dieselbe drei виИ
enthalte; aufser diesem zeigen die Handschriften 1
ein anderes Zeichen, namlicb eine angefügte 1, di<
gebraucht wird, wo ein Halbvocul in den entsprec
den Vocal aufzulösen ist. Freilich ¡st ein solches
ten im Worte auftretendes Zeichen störend, ¡1
wenn Rosen dasselhe nicht in den Text setzen w
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во würde er es ja leicht jedesmal in der Anmerkung
haben angeben können. Für spätere Herausgeber ved'ischer Hymnen wird es aber demnach Pflicht sein, alle
diese Stellen zu verzeichnen, wo nicht gradezu die
Auflösung gleich im Texte vorzunehmen oder doch
anzudeuten. An welchen Stellen aufzulösen sei, läCst
sieb schon jetzt im Allgemeinen bestimmen, indcl's tre
ten doch Fälle ein, wo man zweifelhaft sein kann, und
tía wird eine sorgfältige Vergleicbung der Codices
sicher die erwünschte Auskunft geben. Diese Auflö
sungen beschränken sich übrigens nicht allein auf Halbrocale oder zu dehnende lange Vocale (z. B. à in aâ),
sondern es wird mehrmals nöthig, Vocale einzuschie
ben, die ursprünglich dem Stamme angehörig, in der
spatem Sprache ausfielen; dies hat Rosen ebenfalls
schon richtig ann. ad b. 31. 4. (pitaros f. pitros, svasaros f. srasros) gesehen, allein auch die indischen
Ausleser haben schon auf dergleichen Fälle geachtet,
vie folgende ¡Stelle aus einem Commentar zur Anukraяаш'кв zeigt (Chambers'sche Sammlung No. 192 Bl.
14. b. 15. a.) pàdapùranàrt' am tu xaiprasauyogaikâxaribaràn vyûhet . xaiprasanyogo yakàravakârasanyogah.
jan saoyoga ity anye . kuta etat ? yan hi xipre bavati
xaiprah . dadyatre 'tyádáv ckamâtràni arddamàtrâm
sarob'ti . ekah pûrvaparayor iti ad'ikàre sampannah .
saníir ekàxarîb'avatah . tatra pûrvam dve axare ekam
asaram kriyate (leg. kriy) iti . etàn pâdapûranârfam
vyàhet . (prt'akkuryà (add. d) dady atre 'tyâduv ekamatram (1. ekamâtram) d »/«yvakàrnin vyûhet; (diese
Stelle ist von späterer Hand nachgetragen und sehr
unleserlich in der bedeutendsten Sylbe, weil diese grade
auf dem den Text einschliefsenden Strichen steht und
aufserdein durch Würmer gelitten hat. Aulserdem
scheint die Lesart falsch, ich vermuthe yakàram vyùbet, und dafs dies noch einmal zu wiederholen sei)
divas prfivyàh рагу og'a iidbailam (?) . pra no hotâ
тагепуаЬ | tat savitur varenyam iti âdau (:) vakâram
rvùhet: (Iva (? kva) nah sarpir â stutih . divaiii gae'a
"shpate ityâdau . rep' um vyiihet: cvâ tvâm indra va^o atra . âdgunam vyûhet: upc'udra tava mupapar:e» (sie!), indro brabme'ndra rsih . evani vrdd im
TdM: pra brulimai tviti . enah padântàd atiti pürranipan vyûhet . aya sa manaeâkrto yâ ,saui havyam
ûhis'e. ayâ nah krnuhi b'es'ag'am . indra vâg'esu no
ra. tndram sak'àyo anusainrab'ad''vain iti c'a . savarnadirg'am vyûhet : vadan brahmà v adato vaniyân . ad) à-
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dyâtk'ah eva iti c'a . âdgunam vyûhed itj âdyekâxurib'Avasyo 'daharanam. Wir sehen, dafs der Scholiast
alle die Fälle bespricht, die Ref. bereite in der Zeit
schrift f. Kunde des Morgenl. und nach ihm Lassen
erweiternd ebendas. Bd. III. besprochen, doch kommt
noch ein Fall hinzu, nämlich das Samprasàrana für r,
wie es die indischen Grammatiker auffassen, oder viel
mehr die Erweiterung desselben, sobald es mit einem
Consonanten verbunden ist, zur Sylbe nr. Als Bei
spiel wird gegeben: evam tuâm indara vag'rin atra,
und so finden wir denn Indra auch mehrmals in un
gern Hymnen dreisylbig gebraucht h. 63. 9. akâri ta
indara gotameb'ir, b. 33. 9. pari iad indara rodasi übe
vgl. h. 63. 1. 2. 3. 4. 5. -6. 7. 8. h. 53. 11 ; dasselbe
findet statt bei netri h. 113. 4. bâsuatî netari sûurtânâm, vgl. dieselben Worte h. 92. 7, ferner bei svasros,
pitros cf. Rosen ad h. 31. 4, bei rttdra h. 100. 5. sa sûnubir na rudarebir rb'và, bei с »(rai h. 88. 2. rukmo
na c'itarah suacfitivân. Eben so ist ausgestofsenes a
nach n mehrmals wieder herzustellen, so aràvanas h.
36. 15, 16. st. arävnas, ûd anís h. 73. 6. f. ûdrtîs,
damnas h. 87. 6. f. d amanas, rekanas b. 121. 5. freAnas, wahrscheinlich auch krs'aneiis st. krsneb'is h.
62. 8. (krsaneb ir aktâ usa rucadb is). Wir könneu
diesen Punct so wie manches andre mit den Metrie
der Hymnen zusammenhangende hier nicht weiter be
sprechen, hoffen jedoch an einem anderen Orte darauf
zurückzukommen. .
In semer Uebersetzung ist Rosen fast durchweg
dem Commentator Sâyanas gefolgt, dessen Commen
tar zum ersten Buche sich auch jetzt unter den hie
sigen Chambersscben Handschriften (no. 446) befindet.
Er enthält zuerst eine metrische Vorrede in 6 Clokas,
in welcher es heilst, dafs der Fürst Bukkas dem
Mad'avác'áryas den Auftrag gegeben habe, den Inhalt
der Vedas zu erklären (âdicat- vedârt'asya prakâcane).
Darauf habe dieser die frühere und spätere Mimânsà
auseinander gesetzt und dann die Darlegung des In
halts der Vedas begonnen.
Zuerst sei dann der
Yag'urveda commeutirt worden (vyâkrtas) und dies solle
nun auch mit dem Rigveda geschehen, dessen erstes
Buch jetzt folge, denn wer so viel verstanden, der könne
auch den ganzen verstehen (etasmin prat'amád'yáyah
crotavyah sampradäyatah | vyutpaunas távatá sarvaui
bodd' um caknoti buddimàu). Hier ist vom Sâyanas,
der ein Bruder des ¡Vlûd'avas und Amátya des Bukkas
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war, noch keine Rede, in der Unterschrift der versohie
denen Capitel heifst es aber, dais dieser Vedart'aprakácas des Mâdavas vom Sàyanas verfafst (virac'ita)
sei. Der Codex ist auf grofs Octavpapier und aus
dem Jahre (Samvat) 1664; bcnierkenswerlh ist noch,
dafs während die Vorrede nur von der Commentirung
des ersten Aii_> ayas spricht, unser Commentar das erste
As'takam umfafst. Nächst der Vorrede folgt nun eine
Einleitung bis Seite 44, welche allgemeine dogmatische
und philologische Bemerkungen enthält, und sich auch
über den Zweck der einzelnen Vedàngas verbreitet.
Darauf begiunt die eigentliche Texterklärung, welche
bei jedem Vers zunächst eine Paraphrase des Sinns
giebt und dann die grammatische Erklärung folgen
läfst. Jene Paraphrase hat Rosen meistens in seiner
lateinischen Uebersctzung wieder gegeben, und sie ist
es jedenfalls , an welche wir uns zunächst zu halten
haben. Sie enthält übrigens oft, wo im Text Mythen
erwähnt werden, sachliche Erklärungen, die nament
lich in Mittheilung des Inhalts dieser Mythen bestehen,
oft auch Citate aus anderen Veden und Upauischade,
weshalb sie uns unentbehrlich ist.
Aufserdein hat Rosen den Nighantu und die Nirukti des Yaskas benutzt, welche für jeden Herausge
ber der Veden ebenfalls durchaus nothwendig sind.
Das erstere kleine Werk besteht aus fünf Capiteln,
deren drei ersten die in den Veden vorkommenden Sy
nonyma, die oft für einen Begriff sehr zahlreich sind,
enthalt. Das vierte Capitel umfafst in vier Abschnit
ten die seltneren Formen des Vedadialekts und das
fünfte enthält die Namen der süinmtliclien Vedagötter,
oder vielmehr der Wesen und Gegenstände, an welche
die Hymnen gerichtet sind. Die Nirukti ist, wie schon
der Name sagt, eigentlich nur ein Commentar zum
Nighantn, enthält jedoch eine grammatische Einleitung,
die uns die Grammatik schon in einiger Ausbildung
zeigt, was auch schon aus der gelegentlichen Wider
legung früherer Grammatiken hervorgeht. Dann fol
gen bis zum .Schlafs des dritten Capitels Bemerkun
gen über einzelne der im Nighantu aufgeführten Syno
nymen. Vom vierten bis sechsten Capitel werden die
seltenen Formen erklärt und durch beigebrachte Stel
len erläutert, und die ganze zweite Hälfte des Werks
beschäftigt sich mit der Erklärung der Götternamen
und Beibringung von Stellen über dieselben.
Endlich hat Rosen noch den Sama- und Ya'gur-
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veda, so wie den Aitareya Brâhmanâ oder die theolo
gische Erklärung einzelner Gebräuche aus dem Rigveda
benutzt, und wenn auch der letztere, wie es Rosen in
den Anmerkungen mehrmals andeutet, für das Ycrständnifs der Hymnen von geringer Wichtigkeit ist,
da der religiöse Standpunct desselben schon ein gaiiz
anderer geworden ist, so sind doch die von ¡hm sorg
fältig angeführten Parallelstellen aus Saina- und Yag'urveda von Bedeutung, da wir in ihnen ein neues Hull'smittel für die Kritik des Textes erhalten. Wie die
jetzt vor uns liegende Steevensonschc Ausgabe des
Sama veda nämlich zeigt, ist diese Uebereinstimmung
nicht eine solche, die allein in Aehnlichkeit der Wen
dungen besteht, sondern viele Hymnen und einzelne
Verse desselben finden sich in unserem ersten Buche
des Rigveda vollständig wieder, auch hier mit nur ge
ringen Varianten, meist orthographischer Natur, so
dafs es mir fast wahrscheinlich ist, der Sàmavcda sei
nur eine Compilation aus dem Rigveda, der zu beson
derem Opfergebrauch bestimmt war, da sich sicher in
den übrigen sieben Büchern des Rigveda noch zahlrei
chere Belege dafür werden auffinden lassen.
Alle diese Hülfsmittel nun hat Rosen bei seiner
Ausgabe mit Sorgsamkeit und Umsiebt benutzt und
für die grammatische Erklärung noch überall den Pànini zu Rathe gezogen, und hat dann in den Anmer
kungen seine kritischen Ansichten über den Text nie
dergelegt, wobei er mehrmals von den einheimischen
Auslegern abweicht. Man wird ihm hierbei in den
meisten Puncten Recht geben müssen, da dieselben,
was den Inhalt betrifft, oft die Ansichten späterer Zeit
hineinlegen wollen, was aber die Grammatik angebt,
mehrfach gekünstelte und gesuchte Erklärungen bei
bringen. Wenn wir es daher hier zum Schlufs noeb
einmal aussprechen, ein wie grofser Verlust es sei
dafs die Anmerkungen nicht wenigstens bis zum Schlufi
des ersten Buches vollendet wurden, da er in ihuei
den ganzen Schatz seines Wissens entfaltete, so vi/ -,
doch seinem Ruhme dadurch nichts entzogen; er hat
für alle späteren die Bahn gebrochen, diese kostbare i
Denkmäler des alten Glaubens ans Licht gebraefa
und wir können alles, was wir bisher über ihn gesae'
nicht besser zusammenfassen, als iu die Worte, die ;i j
Schlufs der Vorrede ausgesprochen werden:
Wer den Betten seiner Zeit genug gelhan,
Der hat gelebt für alle Zeiten.

A. Kuhn.
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diesem Grunde als auch wegen seiner Kostspieligkeit
(der erste Bund kostet in Deutschland 8 Thaler) nicht
für eine Schulausgabe augesehen werden.
Als Veranlassung dieses Buches erklärt der Ver
fasser in der Vorrede den Umstand, dafs es noch keine
Ausgabe des Tbukydides gäbe, die dem gegenwärti
gen Staude der Kritik und Philologie entspräche.
Denn was zunächst den Text beträfe, so gäbe es statt
eines 4 Texte, die von Haacke, Bekker, Rec. und
eipotitors, and forming a continuous commen
tary: accompanied with full indexes, both of Göller, welche nicht wenig von einander und alle von
der Vulgatu verschieden wären, die in den Ausgaben
Greek words and phrases explained, and mat
von Düker und Bauer sich fände, und von der jene
ters discussed in the notes. By the Лег. S.
Herausgeber gelegentlich aus sehr unzureichenden Grün
T. Bloomfield, DD. F. S. A. of Sidney
den abgewichen wären. Da nun nicht anzunehmen
college, Cambridge ; vicar of Bisbrooke, Rut
sei, dafs Studircnde, geschweige die Leser des Tbu
land; editor of the Greek testament with Eng
kydides im Allgemeinen, alle jeue kritischen Ausgaben
lish notes. Illustrated by various maps and hesäl'sen , oder gewöhnlich im Stunde wären zu ent
plans, mostly taken from actual surveys. In scheiden, welcher von den 4 Texten in jedcui einzel
two volumes. Vol. I. (XXVIII und 572 S. neu Falle die richtige Lesart enthielte, so habe es
gr. 8J. London: Longman, Brown, Green et dem Herausgeber wünsebenswerth geschienen , eine
neue Recension zu veranstalten , die hoffentlich die
Longmans. MDCCCXLII.
Stelle eines Mustertextes (a standard- text) vertreten
Per Jlr. Verfasser, der sich schon durch 2 Werke, könnte, und iu der die Abweichungen von den 4 er
¡Be englische (Jebersctzuug in 3 Bänden mit zahlrei
wähnten Ausgaben und, wo es nöthig wäre, von der
chen Anmerkungen und eine Schulausgabe iu 3 nied
Л ulgata systematisch verzeichnet, und die Gründe für
lichen Bändelten mit kürzern englischen ¿Noten, um oder wider die einzelnen Lesarten angegeben würden,
rîbukrdidcs verdient gemacht hat, liefert mit der ihrem damit der Studirende so selbst urt heilen lernte. Wenn
Titel nach oben näher bezeichneten Schrift, deren nun aber schon der Mangel eines nach diesen Grund
Hhter bisher allein nach Deutschland gelangter Theil sätzen gestalteten Textes fühlhur sei, so sei dieses
Як 3 ersten Bücher der Geschichte des Tbukydides noch, mehr in Ansehung eines fortlaufenden Cointnen'-■ äTst , einen neuen Beitrag zur Erläuterung dieses tarcs der Fall, da in allen Ausgaben, welche erklä
tartttstellers. Er will dieses Werk nicht als eine rende Anmerkungen enthielten, entweder zu Wenig
Auflage seiner frühem Ausgabe, sondern als eine oder zu Viel dargeboten sei, uud es an dem ver
verschiedene Arbeit nach einem weit gröfsern knüpfenden fallen fehlte, auch viele Schwierigkeiten
a /sstabe betrachtet wissen, und es unterscheidet sich des Schriftstellers noch nicht beseitigt wären, worüber
der That von jener bedeutend durch die Zahl und man sich bei der Dunkelheit desselben nicht verwun
umfang der Anmerkungen, und kann sowohl aus dern könnte.
JaÀrb. f. tcissentcli. Kritik. J. 1844. I. Bd.
18
IX.
Ш'Д1ЛН2. The history of the Peloponnetian war, by Thucydides. A new recension of
the text, with a carefully amended punctua
tion and copious notes, critical, philological
and explanatory, almost enterely original, but
■partly selected and arranged from the best
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Von diesen 2 Gründen nun, die den Verfasser zur
Herausgabe dieses Werkes bestimmten, ist der erste
schon an sich etwas seltsam. Denn um nicht zu erwähnen, dais die Verschiedenheit der genannten <i
Texte, venu mau die neusten Ausgaben von Ilaacko,
Bekker und Göller, wie billig, berücksichtigt, keines
wegs so grot's ist, als man nach den Worten des
Herausgehers schliefsen könnte, und der von Güllcr
als, fast überall entweder mit dem ßckkerschen oder
mit dem des Rcc. übereinstimmend nicht mehr der Er
wähnung bedurfte als der Arnoldsche, so scheint es
eine gewisse Yermessenheit, dais Hr. Bloomfield, ohne
im Besitz neuer handschriftlichen Hülfsmittel zu sein,
durch eine blofse Prüfung und Vergleichung der vor
handenen Texte und der Vulgata einen feststehenden
oder Mustertext liefern zu können hofft. Was aber
die Ausführung seines Zweckes betrifft, so ist die
selbe, auch wenn man nur darauf sieht, dais er Stndirende in den Stand setzen wollte, die Abweichungen
jener Ausgaben unter einander und von der Vulgata
genau kennen zu lernen und die Richtigkeit der dort
zu findenden Lesarten zu beurtheilen, ganz verfehlt,
und muíste verfehlt werden nach der Art, wie der
Verf. zu Werke gegangen ist. Denn sollte dieser
Zweck erreicht werden, so waren offenbar zuerst die
abweichenden Lesarten der genannten Ausgaben in den
einzelnen Stellen alle aufzuführen. Dieses ist aber
gar oft nicht geschehen. So hat I, 18. Recensent § 1.
aÙT7,v nach ¿voixoöVciuv eingeklammert und каХамта'тои
statt иосХаегатаи aufgenommen, § 2. r(xe statt r(>.i)s
und Itfdvzti statt ¿¡x^ávieí geschrieben, § 3. 2¿ nach
s-ciT« weggelassen. Von diesen 5 Abweichungen in
einem Capitel ist auch nicht eine angegeben; nur ist
zu eu.ßavTei das Zeichen Ф gesetzt, wie ein Kreuz
oder ein Sternchen sich auch noch sonst (z. B. bei
è-siSr, os 1, 11, bei IxcoTot I, 7, in welcher letztern
Stelle nicht einmal die Ausgaben und Handschriften
eine Veranlassung dazu darboten, und anderwärts) im
Teste ohne Angabe einer Variaute, also nutzlos,
findet. Eben so wenig sorgsam aber sind die ver
schiedenen Lesarten der andern genannten Ausgaben
angeführt. So ist z. B. von Bekker gleich im folgen
den Capitel nicht bemerkt, dafs er Z-tai iroXtisóooooi
statt Стгш; KoXtTsuomoi liest, und Capitel 11 , dafs er
âueiGirç tí statt â-stoYj Zí geschrieben hat. Wenn fer
ner die Benutzer dieses Werkes in den Stand gesetzt
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werden sollten, mit Hülfe desselben die Richtigkeit
der Lesart selbst zu beurtheilen, so ist offenbar, dafs,
da diese Richtigkeit tbeils auf äufsern Zeugnissen und
theils auf innern Gründen beruht, erst ein kurzes Ver
zeichnis der bis jetzt verglichenen Handschriften nach
Klassen und Familien geordnet gegeben, und dann bemerkt werden muíste, welche von diesen Handschrif
ten nach den Untersuchungen der Gelehrten als die
besten, welche als uiittelmäfsige, welche als schlechte
anzusehen seien. Von allen solchen Angaben aber
findet sich in dem vorliegenden Bande keine Spur.
Auch ist nicht zu erwarten, dafs im 2ten Bande die
selben nachgeliefert werden dürften, weil der Heraus
geber auch in den einzelnen Stellen nicht angegeben
hat, auf welchen Zeugnissen die von den Kritikern
aufgenommenen Lesarten beruhen, sondern höchstens
(und auch dieses selten; in wie vielen Cpdicibus sie
stehen, also nach diesem Verfahren die Aufzählung
und Würdigung der Handschriften freilich unnütz sein
würde. So ist denn der Besitzer dieses Werkes hei
Prüfung der erwähnten Variunten allein auf innere
Gründe verniesen, die um so weniger hinreichen köanen, da sich theils von selbst erwurten läfst, dafs die
neuern Kritiker am meisten da, wo 2 Lesarten dem
Sprachgebrauchs und dem Siune nach ziemlich gleich
richtig sind, aus verschiedener Schätzung einzelner
Handschriften von einander abweichen werden, theils
nach dem, was Rec. in seiner Ausgabe und sonst ent
wickelt hat, einem Herausgeber des Tbukydides nicht
unbekannt sein konnte, dafs die Verschiedenheit des
Bekkerscbeu Textes von dem anderer Ausgaben grol'sentheils auf dem verhälluilsiiiäl'sig gröfsern oder ge
ringem Ausehn, das der Vatikanischen und der Casseler Handschrift beigelegt wird, beruht. Wie steht es
nun aber mit den innern Gründen für die Richtigkeit
der Lesarten? Sind überall dergleichen angeführt, und
sind die angeführten genügend? Beides ist durchaus
nicht der Fall. So heilst es zu I, 12. „'Еёелерлса. So
Haack., Pop. and Goell. for vulg. ¿gsitep^s", und gleich
darauf: „Ti itXáov. So Pop. from 8 ftlss., while Hekk.
and Goell. retain the vulg. та гХгГзтау". Ferner Cap
13. „riYvouivijç. So Bekk., Goell. and Pop. edit.'
(wo die Vulgata nicht einmal angegeben ist). Cap. 16
„Tí. Bekk. and Goell. read, from several ftlss. , §¿
J have, with Pop., retained the common reading"
Sollen durch solche Angaben die Studirendcn in dei
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Stand gesetzt werden, die Richtigkeit der Lesarten
selbst zu prüfen , und soll so der ersehnte standardtest festgestellt werden? Credat Judacus Apella! Bis
weilen sind zwar Gründe angegeben, aber so wenig
baltbare, dais damit nichts bewiesen ist. So ¡st I, 17.
tu Anfange tópewot Sá mit der Bemerkung geschrie
ben, Rec. lese zwar aus mehreren Handschriften tüилм -Л. aber mit Unrecht ; denn es sei dort klar ein
l'ehergang, und os habe häufig diese Kraft. Da nun
aber auch té zur Anreibung von neuen Sätzen bei
Tbukrdides gebraucht wird (s. dort Rec. in der kl.
Ausg.), so ist mit jenen Worten nichts bewiesen.
Ferner zu 1, 14., wo die neuen Herausgeber iraXcttTctTT)
statt хаХаютатт, der Autorität der Handschriften we
gen aufgenommen haben, ist bemerkt: „Yet it may
be questioned , whether the latter be not the more
ancient form; letters, as Home Tookc says, being,
like soldiers , apt to drop off in a long inarch. Certain/v the word is found in Pindar, and not unfrequently in Plato; and, from its occurring in writers
accustomed to iuiitate our author, it was doubtless
/ouad at least in sonic шее. at an early period".
Hier sind die ersten Sätze offenbar ganz ungehörig,
da hier nicht zu fragen ist, welches die ältere, son
dern welches die bei Thukydides übliche Form dieses
Superlativs ist.
Sollte aber erwiesen werden , dafs
dieser auch -аХаютатт; hier habe schreiben können, so
war statt allgemeiner Sätze und statt Verweisung auf
die Nachahmer, zu sagen, dafs яаХсаотата und т.ака'Л~~-'?1 wirklich in allen Handschriften und Ausgaben
17, 2. und I, 1. stehen und nach fast allen Hand
schriften auch I, 18. тсаХаютатоу zu lesen ist. Und
dafs dieses der Herausgeber, wenn er von diesen For
men sprechen wollte, nicht gesagt hat, ist um so un
verzeihlicher, weil er die eben citirten Stellen in dem
Cjinuientar des Rec. erwähnt finden konnte. Statt
beruft er sich, am zu beweisen, dufs sich r.aXiio"; liier wenigstens in einigen Handschriften frühzeifuodeu haben müsse, auf die .Nachahmer des
•Wkydides, da doch diese, um zu verschweigen, dafs
*■ andern Dingen als in solchen Biegungsfonnen
»Tuukydi«les nachzuahmen pflegen, die Form -<*wenn sie sie aus diesem Schriftsteller entithat haben sollen, eben so gut aus den eben ange
führten Stellen schöpfen konnten. Es würde unnütz
^¡o, wenn wir uns bei der Kritik des Herausgehers
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noch länger aufhalfen wollten, da aus dem Gesagten
jedem Leser dieser Blätter klar sein wird , wie weit
Hr. Bloom&eld davon entfernt ist, seine Leser in den
Stand zu setzen, ein genügendes Urthcil über die von
den neuern deutschen Kritikern in den Text gesetz
ten Lesarten zu fallen, üas Eine sei nur noch be
merkt, dafs man nicht etwa daraus, weil wir oben den
Herausgeber den genannten Kritikern den Vorwurf ha
ben machen hören, gelegentlich aus sehr unzureichen
den Gründen von der Vulgata abgewichen zu sein,
schliefsen dürfe, er habe diese Vulgata, etwa wie Didot, in vielen Stellen wieder hergestellt.
Vielmehr
dürfte sich kaum eine oder die andere Stelle in allen
diesen 3 Büchern des Thukydides linden, in der unser
englischer Gelehrter im Gegensatz gegen alle 4 er
wähnte deutsche Herausgeber die Vulgata beibehalten
hat.
Also zerfällt auch sein durch jene Worte
ausgesprochener Tadel durch seine eigene Praxis in

Nichts.
Indefs auf den kritischen Thcil seiner Arbeit legt
Hr. Bloomfield selbst geringern Werth. Seine Haupt
aufgabe war eine Ausgabe mit einem fortlaufenden
Cominentar zu liefern, der den Bedürfnissen der Studirenden und der Mehrzahl der Leser des Thukydides
zum richtigen Verständnifs genügte. Dafs es ein voll
ständiges Werk der Art noch nicht giebt, darüber ist
Bec. mit dem englischen Herausgeber vollkommen ein
verstanden. Er bat daher kürzlich eine für diesen
Zweck berechnete Ausgabe in der Gothaer Bibliotheca
scriptorum Graecorum zu veranstalten angefangen \
aber von dieser hatte Hr. Bloomfield noch gar keine
Kunde, und es sind auch bis jetzt von ihr erst 2 die
beiden ersten Bücher enthaltende Hefte erschienen.
Dafs aber durch die Arbeit des englischen Gelehrten,
von der Вес. beim Beginuen seiner kleinen Ausgabe
eben so wenig etwas wufste, als dieser von der seini
gen, dem erwähnten Bcdürfnifs, auch abgesehen davon,
dafs vorliegendes Buch durch den Gebrauch der eng
lischen Sprache und durch seine Kostspieligkeit auf
einen kleinem Kreis von Lesern und Käufern be
schränkt ist, keinesweges abgeholfen ist, läfst sich auf
das Deutlichste beweisen.
Zur Hälfte kann dieses schon aus den in der Vor
rede über das beobachtete Verfahren gegebenen Er
klärungen dargethan werden. Da nämlich die ange
deuteten Leser des Thukydides diesen Schriftsteller
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des gegebenen Darstellung des Trojanischen Krieges,
nieht hlofs dor Worte, sondern auch der Sachen we
gen, ja nicht wenige weit mehr aus diesem letztern die manche Fragen erregt hat, ist nicht die geringste
Grunde studiren, so ist offenbar, dais in einem für historische Note gegeben. Cap. 12., wo der Schrift
solche Leser berechneten Commentai- nicht blofs auf steller erzählt, die Böoter seien aus Arne von den
die Worte, sondern auch auf die Sachen, wenigstens Thcssalern vertrieben worden, es hätte aber ein Tbeil
in der Kürte, gebührende Rücksicht genommen «er von ihnen schon vor dem Trojanischen Kriege in dem
den müsse. Nun aber erklärt unser Herausgeber gleich spätem Böoticn gewohnt, wird weder der gegen letz
in der Vorrede (S. IX.), geographische und historische tere Behauptung gemachten Einwendungen gedacht,
Dinge seien nur selten in dieser Ausgabe besprochen ; noch über die streitige Luge von Arne ein Wörteben
der Leser werde in Betreff derselben auf die englische gesagt. Eben so gänzliches Stillschweigen herrscht
Uebersetzung des Verf. mit Noten und auf die lehr
Cap. 13. bei den viele historische Bedenken erregen
den Worten Фшха7)с MaooaXt'av gIxîÇovcs; Kap/T(5ovíoo?
reichen und für das Studium des Thukydldes unent
ávi'xwv und in Betreif anderer iu diesem Capitel er
behrlichen geographischen Werke von Leake verwie
sen. Also für 16 Thaler, welches nach diesem ersten wähnten Ereignisse. Dagegen finden sich einzelne An
Hantle zu scbliefsen, der Preis des ganzen hier zu be
merkungen von der Art, wie folgende I, 4.: „KuxXoisprechenden Werkes sein wird, erhält der Kaufer nicht Scuv. So called as forming a sortof circle round Dé
einen ganzen, sondern nur einen halben oder Wort- los". Und so andere, zum Tbeil wunderliche Etymo
Conunentar. Will er auch die Sachen verstehen und logien von Städteuamen, z. B. II, 30. Ausführlichere
beurtheilen lernen, so inufs er sich die nicht minder Sachanmerkungen sind nur ein paar Mul mit entschie
kostspielige englische Uebersetzung anschaffen. Dazu dener Inconsequenz gegeben, namentlich gegen Ende
gehören englische Geldbeutel, nicht deutsche ! Dafa des 3ten Buches (Cap. 111. 112.) über Agräa, ldomene
in den Werken Leake's viel zur Erläuterung des Thu- und die Umgegend zum Tbeil nach Leake.
Nachdem wir nun also gesehen haben, wie iu Be
kydides Nützliches enthalten ist, ist sicher; aber das
Mindeste, was man von dem Erklärer des Thukydi- ziehung auf Sacherklärung dieser Conunentar mehr als
des erwarten kann, ist doch wohl, (lafs er angebe, mangelhaft ist, so bleibt uns nur noch zu sehen übrig,
wie weit er durch richtige und genügende Worterklä
über welche Gegenstände und wo man bei Leake Aus
rung,
welche die eigentliche Aufgabe des Herausge
kunft finden könne; jedoch auch solche Citate zu ge
ben, hat der Herausgeber in der Regel sich nicht die bers bildet, für jenen grofsen Maugel Entschädigung
Mühe genommen. Auch darf mau seine Angabe, nur bietet.
Wir wollen demnach zuerst untersuchen, mit wel
selten auf historische und geographische Gegenstände
chem
Rechte der englische Herausgeber sich in dieser
Rücksicht genommen zu haben, nicht etwa so verste
hen, als habe er nur die wichtigsten Puñete beachtet. Beziehung vor allen andern den Ruhm anmalst, einen
Denn um nur durch einige Beispiele zu beweisen, wie fortlaufenden Conunentar gegeben zu haben. Wir- ha
sich die Vernachlässigung der Sacherklärung auf die ben ihn oben audere Ausleger tadeln hören, weil es
erheblichsten Fragen erstreckt, so ¡st I, 3., wo Thu- bei ihnen au einem verbindenden Faden („thost con
netting thread in annotation, which binds all toge-ther
kydides von dem \ erhalt nil's der Pelasger zu den Hel
lenen und der alhnähligeu Erweiterung des letztern like pearls in a chain" p. VI.) fehlte. Dieses dürft«
aber wenigstens in Betreff des ersten Buches von den
Namens handelt, dem Homer den Gebrauch des Wor
Conunentar des Rec. nicht behauptet werden, da dor
tes 'yj'/yj.y.i zur Bezeichnung von Nicbtgriechen ab
spricht, und Hellenen xaxà rcoXsiç 3oot aXXr^wv Juvtsoav die den einzelneu Abschnitten vorgesetzten lnbaltsent
genannt werden läfst, nicht eine einzige Sacherklärung, Wickelungen eine stetige Verbindung der einzelne
nicht ein einziges Citat hinzugefügt. So gebt es in Theile bewirken. Diese Methode ist freilich von Rei
dem Proömiuni überall fort. Zu der vom Thukydi- aus Raumersparnis später aufgegeben worden.
( Die Fortsetzung folgt. )
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wissenschaftliche Kritik.
Januar 1844.
60ГШ1ДН2-. The history of the Peloponnesian war, by Thueydides. A new recension of
the text, with a carefully amended punctua
tion and copious notes, critical, philological
and explanatory, almost enterely original, but
¡tartly selected and arranged from the best
expositors, and forming a continuous commen
tary: accompanied with full indexes, both of
Greek words and phrases explained, and mat
ters discussed in the notes. By the Rev. S.
T. Ill oo ш field.
(Fortsetzung.)

Nun Bildet sich aber auch bei unserm Verf. in. Anse
hung; des gröfsem Theiles des Werkes oder der eigeotlkbea Geschichtserzählimg kein andres Band als
die Inhaltsanzeigen der einzelnen Capitel, welche auch
bei ííaacke in der gröfsern Ausgabe, bei Kec. und An
aern zu haben sind, nur bei diesen in lateinischer oder
griechischer Sprache, bei Bloomfield in englischer.
Was aber die Reden betrifft, auf welche dieser bei
dem ereähnten Yorwurf mit nicht undeutlichem Angriff aoeij auf den Unterzeichneten ein besonderes Ge
wicht legt („this deficiency, as regards continuity of
atmolation, is no where so perceptible, as, where it
ii most felt to be an evil, on the orations" etc.), so
ist es wahr, dafs Ilaacke in den in mehrere andere AusKD übergegangeneu Summarien deren Inhalt nicht
f angegeben hat; aber Нес. hat dieses in Anse- der einzelnen Capitel der Heden durch griechir-î l'eberschriften und bei denen des ersten Buches
à durch nähere lateinische Zergliederung zu thun
"" Tuiaugelt, auch, wo es ihm nütbig schien, durch
H'flrtftgung von Wörtern und Buchstaben die Theile
nod sonstigen Abschnitte angedeutet, endlich über die
frntheilung einzelner, die auf jene Weise noch nicht
Mrt. /. visse tisch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

genug charakterisirt schienen, noch besonders im Com
ment ur gehandelt. Vielleicht hätte dieses noch bei ei
nigen andern geschehen sollen. Hat aber etwa unser
Herausgeber diesem Uebel abgeholfen? Betrachten
wir die erste Hede, I. 32 ff., so finden wir weder ir
gend eine Disposition derselben, noch eine Zusammen
stellung der Hauptgedanken, noch eine Angabe des
Inhaltes der einzelnen Capitel. Yon der zweiten Rede
an (I. 37 ff.) ist zwar letztere, jedoch nicht immer, zu
gefügt, aber darauf beschränkt sich auch die Bemü
hung des Herausgebers in der Hegel; eine künstleri
sche Zergliederung der Heden ist nur selten, und dann
mit solchen kurzen Andeutungen, wie sie auch von
andern Erkliirern gegeben waren, versucht. Hieraus
will auch Нес. dem Hrn. Bloomfield bei den geringen
für diesen Zweck vorhandenen Vorarbeiten keinen be
sondern Vorwurf machen; es war nur darzuthun, dafs
man nicht aus dem von demselben über seine Vorgän
ger in dieser Beziehung ausgesprochenen Tadel die
Hoffnung schöpfen dürfe, durch ihn tiefer in die Tech
nik der Thukydideischen Reden eingeführt zu werden,
und in einem höhern Sinne einen fortlaufenden Commentar zu linden, 'als ihn auch Andere zu geben ver
sucht haben.
Das Hauptverdienst des vorliegenden Werkes also
besteht in der Erläuterung der einzelneu schwierigem
Worte und Sätze. Der Herausgeber hat sich bemüht,
theils durch Uebersetzuugen, theils durch Augabe der
Construction, Beseitigung der Bedenklichkeitcn, Beifü
gung von Cituteu, den Sinn des Schriftstellers aufzuschliefsen und leicht verständlich zu machen. Was
nun in dieser Beziehung von seineu Leistungen zu er
warten ist oder nicht, wird Niemunden, der seine frü
hern Werke über Tbukydides studirt hat, zweifelhaft
sein können. Nach diesen wird man überzeugt sein,
dafs, was sich aus einer umfassenden Leetüre durch
Beibringung von Parallelstellen und Nachahmungen zur
19
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Erläuterung des Thukydides herbeischaffen liil'sf, im
reichsten Mafse von dein englischen Gelehrten zusam
mengestellt sein wird; aber man wird zugleich fürch
ten müssen, derselbe werde oft da Nachahmungen auf
gespürt haben, wo keine zu finden sind, er werde der
Gattung und dem Dialekte nach zu verschiedene Schrift
steller verglichen, da, wo Thukydides aus sich selbst
oder wenigstens aus ungefähr gleichzeitigen Attikcrn
erläutert werden muíste oder doch konnte, aus unat
tischen Schriften und wohl gar aus dem Neuen Testa
ment seine Beispiele entnommen und die Sprache die
ser der attischen gleichgestellt, er werde in der Er
klärung dem veralteten Ellipscnkram gehuldigt haben,
in Betreff der Partikellehre und der gesammten Syn
tax, die nüthige Schürfe vermissen lassen, überhaupt
in Rücksicht der Kunde der Grammatik mehr einer
schon vergangenen Periode des Studiums des Griechi
schen anzugehören scheinen. Und alles dieses wird
man auch durch das vorliegende Werk bestätigt fin
den, wie sich aus den bald anzuführenden Proben hin
länglich ergehen wird.
Ehe wir jedoch zu den Beweisen dieser unserer
Behauptungen fortgehen, möge noch bemerkt werden,
dais, obgleich der englische Herausgeber die Schwie
rigkeiten des Schriftstellers für seine Leser zu beseiti
gen rühmlich gestrebt, und man im Ganzen weit mehr
über zu reichliche und zu ausführliche, als über zu
spärliche Anmerkungen zu klagen bat, doch manches
nicht erklärt ist, was einer Erklärung bedurft hätte.
So ist I. 10. in den Worten zlxbi ... vou-i'Çeiv ttjv отраTtàv áxeívjjv (xe-jíoTTjv fevéadat ... rrj 'Ор.^рои au Ttoiijast
sí -ti дот) xàvTaûôa írtateústv, 9¡v ehbî è-\ то usíCov u,kv
íioit¡tt¡v оута xoajAfjoai, ou.<uí 8s tpaívsTai xaí outouí ivoeeorspa, (wo zugleich auf die verkehrte Interpunction.
der englischen Ausgabe aufmerksam gemacht werden
»liifs, indem dort der Satz rtv bis хоовдоал durch zwei
Striche von der übrigen Rede abgesondert und zu ei
ner Art Parenthese gestaltet ¡st), nichts über das Relativum r¡v gesagt, obgleich die Erklärer über die Be
ziehung desselben uneinig sind, und die scheinbar
natürlichste ihr Bedenken bat. Ferner I. 17. in der
Periode árpalo?) те áV aù-uv oùôèv èpfov àÊtoXo-pv, e?
u,ï) eí ti irpoç Tspwixooî toùî auttôv (der Spiritus fehlt,
so dafs man nicht weifs, ob der Herausgeber otÙTwv
oder aÚTtüv geschrieben wissen wollte) exáo-otc-oí -¡-ар
âv 2txsXía èirl TrXsîaxov, âjjépijoav 8uvau.s<uc, ist darüber,
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warum der letzte Satz durch -¡ар mit dein Vorhergehen
den habe verbunden werden können, nichts gesagt, so
sehr dieser Umstand die Bedenken der Ausleger er
regt hat, sondern nur die triviale Anmerkung beb..
fügt: „Render: for, as to the tyrants in Sicily, tbrj
etc." Am häufigsten vermifst man grammatische An
deutungen. So wäre in den oben erwähnten Worten,
da dieses die erste Stelle ist, in der i-L beim Passiv
bei Thukydides vorkommt, eine kurze Bemerkung hier
über zweckmäfsiger gewesen als die gelieferte lieber
Setzung. Bisweilen inufs ein Kreuz oder ein Stern
eben die Stelle einer grammatischen Erklärung ver
treten. So ist Cap. 11. in den Worten тт(? ■jap три

щс àîtopi'a x6v те oxpaiov ¿Хаоиш rfl<r¡ov, xal 8oov т").
uiCov aü-oöev коХги.ойута ßioteuoeiv • ercei8í¡ 5k detxiiM
voi «.a'^rj èxpaTY]3tov ... tpaívovTat 8' cet., statt über di
Beziehung der Partikeln те und 8s auf einander etwa
zu sagen, ein Kreuz zu Ss gesetzt. Vergleiche da
oben schon aus Cap. 7. angeführte fxootou Dagege
schenkte man dem ■ Herausgeber gern eine gant
Anzahl Anmerkungen, die kaum für Schüler, welcb
den Thukydides lesen, erforderlich sind, geschweige ß
die Benutzer dieses Werkes. Dahin gehört I, 4. u
den Worten яаХаГтатос ¿>v ахотд íajisv (wo wieder dt
verkehrte Interpunction ïraXai'xa-oi, uv à. Г. deshalb be
merkt werden mill's, weil der Herausgeber sieb eine
carefully amended punctuation rühmt) die ßemetkung
,,'üv, by Atticism, for èxsivcuv <ov, in Herodot", di
überdies offenbar so ungenau und seltsam als möglit
ausgedrückt ist. Von derselben Art ist die oft (г- i
Cap. 4. 5. 12.) wiederkehrende Erinnerung, -¡¿p sei pa
ticula inchoutiva, und explicativa; zu I, 1. 6ooxu5i«
sei einer von den Namen, die nur die Form der Patr
nymika hätten, wie MiXtuxSijc u. a.; ferner 1,9. tu i
Osv ïjjojv die Note „Participles so employed, with tbi
cases, have the signification of cum'', die wegen il
Zusatzes with their cases wieder schief genug ist;
10. 8uvaTov SoxoûvTa eîvai, „having tbe reputation
ability, as infra I, 79. íovetuí 8oxwv eîvai, and 1. С
rinth. Ill, 18. e? tiç Soxsï oo<pàç eivat" ; I, 19. „áV oi f
dtp ou j(póvou and 8t' öS", wo die Worte and 8i' où sum\
sind; und noch so manche ähnliche Anmerkung! ¿
dere sind deshalb ganz oder zum Thcil unnütz, и
sie Beispiele über Dinge, die keines Beweises he«1
fen, aus zum Theil dem Thukydides fern liegen
Schriftstellern, und gewaltsam herbeigezogene
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leichtsinnige CoDJeoturen enthalten. So sind zu 1, 2.
ganz unnütze Beispiele über -/all' f,u.spav nach dem
Artikel in der Bedeutung des Adjectivs täglich, Cap.
4. über vaimxóv die Flotte gegeben. Сар. 5. zu tobe
tairaà -otïoai f¡f. арсатаот^оас heilst es, ähnlich sei
ein Ausdruck in den Psalmen XIV, 7., wo in der Septuasiola stehe avrl tuv itercépíov oou ifivr¡br¡aav uíoí*
иацпц ootoÙî op^ov-aî liz\ zaaav -rijv pjv aber
stall oou èfsvrjtbjaav und uâaav T7¡v -pp die wahre Lesart ^íw^aovTef ooi und itáo7¡c zft; p)ç zu sein scheine,
Dab man Griechisch 7¡fsu.óva oder äpjfovTa xiva хатаot?,jm überall sage, konnte dem Verf. nicht unbekannt
«ein; also dient ihm die Anmerkung nur dazu, um
eine ganz unwahrscheinliche und eine ganz überflüssige Conjectur vorzubringen. In der Anmerkung zu
M&wtoil, 5. wird derselbe gar von einer unerspriefsliclien Conjectur zur andern geführt ! Ebendaselbst zu
Kpopráraraí itóXsaiv àTîijrioToiî xal хата хшилс oîxou¡»svsij fuhrt er eine Stelle des Polybius (II, 17, 9.)
wxow хата хшаа; oksr/toTooí als eine klare Nachahmnng des Thukydides an, und erklärt dann, ohne Zweifei tei dort áxtr/ívzm zu lesen, durch welche Aenderan; doch die angebliche Nachahmung des Thukydides noch mehr verloren geht. Zu I, 7. begnügt sich
der llerausg. nicht, eine Menge sicherer Beispiele über
~kám; beizubringen ; sondern er bemerkt, auch in einer Stelle des Maximus Tyrius, in der die Worte rfiiarofeau/rcuv .... ОаХатта 7tXso¡xáv>¡ vorkämen, verntuthe
tr, die ächte Lesart sei т./.шЬхгг Und warum ? Weil
Pausanias und andre оаХаоэа irX«oïu.oç sagen. Also
*afstt er nicht, oder wollte nicht wissen, dafs man
Griechisch auch irXstv даХаттау, wie Lateinisch navigare
maria ond Deutsch ein Meer besehiffen, spricht? Aelinliebe leichtsinnige Conjecturen finden sich zu I, 9.

wenden, um unsere oben ausgesprochene Ansicht zu
bestätigen, so weit dieses nach den eben gelegentlich
gegebenen Proben noch nöthig ist. Wir «ollen daher
einige Capitel vom Anfange an so durchgehen, data
wir zunächst mit Uebergehung des Untadelhaften nur
eine Anzahl Unrichtigkeiten anführen.
Cap. 1. in den Worten воихо8(от;с 'A&rjvcûoî £uvsfpoHpc tôv ttoXsjaov тшу lUXoitowi-jOtiov xaí 'Aü7¡vaíu>v, шс
ezoXá¡A7¡a<av îcpoç aXXijXooi, àpçafAevoç eùôùî хаЭ'.зтаи.ауои,
wird der Sinn der letzten Worte zwar richtig entwikkelt, aber zu áp;d¡i.evoc wird той fpYoo statt той Çu^ypa<petv, zu xalhaTaiisvoo wird «oXifiou statt той iroXáu.oi>
ergänzt, und eoftus xaiha-auivou wird mit eàôbç vu-xtóí
verglichen, ,, where there may be an ellipsis of áx",
wo man die erste Probe der Ellipsenliebhaberei des
Herausgebers hat. — Bald darauf, wo der Peloponnesisebe Krieg асюХоуштатос tuv Kpo-^svTjuivouv genannt
wird, ist bemerkt, dieses Idiom finde sich auch hei
den Lateinern, und zum Beweis soll die Stelle des Livius licet praefari bellum maxime meinorabile omnium,
quae unquam gesta siut, me scripturum dienen, obgleich
offenbar ist, dafs dort der Superlativ ganz eigentlich
steht, da der Panische Krieg einer der sämmtlichen
einst geführten Kriege ist. — In den nächsten Wor
ten 8ri ахилСоутес тг íjoav lç aÙTov wird über die Lesarten f¡aav und ^aav so gesprochen, dafs bemerkt ist,
Göller erinnere zwar gegen letztere Lesart, der attisehe Spracfigebrauch würde vielmehr ir'soav erfordern,
aber dies sei „a somewhat hypercritical distinction".
Und doch kommt ißsaotv bei Thukydides in einer grofsen Anzahl von Stellen vor, ^oav nirgend, auf welche
Bemerkung des Rtc., wie mehrinats auf ähnliche, keine
Rücksicht genommen, ist! — Gleich darauf ¡st xftajoi«
zwar richtig mit dein lateinischen motus verglichen,

=WMt»Tspoi éotuTcov und anderwärts. Cap. 10. fähren
•ra Herausgeber die Worte tû>v èv tíXsi erst zu einer

aber mit Unrecht hinzugesetzt, es bedeute ,, civil com«motion or war between different provinces or districts

des Euripides (Bacch. 815.), in der èv tsXsi vorid da dort Dionysus zufällig auch frsèç osigenaant wird, so werden zwei Stellen des AITestaments erwähnt, in denen Gott auch schreckeifst, und die letzte wird noch besonders erklärt!
■pienti eat !
•Whdem wir aber gesehen haben, wie sehr es
le» Herausgeber leider am gehörigen Takt und rieh-

of the same nation", was sich als falsch dadurch ergiebt, dafs Thukydides selbst sagt, es sei der Peloponnesische Krieg nicht nui* für di« Hellenen die gruíste
xív7¡3ií gewesen, sondern auch uipei tivI täv ßapßa'ptov,
¿>: ôè et-eîv xal z~\ irXsíarov ávttpcóiriuv. In den letzten
Worten will der Herausgeber wieder eine Ellipse annehmen, entweder* von einem Verbum der Bewegung,
als aSap^eoOat, oder von einem Verbum der Ausdeu

te* Crtheil bei Auswahl des zu Erklärenden fehlt,
Ь*& wir uns noch zur Erklärung desselben seihst

nung, als Snjxsiv. Als ob die Wendung fí-yvetai xívi¡etc iz\ тсХеГэтоу ávOpeóiTiuv nicht ohne alle Ellipse rieh-

:-# ^ ,
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tig und verständlich wäre! — In dem letzten Satze
des Capitels Ix os TsxjAïjpuuv, &v èirl ¡laxpotaTOV axoitoûvtî |j.oi irtaxsuoat £t)fj.ßaivst cet. , erwähnt der Her
ausgeber nur die Erklärung, nach der ¿>v für l<¡ wv
stellen soll, mit Uebergehung der wohl richtigem, nach
der cúv durch Attraction für das von axoitoüivTi abhän
gig zu machende ä gesetzt ist. In Beziehung auf Rec.
aber hat sich derselbe eine arge Flüchtigkeit zu Schul
den kommen lassen, indem er ihn in dem Supplementbande von unserer Stelle die Worte „per oyrt\i.a хата
xotvoù" explicanda verba" gebrauchen läfst, die doch dort
von einer im Gommentar angeführten scheinbar den Re
geln der Attraction widersprechenden Xenophonteischen
Stelle gesagt sino4. — Zu Anfange des 2. Capitels in dem
Satze tpaivetei -fàp r¡ vûv 'EXXài xaXou¡i¿vir¡ où Tia'Xat ßspaícuí oixoujxsvYj wird zwar tpaivsTat richtig erklärt ; aber
statt ihm die Bedeutung constat in seiner Verbin
dung mit dem Particip zuzuschreiben, heifst es : „when
joined with a nomin. of the subject, being construed
with both participles and substantives", offenbar falsch
und verworren ! — Nicht weit nachher soll áuxopía
nach dem Herausgeber nicht Handel überhaupt, son
dern Seehandel sein; denn an Landhandel sei kein
Mangel gewesen. Und doch fährt Thukydides nach
den Worten t7,ç fàp âiiiropiaç обх ouotjç fort oùô' èirtju-|'vuvtsç «XXy.oiç о u т e хата -¡rtv outs 8ià oaXáoa7¡c,
V£[ióp.svot TS та aUTUv exaoTOt 2aov àîtoC^v! In densel
ben Sätzen findet der Herausgeber eine kleine Ver
wirrung (slight confusion) in den Partikeln vV/. . . .
oùSs . ... outs ... TS.
Aber diese Verwirrung besteht
nur in der Vorstellung des englischen Gelehrten, da
oüts mit den übrigen genannten Partikeln gar nicht
in eine Reihe gehört, sondern dem mit o6Sá beginnen
den Gliede durch das doppelte outs eine Bestimmung
untergeordnet wird.
Dunn wird Soov ohro£îjv erklärt
„so far only as to supply them with a bare subsi
stence", und theils, um diesen Sinn zu bewirken, eine
Ellipse von [aovo/ nach Soov angenommen, tbeils ge
gen die Gelehrten polemisirt, welche blofs die Bedeu
tung ,, getting a living from , living on" annehmen.
Aber hier hat er nicht bedacht, dafs jene Gelehrten
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nur von dem Worte атлСгр sprechen und im Gegen
satz gegen den Scholiast, der diesem die Bedeutung
еотеХшс Cf¡v beigelegt hatte, zeigen, dafs oîto^vm
sich nichts als von etwas leben heifse, womit sie ata
keinesweges läugnen, dafs, wer sagt sie benutzten 1I1
Besitzlhum in so weit, um davon zu leben, auch ohne
Ellipse von [J.ÓVOV andeute, es hätten jene nicht viel
mehr als den nothwendigen Unterhalt sich erworben
Später in diesem Capitel in den Worten t»¡v щ
'Attix^v . . . «¡üxouv ot aÜTol iz( wird foüv for instand
übersetzt, in welchem Sinne es der Herausgeber oí
vorkommen läfst. Allein weder ist dieses wahr, noel
würde diese Bedeutung, wenn sie in der Partikel läge
hier passen. Denn es gebt der Gedanke vorher, dal
die fruchtbaren Gegenden den Angriflen immer bcsoi
ders ausgesetzt gewesen seien, wovon kein Beispii
ist, dafs Attika immer von denselben Einwohnern b(
wohnt wurde. So wird auch unter Capitel 10. fi
falsch thus for example erklärt, während es in lu
den Stellen wenigstens gewifs, wofür man in der 2tt
Stelle auch nämlich sagen kann, bedeutet. — ati
linten im zweiten Capitel läfst der Herausgeber oí.,
7:oXá¡j.(p . . èxuÎTCTOVTSç . . . ot SovaTiÚTa-roi für oí tuv я
Xs[im sxTU-iTTÓvTtov oí Suva-iÚTaroi gesetzt sein, vo d(
erste Artikel offenbar falsch ist.
Und in deinselbi
Satze, т:ар' 'Aftijvatooí oí ouvaTiÓTaTot 105 ßsßetov b áv
ytúpouv, wird ßaßatov ov für nominativi (es sollte b«
fsen aecusativi) absoluti statt der genitivi also!. -.
klärt, und doch ti ergänzt und as a residence of p<
feet security übersetzt, welche Ergänzung und Heb*
setzung mit jener Erklärung nicht übereinstimmt, ni
der zu ßsßatov ov nur тойто (то àyaywpsïv) verstam
werden kann. — In den letzten Worten dieses Cs
tels endlich, йстг xal ¿j 'Itoviav uoxepov, <bí oír/ im
ouor(; ttjç 'AttixYjî, атош'а; è;s7:s|xi}iav, wird zu ou/
vt,ç ouotjÇ ergänzt ymçeXv aÙTOUç, (welcher Gebra
von jrmpsîv zugleich durch 2 Stellen der Genesis
legt wird !) während doch klar ist, dafs, wenn cti
zu verstehen ist, es nur aus dem Vorhergehenden
TzXrßsi tuv avöpwrcuv sein kann, wiewohl íxavóí »\
alle Ellipse hinlänglich gro/s bedeutet. —

(Der Beschluß folgt.)
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iu dieser nicht; endlich hält er es aber doch für das
Beste, hier eine Vermischung von 2 Constructionen
anzunehmen, die eben so wenig zu billigen ist. Die
richtige Erklärung kann von Lobeck zu Sopb. Ai. v.
55. und Parel. Gr. Gr. S. 518 entnommen werden,
welche von Rec. in seinem Supplcmentbande gegebe
nen Nachweisungen der Herausgeber nicht beachtet
hat. — Cap. 4., wo Thukydides erzählt, Minos habe
die Seeräuber aus dem Meere vertrieben, той та? rcpoíoôooç ¡xñXXov {¿vat aùx(j>, soll levai nach Hrn. Bloom.
field einkommen bedeuten, wie dieses Wort auch II, 13.
und Ttpojisvai anderwärts stehe. Aber auch II, 13. ist
itpojiavai zu finden, nicht ufvat, das nichts weiter als
(Schlaft.)
zu ihm gelangen, ihm überbracht werden {aus den In
Сар. 3. sind die Worte oí 8' ouv àç exaaxoi "EXXyjvsî seln, deren Besitzung durch Minos vorher angedeutet
ir.ï roÀîtj те oooi аХХ^Хшу çovisoav xaî £ó|¿iravTsc uaxspov ist), heifsen kann. Vgl. I, 137. T(Xöev aÙTUJ uorepov
щЬе/zîi durch those several communities of people — ХР^рхста und was Rec. sonst in der kl. Ausg. bemerkt
such, I mean, as spake a language mutually understood hat. — Cap. 5, zu Ende und 6. zu Anf. in den Wor
by cachother — who were then separately, and after
ten то те otor(po<popeÏ3&ai toútoíí toíí -rçirstpiOTaiç àito
wards eollectirely called Hellenes übersetzt, was we
тт)( KCtXaià; X^oTstac ¿u.u.euivrjxe. Tïâoa "yap y, 'EXXàc
gen der Stellung des Sätzchens Sooi àXXr(Xu>v Juvteoav èatSTjpo'f¿pei schreibt der englische Gelehrte, man könne
nicht angeht. Auch ist auf die eigentliche Schwierig fragen, warum unser Schriftsteller einmal die passive
keit gar nicht aufmerksam gemacht. Gleich darauf Form und nicht die active gebraucht habe, der Grund
U ïcuiïjjv xijV oTpaxsiav £ovî)Xoov wird erst toiúttj щ aber sei der, weil nicht der Sinn gestare arma aus
крагг^ wegen der Worte des Euripides sùvfi ouvsX- gedrückt werden sollte, sondern arman, „the being
кю ljßouXsTO vermutlich obgleich dort (Dan. 28.) euv^¡ armed or furnished with weapons of defence". Aber
de dativus loci oder m< di ist, und oovsXíteív consu- erstens würde, da der Herausgeber unter letztern
«tere (cum Danae) bedeutet; dann werden Stellen Worten nicht Idols das Besitzen von Waffen, sondern
*ie Sopb. Ai. 486. âitei то oôv Xé/gî £ovT,Xi)ov und das Beisichbabeu derselben versteht, wie daraus klar
IfePhoea. 831. i, oï oúvaijiov Xs^oj tjXös verglichen, ist, dafs er zur Uebersetzung von то otS/jpocpopeîaôai
4kkt lehrten, dafs &k ergänzt werden könnte, wobei the being armed in Parenthese while engaged in the
В Herausgeber einen Haupt unterschied der dichteri- ordinary occupations of life hinzugefügt hat, der Sinn
•еЬш and prosaischen Sprache gar nicht berücksich
offenbar ganz derselbe sein, den die lateinischen liebertige Mch dem in jener der Acctisativ des Ortes ohne setzer durch gestare arma ausgedrückt haben. Zwei
'räposilion bei Verben der Bewegung stehen kann, tens ist klar, dais, da das Activum bedeutet SchwerбОГКШДНЕ.
The history of the Pelopotmesian war, by Thucydides. A new recension of
the text, with a carefully amended punctua
tion and copious notes, critical, philological
and explanatory, almost enterely original, but
partly selected and arranged from the best
expositors, and forming a continuous commen
tary; accompanied with full indexes, both of
Greek words and phrases explained, and mat
ters discussed in the notes. By the Rev. S.
Т. П loo mfield.
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ter tragen, eiserne Waffen tragen, ein Passiruiu, das nen wird. Wie unnütz sie ist, zeigt der Urheber der
bewaffnet sein bedeutet, von ihm nicht herkommen selben selbst dadurch , dafs er dartbut , xatévstv ?v.
kann. — Bald darauf in tuv тготе xal àç itotvxaç ó¡iotwv werde von Krankheiten, Gefuhr, Furcht und detjl
Siott-Tjiia-ctuv erklärt der Herausgeber die Rede für sehr gesagt, bei Herodian stehe auch xa-egst p.s Цкиа
elliptisch, da die Worte, in voller Länge ausgedrückt, und nach demselben Princip dürfte es hier von dg
tuv лота xal è; rcavTOi óp.oúo; SiaiTijiioÍTuiv SiaTSivovTa oxEUT] durch eine Art von Hypailage gesagt sein, «d
heifsen würden. Hier steht erstens ôiatstvovta durch che Hypailage, wenn sie nicht abgeschmackt sein sol
einen Schreibfehler für 8iaTsivóvTu>v ; über es ist auch nichts anders sein kann, als was Recensent dure
gar nicht erläutert, mit welchem Hechte für ójuu'coc Personification bezeichnet. — lu sç то çavspàv a
SiatsivóvTtuv blofs ó¡ioúuv gesagt sei. — Zu dem her
Sovtsç . . . i¡\sfyav-o verwirft der englische Gelehri
nach folgenden Satze xal oí itpEaßUTspoi аотоГс tuv sowohl die Erklärung durch âv Tij> <pavep<u, ale d
Eooaí¡xóvo>v ôià то aßpootarrov об iroXùç ypavoç èitsiSi) Ellipse irposX&óvTsc, als unnöthig, aber nicht et«
yyzibva; Xivoùç èiraooavTO çopoûvTSÇ ist bemerkt, der Da weil die Präposition ác emphatisch schon den Begr
tiv könne hier für den Genitiv stehen, oder aÙTOÎç sei jenes irposXöovxEC in sich scbliclse, sondern weil
vielmehr für ¿£ aù-ûiv, ex illis, gesetzt. Als ob die
hier schlechthin den Zweck der Handlung bedeut
ses zwei verschiedene Erklärungen wären, und der „for all to veo". Sollte es aber den Zweck am
Dativ (auf das Verbum statt auf das Substantiv be
gen, so müfste der Sinn sein können, um von alt
zogen) anders im Sinne von ¿£ ctùxwv stehen könnte, gesehen zu werden, was offenbar nicht der Fall ii
als in wiefern diese Wendung die Stelle des partiti- soll aber für alle zu sehen so viel als auf eine j
ven Genitive vertritt! Danu soll то aßpoStaiTov nicht alle zu sehende Weise, vor den Augen aller, bedt
Luxus im Allgemeinen, sondern vielmehr den in der ten, so ist dieses die verworfene Erklärung h t<jJ ;
Kleidung insbesondere andeuten. Aber dieses liegt vspip". — Endlich in dem Satze то 5è TtóXat xal àv
weder in dein Ausdruck noch entspricht diese Erklä 'OAou.i:iax(j> afóm SiaCtójxaTa e^ovtêç irepl та aiôofa
rung den vorhergehenden Worten àvzipévQ тд biaívq d&XïjTal ir^um'CovTo , xal où itoXXà sx7j èirsiSij nézrn
¿í та TpocpepóiTepov jieTÉoTTjoav. Endlich soll der von (welche letzte Worte xal où . . . iréirauxai seltsam
Thukydides erwähnte Luxus nicht darin bestehen, Klammern eingeschlossen sind,) will Herr Bloomñe
dafs jene Leute linnene, sondern dais sie oft reich die historische Schwierigkeit, die in den letzten \Vc
gestickte Kleider getragen hätten. Aber wenn es hier ten in Vergleich zu andern Zeugnissen zu i¡> auf die Stickerei und nicht auf das Material ankam, seheint, dadurch heben, dafs er sie nicht von
durfte Thukydides diese Röcke nicht Xivoùç nennen; Olympischen Spielen, sondern von gymnastischen К
pfen im Allgemeinen verstanden wissen will, i
vielmehr erschien den Griechen, welche an das Tra
offenbar nicht angeht. — Zu ¿v toîç ßapßapoi; £
gen von wollenen Kleidern gewöhnt waren, der Ge
brauch von linuenen als eine Verweichligung. — Gleich ofç ist erinnert, Recensent betrachte diese Worte
durauf ist theils xpmßoXov statt xpwßuXov (welche Form stehend für âv tuv ßapßa'pu>v eotiv ofç, aber es sei I
in der Anmerkung nur einmal zufällig neben der mehr ser îoTiv ofç als eine restrictive Formel zu nebn
mals wiederkehrenden andern sich findet) geschrieben Als ob Recensent etwas anderes hätte meinen 1
(s. Goettl. de Accent. S. 184), theils ist nicht ange nen, da er doch, um jedes Mifsverständoife zu
deutet, dal's die Form dieser Haartracht wenig sicher meiden, hinzugesetzt hat: e more Graecoruui prin
und von den Gelehrten mehrfach bestimmt worden totum commemorandi , et deinde, quasi se ipsi со
ist. — Wenn dann Thukydides toôç irpEoßoTspooc . . . gèrent, partein in eodem casu subiieiendi ! Aber
еж1 7ToX.ù aoTi) f¡ oxeoíj хотез/е geschrieben und Recen hut Herr Blooinfieid mehrmals ganz ohne Grund
sent hierin eine Art von Personification der oxeoVj gen Recensenten polemisirt, weil er entweder s
angenommen hat, so findet dieses unser Herausgeber Worte sich näher anzusehen nicht die Mühe ge
so hart, dafs er àv toîç rpsopuxipoic vermuthet, wel men, sondern nur das Resultat derselben vou G
che Conjectur gewifs niemanden wahrscheinlich schei- oder Andern entlehnt, oder auch klare Worte mil
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standen bat, wie er III, 58. in der Anmerkung zu
va KpovQotms; dem Recensenten deshalb eine der seinigen entgegengesetzte Auslegung und ein verkehr
tes Bedenken aufbürdet, weil er nescio an, das Re
censent gebührendennafsen für vielleicht gesetzt hatte,
als tri weiß nicht ob versteht. — Endlich in dem
letzten Satze des 6ten Gapitels , iroXXà 3' áv xoù àXXa
■л; ¿roSstîsts ib îraXaiàv 'EXXtjvixov ójioiórpoira T(¡> vùv
Даримо SiotTcújisvov , wird unser Herausgeber mit
dem etwas ungewöhnlichen тсоХХа à'XXa schnell fertig,
indem er хата ergänzt.
Es scheint unnütz, dafs wir demselben noch wei
ter auf seiner Bahn folgen, da eher zu fürchten ist,
es möchte mancher unserer Leser glauben, wir seien
schon zu weitläuftig über eine klare Sache gewesen.
Es muíste dieses aber tbcils deshalb geschehen, weil
vorliegendes Werk mit nicht geringen Ansprüchen
auftritt und von einem namhaften Gelehrten herrührt,
fheils deshalb, damit Recensent nicht aus Parteilich
keit gegen einen nach einem gleichen Ziele strebenden
Genossen unbillig geurtbeilt zu hüben schiene. Hier
zu könnte er um so weniger verleitet werden, weil
eebon die Verschiedenheit der Sprache in den Anmer
kungen, so wie die des Preises-", das Werk des eng
lischen Gelehrten für ein andres Publicum bestimmt,
als die in Gotha erscheinende Handausgabe des Re
censenten, und weil Herr Bloomfield, abgesehen von
der Unbilligkeit, die er sich bisweilen in dem bespro
chenen Werke durch die angedeutete Ungenauigkeit
gegen Recensenten hat zu Schulden kommen lassen,
demselben früher durch Mittheilung von Varianten
und andern Gefälligkeiten sich freundlich bewiesen
bat. Daruni thut es Unterzeichnetem leid, der Wahr
heit zur Liebe im Vorhergehenden so manchen Tadel
haben aussprechen und hier noch bestimmt erklären
zu müssen, dafs, während der Herausgeber eine Aus
gabe des Thukydides vermifst, die dem gegenwärti
gen Stande der Philologie entspräche, die seinige
r weit hinter diesem Standpuncte zurückgeblieben

, voraus hervorgeht, dafs dieses Werk solchen,
wo es der Verfasser zunächst bestimmt hat, nicht
a empfohlen werden kann, da sie durch dasselbe
neben dem Richtigen zu viel Unrichtiges erbalten und
zu leicht an falsche grammatische Ansichten und eine
ungehörige Behandlung der alten Schriftsteller gewöhnt
werden können.

Bloomfield.
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Dagegen freuet sich Unterzeichneter hinzufügen
zu können, dafs Gelehrte von Fach, bei denen nicht
zu besorgen ¡st, dafs diese Uebelstände ihnen Nach
theil bringen, aus diesem Buche auch in seiner jetzi
gen Gestalt Nutzen ziehen, solche, die sich speciell
mit dem Thukydidcs beschäftigen, ее neben der Ucbersetzung des Herausgebers nicht entbehren können.
Denn jene werden aufser einer Anzahl wenig beach
tenswerter Conjecturcn über verschiedene Schrift
steller viele gute lexicalische Bemerkungen linden,
von denen die wichtigsten und reichlichsten jedoch
gröfstenthcils auch in der Uebersctzung oder in der
Schulausgabe des Herausgebers enthalten sind; diese
werden wahrnehmen, dafs derselbe in einer beträcht
lichen Anzahl Stellen seine frühere Meinung entwe
der geändert, oder beschränkt und näher bestimmt,
oder gegen Angriffe zu rechtfertigen gesucht , auch
mehrere neue wahre oder vorgebliche Nachahmungen
und Parallelstellen aus Josephus, mit dem er sich in
der Zwischenzeit beschäftigt hat, (wenige aus andern
Schriftstellern mit Ausnahme der vielen gröfstenthcils
ungehörigen Stellen der Bibel) beigebracht hat.
Noch mufs bemerkt werden, 1) dafs, wenn auf
dem Titel eine sorgfältig verbesserte Interpunction
angekündigt ist, diese Versicherung manche Beschrän
kung erleiden mufs, wie schon ans einigen oben gele
gentlich angeführten Proben zu ersehen ¡st, und leicht
durch mehrere gezeigt werden könnte, indem z. B.
I, 3. хата Hrvfj 5s аХХа ts xal IlsXaa-fixev ет;1 itXsîotov,
dtp' sauTUv tt(v ¿irmvupiav îraps^sa&at ¡nterpungirt ist,
während entweder das Comma vor àf' fehlen oder
ein zweites nach 5s gesetzt sein sollte, und indem
nach Totp£/£oi)ai ein Punct steht, obgleich der folgende
Satz 'EXXt,voî 8s . . . xaXeîaDat "EXXijvaç noch von dem
vorhergegangenen ooxsî abhängig ist; 2) dafs von den
verschiedenen auf dem Titel versprochenen Karten und
Plänen wenigstens bei dem dem Recensenten zuge
kommenen Exemplare des ersten Bandes nichts zu se
hen ist. — Druck und Papier sind so schön, wie gewöhn
lich bei in England gedruckten Werken.
Poppo.
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X.
Ueber Handehfeindseligkeit , von John
Smith. Königsberg, 1843. 8. 87 S.

Prince-

Es ist in der That recht ergötzlich, den gegenseitigen
Kampf, nicht der Anhänger der Handelsfreiheit mit den Mercantilisten , sondern der Mercantilisten der Welt unter sich,
des Prohibitivsystems in und gegen sich selbst, zu beobach
ten. Die englischen und französischen mercantilischen Schrift
steller und Praktiker halten ein Jeder seine Natiou und natio
nale Industrie für dus schuldlose Opfer der industriellen und
cominercielleu Verschwörung der anderen europäischen und aufsereuropäiseben Länder, und unsere deutschen Schutzmafsregler klagen England, Holland und Frankreich u. 8. w. der Ver
schwörung gegen deutsche Industrie und deutschen Handel an.
Beide Partheien ahmen einander weidlich nach, und bringen
in die Formen des Systems, was sie an einander abscheulich
finden.
Dies ist Grund genug, um gegen die innere Wahrheit des
Prohibitiv- oder Schutzsystems mifstrauisch zu werden. Al
lein es kommt dazu, dais auch in unseren Tagen nicht mehr
und nichts anderes, als seit einigen hundert Jahren, für das
selbe angeführt wird , und dafs von dessen Aubängern die
Gründe und Grundlagen des Systems der Handelsfreiheit in
keiner Weise widerlegt sind. Das einzige, was dem Prohibi
tiv- oder Schutzsysteme in neuester Zeit einigen guten An
schein gegeben bat, ist die bestimmtere Hinein« ebung eines
gewissen Begriffes von Nationalität, und dennoch sieht das Sy
stem der einen Nation dem der anderen wie ein Ei dem an
deren gleich. Es steht dabei ein Land dem anderen in einem
bellum omnium contra omnes gegenüber, und auch diesen un
natürlichen und unsittlichen Zustand des Völkerverkehrs hat
man bis jetzt mit nichts Anderem zu vertheidigen gewufst,
als negativ dadurch, dafs man das System der Handelsfreiheit
als einen Traum von einem tausendjährigen allgemeinen Welt
frieden bespöttelt und dessen Anhänger des Kosmopolitismue,
des Mangels an Sinn für Nationalität und von dem so sehr ge
rühmten Patriotismus, beschuldigt.
Ganz abgesehen davon', dafs den Umtrieben der Schutzmaafsregler nicht selten der abgeschmackteste industrielle Par
ticularísima und Egoismus zu Grunde liegt, welcher die Na
tionalität unsittlich genug zum Deckmantel gebraucht, so ist
um! bleibt eine Vereinigung der Partbeien in der Wissenschaft
und Gesetzgebung an sich unmöglich. Gegenseitige Zugestund-
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niese würden auch nur ein erbärmliches Zwitterwesen voi
System hervorbringen, welches in sich ohne Grund und Haitung wäre. Eine vermeintliche Versöhnung zwischen beiden
sollte im Sinne Mancher das in neuester Zeit sogenannte Schutz
system sein, welches einen mäßigen Schutz, muffige Zölle,
u. s. w. verlangt, ohne jedoch eine Gränze angeben zu kön
nen, und eben deshalb den Mercnntilismus 'in der krasseste!
Gestalt in sich birgt. Allein dies ist mindestens ein Irrihum,
wenn nicht das Erzeugnis kritikloser Köpfe, oder gar das ver
werfliche Spiel des egoistischen Iudustriulismus mit der Gläu
bigkeit der Zeit. Diese Mäßigkeit in Schutz, Zöllen und der
gleichen ist vielmehr blofs ein vorübergehendes Bedürföifs der
nach Handelsfreiheit und möglichst leichter Deckung der Staats.
bedürfnisse ringenden Zeit, und der einzige Weg, nm, ohne
schroffen Uebergang mit allen seinen Gefahren, die Handelsfrei
heit zu vermitteln.
Die vorliegende Schrift ist dazu bestimmt, thrils beide Sy
steme im Gegensatze zu charakterisiren, theils das Prohibitivoder Schutzsystem aus dem allgemeinen volkswirtschaftliche
Gesichtspuncte zu widerlegen. Es disputiren in derselben eis
sogenannter Nationalist und sogenannter Kosmopolit, bald höf
lich und mit Cumplimenten, bald grob und mit Ausfüllen. Man
dürfte wohl iu der neueren Literatur kaum eine Schrift fin
den, welche die Streitfrage bei solcher Kürze mit so viel Geist
und bis zu einem solchen Grade des Abschlusses aus dem all
gemeinen Gesichtspuncte, wie diese vorliegende, abhandelt. Die
selbe hat aber besonders deshalb für uns einen besonderen
Werth, weil sie keinen eigentlichen Gelehrten der sogenann
ten Schule zum Verfasser hat, sondern mitten aus dem Leben
selbst hervorgegangen ist. Sie giebt ein treues Bild von des
Mercantilismue überhaupt und von seinen Schwächen und Wi
dersprüchen in sich selbst, so wie von der Methode insbeson
dere, mit welcher er neuerdings hervorgetreten ist. Indessei
empfängt der in das Fach der Volks- und Smatswirthschafl
Eingeweihte aufser dem befriedigenden Ergebnisse des Zwiege
spräche, welches siegreich zu Gunsten der Handelsfreiheit aus
geht, auf S. 5—18 eine Fülle von höchst interessanten Gedat
keu über Wirtschaftspolitik, welche frisch und frei aus hi
storischem Boden hervorgeeprosseu, und nicht blofs den schä
zenswerthesten historischen Sinn des Verfassers, sondern auc
dessen geistvolle historische Anschauung der wirtschaftliche
Weltläufe beurkunden.
E. Baumstark.
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begründete Kampf ganz äufserlich geführt wird". Die
Richtigkeit dieses seines L'rtheils sucht der Verf. zu
Ueber Goethe's Iphigenia auf Tauris. Ein Vor
erweisen, indem er sagt : nicht von Orest, sondern um
trag von Otto Jahn. Greifswald, 1843./ bei
ihn werde jener Kampf gekämpft, so dafs Orest nur
Koch.
der Gegenstand sei , an welchem die alten und die
Obgleich von keinem bedeutenden Umfange, ver
neuen Götter die Kraft ihres Rechts erproben. Selbst
dient der unter obigem Titel im Druck erschienene nachdem Orest freigesprochen sei , habe der Kampf
\ortrag doch nicht nur wegen seines Gegenstandes, sein Ende noch nicht erreicht, sei der Zorn der Eriu
sondera eben so sehr wegen seiner Gründlichkeit und nyen noch nicht ganz besänftigt; ein Umstand, in
Gediegenheit mehr als eine blofs flüchtige Bespre
welchem gleichsam das Zugestäudnifs ausgesprochen
chung in diesen für das allgemeine wissenschaftliche sei, dafs solcher Zwiespalt so nicht ausgeglichen wer
Publicum bestimmten Jahrbüchern. Oer nicht weniger den könne; denn nicht der Ausgang des Gerichts,
ästhetisch gebildete als gelehrte Verfasser dieses Vor
sondern erst das Versprechen heiliger Verehrung, be
trags hat darin die Untersuchung der vor ihm immer sänftige den Zorn der Eriunyen ; ein Versprechen,
nur kurz und versicherungsweise, selten überdies rich- das ihnen ihre Ansprüche in gewissem Sinne wieder
% beantworteten Frage unternommen', „in wiefern die zugestehe, indem durch diese Verehrung ihre Macbt
Motive der Goethischcu Ipbigenie, die Art, wie in auch für die Zukunft anerkannt werde. Andrerseits
derselben der zu Grunde liegende Mythos behandelt sei anzuerkennen , dafs eben hierin der Gedanke der
¡it, mit der antiken Auffassung desselben übereinstimme Versöhnung liege, die nicht durch richterlichen Aus
cd« nicht". Mit richtigem Blick erkennt der Verf., spruch herbeigeführt werden könne , sondern dadurch,
dais der Qauptpuiict bei Betrachtung des fraglichen dafs jene zürnenden Unstern Mächte durch fromme
Gegenstandes die Sühnung sein mufs, die Goethe und Verehrung zu wohlthätigen, die Erinnyen zu Eumeni
die (fas Alterthum dem Muttermörder Orest zu Theil deu werden. Dafs aber dies ohne Beziehung auf Orest
«erden lassen. Was nun zuvörderst das Alterthum geschehe, zeige, wie wenig diese Vorstellung zu völli
betrifft, so wendet sich der Vortrag, nach einigen Be ger Klarheit ausgebildet gewesen. Ferner habe die
merkungen über die Orcstie des Aeschylus überhaupt, Weise der Schlichtung des Zwistes für uns nichts
den Eumenideu dieses Dichters zu. Ben Stoff dieser Beruhigendes. Dafs über so tief in der menschlichen
¡ra^ödie bei unseren Lesern als bekannt vorausset- Natur begründete Ansprüche vor einem Gerichtshofe
und, übergeben wir hier die vom Verf. gemachte Er- verhandelt und entschieden werde, — vor einem Ge
ttUaog desselben, und beschranken uns auf die Mit- richtshöfe von Sterblichen über die ewigen Satzungen
Idung des darüber von ihm gefüllten L'rtheils. Mit der Götter, — das erscheine uns eben so willkührlicb,
Real wird der in dieser Tragödie dargestellte Zwie- wie die Anordnung, dafs bei gleichen Stimmen der
>J»k als ein Kampf der alten und der neuen Götter, Beklagte freigesprochen werden soll; durch welche
<<er Eriunyen uud des Zeus, bezeichnet, die von Anordnung wiederum ausgedrückt sei, dafs über das
Aeschjhia diesem Zwiespalt gegebene Lösung aber für Recht eigentlich gur uicht entschieden werden könne,
eine unser Gefühl wenig befriedigende erklärt, da die- sondern die Gnade Orest freispreche; warum sie ihm
Mr ..seinem Wesen nach im Innern des Menschen aber jetzt zu Theil werde, sei unbegründet geblie
XI.
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ben. — Diesem Urtheil des Verf.'s müssen wir im
Wesentlichen beistimmen. Wie bestimmt derselbe aber
auch das Unbefriedigende der Aeschylischcn Darstellung hervorhebt, so verbindert ihn doch seine philosopliische Bildung, dem antiken Dichter daraus irgend
einen Vorwurf zu machen; vielmehr erkennt er, dafs
Aeschylus nur Das darstellte und darstellen konnte,
was in dein religiösen BewuCstsein seines Volkes wahr
und lebendig war. „Es war", wie der Verf. sagt,
„die Eigentümlichkeit der Hellenischen Religion, dafs
sie die in der Natur wie im Menschen waltenden
Kräfte individualisirte und zu göttlicher Persönlichkeit
erhob ; so ward dem Hellenen , was in ihm vorging,
nur die Wirkung des Gottes außer ihm ; mit ihm
kämpfte und siegte, litt und freute sich der Gott; der
Kampf widerstrebender Elemente in ihm war ihm ein
Kampf der Götter um ihn". So galt dem Hellenen
als Wahrheit, dafs „einst Apollo, der Heilsgott, um
Orest mit den Eriunyeu vor dem Areopag siegreich
gekämpft habe, welchem von den Göttern selber das
Recht verliehen sei, über einen Mörder zu richten,
um welchen sie miteinander stritten. Dieser religiöse
Glaube wurde durch das beim Areopag gelegene Heiligthum der Eumenideii, durch die jährlich von Staats
wesen zu Ehren derselben veranstaltete Feier und
durch die Opfer erhalten, welche ihnen die auf dem
Areopag Freigesp roch tien brachten.
Nach dieser Rechtfertigung des Aeschylus und
nach einigen interessanten Bemerkungen über die Iphigenie des Polycidos, so wie über bildliche Darstellun
gen des in Rede stehenden Stoffs, geht nun unser
Verf. zu Euripides über, und rückt so — da dieser
Dichter die Erlösung Orests mit der Heimführung
Ipbigeniens in Verbindung bringt — Goethen näher,
bei welchem wir diese Verbindung gleichfalls finden.
Der Inhalt der Euripideischen Iphigcuie unter den
Tauriern wird unsren Lesern, so weit es hier nöthig ist, dadurch gegenwärtig werden, dafs wir das
von unsrem Verf. darüber gefüllte Urtheil angeben.
Derselbe sagt: „So viel tritt deutlich hervor, dafs
nach der allgemeinen Ansicht der Griechen die Be
freiung Orests und die der Iphigenia auf ganz äußer
liche Weise verknüpft sind. Nicht Iphigenia ist es,
welche ihren Bruder befreit, nicht die Wiedervereini
gung der Geschwister löst den Knoten, sondern die
Entführung des Götterbildes nach Hellas, die Vollen
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dang dieser топ Apollo gebotenen Unternehmung ist
es, woran lediglich die Erlösung des Orest von dem
Fluche geknüpft ist. Dais er seine Schwester bei dea
Tauriern findet, dafs die Geschwister am Opferaltar
einander erkennen, und nun die neue, schwierige Auf.
gabc sich ergibt, die geliebte Schwester zu retten, —
dies sind Momente vom spannendsten Interesse, aber
jenen Hauptpunct treffen sie nicht". „Auch Euripi
des hält die Entführung des Götterbildes als letztes
Ziel fest; in dieser Entführung erkannte er und über
haupt das Alterthum die eigentliche Bedingung der
Versöhnung". „Uus aber erscheint dies", — so sehr
dasselbe in den religiösen Ansichten des Hellenischen
Alterthums begründet ist — „als etwas rein Aeufserliebes, ja Willkührliches und darum unser Gefühl we
nig Befriedigendes". Namentlich „kann uns die Art,
wie Ipbigeniens Befreiung herbeigeführt wird, wenig
befriedigen.
Dafs nur durch ein neues Vergehen,
durch Betrug oder Gewalt die Befreiung erlangt wird, —
dafs Iphigenia willig dazu die Hände bietet, und der
unschuldige Thoas das Opfer hiervon wird, — dies
Alles erscheint uns ungerecht und wenig geeignet,
Frieden und Versöhnung herbeizuführen, so sehr wir
auch anerkennen müssen, dais den Euripides dabei
keine Schuld trifft, da seine Auffassung mit der aligomeinen Hellenischen Denkweise übereinstimmt, nach
welcher dio Barbaren gegen die Hellenen gar kein
Recht batten, sondern, wie Aristoteles sagt, von Na.
tur Kuechte waren".
Aus den obigen Bemerkungen erbellt nach de
Verf.'s richtiger Ansicht, dafs ein moderner Dicbte
diesen Stoff in ganz anderein Sinne erfassen mufste
als das Alterthum denselben erfafst hat. Indem de
Vortrag nun zur Betrachtung der Goet bischen Ipbig«
nie fortschreitet, wird sogleich hervorgehoben, da!
hier nicht Hellenen den Barbaren, sondern Mensche
den Menschen gegenüberstehen, dafs Iphigenie dure
die ibr auf der Tauriscben Halbinsel zu Tbeil gt
wordene Liebe und Verehrung an dies Laud in!
Banden gefesselt ist, die zu zart sind, um durt
rauhe Gewalt zerrissen werden zu dürfen, und du
somit unser Interesse an Iphigenieus Befreiung с
geistiges ist, der Kampf für diese Befreiung in *]
Bereich des Geniüths übertragen wird. Ebenso ri<
tig bemerkt der Verf., dafs der durch Klytemnestr
Ermordung entstandene Zwiespalt ganz in das hm
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des Orest verlegt ist, und ilafs deshalb mit Hecht die wie Thoas, keines Betruges fähigen, über Hellenische
Engherzigkeit erhabenen Gemüths". Alles so eben
Furieu nicht unsretu Auge, soudera nur unsrer Phan
tasie gezeigt werden, da dieselben, wenn sie, wie in meist mit des Verf.'s eigenen Worten Angeführte müs
det Gluck'schen Oper, als äufserliche Gestalten er- sen wir unbedingt als wahr anerkennen, und ebenso
shienen, für uns stets unwahr und ein leerer Bombast dies, dafs der Verf. das durchaus unsrer modernen
bleiben würden, weil wir nicht mehr, wie die Hellenen, Sinnesart entsprechende Verzichten des Orest auf das
ao die äufserliche Wirklichkeit jener göttlichen Mächte Götterbild als zugleich doch auch im Sinne des Alter¡.'lauden. Der Verf. hat hier sehr wohl gethan, sieh thums gedacht bezeichnet, wo, wenn der Mensch bei
,'iinit irre machen zu lassen durch das, was Schiller seinem Bemühen, die räthselhafte Bedeutung des Ora
im Briefwechsel mit Goethe eagt: „Orest selbst sei das kels zu errathen, in unlösbar scheinende Schwierigkei
Bedenklichste im Ganzen ; ohne Furien sei kein Orest, ten gerieth, ihu oft ein glückliches Wort befreite, das
nnd jetzt, da die Ursache seines Zustandcs nicht in im rechten Augenblick den Sinn des mifsverstandenen
die Sinne falle, vielmehr blofs im Geinüth liege, sei Götterspruchs enthüllte. Nicht weniger endlich als in
sein Zustand eine zu lange und zu einförmige Qual allem Vorhergehenden müssen wir dem Verf. beistim
ohne Gegenstand". Wir müssen dein Verf. vollkom
men, wenn er um Schlüsse seines Vortrags den Grund,
men zustimmen, wenn derselbe hierbei behauptet: „die warum uns das wesentlich auf unsrer Anschauungs
wirkliche Erscheinung der Furien würde uuf uns nie weise begründete Goethische Drama dennoch wie ein
einen Eindruck hervorbringen, welcher mit dein zu antikes gemahnt, nicht blofs in dem autiken Stoffe En
vergleichen wäre, welchen die Darstellung der von dem det, — noch in der durch das Anlehnen an Helleni
Mörder in seinem Geinüth erduldeten Leiden macht"# sche Sagen, Sitten und Gebräuche hervorgebrachten
Für diese Innerlichkeit des Leidens ist der Verf. be
Färbung, — noch auch in einer nach antiken Mustern
tagt, eine ganz andere Erlösungsart zu fordern uls die gebildeten Sprache, — sondern in Demjenigen, was
antike, und findet sie bei Goethe, wo, wie er sagt, der Kunst der Hellenen ihren cigenthümlicben Charak
«die Söhnung Orest's und die Wiedererkennung Iphi- ter gegeben hat und was zugleich zu Göthe's eigen
oien's in den iunersten Zusammenhang gebracht ist, ster Natur gehörte. Dies ist das Maafs. Der Verf.
liese Vereinigung der beiden wichtigsten Momente drückt sich hierüber so treffend aus, dufs wir uns nicht
¡¡.'entliehen Kern, den Schwerpuuct des Drama enthalten können, seine eigenen Worte hier anzufüh
t, da durch die Vereinigung mit lpbigenicn Orest ren. Er sagt: „Das Maafs in den sittlichen Motiven,
itrat wird. Wer die Schuld und den Kampf in das das Maafs in der Composition des Drama, das Maafs
(jeinüth verlegt, muíste dort auch die Sühne finden. in Forin und Sprache hat der Iphigenia diese vollen
Diese ist nur gegeben in dem Glauben an die verge
dete Klarheit und Ruhe verliehen, welche sie don
bende Liebe; wo Liebe an die Stelle der Rache tritt, grö fetén Meisterwerken des Alterthums an die Seite
da ist der Glaube an die Vergebung der Schuld mög
stellen. Wo wäre ein tragischer Stoff zu linden, der
lich. Zu diesem Glauben aber kann sich die gelähmte gräfslichere Ereignisse in sich schlösse, der furchtba
Seele des Schuldbeladenen nicht uliein erheben; zu rere Leidenschaften, heftigere Seelenkämpfe schilderte
dieser Erhebung bedarf er der Erscheinung eines von und das Geinüth mächtiger aufregte? Aber diesen
keiner Schuld befleckten Geiniiths, welches allein die
Sturm sehen wir durch den Dichter besänftigt, alles
ser Liebe und dieses Vertrauens aus sich selber fähig Wilde und Harte gebändigt, und — ohne dafs der leSo tritt Ipbigenic dem Orest entgegen; nur in bcnvollsten Wahrheit Eintrag geschähe — selbst das
\itee bat sie die Ihrigen uuifufst, kein Gedanke von Entsetzlichste durch den Zauber des Sittlichen und
tnel oder Rache ist in ihre Seele gekommen. Diese des Schönen geadelt und verklärt. Wie ruhig, wie
ihn Liehe Holst ihr das Vertrauen ein, dais sie den natürlich entwickelt sich nicht vor uns der Gang der
Braéa von der Verzweiflung retten werde ; und sie Begebenheiten! Wie spannend auch das Interesse sei,
reffet ibu nicht blofs von seinem geistigen Leiden, wie gewaltig das Drängen zur Entwicklung, nirgends
sondern auch vom Opfertode durch eben jene flecken- ein Eilen, ein Treiben. Stets fühlen wir uns, wie sehr
Bne Reinheit eines aueb gegen einen Nichtgriecb.cn, auch unsere Theilnahme gefesselt sein mag, durch die
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Hube und Weisheit des Meisters von dem blols stoff recht eigentlich das Maafs dichterischer Behandlung!
lichen Interesse befreit und in die höhere Sphäre der Trägt er nicht auf leichtem Fittig die Darstellung in
rein künstlerischen Befruchtung versetzt. Ein wahr» ein höheres Gebiet und hält sie gleichwohl fest um
schlossen,' so dafs freier Schwung und strenge Gesetihaft antikes ¡Maafs zeigt sich auch in der Beschrän
kung auf eine geringe Anzahl von Personen. Der inäfsigkeit sich in ihm einigen? — Was soll ich end
lich die Sprache rühmen, welche frei топ unnatürlicher
Dichter der antiken Tragödie war zur Zeit ihrer schön
sten Blüthe auf drei Schauspieler angewiesen, worin Nachahmung des Antiken, in der natürlichen Entfal
tung eingeborner Kräfte den wahren Adel der Ein.
jene Weisheit wahrzunehmen ist, welche über die not
fachheit bewährt, — welche so frei von knapper Dürf
wendigen Bedingungen der Kunstsohöpfung hinauszu
gehen verschmähte, und dieses Maal's nicht als eine tigkeit wie von schwülstigem Pomp, in ihrem durch
drückende Fessel ansah, sondern als die naturgemäfse die feinste Einsicht beherrschten Reiohthum, mit dem
Grenze, innerhalb deren Gesetz und Ordnung allein Pathos der höchsten Leidenschaft, mit dem lyrischen
walten könne. So hat auch Goethe in der Iphigenie Schwung hingerissener Begeisterung durchsichtige Klar
heit, — Fülle und Kraft mit Aniuiith und Milde ver
jene Dreiheit zugleich redender Schauspieler nicht über
einigt, kurz die vollendete Schönheit zeigt".
schritten, welche zur Lösung der Aufgabe der drama
Hier schliefst der Verf. seinen interessanten Vor.
tischen Darstellung hiureicht. Denn wie im Monolog
trag. Indem wir ihm für seine Leistung unsere Dank*
die Persönlichkeit ungetrübt sich ausspricht, im Dia
log Satz und Gegensatz einander gegenüber gestellt barkeit bezeigen, können wir doch das Bedauern nicht
werden, so tritt durch den dritten Schauspieler wieder unterdrücken, dafs die seinem Vortrage wahrscheinlich
die Vermittlung ein; was einseitig und unvermittelt gesteckten Grenzen ein noch tieferes Eindringen in die
durch denselben keineswegs erschöpfte Gedankenfülle
sich darstellte, bekommt seine Beziehung auf ein Ge
seiues
Gegenstandes, — eine noch genauere Zergliede
meinsames und wird dadurch sowohl in wahrer Leben
digkeit entwickelt, als zur Einheit geführt. So bringt rung der Charaktere und der Composition nicht gestat
tet haben. Solche Zergliederung bleibt daher aucli
diese Einfachheit, weit entfernt, Dürftigkeit zu erzeu
gen, vielmehr jene Klarheit hervor, welche uns die nach des Verf. 's Leistung ein höchst wüuschenswerthee Unternehmen, eine unsrem gröfsten Dichter ab
handelnden Personen nicht nur in schürfen, festgezeich
neten Umrissen, sondern in plastischer Rundung zeigt. zutragende Schuld. Wir ersuchen deshalb unsere Le
Wie eich in den Werken der antiken Kunst überall ser, uns diese Ergänzung hier zu erlauben. Während
das Bestreben offenbart, die Gestalten so zusammen- unser geschätzter Vorgänger an die einfache Angabe
zuorduen, dais keine die audre decke, sondern jede des Inhalts der fraglichen Dramen seine mit Anfüh
rungen von Stellen unterstützten allgemeinen Reflexio
rein und scharf sich absoudere, wodurch die Bezie
hung derselben aufeinander und zum Ganzen um so nen anzureihen sich begnügt, wollen wir unsrerseits
eine noch innigere Verschmelzung des Inhalts jenei
klarer hervortritt; — so gewahren wir auch in Goe
the's Iphigenie dieselbe Einfachheit und Klarheit in der Dramen mit den das Urtheil darüber bildenden Ge
Gruppirung und Composition, wie in der Darstellung danken erstreben, und dadurch den Inhalt uoch mein
der einzelnen Figuren. Endlich ist jenes Maafs auch in die Form der Notwendigkeit zu erheben, die Ge
danken aber zur äufsersten Schärfe der Hestimmtbeii
in der äufsern Form der Darstellung nicht zu ver
kennen. Schon darin bewährte Goethe ein antikes fortzuführen, und somit den Unterschied des Antiken
Gefühl, dafs er, gegen die herrschende Zeitansicht, und Modernen in den gesammten Lebensäufsernngen
zur rhythmischen Behandlung dieses Stoffs schritt. Un
der Charaktere sowie iu der bestimmten Entwkke
erhört war bei den Alten Poesie ohne Vers; erst- das luugsurt der Handlung nachzuweisen uns bemühen
völlige Aufgehen des Inhalts in die Form inachte das Dazu geben wir hiermit fort.
Kunstwerk. Und ist nicht der Rhythmus der Verse
(Die Fortsetzung; folgt.)
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Ein Vor-

(Forteetzung.)

Der Gegenstand des in Rede stehenden Goethischen Drama's ist die durch die magische Gewalt der
vollkommenen Seelenreinheit Iphigeniens bewirkte Be
freiung des Orest von der ganzen, ungebrochnen Macht
der durch den Muttermord erweckten Furien des schul
digen Gewissens. Den Inhalt der Euripideischen Iphirau'e unter den Tuuriern bildet dagegen die durch
Entsendung des Dianenbildes nur noch zu vervoltständigeade Befreiung des Orest von den die Ermordung
der Blutsverwandten rächenden Eumeniden. Der Be
ginn dieser Befreiung geht der Euripideischen TragöI die vorher. Als nämlich Orest vor dem Areopag von
AVsin Rachegeistern angeklagt und von Apollo ver
teidigt, bei völliger Gleichheit der lossprechenden und
der verurteilenden Stimmen der Geschworneil, von
der das Richteramt verwaltenden Athene freigespro
chen «orden war, hatte, nach des Euripides Angabe,
Ein Theil der Eumeniden sicli bei diesem Ausspruch
des Gerichts beruhigend, eleu Orest unverfolgt nach
der Taurischen Halbinsel sich entfernen lassen. Von
solcher irgendwie schon erlangten theilweisen Befreiung
Orests hören wir nun bei Goethe nichts; der höchste,
vom Goetheseben Orest anerkannte Gerichtshof, sein
Gewiesen, hat die Erinnyen seiner Mutter noch gar
/tun Schweigen gebracht, ,,das Uebel fafst ihn
»ch mit allen seinen Klauen und schüttelt vor unsren
Xsgea das Mark entsetzlich ihm zusammen". Der
anpideisclie Orest zeigt uns dagegen nur noch den
Ate einer Leidenschaft, von deren — wie es scheint —
i grôùnem Theile er schon vor Beginn des Stücks be
freit «orden ist. Auf seinen nicht starken Geist wirkt
dieser Rest von Leidenschaft allerdings noch wie eine
überwältigende Xaturgewalt. Seine Raserei äufsert
iakrb. f. wisitmeh. Kritik.
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sich nicht nur durch Donquixotisches Abschlachten
der von ihm für Erinnyen gehaltenen Rinderheerden,
sondern auch durch Gebrüll und Gebell, sowie durch
Schäumen des Mundes, so dafs die Aeufserung seines
Seclenleidens etwas Thierisches und dadurch eine Form
erhält, durch welche sie der Darstellung auf der Bühne
unwürdig wurde, weshalb Euripides nur durch Erzäh
lung dein Zuschauer davon Kenntnifs gibt. Ebenso
aber wie durch solche Raserei verräth sich die Schwä
che des Euripideischen Orest durch die Art, wie er
zur Freiheit von jenem Hebel gelangt. Der heilige
Hain, der Tempel, die Nähe des Dianenbildes — alle
diese Aufsendinge befreien ihn von jeder Furcht vor
den Eumeniden, heilen ihn so von Grund aus, dafs er
von dem Augenblick an, wo er die Bühne betritt, bei
allen seinen Schritten sich eben so besonnen zeigt,
wie Pylades, und dafs er namentlich durch sein schnei- *
les Wiedererkennen Iphigeniens seine Freiheit von je
ner geistigen Blindheit beweist, welche bei dein Goethischen Orest viel schwerer weichend, demselben die
der Diana treue Schwester in eine rasende Bacbantin
verkehrt. Auch auf den G «ethischen Orest üben die
genannten heiligen Eingebungen einen wohlthätigen
Einflufs aus ; „die Eumeniden dürfen", wie er sagt,
„des heiligen Waldes Boden nicht betreten"; aber die
Leidenschaft dieses modernen Orest ¡st zu tief in das
Mark seiner Seele eingedrungen , als dafs dieselbe
durch irgend eine solche Aeufserlichkeit, wie selbst
das Dianenbild ist, gänzlich überwunden werden könnte.
Er hat zwar die Fahrt nach dem Lande der Tauricr
in der Hoffnung unternommen, durch das blofse Bild
der Göttin geheilt zu werden; „ein Gott hatte ihm
diesen Irrthum wie einen Schleier um das Haupt ge
legt"; dieser Schleier ist das Antike am Goethischen
Orest; der Eurip. Orest bleibt in diesem Irrthum stek
ken, er würde seinen Zweck nicht sicher und ganz
erreicht zu haben glauben, wenn ihm die Entwendung
22
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der Bildsäule nicht gelungen wäre. Der Goethische
Orest dagegen kommt zu der Erkenntnifs, dafe er je
ner Bildsäule zu seinem Seelenheile nicht bedarf; die
Erfahrung, dafs nur die heilige Innerlichkeit seiner
Schwester seine tiefe Leidenschaft zu heilen vermocht
hat, reifst jenen antiken Schleier ihm vom Haupte, und
läfst den klaren Blick seines modernen — wir können
sagen — protestantischen, von allen heiligen Aufsendingen unabhängigen Geistes frei hervortreten. Von
einer so starken, über die Macht der Aufsenwelt er
habenen Innerlichkeit, — von einer so tiefen, vor un
seren Augen fortdauernden, unheilbar zu werden dro
henden Leidenschaft, — топ jenem bei Goethe so mei
sterhaft dargestellten Processe, dem Uebergange aus
sterbesüchtiger Schwermuth zur Krisis verzweiflungs
voller Wutb, dann zur Ermattung und zu erquicken
dem Vergessen, und endlich zu freudigem Erwachen
des von allen seinen Qualen erlösten Geistes — von
dieser ganzen reichen Entwicklung der Leidenschaft
.und des Charakters des Orest ist beim Eurip. ürest
nichts zu finden. Dieser hat einen — sowie er auf
der Bühne erscheint — fast schon ganz fettigen, sich
nur noch wenig entwickelnden Charakter; und Dasje
nige, was den eignen Geistesinhalt dieses Orest aus
macht, ist etwas viel Beschränkteres, als was uns
der Geist des Goethischen Orest offenbart. Der An
trieb zur That, — die Gewissensqualen darüber — und
die Befreiung von denselben — alle diese im inner
sten Gemüthe entstehenden Vorgänge — haben beim
antiken Orest die Form der Aeufscrlichkeit gegen ihn
und gegeneinander, erscheinen als durchaus abhängig
von Mächten, die als aufser dem Gemüth des Orest
vorhandene, gegen ihn und gegeneinander selbstän
dige vorgestellt werden. Während in dem Goethi
schen Schauspiel „die brennende Begier, des Königs
und des Vaters Tod zu rächen", in dem eignen In
nern des Sohnes entstanden, und „wie er wuchs, in
ihm gewachsen ist", — während dieser Orest die Er
mordung seiner Mutter durchaus als seine That an
sieht, und ohne Reue über dieselbe deren verzweiflungsvolle Notwendigkeit erkennt ; — hat der Eurip. Orest
jene That auf äuCsercu Antrieb, auf Befehl Apollo's
vollbracht, der übrigens, beiläufig gesagt, als die Eumeniden deswegen auch ihm vor dem Areopag zu
Leibe gehen, in ungöttliche Verlegeuheit gerathend,
seinerseits wiederum nur auf Antrieb des Zeus zu je-
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ner Rache angespornt zu haben betheuert. Der Orest
des Euripides verzichtet also auf die Ehre der Schuld
und fordert für sich die schimpfliche Straflosigkeit ti
nes unschuldigen dienstbaren Geistes der Götter, is
dem nach ihm benannten Drama des Euripides erklärt
er daher auch: wenn man wegen der Ermordung
Klytemnestra's Jemanden mit dem Tode bestrafen
wolle, so möge man den eigentlichen Urheber jener
That, den Apollo, nicht ihn, das blofsc Werkzeug
desselben vernichten. Trotz seiner dienerhaften Ab
hängigkeit von Apollo, oder wenn man will — eben
wegen derselben ist also der Euripid. Orest nicht ei
nig mit dem Gotte, dessen Befehl er vollstreckt hat:
ja er beschuldigt den Apollo, dafs er ihn aus Schau
über die erwiesene Lügenhaftigkeit seiner Orakel am
Griechenland weggetrieben und unter den Taurien
in's Verderben gestürzt habe. Im entschiedenste!
Gegensatze gegen diesen Diener des Apollo ist.dei
Goethische Orest, bei der vollkommenen Selbständig
keit seines Charakters, doch so völlig Eins mi
Apollo, dafs er, weit entfernt, wegen seines drohen
den Geschicks den Gott anzuklagen, vielmehr mí
freudiger Ergebung in dem erwarteten Tode die Er
füllung des ihm von Apollo ertheilten Versprechens
gänzlicher Befreiung von aller Notli erblickt. Ebensi
aber wie der Antrieb zur That Laben die daduret
entstandenen geistigen Qualen und die Befreiung voi
denselben beim Eurip. Orest den Schein, von autso
an ihn heranzukommen. Bei Goethe sind die der
Orest Verfolgenden Eumenidcn nur eine poetische Be
Zeichnung für etwas blofs im Geiste des Schuldige
Vorhandenes. Der Euripideische Orest glaubt dag<
gen an äufserlicbe, von ihm unabhängige göttlich
Wesen, die den Muttermörder so lange, wie es il
nen eben beliebt, verfolgen.
Daher kommt e
dafs dieser Orest den Beginn seiner Heilung ni
dem gnädigen Belieben desjenigen Theils der Eum
niden zu verdanken scheint , welcher von der Athen
durch das Versprechen eines ihnen in Athen ю b<
willigenden Tempels besänftigt, sich bei dem freisor
chenden Urtheil des Areopag zu beruhigen beschlief!
und diesen Entschlufs von keiner etwanigen Ycrpftv
tung des Orest, selber jenen Tempel zu erbau«
abhängig macht. Ebenso leidend erführt der 1
ripideischc Orest den noch übrigen Theil seiner 1
lösung; es ist, wie schon erwähnt, die heilige Oi
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üchkeif, deren Atmosphäre ihn völlig frei macht. Der
Goetbische Orest dagegen hat in seinem ßefreitwerden nicht diesen Schein gänzlicher Unfreiheit; auf sein
Gemuth wirkt uls die allein vollständig erlösende
M »cht das ihn mit der .innigsten Liebe umfassende
vollkommen reine Geinüth seiner Schwester; hier wirkt
aleo Innerlichkeit auf Innerlichkeit, Menschengeist auf
Jleosdiengeist ; in dieser Einheit des Wirkenden und
•s Leidenden liegt das Eine Moment der Freiheit
de? Goetbisclien Orest; das andre ist in der Tbätigieif enthalten, vermittelst welcher die vergleichungsweise leidende Persönlichkeit des Orest sowohl ihr
«roes Gemüth aus verzwciflungsvoller Wahnbefangenbeit zu lebensfrohem Selbstvertrauen und jugendkräf¡sein Thutendrang herausarbeitet, als auch durch Verclieuchuug alles Sehwermuths in lphigenicns Seele,
»uf die überwiegend thätige Persönlichkeit derselben
befreieud zurückwirkt.
So viel über das Verhältnifs des Euripideischen
d des Goethischen Orest zu der dem Drama vorMgenen That derselben. Was nun das Vertnifs des Orest zu der von ihm auf der Taurischen
Ibinsel erst beabsichtigten That betrifft, so sind
T Goetbische und der Euripideische Orest darin cin
der gleich, dais keiner von beiden die zur Ausfühg derselben uöthig scheinende List besitzt, weshalb
r antike eine höchst listige Schwester, der moderne
■ verschlagenen Freund zum Beistand erhalten hat.
I ¿er dem Euripideischen Orest selbst angehörende
einhält bleibt dclshalb, aufser der Liebe zur
in ester und der Freundschaft mit Pylades, nichts
iri'g- «Is der Muth, mit welchem er die Bildsäule
twendet. Aber dieser Muth verliert an seinem Werdurefa die Absicht, den Wohlthäter Iphigeniens,
> Thoas , zu ermorden ; und der Goetbische Orest
t auch hier seine höhere Natur dadurch, dafs er,
I ruhmlosen wilden Mordes, ehrenvollen Zweikampf,
t um eines blofs persönlichen Zweckes willen, sonig/eich im allgemeinen Interesse aller Fremden
Obgleich endlich Orests Liebe zu Iphigenie
e Prhides durch die im Eurip. Drama für alle
Personen stattfindende gröfscre Gefahr eine bes!.eir<-uheit, als bei Goethe, erhält, sich im vol/;ze «les todverachtenden Heroismus zu zeigen;
vntr.ta; diese Gesinnung des Orest bei Euripides
кешс groieere Macht als bei Goethe über unser
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Geinüth auszuüben, weil bei dem antiken Dichter das
Schicksal dieser einander liebenden Personen nicht
dns lebendige Interesse erregt, welches dieselben uns
bei Goethe durch die weit gröfserc Innigkeit ihrer
Einpßndungcn und durch den höheren Adel ihrer See
len eintlöfsen müssen.
Ein ähnliches Verhältnifs wie zwischen dem Euripideischen und dem Goethischen Orest herrscht zwisehen der Goethischen und der Euripideischen Schwe
stcr desselben. Die Iphigeuie des Euripides, so viel
dieselbe auch von ihrem göttergleichen Stamme er
zählt, ist nicht, wie die Goetbische Iphigenie, jene
erhabene Priesterin, deren majestätische, das Scythenvolk zu scheuer Ehrfurcht zwingende Heiligkeit die
langjährige Bewahrung des Geheimnisses ihrer Herkunft ihr unter jenen Burbaren möglich gemacht hat.
Die Euripideische Iphigenie hat selbst für die Taurisehen Hirten nichts Ohcimnils volles; der als Bote
kommende Hirt redet sie gleich „Agamemnon« und
der Klytemnestra Tochter" an. Goethes Iphigenie
erscheint wie eine Macht gegenüber der Macht des
Königs; ja, sie übt durch die Schönheit ihres Geistes,
durch ihre kraftvolle Milde, durch ihre himmlische
Buhe und fleckenlose Heiligkeit sogar eine Uebermaebt über den edlen, solche Hoheit zu achten wis
senden Thoas aus ; seit ihrer Ankunft ist es ihr Geist,
der über die Taurier die Herrschaft führt; der alte
wilde Sinn dieses Volkes hat vor dem natürlichen
Zauber ihres Geistes weichen müssen. Bei Euripides
dagegen sehen wir eine Iphigenie, die weniger zur
Herrschaft als zur Unterwürfigkeit geboren, der bei
den Tauriern bestehenden Sitte 'der Ermordung der
Fremden zu gehorchen gelernt hat, und hiermit den
thatsächlichen Beweis liefert, dafs sie nicht, gleich der
Goethischen Iphigenie, gegen diese Sitte unüberwind
lichen Abscheu empfindet. Ihr anfangs gegen die zu
opfernden Fremden mitleidiger Sinn vermag den Einflufs der sie umgebenden Scythischen Wildheit nicht
völlig abzuwehren ; durch einen Traum an Orests
Tod zu glauben bewogen, wird sie vom Gefühl ihres
vermeintlichen und ihres wirklichen Unglücks zu mordgieriger Erbitterung gegen die Glücklicheren getricben, die sie an ihrem Elend schuldig findet. So
wünscht sie, dafs Helena und Mcnclaus an die Taurische Küste verschlagen würden, damit sie durch
Ermordung derselben sich für das durch Jene erlittene
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Ungemach rächen könne ; so freut sie sich über den
Tod des Priesters Calchas, der ihren Opfertod in Vulis
gefordert hatte, und wünscht, dafs Odysseus, von dem
sie hinterlistig nach jenem Hafen geführt worden war,
umkommen möge. Während also die vom christli
chen Dichter geschaffene und von seinem Geiste be
seelte Iphigenie das schönste Bild allumfassender und
alles überwindender, wahrhaft göttlicher Menschen
liebe darstellt, zeigt uns die Iphigenie des antiken
Dichters, wenigstens vorübergehend, eine auf die ent
ferntesten Urheber ihres Unglücks sich erstreckende
Rachgier, die uns zu glauben zwingt, dafs durch diese
Enkelin des Tantalus der auf seinem Hause lastende
Fluch von Geschlecht zu Geschlecht sich forterben
der Blutrache leichter fortgesetzt als getilgt werden
kann. — Ucberhaupt hat die Euripklcische Iphigenie,
ihrem antiken Charakter gemäfs, sich nicht über den
Antrieb der Natur zu jener reinen Geistigkeit erho
ben, durch welche die Gocthiscbe Iphigenie einen so
idealen, dem Wesen einer christlichen Heiligen sich
annähernden Charakter erhält. So läfst daher jene
antike Iphigenie auch die nach unsrer Vorstellung
unjungfräuliche Klage über ihre immer noch fortdau
ernde Gatten- und Kinderlosigkeit laut werden, eine
klage, von welcher man bei der Gocthischen Iphige
nie, selbst in deren beschämtem Geständnifc, dais sie
der Diana, ihrer Retterin, mit stillem Widerwillen
diene, keine Spur wird finden können. Sogar über
ihre schwesterlichen Empfindungen gegen Orest zeigt
die Goethische Iphigenie, obgleich dieselben bei ihr
stärker sind als bei der Euripideischen Iphigenie, den
noch eine gröfsre Herrschaft als die Letztere über
die ihrigen. Zwar weicht die nach griechischer Sitte
in scheuer Zurückhaltung vor Männern erzogene Euripideische Iphigenie vor ihrem Bruder, der sie umar
men will, — so lange sie ihn noch uicht erkennt, —
scheu zurück, und nähert sich ihm erst nach der sorg
fältigsten Ausforschung; wogegen Goethes ¡Iphigenie
zärtlich auf einen Bruder eindringt, der in seiner
Wahnbefangenheit sie verkennt und zurückstöfst. Hier
aus folgt über nicht das Gegentheil des so eben von
uns angegebenen Verhältnisses der beiden Iphigenien

zueinander. Denn erstlich bedarf die Goethische '.
genie jener ängstlichen Vorsicht des Ausforsc
nicht, — ihr naht sich der mit den schärfsten, erk
barsten Zügen gezeichnete, noch in ihrer Gegen
von detf Eumeniden verfolgte blutige Rächer s<
Vaters Agamemnon; der Euripideische Orest dag
ist ein von anderen Männern seiner Art sich viel
niger unterscheidendes, von seiner muttermörderis
That beinahe mit der Gelassenheit einer dabei i
theiligten Person sprechendes Individuum, — und :
tens überläfst sich die moderne Iphigenie dem i
tluthenden Strome ihrer schwesterlichen Zärtlich
erst nachdem sie den Göttern den reichen Ei
ihres Wonnedanks dargebracht hat ; während u
kehrt die Euripideische Iphigenie, sobald sie dei
genwart ihres Bruders gewil's ¡st, vor allen Di
Diesem liebevoll sich zuwendet, dann ihrer Vater
für seine Erhaltung dankt, die Götter aber dabei
gifst, und erst im Augenblicke der lebendiger g<
ten ¡V'oth, uuter Anderem — nämlich aul'ser güns
Zufällen und menschlicher Hilfe — auch der Goi
wieder gedenkt und nach deren Beistand sieb
schaut. So wenig nun aber die Goethische lphi<
in der fraglichen Beziehung eine geringere Selb
herrsebung als die antike offenbart, eben so v
verdient die Erstere den ihr von Gottfried Heruiat
seiner Vorrede zur Taurischen Iphigenie des Ел
des gemachten ganz entgegengesetzten Vorwurfs ,
sie, die man beim Wiederfinden ihres Bruders soi
von der heftigsten Freude ergriffen zu sehen, mi
und Recht erwarte, zunächst den Göttern für
Wiederfinden in einer über alle Wahrscheiuji«
ruhigen Rede Dank sage, beim ersten Hören de
mens des Orest die von Pylades an sie geri
Bitte um vorsichtige Behandlung des durch F
und Schmerz leicht zerrüttburen Gemüths seines 1
dos nicht vergesse, noch umgekehrt daran denke
Zuschauer pllichtgcmäls auseinanderzusetzen, u
die Rücksicht auf die Vernünftigkeit jener Bift
gegen ihren Bruder zu einer Ruhe des Benehmen
anlasse, die unter solchen Umständen ganz uv
lieh sei".

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ein Vor-

(Fortsetzung.)

Wir unsrerseits glauben dagegen, die Gocthische
Iphigenie von dieser vermeintlichen Pflicht gegen den
Zuschauer entbinden zu dürfen, diesem aber die Ver
pflichtung festhaltender Aufmerksamkeit zumuthen zu
müssen, and geben — was den Kern jenes Vorwurfs
bclrifft — zwar willig zu, dafs, wenn man unter natur
gemäßem Verhalten das einer gewöhnlichen Xatur GemaTse versteht , das eben geschilderte Benehmen der
£uripideischen Iphigenie auf diese Bezeichnung volles
Recht bat, sind aber der Meinung, dafs die getadelte
Ustvjbragsweise der Goethischen Iphigenie mit der Na
tur ihres tiefsinnenden, zu ernsten und heiligen Be
trachtungen geneigten Geistes in eben dein Maafse
übereinstimmt, wie das Verhalten der Euripideiscben
Iphigenie mit deren gewöhnlicherem Charakter. — Wie
beide Iphigenien ihrem unterschiedenen Charakter ge
niale tick benehmen, so ist ihr Verhalten zum Bruder
auch im Einklänge mit der verschiedenen Slellung,
welche die Frauen in der antiken und in der moder
nen Welt den Männern gegenüber einnehmen. Die
Goethische Iphigenie hat zu ihrem Bruder das Verlältuifa der Gleichheit; die Euripidcische Iphigenie
a beobachtet dem Orest gegenüber eine unter'ürfige Haltung, obgleich dieser jünger ist als sie; sie
Ïgt sogleich, als ihr Orest auf die ihr natürli:ise äufserst wichtige Frage, warum Klytemden Agamemnon ermordet habe, geantwortet
.Lafs diese Fragen, denn es schickt sich nicht
_ch, von den Thaten deiner Mutter zu höreu".
Im Gefthl dieser ihrer Ungleichheit erklärt sie daher
luch, dafs es ihr gezieme, die Bettung ihres Bruders
lurch йгеп eignen Tod zu erkaufen, weil der Untcrn einer Frau für ihren Stamm gleichgiltiger sei,
Jahrb. f. uinemch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

als der Tod eines Mannes. Ihre schwesterliche Liebe
ist daher ganz so sittlich, wie die Liebe einer sich
Unterordnenden seiu kunn. Diese sittliche Gesinnung
hat aber noch den Charakter der Natürlichkeit, des
Nichtwiedergeborenseins durch den Geist, daher die
Form der Ausschliefslichkcit. Die Euripideiscbc Iphi
genie liebt ihren Bruder auf so unbedingte, ausscbliefslichc Weise, dafs sie, um ihn zu retten, ohne Beden
ken gegen Thoas den von ihr selbst ersonnenen Betrug
ausführt, welcher bei Goethe von Pylades erdacht
wird. Dieser Betrug ist ihr so wenig zuwider, dafs
sie sich vielmehr in dessen Ausführung zu gefallen
scheint. Um den Thoas recht sieber zu machen, räth
sie ihm, die gefangenen Griechen vor ihrer Abführung
zur Entsühnung im Meere fesseln zu lassen ; denn Grie
chenland — setzt sie mit erlogner Aufrichtigkeit hinzu —
kenne keine Treue; zugleich muge er seinem Volke
gebieten, sich von der befleckenden Nähe der verbre
cherischen Fremden fern zu halten; er selbst über solle
den Tempel nicht verlassen, wenn sie auch etwas lange
ausbliebe; ihrer Treue könne er versichert sein; denn
sie hasse ganz Griechenland. Diese lügenhafte Natur
der Euripideischen Iphigenie erscheint nun in der Goetheschen Iphigenie als eine völlig überwundene. Die
Letztere hat zwar anfangs die ihr von Pylades einge
gebene List nicht ganz zurückgewiesen ; sie schwankt
auf Augenblicke zwischen diesem Betrüge und der dem
Thoas schuldigen Dankbarkeit; da beginnt sie zu
fürchten, dafs „der Titanen, der alten Götter tiefer
Hafs auf die Olympier auch ihre zarte Brust mit Geierklaucn fusse". Aber der Betrug ist ihrem innersten
Wesen verhafst, und bald erhebt sie sich zum unbe
dingten Vertrauen auf die neuen Götter, auf die Macht
der Vernunft, und — dem Thoas gegenüber — zum
heroischen Muth der reinsten Wahrhaftigkeit. Sie hat
also gerade nur so viel Schwäche, wie nöthig ist, um
zu verhindern, dafs sie zu einer bewegungslosen, von
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Hause aus in sich abgeschlossenen uuilrainutischen selben seilen ihn die Zuschauer gar nicht thutig, son
dern erfahren nur durch den Boten einiges Wenige
Göttergestalt werde. Durch diese Reinheit und Wahr
heit ihrer hohen Seele, so wie durch ihre vergebungs- über den von jenem Nebenhelden dabei bewiesenen
reiche Liebe wird sie fähig, die Befreiung ihres Bru
Muth. Dieser Pylades steht also nicht — gleich dem
ders vom Wahnsinn zu bewirken und sich somit zur Goethischen — in scharf unterschiedener Persönlich.
thätigen Hauptperson des Schauspiels zu machen. In keit neben einem zum Wahnsinn getriebenen, die nradem fraglichen Euripideiscben Drama dugegen ¡st Iphi- thige Geradheit liebenden Orest, wie ein befreundeter
genie, obgleich dasselbe von ihr seinen Namen hat, Odysseus neben dem rasenden Ajax ; vielmehr hot er
doch weder die leidende noch die thätige Hauptperson ; fast das Ansehen eines Zwillingsbruders des Orest
denn die Hauptsache in dieser Tragödie — die Ver
und unterscheidet sich von demselben beinahe nur da
vollständigung der Heilung Orests — wird darin nicht durch, dafs er bei der Wiedervereinigung des Orest
von irgend einem Menschen, sondern von dem heiligen und der Iphigenie, wie billig, Jenem das Wort über*
Ort vollbracht; und was die Erringung der äufsreu lassend, ein selten unterbroebnes Schweigen beobachtet,
Freiheit der Griechischen Fremdlinge betrifft, so thut
Thoas aber, der im Goethischen Schauspiel durch
den
Adel seiner Natur, durch die Festigkeit seines
auch dabei das Meiste dort nicht ein Mensch, wie bei
Goethe die Iphigenie, sondern die Göttin Athene, die, Charakters, durch die Tiefe seines Gemütbs und durch
als das jene Fremden fortführende Schiff durch Sturm dip Echtheit seiner männlichen Liebe zu lphigenien un
an das Tuurische Ufer zurückgetrieben wird, den von ser hochachtungsvolles Interesse verdient, und dessen
selbständiger Wille bei Goethe zur Lösung des Kno
Neuem gegen die Pelopiden ergrimmten Poseidon be
sänftigt, und dem Thoas von der Verfolgung der Ent- tens entscheidend mitwirkt, — dieser des Orest voll
kommen würdige Gegenkämpfer erscheint bei Euripi
wender des Dianenbildes abzustehen befiehlt.
Wenn nun in dem Euripideiscben Drama die durh- des als ein zum dreisten Betrüge herausforderndes
greifende Macht der Götter sogar die hervorragenden Muster religiöser Einfalt, als ein breiartiger, fonder
Gestalten des Orest und der Iphigenie niebt zu der listigen Iphigenie in alle ihr beliebigen Formen gekne
teter Geist, der, als er die ihm durch Entwendung de«
Bedeutung vollkommen selbständiger heroischer Cha
raktere gelangen läfst, so können wir uns nicht darüber Diancnbildes angethane Schmach erfuhrt, auf des Bo
wundern, dafs die Jenen zugesellte Nebenperson des ten Antrieb zwar sich aus seiner Schwäche zum Ver
such der Rache aufrafft, aber vor der ihm ungewohnten
Pylades dort nur auf Einen Augenblick aus ihrer Be
deutungslosigkeit aufzutauchen vermag, und dafs der Erscheinung der plötzlich aus den Wolken herabstev
diesen Griechen feindlich gegenüberstehende Scytben- genden Athene sogleich wieder in sich zusammenbricht
könig zu einer von der Athene und von der Iphigenie und dem Friedensgebot dieser ihm äufserlichen Mach
in blindem Gehorsam sich unterwirft.
gedrehteu Puppe wird. Pylades erregt hier unser In
Fassen wir jetzt das allgemeine Ergebnifs uns«
teresse nur in der Einen Scene, wo er, obgleich Gatte
der Electra, für Orest zu sterben sich bereit erklärt, Betrachtung der in den fraglichen Dramen vorkomme)
den Charaktere kurz zusammen , so müssen wir dt
und so, dem antiken Charakter gemäfc, der Freund
schaft die Liebe zu opfern sich entschliefst. In den wesentlichen Unterschied des antiken und des mod(
Den Dichters darein setzen, dafs Goethe beide Seiti
übrigen Scenen sehen und hören wir von diesem Pyla
des sehr wenig, so dafs wir Mühe haben, in ihm zu der Handlung — sowohl die Wiederherstellung 4
entdecken, was wir am Goethischen Pylades auf den Geistesfreiheit des Orest als die Erringung der aufsei
ersten Blick erkennen, „des Jünglings Arm in der Freiheit der Griechischen Fremdlinge — dein im Eu
pideischen Drama herrschenden Einflüsse aufserineusi
Schlacht, des Greises leuchtend Aug' in der Versamm
lung", und jene „der Ruhe heil'ges unerschöpftes Gut lieber Mächte entnommen, und ganz dem Geiste, d
bewahrende Seele, die den Umbergetriebenen aus ihren Gemüth und dem Willen der menschlichen Charakt
Tiefen Rath und Hilfe reichet". Die rettende List übertragen bat, so dafs diesen die ihnen Lei Euripi
entspringt, wie schon erwähnt, nicht im Gehirn des fehlende volle Erfüllung und Selbständigkeit zu T
Euripideiscben Pylades, und bei der Ausführung der- wird, und unser Interesse nicht mehr zwischen auf
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menschlichen Mächten und den Heroen schwankt, sondem sich ausschließlich den Letzteren zuwendet. In
dem aber die Quelle der Handlung ausschließlich in
das Innre der heroischen Gestalten verlegt wird, ge
winnen nicht blofs diese au Geistesinhalt, sondern der
Inhalt der Handlung erhält zugleich seinerseits eine
viel gröfsre Innerlichkeit der Entwicklung, als bei Eu
ripides, wo Alles ziemlich lose aneinander gereiht ist,
der Stoff nicht, wie bei Goethe, in grofse Massen
scharf gesondert und eben durch diese feste Gliede
rung aufs innigste verbunden erscheint.
Der Verlauf der Handlung im Euripideischen Dra
ma ist in Kürze folgender. Iphigenic eröffnet das Stück
mit einem Prologe, in welchem sie ihre Abstammung
von Pelops, Atreus und Agamemnon, sowie ihre bis
herigen Schicksale den damit aller Wahrscheinlichkeit
nach schon bekannten Griechischen Zuschauern auf
ziemlich trockne Weise auseinandersetzt, und eben da
durch, daß sie zu den Zuschauern hintritt, diese ver
hindert, sich sogleich aus sich herausreifsen und rück
haltslos in die darzustellende Sache hineinversetzen
zu lassen. Das Goethischc Schauspiel dugegeu —
um sogleich einen Vergleich anzustellen — beginnt
mit einem rein lyrisch gehaltenen, ohne alle Absicht
¿et Belehrung, aus unwiderstehlichem Ilerzensdrange
entspringenden Selbstgespräche, in welchem Iphigenic
durch Klagen über ihre Trennung von Vaterland und
Verwandten, und durch die an Diana gerichtete Bitte
um Zurück füll run^ in die Heimath, die Last der ihren
Busen beengenden schwermüthigen Gefühle zu vermin
dern strebt. Ihre Abstammung aber und ihre Schick
sale erzählt die Goethischc Iphigenie erst später dem
damit noch nicht bekannten Könige, in der Hoffnung,
diesen dadurch von dem Wunsche seiner Vermählung
abzubringen, so dafs hier jene Erzählung weder über
flüssig noch ein Hinderuifs der dichterischen Täuschung
andern in die Handlung eingreift, und die über
wältigende Wirkung des zum ersten Male gehörten
tegeheuren um so sichrer hervorbringt, als Goethe
к grauenerregenden Schicksale der Tuntaliden mit
rar dem Euripides weit überlegenen Macht der küustierâden Darstellung geschildert hat. In dem übrigen
"Theil des von der Euripideischen Iphigenie gesproche
nen Prologs erzählt diese den Zuschauern einen Traum,
Ben sie ausschließlich auf Orests Tod deuten zu müs«-n glaubt, und der sie veranlaßt, ihrem Bruder ein
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Todtenopfer zu bringen, Durch diesen ihren irrtüm
lichen Glauben wird allerdings die Lebensgefahr für
Orest nach seiner Gefangennehmung, und unsre Besorgniß seinetwegen, sowie andrerseits Ipbigeniens und
unsre Freude bei der gegenseitigen Wiedererkennung
der Geschwister gröfser, als wenn der Traum hätte
auf Orests Ankunft gedeutet werden können. Trotz
dieses Verdienstes der künstlichen Erfindung und Aus
malung jenes Traumes müssen wir jedoch die Frage,
ob diese sofortige Beschlagnahme unseres Interesses
zu Gunsten nur des Orest sachlich begründet sei, mit
entschiedener Verneinung beantworten, da nur die zu
fällige Absicht des Dichters der Grund ist, weshalb
Iphigenie einen blofs auf Orests Tod zu deutenden
Traum hat, während sie eben so gut von ihren sonsti
gen geliebten oder gebafsten Verwandten hätte träu
men können, Wir werden daher durch die Absicht
lichkeit jener sofortigen Zuspitzung unsres Interesses
eher verstimmt als zur Bewunderung des Kunstgriffs
des Dichters angeregt; und Goethe hat mit vollem
Recht, in geradem Gegensatze gegen Euripides, im
ganzen ersten Acte nur ein einziges Mal, neben Electra
und Klytemnestra, auch des Orest von Ipbigenien
gedenken lassen. — Nach Beendigung ihres Prologs
verläßt die Euripideische Iphigenie die Bühne, um das
Todtenopfer vorzubereiten. In der nun folgenden Scene
treten Orest und Pylades auf, und entfernen sich wie
der mit dem Vorsatz, bei Nacht das Dianenbild zu
entwenden. Darauf kehrt Iphigenie zurück und voll
bringt das Todtenopfer in Gegenwart des Chors, der
den Tod Orests beklagt, ohne erfahren zu haben oder
nuu zu erfahren, warum der fragliche Traum not
wendig gerade Orests Tod bedeuten soll. Der Zu
schauer kann sich in dieser dritten Scene eben nicht
tragisch gestimmt fühlen, da er in der vorbergebenden
Scene gesehen hat, daß derjenige, welchem das Tod
tenopfer gebracht, noch zu den Lebendigen gehört.
Diese zwischen der ersten und dritten eingeschaltete
Scene aber ¡st ohne allen Einfluß auf die Handlung,
da Orest und Pylades durch ihre Gefangennebmung
verhindert, werden, ihren in jener Scene kundgegebe
nen Vorsatz auszuführen. Auf diese dritte Scene folgt
die Ankunft eines Boten, der durch die Nachriebt von
der erst nach heißem Kampfe erfolgten Gefangennehmuiig zweier göttergleichen, heldenmüthigen Griechen,
und durch die Schilderung von der Raserei des Einen
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derselben, die gespannte Erwartung der Hörer erregt, Als Iphigenie das Dianenbild forttragen will, erscheint
und — da er nur den Namen des Gefährten dieses Thoas, verwundert sich darüber, zieht sich aber, durch
Leidenden anzugeben weife — die Aufmerksamkeit die listige Priesterin beschwichtigt, in den Tempel zu
Iphigeniens und der Zuschauer um so mehr auf jenen rück. Darauf erscheint der Bote mit der Nachricht
Ungenannten richtet, ohne doch andrerseits — weil von der Flucht der Griechen und von der Entwendung
des Götterbildes; Thoas geräth in Zorn, wird aber von
Iphigenien ihre "Verwandtschaft mit Pylades noch un
Athene besänftigt. So schliefst das Stück. Ueber den
bekannt ist — durch Nennuug des Namens des Letz
letzten Theil desselben haben wir zwei Bemerkungen
teren in ihr sogleich die Yermuthung, dafs jener Un
genannte ihr Bruder sein werde, zu erwecken, und zu machen.
Die erste betrifft den Gang der Handlung in je
dadurch die gegenseitige Erkennung der Geschwister
nem T heile. Hermann behauptet an dem oben ange
zu schnell herbeizuführen. — Mit dem Chor allein ge
lassen, spricht Iphigenie zuerst die durch den vermeint führten Orte, das Euripideischc Drama verliere in sei
lichen Tod ihres Bruders in ihr entstandenen mord
ner zweiten Hälfte an Lebendigkeit, weil die Haupt
lustigen Gefühle aus, geht dann aber zu milderer sache, die gegenseitige Erkennung der Geschwister,
Stimmung über. Darauf erscheinen die auf des Kö- von welcher die Rettung Orests, die Entwendung des
nigs Befehl zum Opfer hergesandten Fremdlinge, lphi- Bildes und auch Iphigeniens Rückkehr in die Heimath
genie erforscht von Orest, dafs Argos seine Vater abhänge, bereits in der Mitte des Stücks zu Stande
stadt sei, erkundigt sich nach Troja's Schicksal, nach gekommen sei, und es sich nachher nur noch darum
Helena, nach Odysseus und nach Achill, ihrem vor
handle, die Art der Rettung der Griechen und der Ent
geblichen Bräutigam, dann endlich, unglückliche Ant wendung des Bildes anzugeben. Diese Ansicht müs
wort fürchtend, nach Agamemnon, erfährt, dafs die
sen wir als irrthümlich bezeichnen, da in dem Euripiser von seiner Gemahlin, diese aber von ihrem Sohne deischen Drama nicht die erst beabsichtigte, nur mög
ermordet sei, und dafs Letzterer von den Eumeniden liebe, sondern die, gerade noch kurz vor dem ächlufe
verfolgt umherirre. Da beschließt sie, den Orest mit des Stücks sehr zweifelhaft werdende wirkliche Ret
einem Briefe nach Argos zu senden und nur den Py- tung und Entwendung das Ziel ist, zu welchem alles
lades zu opfern. Orest willigt nicht darein, und Iphi
Vorhergehende hindrängt, und nach dessen Erreichung
genie genehmigt seinen Wunsch, zur Rettung des Py- erst die Gemüther zur Ruhe kommen. — Der zweite
lades zu sterben. Nachdem Iphigenie, um den fragli
Puuct, den wir hier berühren wollen, bezieht sieb aul
chen Brief zu holen, sich entfernt hat, entsteht zwi
das, was Hermann über die durch eine Gottheit be
schen beiden Freunden ein hochherziger Wettstreit wirkte Lösung des Knotens sagt: der Dichter hab
darüber, wer für den Anderen zu sterben habe. Py- nämlich die Griechischen Fremdlinge nicht ohne Wei
lades giebt endlich nach, zeigt aber noch zuversicht
teres mit dem Bilde sich entfernen lassen dürfen, we
liche Hoffnung auf beider Rettung. Zurückgekehrt danu Thoas das Bild durch Krieg — wovon aber di
liest Iphigenie den Brief vor, in welchem es heifst: Sage nichts wisse — wieder zu erlangen gesucht lu
„mein Bruder Orest, rette deine Schwester Iphigenie"! ben würde, und die Handlung somit am Schlüsse d<
So erkennt Orest seine Schwester, und wird von ihr, Dramas nicht beendigt wäre; andrerseits sei aber d
nachdem dieselbe ihn noch näher ausgeforscht hat, Ergreifung der Flüchtigen und ihre Bestrafung an<
auch seinerseits erkannt. Ueber die Ursache seines nicht zulässig, weil dann die ganze List sich als ein
Kommens von Iphigenien befragt, erzählt er, dafs Apollo nutzlose erweisen würde; aus diesen Gründen wert
ihm die Entführung des Dianenbildes befohlen und da die Dazwischenkunft einer den frommen Thoas vc
für Befreiung von den Eumeniden versprochen habe. seinem gerechten Zorn abbringenden, den Griecbv
Darum fordert er seine Schwester auf, ihm beizuste
freien Abzug verschaffenden Gottheit durchaus not
hen. Diese ersinnt sogleich den erwähnten Betrug. wendig.
(Die Fortsetzung folgt)
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Wenn Hermann hierbei eine bedingte Notwendig
keit gemeint hat, ist ihm völlig beizupflichten; unter
dea in dem Euripideischen Stücke obwaltenden Um
ständen ist allerdinge ein andrer Ausgang als der oben
erwähnte kaum möglich ; es müfste denn — wie wir
auf bildlichen Darstellungen dieses Stoffes sehen —
am Ende die rohe Waffengewalt entscheiden, und Thoas
durch Orest oder durch Pylades getödtet werden. Da
einmal in dein Euripideischen Drama der Geist Afhenensj — die göttliche Vernunft, — von welcher allein
der Knoten friedlich gelöst werden kann, nicht der
eigne Geist der gegeneinander kämpfenden Helden ¡st,
kann die friedliche Lösung nicht aus dein Charakter
der Letzteren selber hervorgehen, isoiidern mufs von
der aufser ihnen seienden Vernunft der Athene bewirkt
«erden. Dies ist aber eben der Mangel des Euripid.
•fctück«; ein Mangel, der jedoch, — wie schon der
Verf. des oben angezeigten Vortrags erkannt hat, —
dem Euripides nicht als Schuld angerechnet werden
darf, weil der Griechische Dichter weder dem Tboas
dus denselben bei Goethe zum Frieden stimmende, der
antiken Welt fremde Motiv entsagungsfäbiger, sich
selbst bekämpfender geschlechtlicher Liebe unterschie
ben, noch den Orest von der Entführung des Dianen
bildes abstehen lassen konnte, da die den Griechen
beilige Sage nicht nur jene Entführung als die von
i|«Uo festgesetzte Bedingung der Befreiung des Orest
TW den Euinenidcn durstellte, sondern auch das wirk
te Herübergebrachtsein des Bildes durch Orest nach
-Atta» behauptete.
Gehen wir jetzt zur Betrachtung der Art und
W eise über, wie sich im Goethiscben Schauspiel die
Handlung entwickelt. Weil hier Iphigenie die thätige
Jukrb. f. wiuemch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Hauptperson ist, hat Goethe den ganzen ersten Act
dazu verwandt, das fluchbeladene Geschlecht, von
welchem sie abstammt und das durch sie entsündigt
werden soll, besonders aber ihren heiligen Charakter
und den mächtigen Einflufs zu schildern, den sie eben
durch jenen auf das durch sie vom Frcmdenmord ent
wöhnte Taurische Volk und auf den, von echter Liebe
für sie ergriffenen edelgesinnten König ausübt. Durch
diese, von grofser Kunst zeugende Schilderung wird
die Möglichkeit des glücklichen Ausgangs begründet,
welchen die darzustellende Handlung im Goethiscben
Schauspiel nimmt. Jene von Iphigenien an einem gan
zen Volke bewirkte Heilung von der Wuth unnützer
Mordsucbt erweckt in uns gleich zu Anfang die Ueberzeugung, dnfs dieser wunderburen Heilkraft auch die
verzweiflungsvolle Wahnbefangenheit eines Einzelnen
wird weichen müssen, dafs, „wenn vergossenen Mut
terblutes Stimme zur Hüll' hinab mit dumpfen Tönen
ruft, der reinen Schwester Segenswort hilfreiche Göt
ter vom Olympus rufen mufs"; und, was die zweite
Seite der Handlung, — die Erringung der äufseren
Freiheit — betrifft, so sind wir über diesen Punct, da
Thoas, durch die Nichterwiederung seiner Liebe er
bittert, die Opferung der beiden 60 eben gefangenen
Fremden gebieterisch fordert, zwar in spannender Sorge;
aber Iphigeniens sanfte Herrschaft über das Herz des
Könige hat seit Jahren solche Stärke gewonnen, dafs
wir während des vorübergehenden Rückfalls des Thoas
in die frühere Wildheit niemals, — auch da nicht, wo
Orest und der König zum Zweikampf gerüstet einan
der gegenüberstehen, — an einem unblutigen Aus
gange der Verwickelung zu verzweifeln Ursach haben.
So sind also im ersten Act, neben dem Keime der
Verwicklung, zugleich alle Bedingungen einer glück
lichen Lösung derselben gegeben. Beiläufig mag hier
bei erwähnt werden, dafs schon Racine in seinen un
vollendeten Entwurf zu einer Bearbeitung des Stoffs
24
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der Euripideischen Iphigenie unter den Tauriem das
Motiv der Liebe aufgenommen bat, aber dabei auf
halbem Wege stehen geblieben ist , indem er seine
Iphigenie nicht von Timas, sondern von dessen Sohne,
wider den entschiedensten- Willen des Vaters geliebt
werden luTst, so dais hier die Liebe nur zu einer ge
marterten Leidenschaft werden kann, und keinen fried
lichen Ausgang herbeizuführen im Stande ist.
Nachdem wir im ersten Act des Goethischen Schau
spiels den Charakter der thätigen Hauptperson in sei
nen Grundzügen kennen gelernt haben, zeigt uns der
Beginn des zweiten Acts zum ersten Mal Orest, wel
cher im Leiden die Hauptperson und der vorzüglichste
Gegenstand der rettenden Thätigkeit Ipbigeniens ist.
Orest und der ihn begleitende Pylades treten als Ge
fangene auf. Oafs sie die am Schlufs des ersten Acts
angekündigten Gefangenen sind, wird uns nicht aus
drücklich gesagt. Goetbe strebt sowohl beim Einfüh
ren als beim Abtretenlassen des Orest und Pyladcs,
mit Recht nicht nach jener überflüssigen Deutlichkeit,
welche den Griechischen Dichtern als Gesetz galt.
Während bei Euripides Iphigenie die Herbeiführung
der ihr angekündigten Gefangenen verlangt, und diese
von Wächtern zu ihr geführt und als die Verlangten
bezeichnet werden, so dafs über die Einerleibeit der
Angekündigten und der Vorgeführten gar kein Zweifel
obwalten kann ; begnügt sich Goetbe, in genialer Nach
lässigkeit, damit, im zweiten Act uns zwei Gefangene
zu zeigen, die unser volles Interesse erregen und aller
Wahrscheinlichkeit nach jene im ersten Act angekün
digten Gefangenen sind, für welche wir im entgegen
gesetzten Fall uns nicht weiter sonderlich intercssiren wurden. Was aber das Sichentfernenlassen der
Gefangenen betrifft, so verdient auch hierbei Goetbe
keinen Tadel, und Hermann thut Unrecht, sich dar
über zu verwundern, dafs Jene in der Goethischen
Iphigenie ohne Wächter erscheinen und unbehindert
kommen und fortgehen. Denn in eben dem Grade,
wie der Euripideiscbe Thoas, beim Mangel eines ver
sammelten Heeres, durch eine in der Nähe stattfindende
strenge Bewachung seinem ' auf die Ermordung der
Fremden begierigen Sinne gemäfs handelt, bleibt der
edle, nur auf Augenblicke zum alten blutigen Gebrauch
zurückzukehren drohende, demselben aber in seinem
Innersten abgewandte Goethiscbe Thoas seinem Cha
rakter durchaus treu, indem er sich darauf beschränkt,

iu einiger Entfernung den Tempel mit einem schlachtfertigen Illeere zu umgeben, das zur Unschädlichma
chung der etwanigen Gefährten der beiden Fremden
vollkommen hinreicht. Doch genug über diese äufserliehen, der Besprechung kaum werthen Verhältnisse.
Blicken wir jetzt in das Innre der leidenden Hauntperson. Orests Busen ist zwar von Schwermuth er
füllt, aber nicht von einer, alle seine jugendliche Le
benskraft aufzehrenden Zerknirschung unheilbar zer
rissen. Die muttermörderische That des Helden «ai
ein berechtigtes Unrecht, eine durch die Pflicht gegen
den Vater und den König gebotene Schuld, deren
Unterlassung nicht weniger, als die Begehung, von
den Eumeniden gerächt worden wäre. Darum bereut,
wie schon bemerkt, Orest nicht die That, sondern wird
nur durch den verzweiflungsvollen Schmerz über deren
Notwendigkeit dem Wahnsinn zugetrieben. Den ihm
von aufsen drohenden Tod erwartet er mit Ergebung
als das Ende aller seiner Qualen ; aber er arbeitet
nicht, gleich dem Byronschen Manfred, an seiner
Selbstzcrstörung ; im Gegentheil merkt man es ihm an,
dafs er noch gern in der aufrechthaltenden Erinnruug
an seine mit Träumen von ruhmvoller Zukunft ange
füllte schuldlose Vergangenheit lebt, und von dem
Glauben an die Möglichkeit seines Bestimmtseins zu
fernerem Leben und Handeln ernporgetragen wird, —
dafs er also noch geheilt werden kann, und, — ohne
es sich zu gestehen — selbst den geheimen Wunsch
nach Genesung nährt. Dennoch ist sein geistiges Lei
den so gefährlich, dafs dasselbe mit grofaer Vorsicht
behandelt werden mufs. Der durch seine Besonnen
heit Iphigenien nahe stehende und durch sein freund
schaftliches Mithcruniirren dem Orest sich zuneigend*
Pylades verhindert daher das unmittelbare Zusammen
treffen des Geistigkranken mit der Priesterin, von we\
eher beide Freunde den Opfertod empfangen sollet
und bildet so zwischen den sich suchenden Gegensat
zen der thätigen und der leidenden Hauptperson ein*
Vermittlung, die, — bei Goethe zweckmässig und be
gründet, — im Euripideischen Drama mit Fug untö
lassen ist, da hier jene Gegensätze durch die gleicb
Besonnenheit Orests und Iphigeniens bis zum Ve
schwinden abgestumpft sind. Soll nun aber im Goetl
sehen Schauspiel dio vermittelnde Nebenperson, gege
über den anfangs noch in der ganzen Scharfe i
rer Entgegensetzung mit einander zusammentreffend
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Hauptpersonen , nicht zur Unbedeutendheit eines ge
Orest sichtbaren allgemeinen Widerwillen gegen Bclüwöhnlichen Vertrauten herabsinken ; so mufs der eigen- gung werther Personen, in Iphigeniens hoher Seele zu
thüuilicbe Charakter des Pylades, die listvolle Zurück
einem unüberwindlichen Abscheu sogar vor derjeuigen
Lüge steigert, welche der Kurzsichtigkeit des in Pyla
haltung, mit so ausgeprägter Bestimmtheit hervortre
ten, ilafs dieser geistige Sohn des Odysseus sich von des vorherrschenden Verstandes als durch „die eherne
dem geraden, offnen Orest und von der alle Lüge has- Hand der Noth geboten", und darum als höchste Pflicht
senden Iphigenie aufs schärfste unterscheidet. Dies und echte Weisheit erscheint, durch ihre Erfolglosighat Goethe dadurch erreicht, dafs er dem Pylades bei keit aber die Beschränktheit des bloßen Verstandes
seiner ersten Zusammenkunft mit Iphigenien eine Lüge erweist, wahrend Iphigeniens „reines kindliches Vcrin den Mund legt, durch welche er die Priesteriu trauen zu dein edlen Thoas belohnt wird", und die
über seine und seines Freundes Abstammung und Schick- fleckenlose Wahrhaftigkeit ihres tiefen Gemiitbs, als
sale zu täuschen sucht, ohne doch vernünftigerweise die wahre Weisheit, über „die Gewalt und die List
hoffen zu können, dafs diese Lüge für seine und Orests der Männer" glorreichen Sieg davon trägt.
Rettung aus der Todesgefahr nützlicher sein werde,
Wenden wir uns jetzt zum dritten Act des Goethials das ehrliche Geständniß der nicht schlimmeren sehen Schauspiels. Erst hier kommen die leidende
Wahrheit. Wir sehen daruus, dafs unschuldige List und die thatigo Hauptperson zusammen. Pylades läfst
dem Pylades zur zweiten Natur geworden ist, und dieselben allein, da er seine Gegenwart, nach Dom,
dab er dabei nicht immer eine bestimmte, dadurch was er Iphigeuieu über Orest's Schicksal und vorsichv'aklich erreichbare Absicht verfolgt. Zur Kollo einer tig zu behandelnden Gemüthszustand gesagt hat, jetzt
irakischen Hauptperson würde sieh eine Natur, wie zunächst nicht mehr für nüthig hält, und zugleich zu
die eben geschilderte des Pylades, allerdings nicht ahnen scheint, dafs das ungehinderte Gespräch des
eigne» j wenn aber Hermann sogar au diesem Neben- Orest mit einer von Agamemnon's Geschick so tief
beiden jene Natur nicht leiden mag, so scheint uns gerührten, aus hohem Stamme entsprossen sein tnüsDiei zu unduldsam; denn die in Hede stehende, frei- senden Priesterin zu einer glücklichen Entdeckung
lieb zwecklose, doch unschuldige List macht den Py- führen kann. Aus dein Mumie des Pylades hatte Iphiiades weder zu einem schlechten, noch zu einem durch genio nur Agamemnon's Ermordung durch Klytemund durch unverständigen, aus diesem doppelten Grunde nostra erfahren; bei dieser Nachricht hatte sie sich
der Freundschaft Orests unwürdigen Individuum. Eben verhüllt und entfernt. Von Orest erforscht sie nun
о wenig bildet diese List eiuen für die Charakter- Electra's, Klytemnestra's und sein eignes Geschick.
Zeichnung des Pylades überilüßigeu Zug; vielmehr Zur Annahme eines falschen Namens unfähig, spricht
erhält das Bild dieses Helden dadurch erst die voll- Orest anfänglich von sich doch nur in der dritten PerkomaiDe Schärfe der Umrisse. Jeuer Zug dient aber son, und bestärkt so absichtslos Iphigenien in dem
nicht blols zur Individualisirung des Charakters des Glauben, dafs er der Brudermörder Laodamas sei, für
Mades, sondern zugleich zur Hebung des leidenden welchen ihn Pylades ausgegeben hatte. Als aber IphiEiaupthelden, da dieser durch Zerreißung des von sei- genie dem Orest ihr Mitleid darüber äußert, dafs er
ми Freunde geknüpften lügenhaften Gewebes die mit Klytemnestra's Mörder in gleichem Falle sich beidheit und Offenheit seines eignen großartigeren linde, gibt Jener, da sein Innerstes sich der Bestäti
irakters offenbart. Diese edle Aufrichtigkeit des gung der Lüge des Pylades widersetzt, sich zu erken
st trägt — wie schon von Weifse bemerkt worden nen. So wird diese Lüge, wie sie das Hemmnifs der
— ihrerseits wiederum duzu bei, in Iphigenien den Erkennung des Orest durch Iphigenie gewesen war,
anmütbigen Entschluß der gefahrvollen Entdeckung zugleich der Anlafs zu der erfolgenden Erkennung.
в Pylades gegen Thoas geschmiedeten Betrugs Dieser Anlafs aber ist eben so wenig überflürsig, wie
^rinden. So werden wir durch jene erste Lüge jene Lüge für die Charakterzeichnung des Pylades
e* Pyudea rasch über dieselbe hinaus zu dem sie in überflüfsig genannt werden kann. Hermann meint
Hintergrund drängenden erhabenen Schauspiel ei- zwar, die blofse Theilnahme der Priesterin am Ge
Wahrheitsliebe fortgeführt, die sich von dem in schick des Orest würde diesen bewogen haben, sich
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auch ohne jenen Anlals zu erkennen zu geben. Daran sich selber hinweggetrieben werden kann. — Dafs die
mufs aber gezweifelt werden. Denn obgleich Iphige- Goethische Iphigenie an der fraglichen Stelle ihrem
niens lebhafte und innige Theilnabuie ihm die schmerz- sich entfernenden Bruder nicht freudetrunken nacheilt,
licbe Erzählung vom Morde Klyteinnestra's abringt, so sondern zurückbleibt und den Göttern für Orest's Er
vermeidet er dabei doch, wie schon erwähnt, von dem haltung ihre überströmenden Dankgefühle darbringt,
Urheber einer That, „die er so gern in's klanglos ohne dies ihrer Natur vollkommen gemäfse Thun ver
dumpfe Höllenreich der Nacht verbergen möchte", geblichen oder schwerverstehenden Zuschauern zu exanders als in der dritten Person zu sprechen. Um ihn pliciren und zu commentiren, — Das haben wir hei
zu bewegen , sich als den mit Mutterblut betleckten der Betrachtung des Charakters dieser, die freieste
Verbrecher vor der Priesterin völlig zu enthüllen, dazu Herrschaft über sich selber besitzenden königlichen
ist nöthig, dafs ihm nur zwischen dieser Enthüllung Jungfrau schon zur Genüge gegen Hermann gerecht
und der Bestätigung der Lüge des Pyludes durch jene fertigt. — Nicht weniger entschieden müssen wir die
mitleidige Aeufserung Iphigeniens die Wahl gelassen von demselben Gelehrten vorgebrachte Behauptung als
wird. Der Grund, warum der Goethische Orest sich völlig grundlos zurückweisen, dafs in der auf jenen
nicht früher zu erkennen gibt, ist viel tiefliegender lyrischen Ergufs Iphigeniens folgenden Scene Goetbe
und von weit sittlicherer Art, als derjenige, welcher eine geringere Meisterschaft verrathe als sein antiker
den Euripideischen Orest zur Verschweigung seines Vorgänger, und dafs das gegenseitige Wiedererken
Namens bestimmt. Dieser handelt dabei IjIoI's aus nen der Geschwister den mächtigen Eindruck, den
Ehrgeiz, er will verhüten, dafs man sagen könne : der dasselbe bei dem Letzteren hervorbringe, bei dem ErSohn Agamemnon's, des Hauptanfübrers der Griechen, steren verliere, da hier Orest seine Schwester zu
sei nicht im Kriege ehrenvoll gefallen, sondern habe gleich erkenne und nicht erkenne und sich somit we
von Barbaren schimpflichen Opfertod erlitten. Goethe's der wahnsinnig, noch andrerseits fern vom Wahnsinn
Orest wird zu seiner anfänglichen Zurückhaltung durch zeige. Obgleich wir gern zugestehen , dafs bei Euri
die sittliche Scheu bewogen, vor der reinen, heiligen pides jene Wiedererkennung uns alle die Theilnahme
Priesterin sich als den eben so schuldigen wie schuld einliefst, die wir unter solchen Umständen für zwe
losen Vollbringer der blutigen That zu enthüllen, die er einander so lebhaft und wahr liebende Geschwister
nur wider Willen Iphigenien erzählt hatte. Hermunn ihrer Art empfinden können ; so müssen wir doeb al
ist daher gänzlich im Irrthum, indem er wähnt, Euri- eine, jedem unbefangenen Sinne von selbst eiuleucfag
pides sei bei diesem Punct besonnener als Goethe zu tende Thatsache behaupten , dafs bei Goetbe das bei
Werke gegangen. Der Euripideischc Orest entspricht derseitige Wiedererkennen Orests und Iphigeuiea
auch hier seiuem antiken Standpunct, wie der Goethi
notwendigerweise eine noch viel gewaltigere \\ i
sche dem modernen; — Jener durch seinen nach aufseu kung hervorbringt, weil hier die Geschwister dur«
eine bei Weitem gröfserc Gemüthstiefe von Aul
gerichteten Sinn, durch die Sorge um seinen Nach
ruhm, — Dieser durch sein nach innen Gekehrtsein, an ein viel innigeres und lebhafteres Interesse in
durch seine Scheu vor sich selber und vor Derjeni erregen als im Euripideischen Drama, und weil
gen, mit welcher er sich bei allem Gegensatze Eins Goethe Iphigeniens Erkennung durch ihren Brut
fühlt. Dieser tiefen Innerlichkeit ist es gemäl's, dafs nicht so mühelos, wie bei Euripides, erfolgt, sonde
der Goethische Orest, nachdem er sich zu erkennen nur mit der schwierigen Heilung der geistigen li'm
gegeben hat, sehnsüchtiges Todesverlangen ausspricht heit Orests zugleich zu Stunde kommen kann, so di
und sich entfernt, wogegen der Euripideischc Orest hier unsre Freude über die Vereinigung der Gesch
im nämlichen Falle ruhig auf der Bühne bleibt, da dies ster durch das Entzücken über die Genesung des
blofse Werkzeug der Gottheit von keiner Scheu vor denden Helden erhöht wird.
(Der Beechlufs folgt.)
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Ein Vor

(Schlufs.)
Diese Genesung kann nicht durch das verstaudige Zareden des Pj hides hewirkt werden ; nur die
unmittelbar wirkende magische Gewalt der Seelenrein
heit und des allen Kuchegefühlen unzugänglichen lie
bevollen Gemütbs der Iphigenie ist im Stande, Orests
geistige Gesundheit wiederherzustellen. „Von Dir be
rührt", sagt er daher zur Schwester, „war ich ge
beilt". So sehr aber dieso Heilung die Form der Un
mittelbarkeit hat, so stellt sie doch einen naturgeniäfseo Procefs , eine Folge von drei Stufen dar. Auf
der ersten Stufe bricht Orests geistiges Leiden in
seiuer vollen alten Stärke hervor, die Erzählung sei
ner .llordthat erweckt von Neuein die ganze Schaar
der ihn verfolgenden Rachegeister, vor der heiligen
Priesterin erbebt er fieberhaft in allen Tiefen seines
schwerbelasteten Schuldbewufstscins; in diesem Pa
roxisms erkennt und verkennt er abwechselnd seine
Schwester. Durch die der Priesteriu gemachte Beichte
beginnt er aber, die Schuld von sich abzulösen, deren
Erioarung ihn verwirrt und aulser sich gebracht hatte.
)aber folgt auf den Zustand jener Aufgeregtheit ein
Ermatten, ein Versinken in die dunkle Unterwelt des
Träuraens, eine Vision, in welcher Orest seine Ahn
herrn miteinander, Agamemnon mit Klytemnestra, und
Beb selber mit seiner Mutter versöhnt erblickt. Aus
(tum die Vergangenheit vergehen machenden Zurfe steigt endlich Orest zur lichtvollen Oberwelt
i, sich selbst gegenwärtigen. Geistes herauf.
Ihdurch kommt die Eine Seite'der Handlung, die
И iederkerstellung der innren Freiheit des Orest zu
ihrem Ziele. Wenn daher Hermann gleichwohl be»iuj.tet, die beiden letzten Scenen des dritten Acts,
fe welchen der Fortgang und Schlufs jener WiedcrJakrb. ß. tciitensc/i. Kritik. J. 1844. I. Bd.

geuesung dargestellt wird , trügen zum Verlauf der
Handlung nicht viel bei, so möchten wir fast glau
ben, dafs ihm der wesentliche Sinn der G oet bischen
Iphigenie nicht recht klar geworden sei.
Auf die innre Befreiung Orests folgt nun , wie
Wirkung auf Ursache, in dein übrigen Theil des Dra
ma's die äufsre Befreiung , die ohne eine aus den
Wolken herabkommende Athene dadurch möglich wird,
dafs der im Innren des Orest und des Thoas woh
nende Geist jener Gottheit den Ersteren zum Abste
hen von der Entführung des Dianenbildes , den Letz
teren zur Vergebung des gegen ihn versuchten Un
rechts und zur Verzichtleistung auf den Besitz Iphigeniens bewegt. Dafs Goethe's Inhigenie auch bei
der zweiten Seite der Handlung als Hauptperson
wirkt, und wie sich ihr Charakter dabei entwickelt,
haben wir schon früher gezeigt. Wir wollen uns hier
nur noch wenige Bemerkungen erlauben. Hermann
greift die erste und die zweite Scene des fünften
Acts als nicht nothwendig an. Die erste dient je
doch, indem sie die zur Gefangenuebinung der Grie
chen angeordneten umfassenden Vorkehrungen schil
dert, wesentlich dazu, die Verwicklung zu vergröfsern,
den Ausgang derselben in spannenden Zweifel zu set
zen und die Erfolglosigkeit der gegen Thoas ver
suchten List und Gewalt wahrscheinlich zu machen.
Die zweite Scene des letzten Acts bewirkt aber durch
Schilderung des in Thoas gegen Iphigenie entstand
en Grimms, dafs wir auch in unsrer letzten Hoff
nung, in dem Glaubeu, Iphigeniens Macht über des
Königs Gemüt h werde Rettung bringen, zu schwan
ken beginnen. So werden wir hier in einer weit
gröfsren Spanuung erhalten, als an der entsprechen
den Stelle des Euripideiscben Drama's, wo Thoas in
seiner barbarischen Einfalt bei der vorgeblichen Rei
nigung der Gefangenen und des Diancnbildes nicht
den mindesten Betrug ahnend, auf Iphigeniens Gebot
25
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von der Liebe und dem Schmerze in gleichem Grade
sich selber im Tempel, sein Volk in der Stadt ein
beseelte ,,Lebt wohl". Durch diese bedeutungsvolle
sperrt, so dafs die Gefangenen ungehindert entflie
hen könnten, und mit ihrer Flucht alles Interesse er Spitze des Schlusses bat der geniale Dichter das Bild
löschen würde, wenn Poseidon nicht den Einfall hätte, des Thoas mit dem Doppelbilde der von dem Herzen
dasselbe dureb Zuriickschleuderung der Flüchtlinge desselben untrennbaren, in allem Liebeszauber schön
an die Tauriscbe Meeresküste von Neuem anzufa ster Weiblichkeit erscheinenden Priesterin und ihres
dem Könige gleichfalls wertb gewordenen Bruders
chen und das Schauspiel noch fortdauern zu lassen.
noch
zuletzt gleichsam in Ein Getnählde kühn zusam
Auch die dritte Scene des fünften Acts hat dem
mehr erwähnten grofsen Philologen Gelegenheit zum mengedrängt, uud so alle Dissonanzen iu eine Har
monie aufgelöst, die uns in scbmerzdurchklungner Hei
Tadel gegeben. Er findet bei Iphigcniens Unterre
dung mit Thoas in den von Jener gesproebnen Wor terkeit von einem Schauspiel scheiden läfst, welches
ten : „Sie sind — sie scheinen — für Griechen halt' den Sieg der Freiheit über das Schicksal, die durch
menschliche Geisteskraft bewirkte Tilgung eines auf
ich sie", etwas Gemeines, Niedriges, eine dem tragi
schen Dichter nicht erlaubte Nachahmung der Natur. einem ganzen Geschlechte lastenden, lawinenartig sich
Wir glauben dagegen, dafs die in jenen Worten sich fortwälzenden Fluches darstellt.
Zum Schlufs haben wir noch ein hier und da
verratbeude, rasch vorübergehende Schwäche an Iphigenien eben so wenig Anstofs erregen darf, wie ein eich vernehmen lassendes Bedenken zu beseitigen,
Augenblick gröTsrer Schwäche am Gottincnschen. — welches gegen die ganze Weise gerichtet ist, wie
In der Schlufssoene endlich nimmt Hermann an den Goethe den seiner Iphigenie zu Grunde liegenden an
beiden letzten Worten des ganzen Stücks, an dem tiken Stoff bearbeitet bat. Zwar wird nicht leicht
„Lebt wohl" ! gewaltigen Anstofs. Das Gemüth des Jemand mit Solger etwas Manierirtes in diesem Dra<
Hörers, ineint er, werde durch diese Worte aufs mu finden; weder Orest, noch Thoas, noch Iphigc
nie haben hier in ihrem Charakter Etwas, das ЫоЛ
Empfindlichste verletzt; solches Endo entspreche we
der zufälligen Individualität des Dichters augehörte
der der Weise der Griechischen Tragödie, noch über
haupt dem Gesetze der Dichtkunst, nach welchem dus allen diesen Charakteren ist vielmehr nur der i
Goethe zur vollkommenen Klarheit dichterischer Ar
Ende eines Dicbterwerks, besonders eines Trauer
sebauung
gediehene allgemeine Geist der moderne
spiels so beschaffen sein müsse, dafs dadurch das
Welt
eingehaucht.
Es kann aber Kennern des AI
Gemüth des Zuschauers zur Ruhe komme, und dafs
tertbums
die
Frage
sich aufdrängen, oh selbst i
nicht gewaltsam zurückgedrängt und verschwiegen
werde, was der Dichter auszusprechen die Pflicht diesem Sinne die Modernisirung des antiken StoÜ
habe. Ohne solches Aussprechen bleibe das Stück zulässig sei, — ob dadurch nicht ein störender ЛЛ
unbeendigt und unvollendet; ein Griechischer Dichter derspruch zwischen Stoff und Behandlung, somit e
würde daher am Schlüsse des Schauspiels den Thoas, nicht zu rechfertigender Anachronismus entstehe. G<
tbe selbst hat anerkannt, dafs die Charaktere
— wie es einem grofssinnigen Manne gezieme — er
nes
Thoas und seiner Iphigenie nicht historisch si
klären lassen, dafs er Iphigenien zwar ungern ver
er
sieht
aber durin keinen Fehler, sondern nur t
liere, aber dem Willen der Götter nachgebend, ihr
und ihrem Bruder glückliche Heimkehr wünsche. — Gebrauch einer dem Dichter zustehenden Freih«
Auch Hegel ist dieser Ansicht, indem er Goetli
Nach unsrem Dafürhalten nun wäre diese von Her
mann für nothwendig befundene Abstumpfung der Iphigenie für „das bewundernswürdigste Muster
Spitze des Schlusses eine völlige Vergottschedung. klärt, wie der innere Gehalt eines antiken St«
dem tieferen Bewufstsein der modernen Welt ar
.Nichts könnte dem tief empfindenden, schmerzerfü li
ten Gemüthe des Königs unangemessener sein, als solch passen sei". Aus dieser Erklärung gebt hervor, <
Hegel in jenem Drama den bedenklichen Anac
gemächlich und behäbig sich ausbreitendes Abschieds
nismus
nicht findet, der nach seinem Dafiirb«]
gerede; nichts ist dagegen seinem Charakter gemäfeer, als dies Zurück- und Zusammendrängen aller dann begangen wird, „wenn Anschauungen und
beim Scheiden in ihm aufgestürmten Gefühle in das Stellungen einer späteren Eutwickelung des jrel
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sen und sittlichen Bewußtseins auf eine Zeit übertragen werden, deren ganze Weltanschauung solchen
neueren Vorstellungen widerspricht1". Für eine erschöpfende Untersuchung dieses Puñetes fehlt uns
liier der Raum ; vir müssen uns daher begnügen, unsere Meinung dahin auszusprechen, dais zur höch
sten Vollkommenheit eines Drama's allerdings die völuuie Lcbereiustimmung des gegebenen Stoffs und
seiner Behandlung gehört, — dafs der moderne Dich(er deshalb die gröfste Wirkung hervorbringen wird,
»enn er einen unserer Denkweise naheliegenden Stoff
wählt, — dafs aber in der Göthischen Iphigenie einieer Widerspruch zwischen dem überlieferten Ge
genstände und der Behandlung sich findet, und in
diesem klassischen, von der wachesten Besonnenheit
durchdrungenen Dichterwerk bedenklicher scheinen
kann, als zum Beispiel in dem, gleich anderen Traumen, Alles durcheiuander werfenden Shakespearischcn
Sommernacutstraum. Dennoch wird dieser, nicht für
da» unbefangene Gefühl des grofsen Publicums, sonern nur fur Gelehrte vorhandene Widerspruch auch
diese nicht um den Genufs jenes Goethischen KunstWerks bringen dürfen. Der Gegensatz zwischen der
antikeu und der Goethischen Auffassung des Stoffs
der Taurischen Iphigenie geht nicht bis zu solchem
¡ersten, dafs der iu dem Glauben an die Berech.- seiner muttermörderischen That unerschütter
lich feite heroische Charakter des antiken Orest bei
Goethe in die bei neueren Dichtern vorkommende InConseouenz eines von der Beuc gequälten moralischen
ßewufsUeiiis verfiele. Goethe hat im Grunde — dies
,
.
i,- ■
• i
• i.
■
■
tst льет auch uuennlicu viel — nichts weiter getlian,
ь
s dafs er, wie früher bemerkt, das außer den Perюпеп des antiken Drama's vorgestellte Göttliche in
ii -flben hinein verlegt, die von den Orakeln abllänl gemachte Entschüefsung zum Handeln dem Geías der Helden anheim gegeben hat. Auf diesen
.
i
i
•
• o
i
í-. •
Uadpunct beginnt
aber bereits in Sócrates der Onee
he Geist selber sich zu erheben, so dafs der
zwischen diesem und dem das fragtere Gegensatz
Oi
* Goethischc Schauspiel beseelenden Geiste ver
ladet.
Eine Spur dieser Verinnerlichung des
ebiseben Geistes findet sich daher in der Tauriaen Iphigenie des vom Socratischen Geiste erfüll} Eiripides schon darin, dafs die Göttin Athene das
des Orest nicht ausschliefslich an die Entführung
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dos Götterbildes, sondern auch an die Wiedervereinigung der Geschwister zu knüpfen scheint, obgleich
freilich der Hauptaccent noch auf jene Entführung
gelegt wird. — Weiter können wir diesen Gegenstand
hier nicht verfolgen.

Boumann.

XII.
Grundzüge der Erziehungslehre.

Von Dr. G. Baur,

Docenten der Theologie in Giefsen.
Buchhandlung in Giefsen 1844.

Richer'sche

Schriften, wie die vorliegende, sind der Philosophie eine erfreu
liche Erscheinung: sie geben Zeugnifs von eiüer geistigen Atmo
sphäre, die sich bereits auf dem Grunde der speculatiren Weltanschauung gebildet hat, indem sie in einer solchen erzeugt die
Resultate derselben immer weiteren Kreisen mittheilen. Es sind
zunächst Schleiermachers Reden über die Religion und seine
Mnnologen> die den Verf. angeregt und erweckt haben, und iu
dieser freien Richtung des grofsen Theologen gesellten sich als
weitere Bilduugselemente die Vorlesungen der Philosophen Fichte
um, Hege| So fafst Вацг die ReHgion we8entlich als Leben>
nnd erkennt im Christeuthum nicht sowohl ein fertiges Dogma,
als ein neues und das menschliche Bewußtsein zu seiner Wahrbeit, dem göttlichen, führendes Lebcusprincip , das sich in die
Welt hineinbildet, um sie zu überwinden, das sie vollständig
durchdringt und in Kunst und Wissenschaft auf eigentümliche
Weise sich zur Offenbarung bringt; er erkennt das Verwacbsensein unsrer modernen Cullur mit dem classischen Alterthum, und
wie demnach das letztre eine Grundlage des höhern Jugendun
terrichts sein und bleiben mufs ; er erkennt endlich in UebereinStimmung mit der neuem Philosophie, dafs der Mensch als Individuum .im Glinzen га IebeD hat' dafs " nur .aurch dic Gattun,ç
und in ihr wirklich, nur als Glied des Organismus der Mcnsch, .. seinen „
. ,
,kann. Darum
„
. . das
, „
„ seines
faeit
Zweck. erreichen
ist
Motto
Buches: „Lasset uns rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an den, der das Haupt ist, Christus, aus
welchem der ganze Leib zusammeugefüget uud eiu Glied am andem hanget durch alle Gelenke, dadurch eines dem andern Hund
reichung thut nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seinem
Mafse, und machet, dafs der Leih wüchset zu seiner selbst Besse. Alles
.,. in
. der
, Liebe.
,. , (Ephes.
,„ .
n„,„m
rung, und. das
4,. ,.
15 .u. 4/;v,
Ib.) Darum
be8timmt er den Begriff der Erziehung als das Bemühen Mündiger,
d. h. solcher, in welchen die Aufgabe der Menschheit zum wirk
samen Bcwufstscin gekommen ist, Unmündige zum Bewufstsein
dieser Aufgabe und zur selbsttätigen Verfolgung derselben her
anzubilden. Die Einleitung gibt die historische Entwicklung der
Erzit'hungslehre, und als deren Resultat den angeführten Begriff.
In einem ersten Abschnitt betrachtet Baur nun den Erzieher
und Zögliug, im zweiten die Grundaufgaben der Erziehung, im
dritten die Erziehungsmittel. Dafs hierzu der ganze Unterricht
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mitgehört, und nicht, wie drr Vrrf. that, als ein zweiter Theil
(Didaktik) der Erziehungslehre im entern Sinne (Pädagogik)
angehängt zu werden braucht, ist ¡in sich einleuchtend, und Baur
gelbst führt zum Ueberfluis ein Wort Ludwig Folien s an: „der
Zweck alles Unterrichts ist Erziehung"; wie mochte er dabei der
selben eine doppelle, unterscheidende Aufgabe zuweisen, dus In
dividuum zur Selbstständigkeit auszubilden, und dann es mit den
verschiednen Seiten des geistigen Lebens (durch den Unterricht)
bekannt und dafür empfänglich zu machen, um als organisches
Glied dem Ganzen dienen zu können? Ist denn das Ersten: ohne
das Letztere irgend möglich % Das Ganze setzt sich immer durch,
und wer nicht mit ßewufstsein in ihm lebt, nicht seinen Milien
mit dem göttlichen übercinstimmig macht, der ist niemals selbststäudig, aus dessen Thaten kommt stets ein andres Resultat, nie
er beabsichtigte. Baur hat auf kleinem Kaum viel dargestellt,
man wird iu seiner Pädagogik so leicht keine einzelne Seite
Terminen, er bat dabei von vornherein in der Anordnung gar
oft das Richtige getroffen : dennoch fehlt eine höhere wissen
schaftliche Form Wie das Leben, muís auch seiu Abbild, die
Erkenutuifs, ein Organismus sein ; sie darf nicht äufscrlich zu
sammengesetzt and aus Hestandstückcn zusammengeleimt werden,
der Begriff muís als Seele des Ganzen sich gliedern, wir müs
sen aus ihm als dem Principe die Theile erwachsen und unter
einander verbanden sehn. Wir wollen kein abstractos Schema,
wir wollen die Entwicklung der Sache selbst, aber als die ihrige,
von innen heraus gestaltete. Baur nber zeigt uus mehr Tuet,
als Bewufstseiii hierin; doch, die Wissenschaft verlangt das
Letztere , und seine schüue Klarheit wäre durch ihr volleres
reineres Licht nicht gestört, sondern erhöht worden.
Mit der Charakteristik des Erziehers kanu man sich nur
einverstanden erklären, sie ruht auf einer kerngesunden Le
bensansicht, auf wohldurchdachter Erfahrung. Auch über den
Zögling spricht der Verfasser als Praktiker. Vortrefflich be
stimmt er sodann ans seinem Regriff der Erziehung die Grundaufgäbe derselben als Entwicklung der Individualität nach ihren
Rechten und Pflichten. Indem er dann weiter das Individuum
als fühlendes, als denkendes und redendes, als wollendes und
handelndes, als körperliches und als besitzendes Wesen betrach
tet, fällt er im Ganzen wieder in den Fehler blofs iiufsern An
ordnen». Es ist nichts Bedeutendes übersehn, im Gegentheil viel
Schönes und im Einzelnen gar manches Neue beigebracht ; auch
hier sind wie überall viele Stimmen von Heroen unsrer Nationalliteratur als Chor versammelt ; besonders glücklieb bestimmt
der Verfasser die Cardinaltugendea jener fünf Seiten der Indi
vidualität: Liebe für das Gefühl, Wahrheit und Wahrhaftigkeit
für Gedanke und Wort, Muth für Willen und That, Reinlichkeit
für den Körper, trenes Haushalten für den Besitz. Leider fehlt
auch hier das geistige Band: wir fragen umsonst: Warum diese
fünf, warum nicht mehrere oder wenigere, und wie hängen sie
untereinander zusammen, wie sind sie gleich dem Individuum
selbst Ems, Eine Tugend, die nur nach verschiedneu Seiten hin
sich bethütigt) Ich weife wohl, die wenigsten Schriften haben
von solcher Forderung eine Ahnung, und dennoch ist sie eine
noth wendige, sobald das Erkennen kein roher Empirismus und
die wissenschaftliche Darstellung eine sachgemäfse, d. h. orga
nische sein soll. Wer aber so tüchtigen, freien Geistes und har
monischen Geiuüthes ist , wie Baur, der ist zu dieser höbern
Leistung berufen.
Ich habe in meinen religionsphilpsophischen Schriften die
Eigentümlichkeit der Individualitäten aus dem Wesen des Gei
stes zu entwickeln gesucht; der entscheidende Grund ist der
Begriff des Unterschieds, ohne den keine Aeufserung, keine Thätigkeit möglich wäre, und eine todte gleichgiltige Identität an
die Stelle der Energie und Liebe treten würde. Dieser primäre
Erweis fehlt bei Baur: wns er als Erfahrungsgründe beibringt,
ist immer nur ein Secundares. Aber er hat in seinem Gefühl
das Richtige, und polemisirt deshalb ganz gut gegen Benecke,
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welcher sagt: „Wie es eiue durchaus unhaltbare Erdichtung ist,
dafs der Marmor schon die Züge der Bildsäule irgendwie in sich
tragen soll, so auch die Anwendung (dieses Gleichnisses) auf
die Erziehung. Die menschliche Seele besitzt keinerlei ursprüng
liche Anlagen von solcher Bestimmtheit und Ausbildung, uud der
Erzieher hut also keineswegs nur auseinander zu wickeln, oder
das Schlummernde zu wecken; sondern was er einst in Zukunft
finden will, muís er erst in sich und dann in die Seele des Kin
des mit Liebe und Sorgfalt, and nicht selten mit selbstvcrleuguender Anstrengung begründen". Da machen also aus der ta
bula rasa des Menschen die iiufsern Verhältnisse Alles! Wahr
haft lächerlich aber macht sich Benecke, wenn er gleich dar
auf verschiedene Grade von Reizeinpfünglichkeit und Kräftigkeit
statuirt, als ob dies nicht eben der noch unentwickelte Unter
schied der Seele selbst wäre! Baur bemerkt dagegen: „Wen»
muu zur Erläuterung der Ansieht von einer angebornen Eigenthümlichkeit das Gleichnifs vom Marmorblork brauchte, so war
dies freilich sehr unpassend ; denn hier kommt dem die Umrisse
herausmeiselnden Bildhauer keiue von innen treibende Kraft ent
gegen, wie dem Erzieher, der die individuelle Anlage seines
Zöglings zu entwickeln sucht. Vielmehr ist gerade nach Hi
necke's Ansicht der Zögling ein todter, ursprünglich gestaltloser
Marmorblock, au welchem erst die Welt, duun vorzüglich det
Erzieher meiselt, nn desseu Werden und Wuchsen aber der Hen
alles Lebens wenig Aniheil hat. Wie dem Zögling ein göttli
cher Keim, so fehlt dieser Erziehung ein göttliches Ziel".
Aber im Unterschiede dürfen wir die Einheit nicht verges
sen: nicht blofs dafs die Unterschiedenen zu einem System det
Ganzen verbunden sind, als seine Glieder neben einander be
stehu, sondern so, dafs auch die Einheit als beseelendes Lebet
in jedem gegenwärtig, iu allen Seelen die Vernunft, die gleicht
Unendlichkeit der geistigen Natur des Menschen ist. Und we?
wir demnach das Endliche als die Selbstverwirklichung des Un
endlichen zu fassen haben, und weil in dem Besondern das All
gemeine sich erhält, ist jede wahre Eigentümlichkeit in ib:
selbst unendlich i und ein Gröfstes. Wahrhaft Er Selbst zi
sein ist darum Aufgabe des Menschen. Der Mittelpunct des Alb
ist überall; der Vater der Götter, sagt Jordan Bruno, hat we
senilich in jedem Punct des Weltalls seinen Sitz. Wie jed
Monade ein Spiegel des Universums, so ist jeder Mensch a]
Mikrokosmus ein Höchstes auf seine Weise, so hat jeder ein
Sphäre, in der er irgendwie etwas Besseres leisten kann, a
die Andern, einen Augenblick wenigstens, in dem es ihm gesta
tet ist, Genie zu sein. Jeder ist als der grofste Held gebore
und Baur braucht darum das Homerische Wort:
Immer der Erste zu sein und vorzustreben den Ändern l
nicht nach einem angeblichen Gebot christlicher Demutb dahin :
verändern, „dafs Keiner hinter sich selbst zurückbleibe"; in \\
licit sind beide Mahnungen eine und dieselbe, uud Homer we
das selbst, dafs Jedei in seiner Art ein Unendliches, darum üt
deu Gröfseumafsstab Erhabnes vollbringen kann, darum sagt na
jenem Wort des Polens an Achilleus der alte Menötioa xu s
nem Sohne Patroklos :
Lieber Sohn, an Geburt ist zwar erhabner Achilleus,
Aelter dafür bist du; doch ihm ward gröfsere Stärke ;
Aber du hilf ihm treulich in Rath und kluger Erin nr un
Und sei Lenker dem Freund, er folgt dir gerne zum Gu
Fafst Jeder sich als selbstbewufstes Glied der Menschheit, I
er für sich ein Höchstes fest und anerkennt er ein Aeholicin deu Andern, so kommt er zur richtigen Schützung des I
bens, die л on Stolz und Niedrigkeit gleich fem, als Horb i
zigkeit sich offenbart; wie sie die Krone der Tugend ist,
Aristoteles in seiner Nikomachisehen Ethik dargestellt, ut\A
ihr hat er als »roister Erzieher seinen Zögling ausgebildet,
herrlichen Alexander.
Moriz Carrier«.
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XIII.
Histoire critique du Rationalisme en Allemagne,
depuis son origine jusqu'à nos jours, par
Am and Saintes, pasteur de Гéglise reformée
française à Hambourg. Paris et Leipzig, 1841.
XL et 452 S. gr. 8.
Wenn es überhaupt unmöglich ist, Geschichte ohne
Einsicht in die Principien zu behandeln, ohne Bewufstseio um die wahrhaften Zwecke der Menschheit, und
nenn wir in dieser Hinsicht in der Geschichtschreibang nur so viel Objectivität erblicken, als wir den
Forscher yon jenem Bewufstsein durchdrungen finden:
so wird bei dem Unternehmen, die Geschichte des Ra
tionalismus zu schreiben, die Gerechtigkeit der Forde
rung um so mehr einleuchten, dafs der Geschicht¿riirtiber die Aufgabe der Theologie in ihren) ganzen
je, die Mittel ihr zu genügen, und wenn wir so
lagen dürfen, die Zukunft dieser Wissenschaft klar
erkannt haben müsse. Der Rationalismus beschäftigt
noch die Gegenwart, sein Einflute beherrscht selbst
diejenigen Theologen, die sich vor ihm am sichersten
«gel» dachten, seine Anfänge gehn zurück in die
Grundlagen, welche sich unsre protestantische
che gab, ja noch tiefer hinab in den School's der
boiischeo , selbst der ursprünglichen christlichen
le. Ein Problem, das diese der katholischen, diese
>rotestautischen Kirche übergab , rief endlich in
te der letztern den Rationalismus in seiner gan
lacht und Ausbreitung hervor, und auch er war
trebt, mit der ganzen Energie seines eigenthüinPrincips und seiner Einseitigkeit das Problem
das die katholische Kirche durch die Auctofer Tradition, der Kirclienversamuilungen und
¡tes, der Protestantisinus durch sein alleiniErfcenntnifsprincip, die von Gott als dem Urheber
«dossene heilige Schrift, enthaltend die Fülle und
tri. f. tei$iemch. Kritik.

J. 1844. I. Bd.

alle Genüge der Offenbarung, zu lösen bestrebt gewe
sen war. Der Rationalismus hätte eine neue Kirche
gründen können auf sein ihn sowohl von dem Katholicismus wie vom Protestantismus streng unterschei
dendes Princip, wenn dieses der Darstellbarkeit fähig
gewesen wäre, welche die Principien jener beiden Kir
chen hatten; er sah sich daher genöthigt, an diejenige
Kirche sich anzuknüpfen, welche ihn zunächst ins Da
sein rief und gleichsam herausforderte, doch durfte er
sich mit gutem Rechte auch auf die ursprüngliche Kir
che berufen, in deren reichem, aber noch nicht zu
voller Bestimmtheit aller unterschiedenen Gestalten
gediehenem Leben, er neben den andern Principien
auch sich und sein Princip vertreten sah.
Wer also hat das Recht, den Rationalismus zu
richten? Obwohl es unleugbar ¡st, dafs er den tiefsten
Bedürfnissen der Menschheit, den wesentlichen Zwecken
derselben nicht volle Genüge thut, so ist doch auch
gewils, dafs er ein Recht hat, zu sein, denn er hat
sich dieses Recht in unzähligen Siegen erkämpft, mit
überraschender Consequenz diese Siege verfolgt, und
sich bis auf diesen Tag den Principat in der Theolo
gie gesichert. Wenn auch neben und in ihm selbst
Keime zu etwus Neuem sich gebildet haben, das ihm
früher oder später die Hegemonie entreifsen wird, so
steht er doch noch immer in der ganzen liliithe und
Kraft seines Daseins. Richten kann ihn nicht derje
nige, der aus dem Zwiespalt der Gegenwart, in der
Angst vor der Einseitigkeit des herrschenden Systems
in die Unentschiedcnbeit, in die Einfachheit der ur
sprünglichen Zeiten sich flüchtet, da den nunmehr ent
zweiten Principien gleiche Berechtigung gegeben ward,
auch nicht der, der sich in die Anfänge des Protestan
tismus zurückversetzt, denn fast mit diesem zugleich
entsprang der Rationalismus und untergrub dies System
mit immer gröfserem Erfolg, auch nicht der, der nur
aus Inconsequenz und aus Rücksichten sich den letz
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ten Forderungen des Rationalismus versagt trotz aller Sectcn, weil dieses Eine und nichts aufser diesem die
früheren Zugeständnisse, sondern nur derjenige, der Kirche Christi begründe uud erhalte, wenn er von die
das Problem der christlichen Theologie aufs Neue, und in sem Artikel der Rechtfertigung sagt, dafs mit seinem
befriedigenderer Weise löst, als alle bisherigen Systeme Erliegen alles erliege, wenn er ihn für den höchsten
es vermochten, der die verschiedenen Principien der Glaubensartikel erklärt, mit dessen Aufhebung oder
Verstümmelung weder die Kirche bestehen, noch Gott
Einheit eines höheren Principe unterwirft.
Vor allen Dingen ist es nöthig darüber klar zu seinen Ruhm erhalten könne, wenn diese kräftiges
werden, wenn anders die Theologie auch ihren grofsen Worte des Reformators sein Schüler Chemnitz u. A.
Antheil an der Erziehung des Menschengeschlechts aus jener Zeit begeistert wiederholt haben, oder veno
haben soll, was in dieser Erziehung die Aufgabe, der Luther als das eigentliche Object der Theologie den
Endzweck sein soll. Als der höchste Endzweck könnte in Sündenschuld verlornen Menschen und den recht
nur das aufgestellt werden, was für den Menschen fertigenden und erlösenden Gott bezeichnet: so sebo
absoluten Werth, seinen Zweck in sich selber hat, wir hiemit vom Protestantismus mit aller Kraft und
was an und für sich gut ist. Denn würde' man sich Energie auf den wesentlichen Endzweck des Menschen,
auf den Beruf der Theologie iu der Erreichung des
das zum Ziele des Strebens setzen, was stets nur Mit
tel zum Zweck sein kann, so würde man sich wohl selben, auf die wahre Stellung alles Andern zu diesem
Selbstzweck hingewiesen, nur hat sich der Protestan
eines grofsen Reichthuins, eines weiten Umfangs rüh
men können, die Erreichung des wesentlichen Zweckes tismus diese schönste Seite, durch welche er dai
aber in gröfserc Ferne hinausgeschoben haben. Dafs auch nie im Katboücismus ganz verschwundene Urbild
nun alle Bildung des Verstandes, alier Reichthum von des acht Christlichen in reinstem Lichte emporhob,
Kenntnissen , aller Scharfsinn , alio Weisheit in den wieder verdunkelt — durch sein formales Priocip,
Wissenschaften nicht letzter und höchster Zweck für das er dem ersteren nicht unterzuordnen wufste. Da
den Menseben sein können, dafs sie nur Mittel für durch war der Verstand zur Autonomie neben (¡et
einen hohem Endzweck sind : das haben die meisten Vernunft erhoben. Und dieses war die Ursache ùei
Rationalismus.
nnd bedeutendsten Stimmen unsres Zeitalters zuge
Das zuletzt Gesagte müssen wir näher begründe!
standen, obgleich dasselbe in seinem Thun, in dem,
was es wirklich leistet, die entgegengesetzte Richtung Wir können überhaupt ein Urtheil über eine kritisch«
zu befolgen, und jene Wahrheit unwahr machen zu Geschichte des Rationalismus nicht abgeben, ohne w
wollen scheint. Die wahre Stellung kann nur die sein, lier in der Kürze unsren Gesichtspunct über die Sacht
dafs der Verstand der Vernunft untergeordnet, oder im Allgemeinen aufgestellt zu haben ; je mehr die Thee
logie jetzt in Parteien zersprengt ist, um so wenige
dafs als Selbstzweck der gute d. h. der freie, gedie
gene Wille, die selbstbewußte Freiheit anerkannt darf es uns einfallen behaupten zu wollen, wir hätte
werde. Die Religion ist das Bewufstsein, welches der einen absoluten Maisslab zur Benrtheilung fremd*
Mensch von der Freiheit hat, nur in der Religion ist theologischer Ansichten gefunden; wir geben obi
der Mensch Selbstzweck. Sie ist die Wurzel, aus der Rückhalt unsre Ansicht vor der Benrtheilung des vi
alles wahrhaft Menschliche hervorgeht, die Kraft, in liegenden Werkes, damit jeder auch dieser nur so vi
Werth beilege, als er jener seine Beistiininung zu £
der es vollbracht wird, der Endzweck, in den es zu
ben
Grund bat.
rückgeht. Die Vernunft, die darum im Grunde Eins
Die
wahre Verfassung, die wahre Organisant
ist mit der Religion, ist die zweckbestimmende Macht
finden wir in der Unterorduung des Verstandes иЛ
im Menschen, der Verstand bemüht sich um die Mit
tel, jene Zwecke zu vollführen, denn er ist nur das die Vernunft ; der Verstand hat kein beratbend»
Vermögen zu urtheilen, zu subsumiren. Wenn Luther zweckbestimmendes Ausehn, er kann weder besU
von der Rechtfertigung in Christo sagt, dafs wenn nur men, was die Wahrheit sei, noch welches die Gru
dieses einzige Hauptstück der christlichen Lehre heil sätze, die Zwecke des Handelns seien. Die Neb
Ordnung des Verstandes zur Seite der Vernunft, о
und unversehrt erhalten bliebe, dann die Kirche ein
gar
die Aufstellung des Verstandes zum Richter
stimmig und rein bleiben werde, ohne Spaltungen und
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Vernunft kann nur die äufserste Desorganisation zur
Folge haben, die sich alsbald in allen Gebieten des
Lebens in ihren verkehrenden und zerrüttenden Fol
gen offenbaren wird. Der Protestantismus nun setzte
an die Stelle der Autorität der Kirche in Glaubens
sachen die seiner Vorstellung nach höchste Autorität
des göttlichen Wortes, wie es unter Leitung des gött
lichen Geistes in den heiligen Schriften niedergelegt
worden. Gott bat gesprochen, sagte Luther, und meine
nicht, dafs das vorübergehende Worte sind, wie wir sie
wohl aaszusprecben pflegen; nein, wisse, es ist ein
evriges Wort, das gesprochen ward seit. Ewigkeit,
und das immer so lange wird wiederholt werden , als
es Geschöpfe giebt, um es zu vernehmen. Mit Recht
nrtbeilt daher der Verf. der vorliegenden Schrift: „Die
Einsiebt der Reformatoren liefs sie erkennen, dafs wenn
ibr Werk nicht ein Werk der Zerstörung, sondern
ein Werk der Reinigung sein sollte, dafs sie dann
ktiae anderen Principien aufstellen dürften, 'als solche,
die sie für geeignet hielten , zu erbalten und nicht zu
verderben; und das war der Grund, weshalb sie zu
der Idee einer Offenbarung Gottes, einer übernatürli
chen und unmittelbaren, die mau in den heiligen Schrif
ten niedergelegt findet, die Idee der Inspiration der
Sachen hinzufügten, welche diese Schriften enthalten.
h sie betrachteten dies Princip der Inspiration als das
Bollwerk der neuen Kirche. Man sieht in der That
nicht ein, wie der Protestantismus sich hätte behaup
ten können, wenn er diesen Glauben an die Inspiration
der Rüther verschmähte, die ihm als Grundlage sei
nes Glaubens uud seiner Sittlichkeit dienen" (S. 20 f.).
)boe Zweifel hüben die Reformatoren den Glauben,
afe die heilige Schrift die Offenbarung Gottes cut
alte, zu dem ersten unzweifelhaften Grundsatz ge
lacht, der nicht weiter abgeleitet werden kann, aus
hn vielmehr alles Weitere abgeleitet wird, wenn
ich hie und da besonders bei Luther sich ein Ansatz
u findet, das Urtheil, dafs eine Schrift göttlichen
igs sei, von einem höbern Principe abzuleiten,
in er sagt, dafs man den Christus zum Prüflen müsse, um zu sehn, welche Schriften
istus predigen und die Menschen ihm näher
Auch die Dogmatik, welche den protestantiGlauben svstematisirte (wir führen als ihren
Wgen und ausgebildetsten Vertreter den Joh.
"tard (geb. 1582, gest. 1637) un), verfolgte dieselbe
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Bahn. Job. Gerhard in seinen locis theologicis, wo
er von der causa efficicus der Theologie spricht, und
diese als die Offenbarung, die in dein verkündeten
Worte gegeben wird, bestimmt, unterscheidet als die
causa principalis den offenbarenden Gott, als die causa
instrumentalis das Wort als Mittel der göttlichen Of
fenbarung. Gott aber hat ein doppeltes Wort, ein
innres, ewiges und ein äufsres, mit dem er in der Zeit
die Menschen, und zwar in verschiedner Weise anre
det. Aber diese Unterschiede, sagt Gerhard weiter,
machen keinen wesentlichen Unterschied in Ansehung
des den Menschen mitgetheilten Wortes Gottes, son
dern drücken nur verschiedne Arten der Mittheilung
und Offenbarung aus. Ein und dasselbe göttliche
Wort und Rathscblufs über unser Heil ist es, das
geoffenbart und mitgetheilt ward den Propheten und
Aposteln durch unmittelbare Erleuchtung und Einge
bung, denen, die von den Propheten und Aposteln, so
lange sie auf der Erde weilten, belehrt wurden, durch
Predigt des lebendigen Wortes, uns heute durch Le
sung und Erforschung der Schrift. Daraus schliefst
nun Gerbard mit Gewifsbeit, indem er zur Erörterung
des Principe der Theologie übergeht, dafs das Princip
der Theologie, das ihr angemessen und ihrem Weseu
entsprechend ist, die göttliche Offenbarung sei, und da
diese nur in den heiligen Schriften niedergelegt sei,
so sei das geschriebne Wort Gottes als das einzige
und eigentümliche Princip der Theologie zu bezeichnen.
Aber wie überzeugen wir uns von der göttlichen
Autorität der Schrift, woraus schöpfen wir die Ge
wifsbeit über dieses Princip der Theologie? Wir glau
ben den kanonischen Schriften, sagt Gerhard, weil es
kanonische Schriften sind, d. h. weil sie von Gott aus
gegangen und unter unmittelbarer Eingebung des hei
ligen Geistes geschrieben sind, nicht aber darum glau
ben wir ihnen, weil die Kirche von ihnen Zeugnifs
ablegt. Die kanonischen Bücher sind das Princip unsres Glaubens, aus welchem die Kircbe selbst und all
ibr Ansehn zu erweisen ist. Dem Principe wird ge
glaubt um seinetwillen, nicht um eines Andern willen.
Das Princip kann etwa wohl a posteriori dargethan
werden , durch ein Prius läfst es sich nicht beweisen,
denn sonst wäre es kein Princip. Christus hat auch
die Zeugnisse von Menschen verschmäht. Alles An
sehn der heiligen Schrift ist von Gott allein abhängig,
denn Gott, der in der Schrift und durch sie zu uns
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redet, ¡st die Wahrheit seihst, und darum ist schlecht
bin und um ihrer selbst willen der Schrift zu glauben.
Zwar giebt Gerhard drei Klassen von Zeugen an, die
uns des Ansehns der Schrift überweisen. Der erste
und vorzüglichste Zeuge ist Gott selbst, oder was
dasselbe ist, der heilige Geist, der in der Schrift
redet und die Herzen der Menschen von der Wahr
heit überweist. Die andre Klasse von Zeugnissen ist
in innern Kriterien der Schrift enthalten, und diese
lassen sieb auf vier Quellen zurückführen, auf scriptoruin inanum, doctrinam, etylum et efficaciam.
Eine dritte Klasse von Zeugnissen endlich geben
die äufsern Zeugnisse über das Ansehn der Schrift ab.
Wird nun die Frage erhoben, woher uns das Ansehn
der Schrift kund werde, so antwortet Gerhard: Dieje
nigen Menschen, die innerhalb der Kirche stelin, stel
len die Autorität der Schrift gar nicht in Frage, denn
sie ist Princip. Diejenigen aber, die aufserhalb der
Kirche stehend, hartnäckig der Wahrheit widerstehn,
werden durch keine Beweise bewogen werden können;
mit denen, die geheilt werden können, haben wir es
zu thun, und lassen diese (wie die Juden) einen Theil
der Schrift gelten, so können sie aus diesem über die
Wahrheit des andern überwiesen werden. Sollen aber
diejenigen von der Autorität der Schrift überzeugt wer
den, welche die ganze Schrift abweisen, so hat man
zu jenen drei obenerwähnten Klassen seine Zuflucht
zu nehmen. Denn obwohl das Zeugnifs des h. Gei
stes das vorzüglichste und höchste ist, so kann doch
in der Bekehrung solcher Menschen nicht der Anfang
damit gemacht werden, d. h. man soll sie nicht war
ten lassen, bis der h. Geist unmittelbar in ihren Her
zen über das Ansehn der Schrift Zeugnifs ablege, son
dern sie sind zum Zeugnifs der Kirche hinzuführen,
welche in dieser Hinsicht das Amt eines Lehrers für
den heidnischen Schüler übernimmt. Wie also derje
nige, der lernt, zuerst glauben mufs, bis er selbst über
die Lehren ein Urtbeil fällen darf, so nmfs der Heide
dem Zeugnifs der Kirche seine Beistimmung geben,
denn das ist der erste Schritt zur Erforschung des An
sehns der Schrift, dann sind jene innern Kriterien, wie
die des Alterthuuis, der Weissagungen, der Wunder

u. s. f. hinzuzunehinen, denn das einzige Zeugnifs il«
Kirche reicht nicht aus, um den Heiden von der Aa
torität der Schriften zu überzeugen, da er bis daliii
noch in Zweifel sein mufs, ob jene Kirche die wen
Kirche Gottes sei. Der Anfang also kann wohl ¡ь
macht werden von dem Zeuguils der Kirche; hernni
aber zeugt die Schrift selbst und der b. Geist dure
die Schrift, am lautesten von sich.
Der einzige Beweis, der also für die Göttlich!«
und das Ansehn der Schrift geführt wird, den füll
sie selbst, denu der heilige Geist redet nur in ihn
uns, ohne sie hat er keine Wirksamkeit. Dassel
nun ist auch die Antwort auf die Frage, wie denn t
heiligen Schriften sollen ausgelegt werden, eine Frei
die mit der ersten genau zusammenhängt. In Bei
hung darauf hutte nun schon Luther gesagt, dafs i
natürlichen Kräften kein Mensch auch nur ein Ji
in der Schrift einsehn könne, sondern nur wer <
Geist Gotfes habe; der heilige Geist werde erford
sowohl zur Erkenntnifs der ganzen h. Schrift, ш
Erkenntnifs eines Thcils derselben. Und demgem
sagte auch Gerhard, wie die h. Schriften mit Ei0|
bung des h. Geistes geschrieben seien, so musses i
auch nach seiner Eingebung ausgelegt werden, и
wir den h. Geist für den höchsten und uutbentieel
Ausleger der Schriften erklären. Weher aber ist
heiligen Geistes Auslegung zu holen? Der h. G
redet zu uns in den Schriften und durch die Schrif
also in jenen Worten der Schrift selbst giebt s\ck
h. Geistes Stimme und Denkart zu erkennen, una
nicht von anderswoher hineinzutragen, sondern вш
zu schöpfen und zu vernehmen. Wir sagen also,
das Licht des heiligen Geistes erfordert werde
heilsamen Verständnis der göttlichen Aussprüche,
wir fügen hinzu, dafs nur durch fleifsige Forsclmi
dem Worte der h. Geist in uns jenes Licht aniî
will; in der Schrift und durch die Schrift ist,
Licht des h. Geistes zu suchen und zu ''r'-'
Denn das, was zum Heile einem jeden zu wise*!
wendig ist, das ist mit eigentlichen, klaren und
liehen Worten in der Schrift niedergelegt ; au
deutlichen Stellen, der Schrift besteht die Glaube]

(Die Fortsetzung folgt.)
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Doch ist ев nützlich, auch jene dunkleren Stel
len dec Schrift in's Klare zu bringen, und dazu bedür
fen wir des Gebetes, der Kenntnifs der Sprachen, de
ren sich die amanuenses des li. Geistes bedient haben,
der Beobachtung der Anordnung und der Umstände in
einer jeden Schriftstellc, der sorgfältigen und fleifsiííen Vergleichung von Stellen, fürnehmlich aber der
sorgsamen Nuchachtung der Glaubensregel, um nichts
wider sie vorzubringen. Zuletzt stellt Gerhard, indem
er die in vorangegangenen Capiteln aus der heiligen
Schrift selbst deducirten Eigenschaften derselben zu
Prämissen macht, folgenden Schlufs auf: Wir schlös
sen also: weil die Schrift 1) vollkommen ist, d. h.
Alles enthält, was zum Glauben, zur Sittlichkeit, zur
Gotttsverchrung und zur Erlangung des Heils gehört,
weil sie 2) deutlich ist, d. h. eigentlicher, klarer und
deutlicher Worte im Vortrag der Glaubensartikel sich
bedient, so dais sie eines äufsern Lichtes nicht be
darf, da aus den klareren Stellen die andern ihr Licht
;rhalten, weil endlich 3) die Glaubcnsregel, die Vcr/eichung der Stellen, die Beobachtung des Vorher
gehenden und Nachfolgenden, die Erforschung der
iuellen u. 3. f. nicht etwas aufser der Schrift ist: »o
< die rechtmäßige Auslegung der Schrift diejenige,
к aus ihr durch sie geschieht.
v»ir konnten nicht umhin, diese beiden dem Pro
Wir
ismus so wichtigen Sätze: die Bibel ist selbst
ige und vollgültige Zeugnifs für ihre Göttlichkei\, Kd
gm die Bibel legt sich selbst aus, in dem nothU(%en Zusammenhang, den sie nach den von der
fraatik geführten Beweisen mit dem Wesen des
Pr,testant isrntis haben, aufzuzeigen: nur so leuchtet
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ein, dufs diese Sätze nicht zufällig, sondern not hw en
dig waren für dieses kirchliche System, seine ganze
Haltung dem Kutholicismus gegenüber hing davon ab;
auch geht daraus, wie diese Sätze gemeint waren,
und aus dem Sinne, den sie im Zusammenhang ha
ben, hervor, dafs der Rationalismus dies Recht der
freien Prüfung nicht so ohne Weiteres von den Refor
matoren ableiten durfte. Aber etwas Andres ist es,
ob dein Protestantismus nicht in jenen Sätzen unmittelbar
das, was es wollte, sich verkehrte in das, was er nicht
wollte. Die Bibel soll den christlichen Geist erzeugen,
sie soll die Lehre der Kirche, den Inhalt des Glau
bens, die Vorschriften für das Hundeln, die Gebote
für die Einrichtung des Lebens bestimmen, kurz sie
soll die zweckbesthnmende, die berat hende Gewalt sein.
UndMafs sie dies Ausehn habe, soll nicht weniger aus
ihr erkannt werden. Nun aber ist es doch gewifs, dafs
ich ein mathematisches, physikalisches, philosophisches
Werk weder im Ganzen noch theilweise verstehn kann,
ohne die erforderliche Bildung, im letzten Falle ohne
einen philosophisch gebildeten Geist mitzubringen, dafs
ich am wenigsten einen vollendeten Aufschlufs in je
nen Werken finden kann, wenn ich die Probleme gar
nicht kenne, um die es sich in jenen Wissenschaften
handelt, wenn ich mir nicht einmal eine Vorstellung
machen kann, wie man auf solche Fragen verfallen
könne. So steht ja noch heute der grofe Haufe der
Philosophie gegenüber, und kann nicht begreifen, wie
man die Frage aufstellen könne, ob uusrem Denken
objective Realität zukomme! Kann also wohl jemand
ohne religiösen Geist, ohne tieferes Bedürfnifs, ohne
Verlangen des Geistes die heilige Schrift verstehn, wird
sie sich ihm von selbst erschließen ? Wenn sie sich
selbst auslegte, wenn sie mit innerer Gewalt sich
der Seelen bemeistern könnte, so würden wir nicht in
Zeiten, wo die Bibel weiter verbreitet ist als je, die
27
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Klagen boren, dafs das Gefühl der Knechtschaft der
Sünde, der Erlösungsbedürftigkeit aus den Getnüthern
gewichen, die Freude an der Eitelkeit der Welt dafür
eingezogen sei. Wenn die Bibel sich selbst auslegte,
würden wir nicht Uebcrsetzungen vou ihr haben, wel
che alle Höhen, alle Tiefen, die der religiöse Geist in
ihr findet, in eine traurige kühle Ebne ausgeglichen
haben. Die lutherische Uebersctzung zeigte den Cha
rakter und die Individualität des Reformators in jedem
Verse, aber ebenso haben wir Uebcrtragungen, die den
Charakter der Mystik, und solche, die das Wesen des
blofs Verständigen nicht verleugnen können. Und war
denn auch jemals die h. Schrift darauf berechnet, den
religiösen Geist zu erzeugen? An wen wandten sich
die Propheten, als au das in Götzendienst und Sünde
versunkene Volk, das doch des wahren Gottes und sei
ner Wohlthuteu, seiner Verheifsungen sehr wohl hätte
eingedenk sein sollen; für wen ertönten die Psalmen?
Setzte nicht auch Christus in seinen Zuhörern religiö
sen Sinn und Empfänglichkeit voraus? Niemand, sagte
er, kommt zu mir, es ziehe ihn denn «1er Vater. Und
an wen schrieben die Apostel? An schon gegründete
Gemeinden, die schon zu hoher Einsicht gereift wa
ren, bei denen das Christeuthum schon die schönsten
Früchte getragen hatte. Die Schriften des alten und
des neuen Hundes waren also nie darauf berechnet,
den Glauben zu gründen, sie waren nur ein Mittel zu
seiner Stärkung, Läuterung, Befestigung, daher sie an
zufällige Veranlassungen sich knüpften, und ihnen so
viele Beziehungen auf Oertliches und Zeitliches anhaf
ten. Unter vielfach bedingten Formen und Verhältnis
sen geben sie doch demjenigen einen bleibenden, einen
festen Ausdruck, das dem religiösen Geiste seine ewige
und wahrhafte Befriedigung gewährt. Und nur weil
er in diesem Ausdruck sich wiederfindet, versteht er
den Buchstaben, und weifs, worauf es ankommt, erfal'st den inner" Zusammenhang der christlichen Wahr
heiten, welchen die Bibel aus sich selbst nie gewähren
könnte, und erklärt diese Schriften für inspirirte, für
Schriften, durch welche Gott zu ihm redet, durch
welche er seiner Offenbarung ein bleibendes Denkmal
gegründet. Für den Zweck, den wir vorher erkannt
haben, von dem unser ganzes Wesen durchdrungen
ist, kann die Schrift nur die Mittel angeben, wie wir
ihn am besten erreichen. Der Protestantismus aber in
jenen Sätzen hat das Mittel zum Zweck gemacht; die
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Auslegung der Schrift soll uns die Glaubenswahrheiten, die Vorschriften für das Leben dictiren, das keifst,
der Verstand wird zum Richter der Vernunft gemacht.
das Verstäudnifs des Buchstabens soll dem religiösen
und sittlichen Geiste seine Zwecke bestimmen. Wohl
lag dies nicht in der Intention des Protestantismo!,
aber es lag in seinem Principe, und die Folge davon
war der Rationalismus, der somit in der Wiege der
Reformation gleich tnitgeboren war. Bautngarten, in
dem dritten Theile seiner evangelischen Glaubenslehre,
wo er von dem richterlichen Ausehu der h. Schrift
spricht, das er auf die beiden vorläufigen Eigenschaf
ten derselben gründet, nämlich auf die Göttlichkeit
oder den göttlichen Ursprung der Schrift, und auf die
unverfälschte Aufbehalt ung derselben, wie sie von Gott
durch die dazu gebrauchten Werkzeuge angefertigt
und uns mitgetheilt worden, und wo er dies richter
liche Ansehu dahin bestimmt, dais die h. Schrift der
einzige hinlängliche Erkennt nil's- und Beurtbeilungsgrund aller zum Zweck derselben, d. i. zur Vereini
gung der Menschen mit Gott not higen Wahrheiten sei,
und als Gegenstand, worauf sich das richterliche Ansehn der h. Schrift bezieht, alle solche theoretische
uud praktische Wahrheiten oder Er kenntnits- uní
Uebuugssätze, die zur Vereinigung der Menschen mil
Gott, zum Genufs Gottes und zu seinem Dienste et
fordert werden, augiebt, Bautngarten drückt sich fol
gendermafsen über den Gebrauch, der von diesem rich
terlichen Ansehu zu machen sei, aus : Ob etwas it
der h. Schrift wirklich stehe oder versichert und be
hauptet werde, mufs durch rechtmäßigen Gebmac
der Vernunft, bei Prüfung der richtigen Lesart d<
Textes sowohl als der richtigen Auslegung, untersueä
und beurtheilt, auch regelmässig können durgetbau ui
erwiesen werden. Wenn aber solche hermeueutisol
Richtigkeit des Verstandes der h. Schrift ausgeniac
ist, so erfordert der Inhalt der h. Schrift keinen ■
dem Beweis der Lut Möglichkeit uud nothwendig«
Wahrheit.
Es war nach jenem Satze natürlich, dais ù
Theologie ihre exegetische, philologische Riehtun; <
hielt, eine Richtung, die namentlich für Deutsche
eine ganz eigeiithümliche Bildung und Anschauun
weise zu Wege brachte ; aber weun auch gleich
nesfi von der Philologie in Ansehung der b. Seh
zuerst einen Gebrauch machte, der der Rechtgläui
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teit einst konnte gefährlich werden, su war doch sein geoffenburter .Religion, ein Unterschied, der zwar auch
»'erfahren in dein Priucip des Protestantismus und in schon bei Kirchenvätern und Scholastikern, selbst bei
àer Theologie der orthodoxesten Lehrer seiner Kirche den altprotestantischen Dogmatikern vorkommt, der
n\!ie\uihnt und begründet; denn zeugt die Bibel allein aber erst nach dem von der Reformation ausgespro
" fût ihre Göttlichkeit, legt sie sich selbst aus, so finden chenen und consequent durchgeführten Principe jene
kauf sie keine andern als die philologischen Grundsätze so vielfachen Stellungen der natürlichen und geoffenfir alle Denkmäler des Alterthums ihre Anwendung, harten Religion zu einander hervorbrachte. Bald gab
.Vau läfst sich aber auf diesem Gebiete nie etwas An- sich nun die natürliche Religion die Stellung, dafs sie
dres als höchste Wahrscheinlichkeit, aber keine All- zu der geoffenbarten anleiten und vorbereiten , ihre
fooeioheit und Notwendigkeit erreichen; daher der Aufnahme erleichtern, ihre nöthigen Vorbedingungen
Grund aller jener Spaltungen, die sich alle auf ihre und Vorkenntnisse entwickeln wollte (z. B. bei Wolf
Auslegung der Schrift berufen, daher die bittre Zwie- und seinen Scbülern, unter andern bei dein höchst Iotracht, die sich über der Erklärung des sturren Buch- gisch gebildeten Baumgarten, bei H. S. Reimurus [Abstabcos erhob, und welche von den Reformatoren selbst handlungen von den vornehmsten Wahrheiten der naihrem Priucip geiuäis genährt werden muíste. Und türlichen Religion, vgl. besonders den ,, Vorbericht"]
doch sprach sich indirect ¡и diesen Streitigkeiten das uud bei Andern) ; bald glaubte sich die natürliche Re
Bewußtsein aus, dufs man von einem vor der Ausle
ligion am deutlichsten in der christlichen Offenbarung
gung der Bibel ins Herz gefüllten Zwecke geleitet wiedergefunden, nach Abzug alles Localen und Zeit
«ei. Auch Spinoza, der Urheber der sogenannten ho
lichen (z. R. bei mehren englischen Deisten und vie
len Kritik, der Erfinder vieler Grundsätze des Ratio
len deutschen Rationalisten), bald schritt sie auch zu
nalismus, sagte in seinem truetatus theologico -politi- offenem Gegensätze gegen die geoffenbarten Lehren
cus dafs dus Verständnifs fast aller Sachen, die in fort, die sie nicht mit sich in Einklang setzen konnte.
der Schrift enthalten sind, aus der Schrift allein ge
Das Vcrhaltnifs der natürlichen Religion zur poschöpft werden müsse; wie das Verständnifs der Na
sitiveu ist nun eine schwierige Fruge geworden, an
tur aus der Natur selbst. Aber soll natura hier be
deren Lösung uusre Zeit noch arbeitet, und mit deren
deuten, was sie dem Spinoza sonst bedeutet, das Uni
Lösung das ganze Problem seiner Beantwortung nä
versum, das All, die Substanz mit ihren unendlichen her geführt ward, das in den einzelnen nach einander
Attributen, so enthält der Satz jenen berühmten Cir- auftretenden Kirchengemeinschaften die Grundtrage ge
keUcblufs der Naturphilosophie, auf den wir anderswo bildet bat. Um jenes Verhältnis zu erläutern, wei
aufmerksam gemacht haben, oder ist die natura hier sen wir auf einige analoge Verhältnisse iu andern Ge
in dem uns gebräuchlichen Sinne gefafst, so ist ge
bieten hin. In der Philosophie unterscheiden wir Lo
nis, liais die Natur sieh nicht aus sich selbst erklä
gik und ¡Metaphysik, wovon jene die Natur und die
ren kann, sondern aus höhern Gesetzen erklärt wer- Gesetze des Verstandes entwickelt , aber die Frage
» mute, denn sie kann selbst nie und nimmer l'rin- nach den Principien ist ihr ganz fremd, die Principien
flp sein.
der Logik selbst vielmehr werden erst in der MetaGerade das, was die Reformatoren von aller Be- physik behandelt. Zwar kann jener Natur, jener Gefeehttigung in der Rcurtheilung göttlicher Dinge uus- setze des Verstandes kein vernünftiges Denken enttkliefseii wollen, der Verstaad, ward durch ihr Prin- rathen, und auch die Metaphysik bat keine andre Me
mm Richter über die Vernunft eingesetzt. Durch thode, Begriffe, Urtheile, Schlüsse, Beweise u. s. f. zu
seine Stellung sah sich der Verstand aufgefor- bilden, aber weder die letzten Gründe ihres Verfah
eignes, freies Gebiet zu durchmessen, und rens, noch ob unsrein Erkennen objective Realität zu
leset ze im Theoretischen wie im Praktischen als komme, kann die Logik sagen. Denn die Untersuchung
t ursprünglicher Weise nothw endigen, und die der Principien bleibt ihr fern. Ferner, werfen wir ei
ilirlititen der Offenbarung als die erst in abgeleite- nen Blick auf die freien Handlungen vernünftiger We
R'eise notwendigen aufzustellen. So kam es zu sen, so ist es gewifs, dafs der Mensch von empirischen
eigentümlichen Scheidung von natürlicher und Verhältnissen unabhängig, frei sich eutschliefscn, Pläne
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entwerfen kann. Sie dürfen und können der logischen
Gesetzmässigkeit nicht widersprechen, sie müssen denk
bar, vorstellbar sein, und diese Uebereinstimmung mit
der logischen oder natürlichen Gesetzmäßigkeit ist in
allen Handlungen das Gleiche, wie alle Körper nach
demselben Gesetze fallen. Aber die Differenz in den
Handlungen tritt ein durch die Principien, nach denen
Einer handelt, und eben in dem Handeln nach Princi
pien, nach der Gesinnung besteht die Freiheit. Noch
auf andern Gebieten begegnet uns Analoges. Der
Staat kann nicht positiv vorschreiben, was als die
"Wahrheit anzuerkennen sei, er kann nicht positiv
den guten Willen, die Gesinnung in seinen Bürgern
erzeugen, er kann nur die Bedingungen dazu geben,
er kann nur durch negative Gebote oder solche Ver
ordnungen wenigstens, die sich negativ ausdrücken
lassen, das Gebiet der allgemeinen Gcsetzmäfsigkcit
bezeichnen; und eben во kann er für die irdische
Wohlfahrt seiner Uuterthanen nur die Bedingungen
verschaffen u. s. f. Hiemit wollten wir also das Ver
hältnis erläutern zwischen der natürlichen Religion
und der positiven. Jene enthält nur die Bedingun
gen, die logische Gesetzmäfsigkeit, welcher keine Re
ligion sich entziehn kann; aber ihre Begründung, die
Zurückführung auf ihre wahren Principien erhält sie
erst in der positiven Religion ; sie für sich kann nichts
behaupten, kann keine Gewißheit, keine Versöhnung,
keine sichre Hoffnung geben, noch kann sie positiv
dem Menschen seine wahrhaften Zwecke bestimmen,
ihm ausdauernde Kraft verleihn, und sein ewiges Heil
schaffen.
Zugleich aber hat der Rationalismus, indem er ein
von der heiligen Schrift selbst unabhängiges Gebiet
absteckte und auszufüllen strebte, um die dort ent
deckten Wahrheiten in der Schrift wiederzufinden,
oder durch jene diese zu versteht), einer über ihn selbst
hinausgehenden Lösung des Problems vorgearbeitet,
nur aber können die Wahrheiten der natürlichen Re
ligion, da sie nur ein Negatives aussagen, nimmer dio
positive Bedeutung erhalten, die ihnen iu wachsender
Zuversicht der Rationalismus zugetraut hat.
Dieses also sind in Kürze angedeutet, die Gesichts-
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puñete, die sich mir in der Beobachtung des Rationa
lismus am meisten bewährt haben, wodurch ich mir
theils diese merkwürdige Erscheinung zu erklären such
te, theils einen Zielpunct aufzustellen dachte, wohin
diese geistige Bewegung ihre Richtung nehmen könne.
Bei dein Verf. der vorliegenden Schrift habe ich man
ches Verwandte gefunden , . obwohl ich in der Bestim
mung des Zieles, das der Verf. dieser geistigen Bewe
gung vorschreibt, mich nicht ganz mit ihm einigen
kann: das Ziel liegt bei ihm in einer gläubigeren Zu
versicht, mit welcher der Mensch der Offenbarung und
dem den heiligen Schriftstellern eingegebnen Worte
Gottes sich zuwende, in einer Hingabe nicht blofs der
Erkenntnifs, noch auch blofs des Gefühls, sondern des
ganzen Menschen in den Dienst des Glaubens, in einet
festeren Begründung eines kirchlichen Gemeinwesens
und eines (wenngleich geläuterten) Gluubenssyuibols.
Dieses Ziel ist aber mehr mit der Wärme eines be
redten oft schwärmerisch -begeisterten Gefühls geahnt,
als mit Klarheit ins Auge gefafst. Der Verf. trägt in
die Zukunft als ein Ersehntes, was er in den beeng
ten, zweifelhaften Zuständen der Gegenwart, was er
in der ersten Anlage des reformatorischen Werkes veriniist ; es liifst sich nicht sagen, dafs es dem ïïiUe
seines mit Verlangen erstrebten Zustandes des religiosen Geistes an Vollständigkeit der Seiten gebricht,
wohl aber fehlt es ihm an durchgebildeter Einheit, ai
einem Principe, das jene allseitige Durchbildung №$
lieh machte, und das eigentliche Geheiuinifs, das YfW
erklären könnte. Wie sollten denn, wenn wir in de
bisherigen Reihe fortschreiten , die Herzen der Söhn
zu dem Glauben der Väter an die Inspiration uuig<
wandt werden, wie sollte man sich über einem Gl»
benssymbol vereinigen? Würde mit dem früheren Zi
stand nicht derselbe Antrieb wiedergegeben sein, i
Reihe in bisheriger Weise wieder zu beginnen, ui
zu ihrem Extrem fortzugehn? Die Vorstellung üb
eiue allseitige Durchdringung der Geisteskräfte durt
die Religion, obgleich so häufig in neuerer Zeit geä
fsert, und aller Anerkennung werth , ist doch eVw
ganz Unbestimmtes und Unklares, so lange eben ni<
das Wie? erklärt wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

JE 28.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Februar 1844.
Histoire critique du Rationalisme en Allemagne,
depuis son origine jusqu'à nos jours, par
Arnaud Saintes.
(Forteetxun)!;.)
Das Werk des Verf.'e zerfallt in zwei Bücher.
Das erste Buch behandelt deu Zustand der Kirche und
der theologischen Wissenschaften vor dem Ratinnalismus (S. 1 — 103), das zweite deu Ursprung und Fortsc/m'ft des Rationalismus (105 — 452). Das erste Buch
¿at, oätier betrachtet, den Zweck, die .,entfernten lrsachen" dee Rationalismus aufzusuchen. Als erste
entfernte Ursache des Rationalismus führt der Verf.
an (S. 6) die Unzulänglichkeit der Principien der Re
formatoren, um sich auf lange Zeit an Stelle der alten
Kirche setzen zu können. Hatten sich freilich, sagt
der Verf., Luther und seine Schüler einfallen lassen,
ihre eigne Vernunft mit den bestehenden Lehren in
Gegensatz zu bringen, so hätte das Volk, das man
nur in oft als obersten Richter in der Polemik aufge
rufen hatte, sie als Freigeister behandelt und hätte sie
tu gleichem Loose verdammt, wie damals die Gottlo
sen und Häretiker; aber in der Ueberzeuguug, dafs
die Reformatoren nur das Licht unter dem Scheffel
hervorziehen wollten, machte es keine Schwierigkeit,
■ich noter «las Panier der höchsten Autorität zu stel
len. Zwar waren die Reformatoren genöthigt, etwas
tur Bibel hinzuzufügen, nämlich die Glaubensbekenutaiise, aber diese hatten nur den Zweck, tienen gegen
über, die sie des Unglaubens beschuldigten , Rechen■»»ft топ ihrem Glauben abzulegen ; in ihren Augen
oca die Glaubensbekenntnisse nichts als die hibli1» Lehre, nach ihren Haupt materiell geordnet; sie
waren um so zu sagen nichts, als ein Programm, das
die Aaalysià des ursprünglichen Cbristenthunis enthielt.
Per Verf. wiederholt in der Anmerkung: das ist, ich
jage ее noch einmal, die schwache Seite der ReforniaJaÁrb. f. irissensch. Kritik.

J. 1844.

I. Bd.

tioii, dafs sie keine Auctorität aufzustellen wufste, von
der man nicht konnte appelliren. Man sieht gleich an
dieser Acnl'serung, wie der Verf. am liebsten den Ra
tionalismus gleich im Keime erstickt gesehn hätte; mit
um so gröfserem Widerwillen und Bewufstsein eigner
Ohnmacht sieht er ihn nachher sich entfalten und aus
breiten. Aber jedenfalls hätte durch ein entscheiden
des Glaubenssymbol , womit der Protestantismus die
Auslegung der Schrift gleich anfangs als eine für die
Kirche und jeden Einzelnen vollendete hingestellt hätte,
die neue Kirche sich der katholischen ganz gleich
gemacht und wäre unrettbar wieder von dieser ver
schlungen worden.
Jedenfalls hätten durch diese
Maafsregel die Reformatoren Deutschlands ihrem Ge
bäude keinen auf die Dauer berechneten Unterbau
gegeben, und die Schwierigkeit gehoben, welche der
Verfasser (S. 10) mit scharfem Auge an ihrem Unter
nehmen entdeckt hat. Er sagt, es läge allerdings
etwas höchst Edles und Erhabnes in dem Entschlufs,
nur Gottes Wort als die alleinige und einzige Richt
schnur des Glaubens und Lebens anerkennen zu wol
len; aber käme man von diesem ersten Eindruck zu
rück, so bemerke man, dafs das Gebäude, welches die
Reformatoren auf einer scheinbar unverwüstlichen Ba
sis aufgeführt hätten, welche alle Angriffe des mensch
lichen Geistes zu schänden mache, doch nur ein in die
Luft gestelltes Gebäude sei; denn aufser der Frage,
ob diese Bibel, die das höchste richterliche Ansehn ha
ben soll, in Wahrheit das Wort Gottes sei, müsse
man dem drängenden Frager auch darthun, dafs diese
Uebereetzung, die du Luther, davon machst in gemei
ner Sprache, dafs diese wirklich dies göttliche Wort
wiedersieht, und hier habe Luther mit einem sie volo,
sie jubeo geantwortet.
Der Verf. widmet eine genaue Auseinandersetzung
dein Beweise, dafs die Rationalisten sich mit Unrecht
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auf die beiden deutschen Reformatoren berufen, mit nehmt; oder vielmehr, ihr liefert sie ohne Verteidi
ihrer Freiheit des Denkens, einer Eroberung des I5ten gung, gebunden an Händen und Füfsen, dem ersten
Jabrh. , welche indefs „da sie nur die gute Seite des Logiker aus, der sie in Katholicismus oder in Pan
Rationalismus, nicht der Rationalismus selbst ist, ohne theismus verkehren wird. Es giebt nichts Mittleres
zwischen den beiden Lehren, als der Glaube an das
Zweifel zum Ruhme besser begründeter religiöser Prin
cipien ausschlagen wird , als die Luthers waren , und Wort Gottes, aufgenommen in einem einfachen uni
gläubigen Herzen". Sehr wahr! Indefs hat sich auch
welche unser Jahrhundert vielleicht berufen ist, einzu
der Glaube an die Inspiration, der, wie die Dogmen
setzen" (S. 24, es ¡st dies eine von jenen in der Be
geisterung coneipirten unbestimmten Vorstellungen, die geschichte zeigt, unendlich mannigfaltiger Fassungen
alles irgendwie Berechtigte . zur Vollständigkeit des fähig ist, wenn es auf seine wissenschaftliche Bestim
ersehnten Bildes zusammenzufassen suchen, wovon wir mung ankommt, und iu dessen Ausdehnung oder Be
schränkung, in dessen qualitativer Vorstellung, in des
oben sprachen). Wohl aber ist der Verf. der Mei
nung, dais die von den Reformatoren aufgestellten Prin
sen Erklärung u. s. f. vielleicht nicht zwei unter allen
theologischen Schriftstellern seit deu ersten christlichen
cipien, nämlich die Aufstellung der Autorität der hei
ligen Schriften und der symbolischen Bücher an Stelle Zeiten übereinkommen, dieser Glaube hat sich niemals
der Autorität des Tribunals der Kirche, gegründet so
aus den Gemeinden, noch aus deu dogmatischen Wer
wohl auf die Bibel als auf die Tradition, eine entfernte ken verloreu , ja er spielt in veränderter Form bei
aber unabweisbare Ursache der Erscheinung des Ra demjenigen Schriftsteller, in welchem der Verf. den
tionalismus waren. Unsre früher entwickelte Ansicht Rationalismus auf die äufserste Spitze getrieben findet,
unterscheidet sich also von der des Verf.'s so, dafs bei David Straufs eine gar wesentliche Rolle, denn w»
wir in dem Princip der Reformation selbst positiv den nach ihm die Schriftsteller des N. T. antrieb, was den
eigentlichen Grund zum Rationalismus entdecken, der Gang ihrer Vorstellungen, was selbst die Form, in
Verf. sieht einen nur entfernten Anlafs in der Abwe der sie die religiösen Ideen niederlegten, bestimmte,
senheit von etwas, was seiner Denkart nach dem Re- war der mit' innerer, natürlicher Notwendigkeit im
formutionswerk nothwendig gewesen wäre. Jedoch hut diesen Anschauungen entwickelte Geist der Mensch
er nicht bestimmt angegeben, in welcher Weise die heit, der für Straufs mit dein zu. immer höheren Stu
Reformatoren dieses Fehlende hätten ergänzen, und fen seines Selbstbewußtseins sich entfaltenden göttli
ihrem Werke Schutz gewähren können. Als das Boll chen Geiste Eins ist. Vom Rationalismus überhaupt
werk der neuen Kirche und als unterscheidendes Merk ist der Glaube an Inspiration nicht zu trennen, uni
mal der religiösen Denkart der Reformatoren von der er kommt auch in diesem System in den verschieden
des Rationalismus bezeichnet der Verf. das Princip sten Formen vor, denn auch er hält die Bibel für da
der Inspiration , das sie der Idee einer übernatürlichen Wort Gottes und will die Bibel aus eich selbst erklä
und unmittelbaren Offenbarung Gottes, welche in den ren , und sucht das, was er für Wahrheit hält, auc
Schriften niedergelegt sei, hinzufügten. Er sagt (S. 21): wenn sie genau besehn, auf dem Boden der natürliche
„Man sieht in der That nicht ein, wie der Protestantismus Religion erwachsen ist, aus dem Buch der Buch
sich hätte behaupten können, wenn er diesen Glauben zu bestätigen! Der dogmatische Ausdruck , den <h
an die Inspiration der Bücher verschmäht hätte, die Glaube an Inspiration erlangt, ist freilieb immer rc
■einem Glauben und Leben zur Grundlage dienen. den verschiedenen dogmatischen Systemen abhängig
Nebmet diesen Glauben seinen Kircben, und ihr be
dies ist aber ein Beweis dafür, dafs der Glaube a
raubt den Protestantismus seines religiösen Charak die Inspiration nicht das Erste, nicht die unuinstôîs
ters, ihr macht daraus ein System der Schule, welches che Voraussetzung, wie bei den alten protestantisch
mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit in der Ausfüh Dogmatikern, sondern ein Abhängiges, Abgeleite1
rung seiner Lebren haben wird, aber ibr werdet nie ist. Aber nothwendig vorkommen riiufs er in eil
mals eine Religion im eigentlichen Sinne dieses Wortes Religion, die, um mich mit Mohammed auszudrück
daraus machen, weil ihr derselben ihre erhabne Sanction ein geschriebenes Gesetz hat. Nach diesem köni
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nicht ganz mit dem Verf. übereinstimmen, wenn
die Frage uach der Inspiration für die pierre de
che h rationalisme erklärt (S. 37); er selbst bat
der Erörterung des Wittenberger Professors und
Superintendenlen Calovv, eines der rechtgläubigsten Leb, und unversöhnlichen Feindes des Synkretismus
Aller, die von der Augsburger Confession abwii, in den Erörterungen dieses Theologen über
nbaruDg und Inspiration Sätze entdeckt, welche
Rationalismus trefflich vorarbeiteten , und in der
die Wölfische Schule in der Theologie hat keine
■en Sátie vorgetragen über die Offenbarung und
iralion als Calow, und doch war nach unsrer Anmit jener Schule der Rationalismus entschieden
An jener Lehre von der Offenbarung und Inspin lälst sich also kein ganz sichres Critérium in
Unterscheidung theologischer Systeme gewinnen,
kann aur ein Critérium von seeundärer Bedeutung
lind weuu sich der Supranaturalisinus, dessen
der brf. rühmt, und den er freilich im Gegenщц die geschichtlichen Erscheinungsformen
Rationalismus so consequent und streng als mögiu halten , leichte Arbeit hat; — er stellt sich
über die strengsten Offenbarungsgläubigen unsrer
nioaus, und tiudet in ihnen allen ein rationalisti*s Element, aber er stelle nur selbst ein dogmati■ Lehrgebäude auf, um jene seine hohe Stellung
»ihren! — wenn also des Verf.'s Suprunatura5 keine festere Basis bat, als dafs er „die alte
'S von der Offenbarung und Inspiration als
tiliche Elemente festhält", was er den alten prostaotiseliea Dogma! i kern als Ruhm nachsagt (S. 26),
им er sich wenig Einflufs auf die Jetztzeit ver
eben, und kann seine Kritik des Rationalismus,
te trat wirklich 'st, am wenigsten eine durcheisendem nur eiue negative, ablehnende sein,
"e «ei! man dein, was er für das Erste, un verc<> reste will gehalten wissen, diese Bedeutung
»ar dem Rationalismus der Anstofs gegeben.
и der Verf. zu einem Ueberblick über den Zuw Theologie in Deutschland seit dem Tode
wnaforen bis zur Verbreitung des Spener'schen
fortging, konnte er den alten protestanti4eatikern wohl das, was wir eben bemerkten,
°W nachsagen , aber er tadelt sie, dafs sie
Kräfte und Einsichten auf subtile Untersu-

2TI

chungen über das Verhältnifs der Gnade und des freien
Willens, über das Wesen der Erwälilung und Präde
stination u. a. Fragen verschwendet hätten. Aber in
diesen Fragen bat sich in ihrer Art und ihrem Erkenntnifsprineip gcmäfs bisher jede christliche Dogmatik versucht und wird sich auch ferner versuchen, denn es
strebt darin die Grundfrage der Dogmatik nach Lö
sung, weil das Wesen der Religion selbst in der Frei
heit gegründet ist. Dafs unter diesen dogmatischen
Forschungen jenen Theologen die Salbung, ihren Pre
digten die Richtung auf das religiöse und moralische
Leben grofsentheils wenigstens fehlte, das lag eben
an der Schranke, welche der inspirirte Buchstabe, mit
höchstem richterlichen Ansehn umgeben, setzte, und
der Verf. hat Recht, wenn er sagt: ihr strikter Supernaturalismus war nichts andres als Antipapismus und
Anticalvinismus, und wenn sie nur in der Schrift ein
Wort fanden, das sie einem Katholiken oder Reformirten an den Kopf werfen konnten, in der Absicht, den
selben ihnen zu zerschmettern zum höchsten Ruhme
des lutherischen Gottes, waren sie unbekümmert, ob
ihre Methode sich vertrug oder nicht mit einer erleuch
teten Vernunft. Daher nun die strenge Behauptung der
Inspiration von jedem Wort, jeder Redensart, von je
dem Jota, selbst von der Punctation. Und dieses war
ganz consequent, wenn einmal der Buchstabe richterli
ches Ansehn erhalten hatte. Eben so richtig war es,
den Gebrauch der Vernunft vollständig zu untersagen,
sie ein Werk des Satans zu nennen, während doch die
Streitigkeiten nur mit den erbitterten Waffen des Ver
standes geführt wurden. Der Verstand war in dieser
Periode schon vollständig Herr über die Vernunft ge
worden. Gerade in dieser Richtung ist diese Periode
nicht ohne Verdienst, indem sie theils auf das schärf
sinnigste die feinsten confessionellen Unterschiede ent
deckte (besonders Gerhard und Chemnitz), theils die
dogmatischen Materien auf das vollständigste behandelte, theils eine verständige Methode zur Bearbeitung
der Dogmatik aufstellte, und in schnellen Progresseu
vervollkommnete. In der Methode, in der klaren Be
weisführung kann auch unser Zeitalter von jenen Theologen lernen.
Wir haben also gesehn, wie der Verf. die erste
entfernte Ursache des Rationalismus in der Grundlage
des Protestantismus fand; eine zweite findet er (von
S. 44 an) in der Verbreitung des Pietismus. Spener
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betrachtete, wie der Protestantismus und wie alle jene
Systeme, die sieb an diesen anschlössen, das göttliche
Wort als die Quelle der Wahrheit, er suchte und fand
in ihm die Lösung aller moralischen und religiösen
Fragen, aber in seiner Behauptung, dafs göttliche
Dinge nicht könnten behandelt werden als von Men
schen, die vom Geiste Gottes erleuchtet und ergriffen
seien, dafs der wahre Theolog ein Wiedergeborner sein
müsse, ohne welches die Theologie nicht mehr eine
göttliche, sondern rein menschliche Weisheit sei, ging
er zu einem über dein geschriebenen Worte hinauslie
genden Principe fort, welches ihm diu symbolischen
Bücher durchaus entbehrlich machte, welches ihm ein
Kriterium zwischen wesentlichen und unwesentlichen
Bestandstücken der Lehre gab. Daher denn diese Rich
tung und ein mit ihr verwandtes praktisches Bestre
ben sich durch die ganze Entwicklung der neuern
Theologie hinzog, als eine Ergänzung der Leistungen
des Rationalismus auf theoretischem Gebiete. Aber
gerade jenes beides, die Unterscheidung zwischen We
sentlichem und Unwesentlichem in Sachen der Lehre,
und die keineswegs geheimgehaltne Abweichung der
symbolischen Bücher nennt der Verf. die schwache
Seite des Pietismus, da sich doch gerade hierin seine
Stärke zu erkennen gab, uud die Schwäche der ortho
doxen Dogmatiker, die ihre symbolischen Bücber nicht
zu halten wufsten. Warum doch wufste sich der Pie
tismus damals zu rechtfertigen und auszubreiten, wenn,
wie der Verf. bemerkt, „eine Kirche nie bestehn kann
ohne ein Panier, um welches sich ihre Glieder sam
meln und sich erkennen können. Die Bibel allein ist
kein Panier, man müfste denn der Meinung sein, dafs
die tausende von Farben, mit denen mau sie buntschekkig bemalt, sehr gut dazu geeignet sind, um sich ge
genseitig zu erkennen. Im Grunde sind die Glaubens
bekenntnisse von wesentlicher Bedeutung für jede re
ligiöse Gemeinschaft; es handelt sich nur darum, sie
zu reinigen und sie den ewigen Rechten der Vernunft
uud des Glaubens conform zu machen. Aber die
schwache Seite Speners und seiner Freunde war die
dem Protestantismus anhängende Freiheit, in Kraft
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deren sie, als intelligente und moralische Wesen, zei
gen zu können behaupteten, die symbolischen Buch«
seien nicht nöthig" u. s. f. (S. 50). Allein warum begrüfst in diesem Falle der Verf. das Auftreten Spe
ners mit solcher Freude, eines Mannes, der tiefbetrüU
über den Zustand der christlichen Kirche in se'mre
Vaterlande, sich entschlofs, sein ganzes Leben der
Verbesserung desselben zu weiben (S. 44), wenn doch
der bessre Zustand in einer Periode zu suchen ist,
wo das Ansehn der symbolischen Bücher noch uuerschultert war, und aller Scharfsinn aufgeboten ward,
um jedes Wort auch dieser „mittelbar" inspirirten
Schriften zu halten. Die Reinigung symbolischer Bü
cber, um sie dein ewigen Rechte des Glaubens und
der Vernunft conform zu machen, ist ein Unterneh
men, das sieb auf die Redensart beschränkt, das »enigsteus ohne allgemeine Concilien, ohne Patriarches
uud einen Papst nicht möglich ist. Und selbst dam
würde die Vernunft sich immer beklagen, zu kurz №
kommen zu sein, uud nach einigen Jahren das Werk
des Fleifses und der Ueberredung umstürzen.
Der Verf. berichtet nun weiter, wie die beiden u
heftigem Streit entbrannten Parteien der oribodoxei
lutherischen Theologen und der Pietisten sich gegei
einen furchtbaren Gegner des lutherischen Gebäude
einmüthig und versöhnt erhoben hätten, gegen i
Wolfische Philosophie, deren Erscheinung auf di
alten, der Gewohnheit folgenden Häupter der Tlieoio
gie den Eindruck eines Medusenhauptes gemacht M*
und welche dazu bestimmt gewesen sei, das Mauls «
1er der Fehler voll zu machen, welche den Ы&
Stofs dem Lutherthum gaben, indem sie die uumitt
bare Erscheinung seines Siegers, des Rationalism
hervorriefen. Der Verf. bemerkt, wie die damals (
machten Versuche verdienstvoller Theologen (Pfi
Bengel, Moeheim, Carpzow, Walch, Crusius u. i
die Vereinigung wissenschaftlicher Bemühungen i
frommen Lebens in den lutherischen Kirchen г\\
zielen, nicht den Erfolg gehabt hätten, den drohen!1
Gegner iu seiuen Eroberungen aufzuhalten.

( Die Fortsetzung folgt. )
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(Fortsetzung.)
Als dritte Ursache des Rationalismus fiibrt der
Verfasser den Einflufs Wolfs auf die Theologie an.
Er sagt: ,,die demonstrative Philosophie, indem sie
Einfluis gewann auf die Fragen, die eben so sehr auf das
Gefall des Menschen, wie auf die Geschichte Bezug ha
teo, eben so sehr auf die innern Thatsuchen seines Jieffufstseius wie auf die äufsern Thatsachen, die davon die
Symbole oder nur der Ausdruck sind, hat gar sehr dem
eigentlich sogenannten Rationalismus den Weg ge
bahnt, d. h. dem unvollständigsten Christenthum, wel
ches nor die Einbildungskraft des Menschen erschaffen
konnte, ohne die Kritik bis zur Verspottung fortzutrei
ben, wie es der Naturalismus thut; denn die Philoso
phie Wolfs war vorzugsweise eine Philosophie, ganz
auf die menschliche Vernunft gegründet, während das
Cbristenthuui die Wissenschaft eben so sehr auf die
Vernunft, wie auf das Gefühl, oder vielmehr auf alle
xereinigtea Kräfte des menschlichen Wesens gründet"
(S. 74 f.). „Doch war dies noch nicht der Rationalis
mus, weil man noch an das übernatürliche Elemeut in
leo h. Schriften glaubte, und weil die Vorstellung von
^er Inspiration noch nicht ganz verbannt war" (S. 74).
lad dem Urheber dieser Richtung, dem Leibnitz,
tóreibt der Verf. das hohe Verdienst zu, dafs alle
■toe Arbeiten darauf hingingen, den religiösen Glau
ca und die Vernunft, die Philosophie und die Theoloi* mit einander in (Jebereinstiininuug zu setzen (S.57).
'tn es aber, um von dem Letzten anzufangen, das
frrebea jenes grofsen Philosophen war, die Uebereintimmmg des religiösen Glaubens und der Vernunft
»«eiza weisen, so mufste doch diese Uebereinstiinuiung
•eifeJhaft geworden sein, die Möglichkeit davon aber
¡*krb. f. teiuensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

hat der Verf. nicht nachgewiesen, überhaupt gar nicht,
wie innerhalb des Protestantismus die Frage nach je
nem Verhältnis auftreten konnte. Davon hing aber
Alles ab, wenn die Ursachen des Rationalismus sollten
erforscht werden. Dafs aber jene Frage aufgestellt
wurde, lag einfach darin, dafs der seiner Stellung, die
er durch das Princip des Protestantismus erhalten
hatte, inne gewordene Verstand sein eignes Gebiet und
seinen reinen Inhalt sich zur Vorstellung brachte, und
in noch fernerer Aussicht die Aufstellung eines Prin
cipes hatte, durch welches ihm das Verständnis der
Otfeubarung möglich sein würde. Leibnitz fand die
Schwierigkeit, die in dem bereits ausgebrochenen Zwei
fel, dem schon zu argen Dissonanzen fortgeschrittenen
Mifsverhältuifs lag, vor, diesen Theil der Aufgabe hat
ten schon mehre englische Deisten und unter den Fran
zosen iu eigentümlicher Weise Ray le sich angelegen sein
lassen, und Leibnitz, dessen weitreichende Forschungen
an die fernsten Puñete des wissenschaftlichen Lebens, wo
sie nur immer zerstreut waren, anknüpfte, und von ih
nen aus in immer neuen Wendungen, in stets eigentüm
licher Weise der geistreichen AuQösung zustrebte, die nir
gend als System aber stets als einziger, fest im Auge
behalt uer Zweck vor seinem Geiste steht, Leibnitz
suchte einen Weg, um die Entzweiten zu versöhnen.
Ea war zum ersten Mal, dafs die Philosophie, die Wis
senschaft der Wissenschaften, die die Principien aller
Wissenschaften untersucht, in die protestantische Theo
logie eindrang, und wie es überhaupt in ihrer Aufgabe
liegt, zu zeigen suchte, weiches die Principien des re
ligiösen Ich, welches der Zusammenhang des religiö
sen Rewufstseins mit dem Universum und mit Gott
überhaupt sei. Denn für die Theologie ist das reli
giöse Ich eine nicht weiter abzuleitende Thalsache,
die Philosophie aber geht wieder auf das Universum
zurück. Derjenige Theolog, der neuerdings das Ver
hältnis der Philosophie und Religion aufzuheben suchte,
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wies eben der Philosophie nur das ganz Abstráete,
das rein Universelle zu, und der Religion das Lebens
gefühl des Ich, und dachte sie so zu isoliren und
aufser Beziehung auf einander zu bringen ; aber er
fragte nicht nach den Principien des Ich, denn mit die
ser Frage wäre die festgestellte Grenze aufgehoben
gewesen. Leibnitz aber war von einer solchen Tren
nung weit entfernt, und die Philosophie kann sie über
haupt nicht zulassen. Indem er [nun alle geschaffnen,
und abgeleiteten Monaden durch fortwährende Ausstrah
lungen der Gottheit — dieses einzigen, in sich selbst not
wendigen zureichenden Grundes, der Existenz der Welt
gegenüber, die nichts ist als die Gesammtheit der für
sich zufälligen Dinge — durch Ausstrahlungen entstehn
liefs, welche durch das Maafs der Empfänglichkeit
der Creatur begrenzt sind, denn derCreatur ist es we
sentlich, eiu begrenztes Wesen zu sein; indem er dem
Geiste eingeborne, allgemeingültige Principien, leicht
zu entdeckende Theoreme, die Grundsätze natürlicher
Wissenschaften, so wie alle Wahrheiten, die aus den
eingebornen Ideen folgen, als einen ursprünglichen
Fonds anwies, und die Erkenntnifs notwendiger und
ewiger Wahrheiten als das, was uns von den Thieren
unterscheide, als das was in uns die vernünftige Seele
oder der Geist heilst!, bestimmte, indem er dem Men
schen, ale einem Bilde Gottes, das er auch in seiner
Freiheit erblickte, Tbeilnahme zuschrieb an den ewi
gen Wahrheiten oder Ideen, deren Ort der göttliche
Verstand ist, und die Vollkommenheiten unsrer See
len nur als die begrenzten göttlichen Vollkommenhei
ten dachte: löste er auf eine Weise, die langdauerndcn Nachklang hinterliefs, die Frage über die Princi
pien des religiösen Ich, über sein Band mit dem Uni
versum und mit der höchsten Ursaehe. Aber er wollte
nicht, dafs seine Ableitung des religiösen Selbstbe
wußtseins eine den ganzen Inhalt desselben umspan
nende sei, sonst hätte er es für möglich gehalten, die
Mysterien durch die Vernunft zu beweisen. Doch kann
die Offenbarung nicht der Vernunft widersprechen,
welche Theil hat an dem Ort der ewigen Wahrheiten
und der Ideen, aber sie kann über die Vernunft gebn,
denn sie enthält Wahrheiten, die nicht in der Verket
tung der Wahrheiten liegen, die wir durch das natür
liche Licht kennen, aber sie widerspricht keiner der
Wahrheiten, auf welche diese Verkettung uns führen
kann. Doch war eben damit ein Critérium zur Beur-

theilung dessen gegeben, was für geoffenbarte Lehre
sich ausgab; freilich ein unsichres, uud nur zu seht
in die Willkür gestelltes, da diejenigen Lehren nié!
Lehren der Offenbarung sein konnten, die der V»
nunft widersprechen, gegen die wahren Offenbarung
lehren aber nur von einer irrenden, verfinsterten Ver
nunft Widerspruch erhoben werden konnte. War fer
ner die Offenbarung die Ergänzung der eingeben»
Wahrheiten und der aus diesen mit Nothwendigkei
abgeleiteten Wahrheiten, eine solche Ergänzung, di
nicht in der Reihe jener Verkettung liegt, so war dt
Beweis einer Notwendigkeit der übernatürlichen 0
fenbarung, den die Wolfianer zu führen suchten, кем
so überflüssige Frage, wie der Verf. sie (S. 64) ai
fafst; auch wie die Sachen jetzt stchu, liegt ein »
eher Beweis der Theologie ob, wenn auch nicht
der Dogmatik, doch in der Apologetik. Die linti
Scheidung zwischen den absolut not li wendigen undd
hypothetisch nolhn endigen Wahrheiten der Verum:
oder deren Notwendigkeit nur von den von Gott e
gesetzten Naturgesetzen abhängt und daher auch i
Gott verändert werden kann, diese Unterscheid!»
die der Verf. anführt (S. 58) und worauf er bei Lei
nitz das Hauptgewicht legt, ist nur eine in jenem $
stem sehr wenig begründete Ausflucht, um eine Na
über dem natürlichen Gang der Dinge denkbar zu r
eben. Wäre diese Ausflucht ernstlich gemeint \uu\ с
sequent verfolgt, so könnte sie auch den Werth
absolut nothwendigen Wahrheiten zerstören, und
mit das ganze System des Philosophen zu Nichte
chen. Die Anwendung der Lcibnitzischen Philoso
auf die Theologie hatten immer etwas Zweifelhai
sie konnte ohne Weiteres den consequentesten К
nalismus hervorbringen, den später eine zuinThei
Leibnitz zurückgebende Naturphilosophie in ihrer
Wendung auf die Theologie erst hervorrief, sie к*
aber aueb, wenn die Anbänger des Systems die
dem Urheber überall vorsichtig, aber nicht iuime
hinreichendem Grund gesetzten Schranken e'mhi
jenen rationalen Supranaturalismus zur Folge К
und in dieser Gestalt ist wirklich geschichtlich
Rationalismus zuerst in Deutschland aufgetreten.
Einflufs der Leibnitz- WolPschen Phil, auf die
logic war die erste Phase des Rationalismus ut
nesweges blofs eiue Ursache davon, wie der Ver
Dean sollen wir mit dem Verf. Semler für den
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Verhältnis stehe, sowohl der Uebereinstimmung, ihr
Anfang des Rationalismus halten, so können wir lulli
nie zu widersprechen, als auch des erweislichen Vor
ger Weise fragen, auf welchem Boden denn jene ver
einzelten Grundsätze Sender's, die ihm namentlich zur zugs, dafs die Un Vollständigkeit der natürlichen Erkenntnifs dadurch ergänzt werde, und dafs diese Zu
Beurteilung des Geschichtlichen dienten, die die lei
tenden Principien seiner Kritik waren , ursprüuglich sätze und Erweiterungen der natürlichen Erkenntnifs
Gottes zu dem Endzweck der nähern Offenbarung Got
begründet waren, und das kann gewifs nur der Katio
nalismus der von Wolf ausgehenden Schule und das tes dienlich und erforderlich seien), man vergleiche seine
Aeufserungen über den Inhalt der h. Schrift, über den
rationalistische Element des Pietismus sein, der übri
ges auch Einige aus der Wolfischen Schule stark Schriftsinn, vor Allem «ber seinen durch alle Stadien
fingirte. Wir sagen nicht, dafs die Philosophie des durchgeführten, an Vollständigkeit und Klarheit unüber
Leibnitz Rationalismus war, und überhaupt sollte man trefflichen Beweis für die Göttlichkeit der h. Schrift.
Die erste Art des Beweises wird von Baumgarten aus
davon abstehn, ein System der Philosophie rationali
stisch zu nennen, da nur erst in seiner Anwendung auf solchen Merkmalen des göttlichen Ursprungs herge
die Theologie sich die Erscheinung des Rationalismus nommen, die aus natürlich bekannten Wahrheiten er
erzeugt: es ist dies ein Mifsbrauch des Ausdrucks. wiesen werden können. Und zwar besteht das erste
Aber soll man die Anfänge des Rationalismus erst in Merkmal in der erweislichen Richtigkeit des Inhalts
späteren Zeiten suchen, wenn man sie deutlich genug (man vgl. die Ausführung dieser Abtheilung), das zweite
in den .Merkmalen finden kann, welche Wolf aufsteckt, in dem richtigen Verhältnifs gegen die natürliche Er
um daran eine göttliche Olfenbarung zu erkennen /luid kenntnifs Gottes, das dritte in der Verknüpfung eines
solchen Buches mit unleugbaren Wirkungen Gottes;
welche der Verf. S. 63 f. angieht. In diesen ¡Merkma
len ist es evident, dafs der Verstand als Richter über die zweite Art des Beweises, die als der a posteriori
geführte dem uus der Sache geführten zur Ergänzung
die Vernunft eingesetzt worden. Diese Auseinander
setzung Wolfs bildet den Grundton, der sich durch dient, wird denn uus eigner und fremder Erfahrung der
alle Untersuchungen seiner trefflich logisch gebildeten durch die Schrift hervorgebrachten Veränderungen
und gleich ihrem Meister mit grofser Erudition ausge
geführt.
Ueberhaupt ist der Verf. gegen die Theologen aus
rüsteten theologischen Anhänger hindurchzieht, wo sio
die ersten Kragen der Dogmatik untersuchen, und die der Schule Wolfs sehr ungerecht; am meisten ver
Grundlagen derselben aufstellen. Wir erinnern nur stimmt ihn ihr verständiges, demonstratives Wesen, da
an Banuigartcn, den grofsen Lehrer Semlers, der gleich nach seiner dunklen Vorstellung ein Gemisch von Ver
im Eingang zu den Erörterungen über die b. Schrift nunft , Gefühl , und ich weifs nicht welchen andern
diese Lehre zu den gemischten Glaubenslehren rech
Kräften der Seele ihn mehr befriedigt hätte. Es ist
gewifs unrichtig, was der Vf. sagt, dafs die Wolfianer,
net, „indem der göttliche Ursprung, die Glaubwürdig
keit und Verbindlichkeit der h. Schrift auf eine von da sie die Gewaltsamkeit der Sarkasmen des feindlich
abren Aussprüchen unabhängige Weise aus natürlich einbrechenden Naturalismus nicht aushalten konnten,
bekannten Wahrheiten und den daraus erweislichen der Mühe unterlagen nnd dem Rationalismus die Sorge
tferkmalen dargethuu werden muls". Mau vergleiche, überliefsen, den Platz besser zu vert heid ¡gen; indem
■ras er weiterhin über die zwei Arten göttlicher Of sie so die Waffen niederlegten , gestanden sie nicht
fenbarung sagt, wie er die Inspiration begründet, was allein ihre eigne Ohnmacht ein, denn mehre von ihnen
über die Merkmale oder Uuterscheidungsstücke der standen ohne Zweifel auf der Höhe der Bildung ihrer
tischen Bücher lehrt, nach denen in allen einzel- Zeit, sondern sie machten noeb durch ihre Flucht die
i Fallen die Beurtheilung derselben anzustellen sei Zerbrechlichkeit des lutherischen Werkes kund, das
В er unter andern auch das Merkmal rechnet, von seiner Geburt an schlecht bestellt war (S. 65 vgl.
der ganze Inhalt eines solchen Buches wahr sei S. 80), denn fürwahr, dem Naturalismus, so weit die
sem überhaupt eine wissenschaftliche Macht gewachsen
leiner Unrichtigkeit überführt werden könne, sou
ist,
und so weit er nicht in der Verkehrtheit des Wil
dais ein solches Buch und der Inhalt desselben
der natürlichen Olfenbarung Gottes in richtigem lens seinen Grund hat, war die Wölfische Theologie
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vollständig gewachsen, auch war dasjenige, vas man Fragmente und des Eindrucks, den sie machten, sagt
dein Naturalismus mit Glück entgegenstellte, auf dogma
der Vf.: „Man mutete sehn, wie auf dem Gebiete der
tischem Gebiete noch die Errungenschaft der Wolfischen Logik Lessing alles in Stücken schlug, was die Theo
Theologen, auf historisch -kritischem die aufjenem Ge
logen der Wolfischen Schule an Material herbeibrach
biete begründete geschichtliche Ansicht. Den Anhän
ten , um die weiten Risse , die er in den Tempel da
gern Wolfs ward erst durch Kant die Grundlage ent
Glaubens gemacht hatte, wiederherzustellen. Das Pu
zogen, und seit man an der Kritik Kants zu zweifeln blicum war so wenig auf ihrer Seite, date die Einsichts
anting, erhoben sich auch die von den Theologen der vollsten unter den Kämpfern die Waffen streckten;
Wolfischen Periode aufgestellten Beweise wieder zur Andre, die für den Stamm des Baumes fürchteten,
Gültigkeit, und spielen noch heute eine grofse Rolle. den sie tief verehrten, scheuten sich nicht, ohne Unter
Uebrigens ist von der Kritik Kants, so sehr dieselbe schied alle seine Zweige abzuschlagen, um diesen un
in die Metaphysik eingriff, doch die Theologie nicht förmlichen Gegenstand in Schutz zu bringen vor den
gewaltigen Stürmen der Opposition, indem sie es nicht
gleich stark berührt worden.
Dafe aber der Verf. in der Theologie Wolfs und für hinreichend hielten, blote die abgestorbenen um!
seiner Anhänger den Rationalismus nicht sah , duran unnützen Aeste auszuschneiden. Diesem Scbrecken eini
hindert ihn seine ganz aufserliche üemarcationslinie, ger Theologen, auf das Gerücht von dem von Lessiog
nämlich die Annahme einer übernatürlichen Offenba
erhobenen Sturme, verdankt man die Geburt des Ra
rung und der Inspiration. Aber so äufserlich wie diese tionalismus. Ja dieses war das Verfahren, welches
Demarcationslinie ist, so schwankend ist sie, denn wie gelehrte und bis auf einen gewissen Punct sehr fromme
wir oben von der Inspiration gezeigt haben, so ist auch Männer glaubten einschlagen zu müssen: sie bildetet
eine Spur wenigstens des Glaubens an übernatürliche sich ein das Fahrzeug retten zu können, wenn sie Mast,
Offenbarung aus keinem einzigen dogmatischen Lehr Segel, Tauwerk und selbst den Ballast ins Meer wür
gebäude hinwegzuleugnen, weil sie sich doch alle mit fen, und diese Männer sind in der Geschichte bekannt
den geschichtlichen Fact en des Christenthums, oder unter dem Namen Ernesti, Semler und Henke" (S. \Щ
wenigstens mit der Vorstellung von Thatsachen zu tbun „Der Rationalismus trat also damals ins Dasein, in
Deutschland, in jener Epoche des Verfalls in da
gemacht haben, deren Erzeugung einen über dem Trei
ben jenes Zeitalters durchaus erhobenen Austolle vor christlichen Ideen, der in Europa gegen die andrl
aussetzte. Unbrigens können wir den Vf. in dieser Sache Hälfte des 18. Jahrb. eintrat, und als eine «escullid
mit seinen eigueu Watten schlagen ; denn er hält alle negative Philosophie, welche damals in der öffentliche«
Theologen unsrer Zeit, sie mögen noch so sehr für Meinung die Herrschuft führte, die Theologen nötbigte
rechtgläubig gehaiteu werden, und mit allem Eifer auf heisre Rechenschaft von ihrem Gluuben abzulege*
den Glaubeu an eine übernatürliche Offenbarung, an wenn sie nicht wollten, date die Wissenschaft gauzlic
die Inspiration der Schrift dringen, für Rationalisten, mit dem Christcnthum bräche. Da machten sich Einig
ans Werk, und indem sie diesem Götzen der Wiesei
blofe — sich selbst nicht, wiewohl gerade aus den Prä
missen, die er festzuhalten sucht, der Rationalismus schuft ein Pfand ihres guten Willens gehen wollt*
so wie sie ihm den Wunsch auszudrucken bestrebt wt
sich deduciren kann.
Der Vf. giebt endlich eine vierte und letzte Ursa
ren, seine Gunst sich zu erwerben, so begnügten«
sich nicht als Princip aufzustellen , dais dus Christa
che des Rationalismus in dem Eindringen des engli
schen Naturalismus und französischen Deismus an. Mit Ihiiin nichts Feindliches habe gegen die uienscblict
Vernunft, sie gaben auch ihre Einstimmung dazu, o'
diesem Eindringen setzt er die Erscheinung des Ratio
nalismus in die genaueste Verbindung, und zwar auf alten Glauben alles dessen zu entledigen, was die mens*
folgende Weise: Bei Gelegenheit der Wolfenbiittler liehe Vernunft ihrer für unwürdig hielt".
(Der Bescblufs folgt.)
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higen, nicht anders zum Bekenn I nil's religiöser Wahr
heiten zu kommen bestrebt sein werden, als nachdem
sie die Ideen und die historischen Denkmäler, welche
sie enthalten, durch den reinigenden, aber vernichten»
(Schlaft.)
den Schmelztiegel der Kritik der Vernunft haben hinJfan begreift, wie auf solche für die rationelle Philo- durchgehn lassen. Hieraus ¡st ersichtlich, dafs der Suiphie so einladende Worte bin, der Naturalismus, der pcrnaturalismus, den jeder Mensch annehmen mufs, der
кшЕеко unter den Massen namentlich im Herzen der wirklich ("brist bleiben will, nicht in der Annahme aller
Landbewohner fand, seinen Einflufs sich abschwächen Details des alten Systems besteht: es giebt viele Sui; aber die ernste Philosophie setzte uichts desto weni- pernat uralist en, die über diese Detail - Kragen uneins
terihe kritischen Forschungen fort. Sie glaubte sich sind; aber sie vereinigen sich alle in dem Glauben an
luuuniso mehr ermächtigt, als es nunmehr auf ihrem eine göttliche Offenbarung, die niedergelegt worden in
!Wele geschah, dafe die Fragen erörtert wurden, deren den Schriften des alten und neuen Bundes" u. s. f.
;m\s man kaum eben noch ihr zugetraut hatte, wenn (S. 108 — 11U). Wie wenig indefs dieser Supernaturaniclit im Voraus schon fertige Schlüsse ohne YVei- lismus bei seinen äufserlicben Annahmen und bei dem
M aeeeptirte. Also, während die Vertheidiger des Festhalten au dem, was ihm seineu Unterschied vom
Ifeo Systems keine Concession machen wollten in All
Rationalismus sichern soll, innre Kraft hat, um dem
ing der Principien, die sie mit Grund für die con- in seinem eignen Innern drängenden und zur (Konse
Nm des evangelischeu Glaubens hielten, und die quenz auffordernden Trieb des Rationalismus zu wider
1 auf die Offenbarung und die Inspiration der heili- stehen, mag aus der ganzen Position, die ihm der Vf.
'öcher bezogen, so versuchten Andre, mit gröfsrer giebt, einleuchten, so wie es aus der fernem Geschichte
eit, einen neuen Weg, indem sie den alten Vor» der neuern Theologie bekannt ist, und der Vf. selbst
elliwgen der Offenbarung und Inspiration entsagten, bekennen mufs, da er als einen Supernaturalistcn in
ЫигсЬ rorgaben, nicht mehr blofs zu einer eiu- seinem Sinne keineu namhaften deutschen Theologen
"«' Vermittlung der Phil, und Theologie , wie sie anführen kann, obgleich er in der ausgezogenen Stelle
ölet Wolfs gewünscht hatten, sondern zu einer von „vielen Supernaturalisten spricht". Und dann, wel
Wandlung der Theologie in eine religiöse und kriti- ches sind denu jene Detailfragen, in denen die Super
P'/ilosophie zu kommen. Und von diesem Augen- naturalistcn abweichen dürfen , ohne das alte System
an ward zwischeu den theologischen Parteien zu erschüttern I Was nun die Hauptsache in der ange
it'/jr und mehr vertiefte Grenzlinie gezogen, wel
führten Stelle des Vf.'s betrifft, so können wir nicht
tlich radical die Supernattirulistcn (d. h. dieje- mit ihm übereinstimmen in der Art, wie er das erste
i die ohne die Einsichten zu verschmähen, welche Auftreten des Rationalismus von dem Eindringen des
r Zeit (!) und der Erfahrung (?!) hervorspringen, Deismus ubleitet. Der Vf. hat einen für die Geschicht
desto weniger fortfahren werden, die Offeuba- schreibung außerordentlich wichtigen, aber neuerdings
•' Inspiration der Schriften als Ausgangspunct von vielen Seiten, auch von der Philosophie verdun
ie Untersuchung festzuhalten), und die Neuerer kelten Unterschied übersebn, den Unterschied zwischen
?j die, ohne sich um diese Principien zu beunru- Ursache und Bedingung, mit dessen Wegläuguung oder
H. /. wisteasc/t. Kritik. J. 1844. 1. Bd.
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Verkennung, um dies nebenbei zu sagen, alle Freiheit
menschlicher Entschließungen fallt.
Der Verf. hat
schlechtweg von vier Ursachen des Rationalismus ge
sprochen. Aber in wahrhaftem Sinne Ursache ist keine
unter ihnen, auch die erste nicht aus dem Reforma
tions« erk genommene, wenigstens wie er sie fafst. Sie
sind alle nur Bedingungen, welche verwendet werden
konnten oder auch nicht, Veranlassungen, an welche
angeknüpft werden konnte, aber auch nicht. Unter der
Ursache aber versieht) wir etwas Bestimmendes, das
durch seine Kraft eine Reibe hervorruft; diese kann
an die gegebnen Bedingungen anknüpfen, sie für sich
verwenden, um sich zu verwirklichen, aber für sich
könnten diese gar nichts. So ist die Ursache des Rationa
lismus allein die, dafs der Verstand zum Richter der Ver
nunft gesetzt ward *), alles Andre kann nur als ein gcleg-

°) Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit ein doppeltes
Mifsverständnifs abzulehnen, zu welchem jemand in meiner An
sicht Anlals finden könnte. Das eine betrifft die Ursache des
Kationalismus, das andre das Ansehn der beil. Schrift. Man pflegt
nämlich die Anfänge des Rutioualismus schon in die katholische
Kirche zu setzen, und bezeichnet dann etwa °d<-u Arius, den Eunomius, Pelagius, Abälard und andre Scholastiker nls Rationali*
aten, und was die Zeiten nach der Reformation betrifft, so ver
weist man zuerst auf die Socianer. Aber, wenn sich gleich nicht
in Abrede stellen läfst, dafs in einer Zeit, wo neben andern Au
toritäten auch das Ansehn der Schrift bestand, ja wo vor unver
rückbarer Feststellung der Kircheulelire jede der streitenden Par
teien sich auf die Schrift berufen mufste, auch der Rationalis
mus eine Stätte finden konnte, so wie ein empfänglicher Boden
für diese Richtung auch in solchen Zeiten sich fand, wo es als
Aufgabe galt, das reiche Material kirchlicher Bestimmungen der
systematischen Einheit einer Schuldoctrin zu unterwerfen: so war
doch noch nicht für den Rationalismus eine solche Stellung denk
bar, dafs er sich als einzig geltendes siegreiches System aufstel
len durfte, und die Lösung eines vor alten Zeiten der Kirche
Bestellten Problems allein übernehmen konnte. Das war erst im
Sehoofse des Protestantismus möglich. Der Socinianismus ist aber
nur ein Beweis, dafs eine Reformation (und eine solche war auch
der Socinianismus nnd wollte eine solche sein), wenn sie als ein
zigen Quell ihrer Wahrheiten die Bibel und ihre Auslegung der
selben ansah , die wesentlichen Bedürfnisse der Menschheit verkennen, die tiefsten Wahrheiten des Christenthums verdecken
und unkennbar machen konnte. Dafs der Protestantismus nicht
in die Gefahr kam, diesen Weg einzuschlagen, lag in der Abhän
gigkeit, in Welche ein durchaus wahres, aber nur dunkles Gefühl
die Auslegung der Schrift von einem höheren Princip, dem Worte
Göltet oder dem Christus in uns, setzte. So wie aber die Dngtnatik und Exegese von jenem Gefühle verlassen ward, und die
Orthodoxie sich selbst in der Form starrer Verständigkeit vor
trug, war der Rationalismus unvermeidlich. Die katholische Kir
che aber war so wenig ganz frei vom Rationalismus , wie vom
Protestantismus. — Ein andres mögliches Mifsverständnifs betrifft
das Ansehn der Bibel. Wir sind weit entfernt, durch das Ge
sagte, die Bedeutung der heiligen Schrift auch nur im mindesten
herabzusetzen. Wir wissen, was sie den Völkern aller Zeiten
und Orte gewesen ist und noch ist und immer sein wird, wir
wissen, dafs weder boshafte noch im Geiste des wissenschaftli
chen Ernstes geführte Kritik, dafs selbst begründete Zweifel ge
gen die Autheuticität dieses oder jenen Buches (denn hier ist zu
keiner Evidenz zu gelungen) der heiligen Schrift etwas anhaben

nes Material, als eine günstige Bedingung, unidas einmal
dem Verstände Vorgesetzte durchzuführen, angesehn
werden. Der Rationalismus ward durch das Bekannt
werden des englischen Deismus seit 1741 mit der Debetsetzung der Schrift Tindals „das Cbristenthum so all
uls die Welt" gar sehr gefördert, er erhob sich zu
grüfserer Kühnheit. Denn der Rationalismus hatte in
England damals schon alle Phasen durchlebt; der eng
lische Deismus ist gar nichts andres als der deutsche
Rationalismus, und er hat, wenn gleich in verschiedoet
Ordnung (denn die theologischen und philosophischen
Systeme siud ja Werke der Freiheit) ganz dieselben
Erscheinungen hervorgebracht, wie in Deutschland, so
wohl solche Systeme, die- in der Offenbarung eine Er
gänzung der natürlichen Vernunft sahen (z. B. Locke:
durch solche neue Entdeckungen von der Wahrheit
welche von der ewigen Quelle alles Wissens kommen,
wird die Vernunft uicht beeinträchtigt oder gestört, son
dern verbessert , aber ¡miner hat die Vernunft darüber
zu urtheilen, ob es in Wahrheit eine Offenbarung sei
und welches der Sinn der Worte sei, in denen sie mitgetheilt ist. Lechler, Gesch. des engl. Deismus. S. 164),
als auch solche, welche in der geoffenbarten Religion
nur eine Wiederherstellung der natürlichen sahen \i.ß.
Tindal), sowohl solche Systeme, welche die Ideen all
ursprünglich eingeboren, wie solche, die sie als durch
Sensation und Reflexion abgeleitete fafsten, sowohl
solche Systeme, die einen starkeu eudämonistisebu
können, weil der Christus in uns und der Christus in der Scbrit
auf einander hinweisen, dieser durch jenen gehalten und ventis
den wird, und wiederum jener durch diesen zu einem bettstiil«
Bilde, zu einer charakteristischen Gestalt erhoben wird. uol
ist es gewifs, dafs alle religiösen Ahnungen, Hoffnungen , all«
wonach das gläubige Gemüth verlangt, ihre GewH'sheit, ihre l'i
stätigung erst in der Schrift als dem Worte Gottes erhalte)
aber diese Gewifsheit kann die Schrift nicht wie ein auf*
Document gewähren, sondern iudem sie du« Bediirfnifs, das Vi
trauen schon iu der gläubigen Seele voraussetzt. Suchet in •
Schrift, sagte Christus zu den Juden, sie ist es, die von mir И
get; aber was man sucht, das m uls man schon kennen, i
mu Is Einem lieb und werth geworden sein, um die Mübe d«n
zu setzen; und das, wovon eine Sache Zengnife ablege»1*
uuil's ¡ils Factum bereits vorgestellt sein. Einen höhern N ' ::
als welchen wir ihr zugestehn, hat auch die heil. Schrift nun"
sich selbst zugeschrieben; wollte man sie aber wirklich ЮТ1 '
zigen Princip der Theologie erheben, so hätte man freilich Ret
jetzt für die Existenz des Christenthums zu bangen ; denn et
miifstc das Christentum unrettbar dahin fallen , wenn die .
thenticität auch nur Eines Buchs der Schrift mit Wahrschi
lichkeit angefochten würde, denn dann eröffnete sieh die W
lichkeit, sie alle anzufechten. Vielmehr aber liefert der Chri
in uns den Beweis für die Göttlichkeit der heiligen Schrift, i
auch dieses oder jenes Bucb nach einem andern ala nach
wahren Verfasser genannt sein; und so hat es ja der wi
Protestantismus auch im Grunde gewollt.
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Anstrich hatten, ale solche, die auf die Uebung der
Pflicht als solcher drangen : zu dem kategorischen Ini■■■r.itiv Kants Badet sich mehr als Ein Anklang im engliicben Deismus, auch der Pantheismus findet sich dort
vertrete», wie überhaupt bei näherer Erörterung des
Verlitowses Gottes zur Welt der von der natürlichen
Religion verehrte Gott in den pantheistischen umschla
gen mafsfe. In England entwickelte sich aber der Ra
tionalismus unter ganz andern staatlich-kirchlichen und
religiösen Beilegungen, wie iu Deutschland, ein Beщ dais diese Bedingungen ihn nicht gemacht haen. Auf Deutschland konnte aber der englische
'«smus nur Einfluls gewinnen, wenn der Rationa¡uius scboD da war ; unsrer Ansicht nach ist er
:Lou bei den theologischen Anhängern Wolfs zu
aiieu, aber er erhob sich nun zu ganz anderer
kherbeit und Kühnheit, zu einer gröfsern Rückichtslusigkeit, zu festerer Consequenz, so dafs, ehe
r selbst mit greiserer Entschiedenheit die Forthü
lfe übernehmen konnte, das alle Schranken überbreitende Treiben einiger Männer, die durch fr ein s schlechtes Beispiel verführt, die Substanz des
Lebens , die Religion selbst bei sich und
i Andero zu erschüttern suchten , nicht gehemmt
urde. Aber wie Bolingbroke nicht der gröfste engcbe Deist, so ist auch Bahrdt nicht der gröfste deut
le Rationalist. Jede Richtung hat ihre Auswüchse,
er mit wieviel gröfserer Entschiedenheit in Durohhnm» seines Principe der Rationalismus auftrat, seit
ie Abbildung, welche dieselbe Richtung schon in
li-'land erhalten hatte, keunen gelernt, sieht man
Mich an Semlers Wort (das Lechler a. a. O. S. 449
öhrf): „(/efe ,ier gröfsere Theil der Bibel blofs die
¡rliche Religion wiederhole, die auch schon sonstden Menseben bekannt sei, der kleinere Theil aber
elben die sehr wenigen Sätze vortrage, welche die
t von der natürlichen Theologie unterscheiJahre 1759). Man sieht aber, dafs dieser
iers gegen das, was die Theologen der Wolfhule gesagt haben, nur ein Plus voraus bat,
überhaupt bei Seniler keine Aenderung des
sondern nur neue Folgerungen entdeckt,
bekam der Rationalismus durch UeberwinAuswüchse jener Richtung zugleich ein hörauen in seine Sache, durch welche er in
sie, und nicht blofs zum Schein, die Religion
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in den Gemütbern fester begründen wollte, als es je
gesobulm. Hätte übrigens der Verf. die Bedingungen
drs Rationalismus erschöpfen wollen, so hätte er noch
auf mehre andre sein Augenmerk richten müssen, na
mentlich auf die empirische Teleologic, die in den Na
turwissenschaften und in der religiösen Betrachtung
der Natur aufgekommen war, und welche in Frank
reich zum Materialismus führte, auch in Leibnitz eine
wesentliche Seite bildete, und namentlich in der natür
lichen Religion (z. B. bei Reimarus „die vornehmsten
Wahrheiten der natürlichen Religion" Hauib. 1754)
eine grofse Rolle spielte. Auch in dieser empirischen
Telcologie hatte man das richtige Verhältnis von Ver
nunft uud Verstand umgekehrt.
Wir haben bisher das erste Buch des vorliegen
den Werkes mit unsern kritischen Bemerkungen be
gleitet: dein Inhalte des zweiten Buches zu folgen,
werden wir dadurch überhoben sein. Denn wir haben
bereits Gelegenheit gehabt, des Verfassers Gesicbtspunete in Ansehung des Rationalismus kennen au ler
nen, und er unterlälst nicht, dieselben bei jeder neuen
Phuse, die der Rationalismus in seiuer geschichtlichen
Entwicklung erlangt hat, zu wiederholen; es gewährt
nicht selten Interesse, zu sehn, wie scharf von seiner
theologischen Ueberzeugung die Richtungen iu der
neuern Theologie abstechen, wie er ihnen ihre Inconsequenz, und die Unmöglichkeit aufzeigt, mit ihren
Prämissen den Schlufs, den sie zichn wollen, zu erzie
len. Es versteht sich, dafs er nach seinem strengen,
unerbittlichen Mafsstabe nich allein alle diejenigen, die
sich die Kritik der biblischen Bücher angelegen sein
lieben, sondern auch einen Döderlein, Morus, die Theo
logen, die iu Kants Fufsstapfen traten, ferner die von
ihm sogenannten Anhänger eines socinianiseben und
mystischen Rationalismus, welcher eine Offenbarung
statuirte, ohne doch dem Sohne Gottes seine absolute
Bedeutung zuzugestehn, z. B. Planck, Stäudlin, Am
nion, Krug, Schott, C. Ludw. Nitzsch, Tzschirner u.
A., ferner Bretscbneidcr, sodann die Anhänger der
speculutiven Theologie Schellings, Hegels, Schleiermachéis, diesen selbst so wie De Wette, Twesteu,
Bautngarten - Crusius, Nitzscb, Hase und viele Andre
zu den Rationalisten zählt. Natürlich inufste er von
der deutschen Theologie mit einem zerrissnen Herzen
scheiden. An Charakteristiken scheint er nicht selten
glücklich gewesen zu sein, wie er überhaupt ein Mann
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von gewandter Reflexion, von grofser Belesenhcit, von
nicht geringem Scharfsinn ist. Diese guten Seiten
tefl^e
nes Buches, das er, ein Franzos, auch wohl groisenrrofsei
theils für Franzosen geschrieben hat, haben seiner Ar
beit auch einen grofsen Kreis von Lesern gewonnen,
Weshalb im verflossenen Jahre eine neue Autlage die
ser kritischen Geschichte des Rationulismus erschie
nen ist. Im Ganzen geht er richtiger auf Persönlich
keit in ein, als auf die Sachen, weshalb er sich auch
lieber auf diese oder jene flüchtige Aeufserung eines
Theologen einläfst, als auf die gründlichen Arbeiten.
Das ist besonders bei Schleiermaclier ersichtlich, den
er sehr schief beurtbeilt. Für die weitere Entwicklung
der Theologie, um derentwillen allein eine kritische
Geschichte des Rationalismus unternommen werden
sollte, kann unsers Erachtens — so weit wir selbst
in Ansehung der Aufgabe der Theologie etwas Richti
ges sollten erkannt haben — die vorliegende Arbeit
nichts Wesentliches beitragen.
Alexis Schmidt.

XIV.
Handbuch des gemeinen deutschen Çivilprocesses von
Dr. Andreas Christian Johannes Schmidt, Pri
vatdozenten an der Universität zu Kiel. Is/er T/teil.
Kiel, 1843. Universilälsbuchhandtung. X. 310 S. 8.
Der vorliegende I. Theil umfafst die sogenannten allgemei
nen Lehren in folgender jetzt ziemlich üblichen Anordnung:
I. Von den Objecteu des Çivilprocesses.
II. Von den Subjecteu, und zwar:
1) vom Gericht (dessen Organisation und Gerichtsstand),
2) von den Partheien und deren Nebenpersonen.
III. Allgemeine Grundsatz« des Verfahrens.
Der Zweck des Hrn Verf. ist:, den gem. deutsch. Civilprocefs
iu seiner jetzigen Ausbildung und praktischen Anwendbarkeit darzustellen und zugleich die wichtigeren Procefslebren mit ihren
Gründen und Gegengründen anzugeben und zu erörtern.
Von diesem Gesicbtspunct aus ¡st zunächst das historische
Material mit Recht ausgeschieden. Ferner enthält der Verf. sieb
aller Ausführungen vom Gesicbtspunct' der Gesetzgebungspolitik aus. Da eine klare dogmatische Darstellung des jetzigen
Standpuuctes der Wissenschaft sein Hauptaugenmerk war, so
hat er den neueren Forschungen von Bethmann - Hollweg, ßrakenhöft, HefTter, Linde, Mittermuier und neueren Monographieen
überhaupt sich mit Vorliebe zugewandt. In referireu.der Weise
werden bei den bestrittensten Puncten, z. B. über das forum rei
sitae, contractus, gestae administrationis, litisconeortium, nominatio auctoris, legitimado ad causam, Stellung des procurator
n. s. w., die Gründe für und wider vorgetragen. Da es auf
eiue streng compeudiarischc Darstellung nicht angesehen war, so
kann diese Weise cur gebilligt werden. Wirkliche Auswüchse
treten überhaupt nirgends hervor. Wohl aber hat auch der Hr.
Verf. den Schwierigkeiten einer referirenden Darstellung sich
nicht ganz zu entziehen vermocht. Einen kurzen und doch voll
ständigen, einen systematischen und doch getreuen Auszug zu
geben, ist in der Regel ein so unbescheidenes Verlangen, dnfs
wir dem Hrn. Verf. keinen Vorwurf machen wollen, wenn mit-

unter die Anschaulichkeit der Darstellung etwas gelitten zu haLi'ii scheint.
Der Apparat der altem Literatur ist nicht so umfangreich,
als in ähnlichen Lehr- und Handbüchern. Dagegen sind dit
Quellen durchgehende und gleiclunüfsig angegeben und benutzt,
ja öfter Quellenstellen in den Text aufgenommen, um das litsetz lieber seihst reden zu lassen, wo es eben so präci« spricht.
wie nur der Darsteller es könnte — eine gewifs nachahmung*
würdige Weise.
Die Durstellungswcisc ist in der Regel klar und Weisend
im Texte; die Noten beschranken sich gröistentheilx auf Citait.
Die Form zeichnet sich überhaupt vor manchen, sonst achuingiwerthen, Darstellungen aus. Ueberludung mit materiellen Anmerkungeu ist ein Gestand nils des Maugels au ¡Systematik, vol
dem der Verf.. sich frei erhalten hat.
Ehen so hütet sich der Verf. vor übermäfsigem Generalis!ren. Die vorliegende Durstellung des Allgemeineu Theils über
schreitet die Grenzen eines solchen nirgends. Ja der Abschnitt
von den „Allgemeinen Grundsätzen" des Prozesses (Grundmnsiinen. Dekrete, Fristen, contumacia) wird mancher Beurtheiler
für zu dürftig behandelt erklären. Namentlich die Eventualisxime ist indessen treffend entwickelt. Ueber Öffentlichkeit and
Mündlichkeit sind nur einige Worte zur Charakteristik gesatt.
Ungern vermifst man gerade hier das eigne Glaubensbekenutnift
des Verfassers. Freiheit und Gleichheit der RechtsveTtheidigung — dieser Grundgedanke, aus welchem die leidenschaftüclit
Polemik gegen Schrittlichkcit und NichtÖffentlichkeit des Ver
fahrens, gegen Patrimouialgerichte, eximirten Gerichtsstand uni
deutsches Advocateuweseii entspringen: diese grofsen Zeitfragti
dürfte keine Darstellung des deutschen Processes mehr mitSlillschweigen übergehen, wenn sie auch im Einzelnen aller Hen«kungeu de lege ferenda sieb mit Recht enthalten mag. Dasjittt
Bestehende ist doch eben ein Wankendes, an dem jenes »er
setzende Element nagt, und der Herrlichkeil des Gemeinen Pro
zesses, trotz seiner festgescblossencn Construction, eine naht
Erschütterung droht. Schon jetzt beginnt die neuere Geselzp
bung auch iu den kleinereu deutschen Staaten wesentliche lim
gestaltungen, deren Rückwirkung die gemeinrechtliche Praxi'
sich nicht ganz zu entziehen vermocht hat. Die Ansiebt de.
Verfassers wird hier um so mehr vermifst, als in dem Slrer
der Tageemeinuugen die Stimme eines tüchtigen Bearbeiten dl
„Bestehenden" am liebsten gehört wird. Bei der Bearbeim,
des allgemeinen wie des besonderen Theils mufsten eich ja die»
Fragen ihm unwillkührlich aufdringen.
л
Auf eine materielle Prüfuug im Einzelnen kann hie» ti»
eingegangen werden, um so mehr, als bei dem jetzigen 8»*
puñete der Wissenschaft ein kürzeres Handbuch des gemeiae
Çivilprocesses auch bei der sorgfältigsten Bearbeitung kaum ■
nen Anspruch auf Originalität machen kann. Wenn es dem Ht
Verf. in dieser gedrungenen Darstellung nicht überall gelinfi
wird, die Richtigkeit der vou ihm vorgezogenen Ansicht öht
zeugend auszuführen, so wird er sich dadurch in seinem »'!>"
werthen Bestreben hoffentlich eben so wenig irren lassen
durch abweichende Ansichten über die ZwcckmUfsi
ifsigkeit se
Behundlungsweise. Jede compendiarische Darstellung; ist an
incommcnsurahel mit den Wünschen eines jeden Beurtbei
So wird sich denn auch der Hr. Verf. alle jene Ausstellte
gefallen lassen müssen, die nie ganz zu heben .sind
Dem philosophisch gebildeten Juristen werden die Begl
Entwicklungen nicht überall genügen. Der Praktiker wird i
Apparat berühmter Namen aus der älteren Literatur, anrfi •
che Ausführung im Einzelen (z. B. über die Procefadired
vermissen. Der Studirende wird eine mehr anregende W*!
lung wünschen, eine etwas behaglichere Breite, wie sie il
ser Weise so meisterhaft von Buicr erreicht ist. Manche
riifsgcnos..se wird gar behaupten, es sei kein Mangel an
Lehr- and Handbüchern; es sei überhaupt gerathener. ein
oder Handbuch eher zum Schlufsstein, als zum Anfangspul
пег literarischen Thätigkeit zu wählen. Wir indessen '
uns darauf beschränken, dem Herrn Verf. das Zeugnifs
ernstlichen, gründlichen und ehrenwerthen Strcbens zu ert
und haben nur dein Wunsch hinzuzufügen, daf« der zweite
nicht lange warten lassen möge.
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xv .
Des Sophokles Antigone, Griechisch und Deutsch,
herausgegeben von August Böckh.
Nebst
«Mi Abhandlungen über diese Tragödie im
Ganzen und über einzelne Stellen derselben.
Min, 1843./ bei Veit und Comp. VIII und
301 S. in gr. Ь.
Dätlen wir den Anlnfs vorliegendes Werk etwa
(ta iwanzi^pr Jahren unsrer Epoche zu besprechen
% во Hürden wir uns nicht besonnen hüben, dieBeriebt mit einem philologischen lo triuinphc! zu
neo und unter Anrufung aller guten Götter demю <mc jener Glaiizfnçaden vorzuzimmern, von
n radar am Eingänge seines sechsten olympischen
шош redet. Denn damals hätte man aus einem
"tuiiitliüclieren Nass с , als es durch die Barricadeuhipposreoe des Jahres 1830 in «lie Mode gekommen, uns
(n Kauscb zu trinken vielleicht noch nachgesehn:
GtnUacbt von beute dünkt kein Enthusiasmus
Air, der nicht aus jenem Brunnen gezapft hat;
'd vollends wir Philologen mit unserer klassischen
л;идпкео»ек und der spröden Schönheit einer nicht
lit dem Maridarme kokettirenden Kunst gebn unter
kB ueMiodern, wie die Kroniscben alten Athener,
Jlondanpcker uud Cicadenträger, unter den Spring
neiden „der Lnrecbtredekunst" umher. Wir müssen
scLod versuchen , der griechischen Antigone auf
Wien Bühnen unter einer möglichsten captât io
fojemiae an des Zeitgeistes Majestät das Wort
tu um) jeden Schulstolz darüber, dais sich unsre
zweitausend Jahren schier zur Parze geworeinen herrlicheren Verjüngungstrank wohl
hätte träumen lassen, als dais sie auf eines
jWink zur Bühne steigen und von den Bretern,
»elt bedeuten, zuredenden Geschlechtern spreörde, so viel wie möglich in petto zu behalten.
' /. Kiuentch. Kritik. J. 1844. 1. Bd.

Dais wir im jugendlichen, weltfrühlingsbaften Griechentbntne ein Lebenselixir besitzen, das überall den Geist
erfrischen kann, wo er durch ein Festfahren in ausgetiefteu , keinerlei elastischen Fortschwung fernerbin
gewahrenden Bahnen, durch gewohnheitsmäfsiges Fort
scbleichen uud allinähliges Auftrocknen, durch Stagna
tion und Versumpfung ins Stocken gerathen ist; diese
Wahrheit soll nicht mehr gelten: die Erfahrung, dafs
in wiederholten Perioden verjüngtes Völkerlebens oder
mindestens wiedererwecktes Litteraturstrebens, im Zeit
alter der Reformation, iu der Opilzischen Zeit, in den
Tagen unsrer Lessing, Herder und Goethe, gerade
dieser Geist des Griechenthums es war, mit dessen
Hülfe Grofses, Unerwartetes und Folgenreiches zu
Stande kam, wird zum directen Gegensatze geltend
gemacht, um auszusprengen, diese Hülfe sei eben ab
genutzt , sie sei ein Rococo, eben nur ein Whim aus
den Häuptern der Philologen, die damit Wasser auf
ihre Mühle leiten möchten: unsre Zeit, die Tage
männlicher Erstarkung und Loslösung von jedem Gängclbande fremder Meisterschaft und vormuudschaftlieher Leitung verlangen, bedingen und werden auch ins
Werk stellen oder stellen schon wirklich, wie in allen
Beziehungen unsres nationalen Daseins, so auch im
Bühnenwesen, eine selbstständige, rein vaterländische,
durchaus originale Regeneration. Dabei ist mau eifer
süchtig und argwöhnisch, dais nicht bei von oben aus
gehenden, gleichsam oftlcielleii Impulsen, eine Tendenz
auf antipopuläre Richtungen im Spiele sei : es hilft
wenig, dafs griechischer Geist und Geist der Freiheit
in alten und in neuen Tagen verbrüdert gewesen ; dale
die Freiheitsluft, die aus griechischer Littcratur weht,
und die Stärke, die sie von ihren Musenbergen allen
unsern Kämpfern brachte, den Glaubensbclden , den
Philosophen, den Dichtem, den Vaterlandsstreitern,
auch vom Theater, aus Aeschylus und Sophokles, wie
aus Aristophanes Munde, baucht; dafs gerade die An-
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tigone, wenn es Lcctionen an die Herrschenden gölte,
jenes Discite Justitium niouiti uec tcuinere divos mit
dein ganzen Nachdrucke einer sich mündig fühlenden, selbstbewufsten, hoheitvollen Volksgesinnung einschärft. — Die obligate Meinungsliberalität, sie, die
man jetzt schlechthin unter die poetischen Tendenzen
zählt, wird gleichwohl an solch einer antiken Tragödie
als Nebensache, als Decoration aus Pappe und Bindfaden, geachtet; und wenn wiederum eben die Alten
die Poesie als eine Pädagogik fafsten und in der
Bühue eine Lehrerin des Lebens erkannten , so wird
das freilich neuerdings als gut für nie aus den Kindersebuhen gekommene Geschlechter, aber übel angewandt auf Generationen befunden, die ja, indem sie
massenweise mit sebubbreiten und ellenlangen Harten
einherschreiten, genugsam darthun, dais sie Leute sein
wollen, die Haare auf den Zähnen haben.
Diescui stolzen Oppositiousgeiste, dem wir sein
Recht, da, wo es blinde Rückwirkungen und tadelhafte
praktische Tendenzen gilt, an sich selbst nicht im Mindesten bestreiten wollen, müssen wir nur eben, selbst
auf die Gefuhr, für illiberal zu gelten, entgegenhalten,
dafs denn doch alle Opposition als solche zunächst
nur negativ wirkt, dafs sie, indem sie gar zu leicht
auf den Abweg geräth , schlechthin jede anderweitige
Energie außerhalb der eignen abzulehnen, zur blofseu
Leidenschaft herabsinkt, ja zum starren, uufruchtbureu Despotismus selber umschlägt, und dafs sodann
insonderheit auf dem Gebiete der Künste, mit dem wir
£6 hier zu tliun haben, mit einem solchen blofs negativen, blofs (test met ¡ven Verfahren am Allerletzten etwas
ausgerichtet, am Allerwenigsten aus demselben irgend
«in regeueratorisches Heil entbunden wird. Bleiben
wir bei der Poesie stehu : denn aufserhulb des ästhe
tischen Horizontes uns hier in die Actionen und fieactionen der Zeit hiueiu/.ubegebeu halten wir nicht
dieses Ortes. Jedermann empfindet den enormen De
fect dieser sonst auch in den schlechtesten und trost
losesten Zeiten unserm armen und mühseligen Geschlecbte nie ganz von der Seite gewichenen anniuthigeu Trösterin. Die steifste, die trockenste, die arm
seligste Periode des deutschen Geisteelebens butte doch
einigermafsen noch als ein poetisches Gcsamiuteigenthuin ihr Kirchenlied. In dieser, unableugbnren, sich
verwirrenden, sieb erdrückenden Hülle und Fülle geistiges Gesammtlebens, was haben wirf Blasen wir
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nicht mit der desperatesten Anstrengung untrer Backet
erloschene Kohlen einer dichterischen Muse zusunv
men, und ist nicht, wo wir allenfalls zu sagen ver
sucht werden: „Hier ist Poesie"! bei'm Lichte betracitet, nicht im Geringsten etwas mehr, als mit dämo*
scher Hand nachgezeichnetes Leben in seiner ganzen
grausenbaften, packenden, fürchterlichen Wirklichkei
ohne alle Vermittlung einer höheren, milden, versüi
nenden Idee, ohne das, was erst die Poesie macht, di
das Gemüt h lösende, seine Thränen stillende, se
unsterblich Thëil wiederbelebende und elektrisirem
Beruhigung in dem Gottbewufstscin eines Unbesie
baren in uns selbst, eines Nichtvonunsiassenden, wei
Alles zerfallt, eines göttlich Wahren im göttlich Scb
nen'i Läuft überhaupt die Poesie dieser Zeit auf et w
Andres hinaus, als dafs auch der Idee nach noch vi
nichtet werde, was im Leben trostlos und jammerv
zerfällt; ist sie etwas Andres als Fieberkrampf, wal
sinniger Bausch der Verzweiflung, Gifttrank an AI
damit der Linzeine seine Zerstörung nicht einzeln trag
Diese mystères de Paris, diese Romane der Dudeva
diese Lebensbilder aus beiden Hemisphären in al/
möglichen Gestalten, was sind sie anders, ab Her
strate, die dem Genius sein eignes Dach über 4<
Haupt anzünden und ihn sich unter den Triiuiml
seiuer eignen Herrlichkeiten begruben heifsen i S>¡
doch, ¡st seit jenem die fabelhaften Säten vom T
tenvolke gleich bei den Haaren packenden Ruckst
aus Bufsland, dem grofsen Trauerspiele unsrer /
und jenem dreitägigen Brautfeste der Freiheit auf Li
zigs Feldern, da, als die drei Monarchen vor í
knieend den ewigen Frieden einweihten (denn vn
dem Menschengeschlecht«, wenn Europa nach нп
Zeiten für die Güter der Civilisation noch eiuma
ein blutig Gericht gehn inüfste!), dein grofsen V,
und Ueldenlustspiele unsrer Zeit, in irgend einer I
pii ¡sehen, am meisten über in deutscher Poesie ir
etwas hervorgetreten, das gröfser wäre als das Lei
Und unser Leben ist klein, prosaisch, eng, wie ein 1
denslebcn und ein Leben, wo jeder sehn mufs and
soll, wie er durchkomme, immer sein mufs, und
wir erst einmal erreicht haben, worauf ihr unab
als auf das goldne Vliel's unsrer Hoffnungen fain4
die Güter einer vollständigen Freiheit, immer mehi
den wird. Denkt doch an England und A in
Poesie aber tnufs allezeit gröfser sein als das 1
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most ist sie keine Poesie, Eure Bühne nun i Dhs bolt
erbarme.' Ihr sagt, Ihr habt sie regencrirt, mit diesen
Stücken in Prosa, diesen scholastischen Intriken, die
sen gedunsenen Charakteren, dieser schiefen PsychoWie. Wiesen spitzfindigen Reflexionen, diesem ganzen
zusammengestöppelten und gekünstelten Krame, der
nicht da anfangt, wo L/essing aufgehört hatte, sondern
каша, wo auch er anfing, vor siebenundueunzig Jah
ren .' .Nehmt inir's nicht ühcl: ich ehre und achte eure
¿«Streuungen, ich anerkenne euer patriotisches Herz,
rieb bin ein Republikaner, geboren und gesinnt, durch
neia demokratisches Blut und durch das Bürgertbum
freier Republiken. Aber vergönnt mir auch eine ehrkhe republikanische Meinung. Man kann nicht Publi
ât sein und Dichter in Einer Person ; der Dichter
nufs nicht dem Publicisten in die Hände arbeiten sol
len, der Publicist nicht sein wollen oder sollen der
Souffleur des Dichters. Erst wenn ihr, wo möglich, es
über euch gewonnen haben werdet, diese borstige VVildsciiur der auf die schwachen Seiten der Tagslaune,
uif die empfindlichen Stellen, wo das Embonpoint des
ШШ Tagesgotzen Demos kitzlich ist, speculirenden
fcadenzlerei und Tänzlerci von euch zu streifen und
ach, lediglich geschmückt mit Orden und Stern der
•iicktidUtloseii Muse, reiu als Poeteu, als selige, selbst
.ende Schwärmer, als nichts mehr Irdisches, nicht
¡umal Popularität, Beifall und Ruhm, bedürfende Götue zu zeigen, dann will ich auch euch glauben,
ir gesandt seid, uns eine neue Poesie zu Schaf
en, und will mich mit unsrem ganzen Volke freuen,
renn es vom köstlichsten Theile uusres zerstückelten
)siris iieiíst: „Er ist gefunden"!
Eiuetweileii scheltet mir sie ja nicht, aus schalem
rodneide, diese Griechin Antigone! Sie ist euch und
Jen als heilsame, fruchtbringende Lehre gegeben,
il uneigennützig, wie sie, gleich Allem wahrhaft Schö, wirkt, wetteifert, von eurem Standpunctc aus, n«t
' Grüfse; aber verkleinert sie nicht. Dus kann
h siebt gelingeu, weil es Lüge wäre, und würde
i «ie alles Falsche und Gelogen«, auf eure eigne
. verderbend und vernichtend zurückschlagen. Nie
Verleugnen, nie vom Beneiden, jederzeit nur von
Positiven, Anerkemienden, Göttlichen, geht das
■iirbr aus.
Als Deutscldands noch ganz in deu
Jela liegende Bühnenpoesie durch die Laufbänder
Schrittregelungsmaschinen des guten Gottsched,
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und ab der Brust französischer Aminen , wie andre
damalige Jugend, verschraubt und verkrüppelt wurde»
da legte ihr Lessing den als Patrun und Popanz sol
dier Unvernunft ausgeschriecnen Aristoteles nach rich
tigen Prämissen aus, suchte sie durch augeiuesseuc
Diät, gründliche Vorübungen, einsichtsvolles Beispiel,
Hinweisung auf das, was man auf diesem Felde wahr
hafte und geradegewachsene Genialität nennen konnte,
eben auf die Griechen, auf Shakspenre und Calderón,
zur Natur zurück — und in den wahren Geist einzu
führen; und wurde so ganz eigentlich der Vater unsrer
deutschen Dramatik. Hicrnächst bekanntlich fing diese
neuerdings an, nach guter deutscher Art (gentis vitio
würde Tacitus sagen) sich in der gepriesenen Natür
lichkeit zu übernehmen : da hielt es Goethe zeitgomäfs, ihr doch liebtr einmal wieder vorzuhalten, was
sie in ihrem neuen Stadium, auf dem tür's Erste keine
Gefahr fernerer L'eberverfeinerung obwaltete, von den
jetzt so unaussprechlich verachteten Franzosen immer
noch lernen könnte, und brachte den Mahomed uni
Taukred Voltaire's auf die Bühne. Noch einmal stehn
wir jetzt mit uusrer Bühnenpoesie, ihr könnt es nicht
leugnen, au einem Curtiusschluutle: die Natur und die
Kunst sind uns ausgegangen; wir haben weder die fri
sche Blüthe einer nachtwandlerisch über die Gipfel der
Genialität ohne den Hals zu brechen hinschreitenden
Schöpfungskraft, noch wollen die mühseligen, raffinirten Studien, Surrogate und Desperationseßecte , die
wir hineinwerfen, besagten Schlund füllen. Lediglich
blofse Schemen, Carricaturen, verwaschene Monogram
me, abgeschattet uach dem Bilde unsrer einstigen Göt
ter, wanken über unsre Bretter dahin: warum nun
diese Kälte, diese Zweideutigkeit, diese Ironie, diese
selbst entschieden (and in dieser Form deutscher Män
ner allein würdig) auftretende Abneigung gegen ein,
früheren Ileilversiicbeu analoges, diesmal nur auszeich
nend aufserordcnl liebes, schon durch seine Kühnheit
den Muth ehrendes, in seiner Berechtigung aber und
in der Bedeutsamkeit seiner günstigen Folgen ledig
lich für den Kleiiunuth oder für den Ungeschinack
zweifelhaftes Expediens I Es ist eine einem gerechten
Sclunerze der Zeit vielleicht verzeihliche, jedenfalls
aber doch in der Sache an sich selbst nicht gerecht
fertigte Empfindlichkeit, dafs wir neue um] seltne Er
scheinungen des grol'sen Gesellschaftslebens zu aller
erst nach jener allgemeinen Irritabilität richten, welche
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das Fortscbreiten der Menschheit nus abgeschlossenen
in neuaufgehende Epochen mit sich bringt: wir wollen
dem rückwärtsgewendeten Antlitze des Janus bifrons
nicht dieselbe Gunst angedcihn lassen, wie dem vorwärtsgekeiirten : wir vergällen uns fortwährend den
GenuTs des wirklich Gegebenen durch das Verlan
gen des, sei es auch in noch so disparaten Regio
nen, Vermifsten. Dergleichen Trübungsmoinente nun,
unserni Vorsatze, hier auf dem ästhetischen Gebiete
zu bleiben, gemäl's, lassen wir auf sich beruhn und
fassen die Erscheinung aus dem reinen Gesichtspuncté
der Kunst ins Auge. Schon die Unterstellung einer
eigenwilligen Demonstration wider den Aufschwung
eines deutschjugendlichen Bübnengeistes, welche man
dem technischen Veranstalter eines solchen dramatur
gischen Gräcismus ins Gewissen «schieben will, wird
durch die notorische Thatsache gar sehr erschüttert,
dafs bereits Goethe, der ja in seiner Stellung zum
deutschen Theater über Nicbterfolg seiner dramaturgi
schen Bestrebungen verstimmt zu sein keine Ursache
hatte, die Idee einer solchen Aufführung griechischer
Dramen der vaterländischen Müsenkunst heilsam und
belebend hielt; der in dein Jahre 1809 zu Weimar
wiederholt und mitsammt den Chören, freilich nach ei
ner formal sehr unzulänglichen Bearbeitung des ver
storbenen Rochlilz, in Scene gesetzten verdeutschten
Antigone erinnert sich Ref. sehr wohl, und nuits na
mentlich bezeugen, dafs ihn damals gerade die lebhaft
beifällige Theilnahme des Galleriepublicums angenehm
überraschte. Auch jetzt ist ja bei Hoch und Nieder,
allen Nachrichten zufolge, und dafür zeugen doch ge
rade zugleich die gewichtvolleren der ablehnenden
Stimmen, der Effect imposant, grofsartig, eigenartig er
greifend ausgefallen : zugleich spricht die Unterneh
mung ähnlicher Versuche, z. B. in Manbeim, für den
Auklang, den eine solche Idee bei gegenwärtiger Oede
des dramatischen Schöpfergeistes erregt bat, und der
die Idee selber von jedem Anschein eines isolirten Ei
gensinnes, eines unzeitgemäßen Bestrebens freispre
chen mufe. Schon als Aeufserung demnach des dem
deutschen Bildungestreben zum Grunde liegenden und
ohne Gefahr eines unberechenbaren 'Zurücksinkens in
Beschränkung und Einseitigkeit nicht aufzugebenden
Charakters der Universalität zeigt sich dieselbe in ih
rem Rechte und kann ohne munnichfach anregenden
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Einflufs keineswegs vorübergeht!. Den eigentlichen positiven Gewinn dagegen sprechen wir derselben dahin
zu, dufs diese diesmal zuerst im vollständigsten Maafse,
nach dem gröfsten Stile und der möglichsten Annähe
rung an die Bedingungen, unter denen das Qriginii
seinen Lundsleuten entgegentrat, auf der deutschen
Bühne bewirkte Aufführung einer altgrichischen Tra
gödie uns den in den poetischen und theatralischen
Zuständen der Gegenwart so gut wie abhanden ge
kommenen Begriff des Drama's in seiner einfachsten,
ursprünglichsten, und dennoch zugleich implicite voll
endetsten Erscheinung wieder entgegenbriugt, und am
dieser Erscheinung zugleich am lautersten zu eutuehmen ist, was überall am Drama rein Menschliches und
was Nationales sich geltend machen kann*, was folg
lich der Dichter unter jeder Zone aus sich selbst mit
zubringen hat, und was ihm sein Bewußtsein in der
gesonderten Nationalität zu geben vermag oder nicht,
Es wird uud muis aus solcher Erscheinung insbeson
dre und vor Allem in den Vordergrund treteu, das
Drama sei durch Poesie veranschaulichte Handln-,
nicht Rhetorik, Declamation, Empfindseligkeit, Charak
terdialektik, Auflösung psychologischer Probleme odei
gar schönreduerische Uebung in der Stilistik, kun eh
für allemal nie irgend ein Act otioser Beschaulichkeit;
als in welche uudramatische, ja impoetische Besoin!»
rungen sich sogar die bessere deutsche ßühnennoesfc
von jeher zu verirren geliebt hat. Unsre Dramahl
hat das epische Element, auf welchem namentlich 4»
antike Drama beruht, allmählich ganz dem lyrische
geopfert, das ihm, da der modernen Form der Cho
ganz abgeht, ohne Künstelei uud Verbiegung der ni
türlicbeu Verhältnisse auch gar nicht wieder herg(
stellt werden kann, eigentlich schlechthin fremd sei
sollte. Denn statt dafs unsre Dramen durch Í
Personen Handlungen darstellten, stellen sie durch I
Handlung breit hingeschleppte lyrische Subjectivitäti
dar. Wir bekommen lediglich die Stubenluft des Pol
tenzimmers, nicht den Gewitterhimmel mächtiger «*
weitbedeutender Tha/conflicte zu atbmen, und es
darum kein Wunder, dafs auch hier wieder das gä
reude, schäumende, dämonische Lehen der Dicbtn
über den Kopf gewachsen ist und wir wahrlich
gröfserem Interesse uns an den Whisttisch ale in
Theaterloge setzen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Aliler ist ja nicht da, um Katzen zu necken, und ungeneckt
lüi'st es die Katze wohl bleiben, nach seinem
herattsgegebeti von August Hoch Ii.
Flügel zu fahren. Die Dichter und die Denker müs
' (Fortsctzun;*.)
sen der Schwachheit fern bleiben, dafs man ihnen die
Ja eben dafs wir unsre Idol's contemplative, blofs Zeit machen solle: sie machen die Zeit; aber freilich
ncliologische, blofs dialektische Bühnenpoesie nicht nicht, indem sie frisch darauf los in deren Trompete
töj:en, ist ein Zeichen, dais лиг Deutschen ¡in stofsen, sondern damit, dafs sie das Zufallige und Em
pirische der Zeitauregungen in ihrem Gemüt he sich
jebensbewufstsein und im Oettentlichkeitssinne vor
geschritten sind, die Dichter aber ehen Gröfseres zum bleibend Menschlichen und idealisch Berechtigten
and ßevält ¡senderes bringen müssen, als was wir pri- durcharbeiten und reinigen lassen, um in der Dichtung
•atim auch einptinden, wenn sie uns und dein Leben und der Weisheit Spiegel die Zeit ihr selbst nach ih
oraos und damit zugleich dem Vorsatze einer Regc- rem wahrhaften, gotterfülltcn Bcwufstsein wieder zu
eration des Drama's nachkommen wollen. Sie diir- zeigen. Lud da kann euch nun eben abermals die
ii uns nicht sagen: ,,.Ia, so lange Deutschland griechische Tragödie lehren, wie man auch patriotisch
cht mündig gesprochen ¡st und kein unverkümmer- grofs und bedeutend wirkt, nicht dadurch, dafs man
л> politisches Dasein besitzt, können wir die nationale mit patriotischem und politischem Liberalismus schön
Juaikraftigkeit nicht mit jener Freiheit und selbstbe- thut, sondern dafs man, was der Geschichte des natio
nalen II chlent humes enthoben wird, zu einem rein
ufsten Zuversicht handhaben, wie sie zum Anf
inge eiuer nationalen Bühnenpoesie vorauszusetzen Menschlichen und Weltbedeuteudcn steigert. Warum
Wir sind Adler, denen man die Schwungfedern hat unsre, Bühne noch keine Ottoncn, keine Friedriche,
■upft und die Flügel zusammenbindet". Es ist dies keine Maximiliane, die dem Volke ins Her/, gedrungen
r/j kitzhehes Capitel, und reden wir euch zu liebe, wären, wie dem griechischen sein Agamemnon, sein
■ möchten wir es mit den Staatsleuten verderben — Oedipus, sein Ajax auf dem attischen Logeum ? In
; wäre noch allenfalls zu riskiren; nehmen wir aber Griechenland hat die Dichtung die Geschichte verdun
! Politik in Schutz, so bringen wir uns nach allen kelt (denn das Volk lernt lieber in Poesie als in Prosa),
i hin in die Tinte. Alier ihr werdet doch kei- bei uns ¡st die einzige Nationalpoesie noch unsre Ge
falls eine freie Verfassung unter dein Vorwande schichte. So lernt denn von den Griechen dies Smiiandeln wollen, dafs ihr dann freier dichten könntet! bolisiren der Gesinnung und Rede zur That, dies Dra«¡d nur Adler und fliegt von unsren Bühnen aus mutisiren des epischen Gehalts, und bringt uns die
frei auf ¡us Reich der Dichtung! Mifstraut Herrlichkeit unsers Ileldenulters vor Seele und Geder Macht des wahrhaft Schönen, der Ileilig- niüth iu freudigem Leben, dafs es zünde und fortzeuge
:e jedem grofsen Genius in dem consensus gen- und an dem Vollgewichte ihres nationalen ThatenStiitc steht, dafs euch nicht eine öffentliche schatzes die Nation zu grofser, edler, gemeinsamer
regen die Attentate einer kleinlichen Dcmago- Hoheit des Menschengefühls sich begeistre. Ihr sollt
trvi sieber stellen sollte? Wohl schnappt die ja nicht Griechen werden, ihr sollt ja nicht das Fremd- ,
rfer Polizei (ich kann die Katzeu nicht leiden) artige, das Heterogene begrülsen als Einheimisches und
n poetischen Spatzeu, die sie uecken: aber der euch zum Mittelpuncte Gesetztes : ihr sollt euch auff. wissensch. Kritik. J. 1«44. I. Bd.
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schwingen an diesem Hebel zu einem selbstständigen
Bewußtsein dessen, was im gleicbeu Geiste der Groß
artigkeit, der Gesinuungsweite, des menschlich Wah
ren, Klaren, Festen, Zarten und Gediegenen von euch
erreicht werden muß, wenn auch wir elektrisirt wer
den sollen durch euch, wie einst Sophokles seine Zeit
genossen elcktrisirte.. Da prägt euch denn an dieser
Antigone in das Herz jene erhabene Eil des Tliatendranges, der in dem naiven Vollbewußtseiu gefaßter
Entschlüsse energisch ausführt, was er nicht lassen
kann ; jeue einfache und doch so erschütternde Ver
wicklung durch die Collision zweier gleich achtbaren,
gleich energischen, gleich berechtigten Thatkräfte, die
in ihrer Art gleich würdige Ziele verfolgen, über nach
Menschenweise beide das Maafs mißachtend das Ein
schreiten des Schicksals, natürlich zu beiderseitigem
Verderben, nothweudig inacheu : nicht eines Schicksals,
das schadenfroh und brutal den Schuldigen
mit dem
CT
Unschuldigen heimsucht, noch gar sich als dummen
Büttel frecher Lüsternheit und Niederträchtigkeit auf
die Beine macht, sondern das nach ewiger Vernunft
und Wahrheit die Wirrnisse des Menschenstrebcns
ernst, aber heilig, entscheidet; jene Enthaltsamkeit
und Schonung, die sich durch keinerlei noch so locken
des lenocinium der Fabel verführen läßt, der Einfach
heit des dichterischen Planes irgend etwas zu verge
ben und die Schwächen der Dichtung zu Kupplern der
Schwächen des Publicums zu machen; jene weise ab
gestufte, scharfumrissene, lebenvoll plastische, aber
weder redselige noch ambitiöse, bloß auf einen äuße
ren Effect ausgehende Charakteristik und jene coinpakte, klare, harmonische Gruppirung des Bühnenper
sonals: und wenn ihr euch un solcher Meisterschaft
die Seele voll- und großgeathmet, dann tretet vollbe
wußt und kühn mit euren Werken unter uns als deut
sche Meister!
Es war zu erwarten, daß ein Gelehrter wie Herr
Böckh bei dem glänzenden, der Philologie gegebenen
Anlasse, den Werth ihres Geistes einmal praktisch
zu zeigen, seiner Wissenschaft Ehre meisterschaftiieh
vertreten und dem neoteristischen Chore unsrer derma
len die Dampfkesselbildung des Menschengeschlechts
kauponirenden und hausirenden Kottmeister darthun
werde, was wir hier griechisch allegorisiren wollen:
dp^aîov ovstôoî aXaösoiv Хй-piç eí epsúfopsy, Boiumav Dv.
Insbesondre wird jedem Leser, der sich im Interesse
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eines zeitgemäßen dramatischen Fortschritts die Be
deutung dieser Wiederbelebung einer griechischen Tra
gödie aneignen und sich ein Verständnis des gesamm.
ten geschichtlichen und ästhetischen Standpunctes ver
schaffen will, die erste der heigegebenen (samint ihrer
Schwester bereits in den Jahren 1824 und 28 in det
Sitzungen der Akademie der Wissenschaften vorgele
senen, für diesen neuen Zweck aber überarbeiteten
und erweiterten) Abhandlungen, welche die Lnlstehungszeit, den Geist und Plan und die ästhetische Be
deutung der Antigone mit ausgesuchter, aber auch an
sprechender und großartiger Gelehrsamkeit auseinan
dersetzt, fruchtbar und lehrreich werden. Der allsei
tig durch die subtilsten historischen Forschungen be
gründeten Annahme, daß die erste Aufführung der
Antigone auf der athenischen Bühne im dritten Jahre
der 84ten Olympiade, 442 vor Christi Geburt, und г«
an den großen Üionysien, d. i. im Frühjahre, zu du
noch heutzutage geltenden Carnevalszeit, stattgefun
den, wird sich dermalen schwerlich noch irgend etiru
entgegensetzen lassen. Von dieser Seite aus müssen
die Resultate der Böckhischen Untersuchungen, wh
das Meiste, was dieser penetrante Geist in attiscliei
Alterthumskunde zu Tage gefördert hat, als gesohlt»
sen und als Thatsache der Wissenschuft festbeetebem
erachtet werden. Den öffentlichen Eindruck der An
tigone unter den Zeitgenossen bezeichnet das Y"
trauen, demzufolge Athens Bürger den Dichter te
den ohne Zweifel kurz darauf erfolgten Wahlcooi
tien zu einem der jährigen zehn Prätoren oder Нем
führer ernannten, als einen Muni), der sich iu Staat
grundsätzen maaßvoll und einsichtig dargestellt battt
denn diese Behörde hatte auch die diplomatische Pt
thie der Feldgescbäfte zu versehn, und da scheint
phokles iu dem gegen die abgefallenen Samier gefl
ten Kriege als ein gewandter und leutseliger, die У
sehen kennender und zu behandeln verstehender Mi
verwendet worden zu sein. Wir haben humorist*
Züge aus seinem kriegerischen Geschäftsleben,
uns ihn namentlich zu dem großen Perikles in ein
ähnlichen Verhältnifs darstellen, wie es wohl in ne
rer Zeit den gelehrten und studierten Kriegsleuten,
Factoren und Anhängseln der schreibenden Hauptqn
tiere, den eigentlich waffenkundigen und von II
aus mit dem Handwerk vertrauten Genossen geg
über, begegnet ist, dafs sie sich in einen etwas sp
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lieben Credit brachten. Indefs wird denn doch wohl
der poetische Grieche zuletzt nicht schlechter, als sein
moderner Apollobruder Goethe unter den Priestern des
Area den milden Ernst der Muse zu behaupten ver
standen hüben: „denn der tüchtige Mann bleibt
tüchtiff, bei'ui Spiel der Laute, wie im Klang der
Lanzen"
Mit scharfsichtiger Uebcrlegenheit des Urtheils,
tach hier bethätigend, dafs die gründliche Kenntnifa
antiker Literatur schon an sich eine Aesthetik ist, be
leuchtet llerr Böckh die schwachen Seiten der bishe
rigen Auffassungen des Stückes, besonders aber des
Charakters der Heldin, in dein man mehr oder min
der stets ein Ideal bald zärtlicher Weiblichkeit, bald
sittliches Heroismus ausgefunden und diese Tragödie
zo einem sentimentalen Eukomium der Schwesterliebe
gestempelt hat. Uns Falsche un diesen Voraussetzun
gen beruLt wesentlich auf der den deutschen Aesthelikeru herkömmlich anklebenden Vorstellung von ei
ner extensiven moralischen Tendenz der Poesie überhaupt und von der Bestimmung des Drama's, Charak
tere zu entwickeln. Herr Böckh weist sehr richtig
nach, dafs mit einem Ideale der Weiblichkeit am we
nigsten sich Antigone's Härte, und /.war eine beharr
liche liarte, gegen ihre eigne Schwester Ismene ver
tragt; die man, wenn hier von Idealen die Rede sein
sollte, nach unsrer Ansicht ungleich eher als ein weib
liches Ideal, als das Bild, wie das Weib sein soll,
auffassen dürfte. Sittlich handeln zu wollen, ein Bei
spiel zu geben, wie der Mensch im Conflicte des Han
delns nur das objeetiv Gerechte und Tadellose voll
bringen soll, ist aber Antigone so weit entfernt, dafs
sie sogar den sittlichen Enthusiasmus für ihre That
и dem Zuschauer selbst zerstört, wenn sie Vers 869
I ganz im Geiste jener persischen Barbarin {Herodot
119) sich der berühmten Worte bedient:
„Denn nimmermehr, wenn Mutter ich von Kindern war,
Seek wenn ein Gatte itcrbend mir dahingewelkt,
Hat/' ich zum Trotz den Bürgern solche Thal gethan.
Lm welcher Ursach willen tag' ich dieses wohl\
ttnrb mir der Gatte, würd ein andrer wieder mir,
b» Kind von andrem Manne, wenn ich das verlor:
&m, da der Hades Mutter mir und Vater birgt,
Jsnrn nimmer mir ein Bruder wiederum erbluhn".

Böckfi hat diese Stelle des Dichters wider die
zo Tbeil gewordenen Anfechtungen einer in dieStücke zu kurz treffenden, einseitigen Kritik fein-
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sinnig in Schutz genommen: dagegen müssen wir ea
einfach als einen der Wahrheit gebührenden Zoll auf
stellen, da l's in der Reihe топ ihm angeführter und
geistvoll beleuchteter Auctoritäten, die sich die Zerle
gung des gefeierten Trauerspiels haben angelegen sein
lassen, A. W. Schlegels, Solgers und des fleifsigen
Philologen, Hrn. Jacob in seinen Quaestionibus Sophocleis , der Name seines alten Coilegen Hegel nicht
hätte vermil'st werden sollen. Denn es ist keine Frage,
dafs das instinetmäfsige Handeln der Antigone, diese
ihr von der Ahnen düstrem Wesen einwohnende schroffe
und versengende Willensgluth, die insofern recht und
also sittlich handelt , als sie der ewigen Stimme der
Natur ihre Geltung verschafft und das „göttliche Ge
setz" zur Erfüllung bringt, aber sündigt, indem sie
die sittliche Wirklichkeit, das nach menschlichem Ge
setz Bestehende mifsachtet, ja verhöhnt — dafs, sagen
wir, diese ahnungsvollen und tragisch bedeutsamen
Beziehungen von keinem der obgenannten Kritiker mit
der Klarheit und Consequenz gewürdigt worden sind,
als von Hegel. Bot nun zwar die abstráete Sprache
der in ihrer grandiosen Gliederung nach unsrer Ein
sicht auch für den näher Eingeweihten viel schwer zu
fassendes Gebeimnifs enthaltenden, die Brust des Laien
mit der Sphinxgewalt eines dämonischen Tiefsinns
packenden Phänomenologie, wo die Paragraphen: „die
sittliche Welt, das menschliche und göttliche Gesetz,
der Mann und das Weib", und : „die sittliche Hand
lung, das menschliche und göttliche Wissen, die Schuld
und das Schicksal" (BB, VI A a und ¿) fast durch
gängig auf einer Entwickeluug der Verhältnisse Anti
gone's und ihrer Brüder beruhn, einer populären Dar
stellung manche Schwierigkeiten dar, so würden doch
unbedingt den aufgeführten Erörterungen anderweitiger Kunstricbter die herrlichen und das Stück in treffender Kürze vollständig charakterisirenden Worte der
Aesthelik TheWUl. Cap. 3, III. С, Зс S. 556 der neuen
Ausg. der Werke die Krone aufgesetzt haben : „Die
vollständigste Art dieser (tragischen) Entwickelung ist
dann möglich, wenn die streitenden Individuen, ihrem
concreten Dasein nach, an sich seihst jedes als Tota
lität auftreten , so dafs sie an sich selber in der Ge
walt dessen stelm, was sie ihrer eignen Existenz gemäfs ehren sollten. So lebt z. B. Antigone in der
Staatsgewalt Kreon's; sie selbst ist Königstochter
und Braut des Hünion, so dafs sie dem Gebot dea
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Fürsten Gehorsam zollen sollte. Doch auch Kreon,
Was die deutsche Uebcrsetzung und die Erläute
der seinerseits Vater und Gatte ist, inufste die Hei
rung des Textes anbelangt, so Lat gleicuermafseo
ligkeit des Bluts respectireu und nicht das befehlen, vorliegende Arbeit des Um. Böckh Alles geleistet, vas
was dieser Pietät zuwiderläuft. So ist Beiden an ihnen auf dem trotz vielfältiger und scharfsichtiger Yerau».
selbst das immanent, wogegen sie sich wechselweise beutungen der in Betreff des Sophokles reichhaltige»
erheben , und sie werden au dem selber ergriffen und deutschen Philologie gleichwohl noch manchen Dom
gebrochen, was zum Kreise ihres eigenen Daseins ge
und manches Gestrüpp darstellenden Gebiete zu tbun
bort. Antigone erleidet den Tod, ehe sie sich des war. Auch hier bewährt sich an dem über die abge
brautlichen Reigens erfreut ; aber auch Kreon wird an griffenen Lobpreisungen der Kott ericen erhabenen Ver
seinem Solme und seiner Gattin gestraft, die sich den fasser, die einst an seinem alten Meister Wolf beob
Tod gehen, der eine um Antigone's, die andre um achtete, zu seiner Zeit, uls Wunder angestaunte Leich
Häuions Tod. Yon allem Herrlichen der alten und tigkeit, mit welcher eminente und geistbegabte Philo
modernen Welt erscheint mir nach dieser Seite die logen, sobald sie auf dieses Gebiet herabzusteigen
nur nicht unter ihrer Würde finden, genialischer und
Antigone als das vortrefflichste, befriedigendste Kunst
werk". Hrn. Böckh werden diese Worte um so grö- vollkommener als die besten zünftigen und von so et
fscre Genüge thun, als sein eignes Endurtheil über die was ein Geschäft machenden Uebersetzer, die rigoro
Idee des Stückes dasjenige, worin Hegel dessen tra sen Formen der antiken Rhythmik wiederzugeben und
gischen Conflict erkannte, in einer von uns durchaus mit dem rechten Hauche zu beseelen wissen. Es muíste
zu unterschreibenden Weise S. 160 dahin zusammen dem Freunde einer angemessenen Popularisirung ¿ei
faßt: „Ungemessenes und leidenschaftliches Streben, griechischen Dichtungsschätze innerhalb unsrer gebilde
welches sich überhebt, fuhrt zum Untergang; der ten Kreise schmerzlich sein, an den früheren sich
Mensch messe seine Befugnifs mit Besonnenheit, dal's rhythmische Treue zum Gesetz nebinenden, zu Bewäl
er nicht aus heftigem Eigenwillen menschliche oder tigung des Originals aber auch die unerläßliche Sach
göttliche Rechte überschreite und zur Bufse grofse kunde und ein philosophisch geschultes Urtheu mit
Schläge erleide: die Vernunft ist das Beste der Glück bringenden Uebersetzern des Sophokles, Ast und AVger,
seligkeit". Mit Vergnügen sehn wir eben daselbst die die wünschenswert lie Beweglichkeit, Seelenfülle und
Anmutii in Anschmiegung der Muttersprache an des
von einer dritten Seite her in gleichem Geiste selbst
ständig entwickelten Ansichten über die Antigone durch Originals gerade auch von der formalen und sprach
Hrn. Böckhs Beifall gewürdigt: das treffliche Pro lieben Seite in hoher Vollendung strahlende Durstel
gramm des Frankfurtischen Gymnasiums nämlich vom lung zu vermissen: dagegen die ihnen gefolgten späte
Jahre 1842, aus der Feder des Hrn. Conrectors und ren Verdolmetschcr, Thudichum und Donner, welch«
Professors Dr. Schwenck, das wir wegen seines zum letztre bei dem Publicum des Vorgängers Verdienst
Tagsinteresse gewordenen Inhalts eben so sehr als in einem etwas kurz erfolgten Zwischenräume nid
wegen der gediegenen Einfachheit seiner Durstellung ganz nach gerechtem Verhältnisse verdunkelt hat, zvl
als Flugschrift allgemeiner verbreitet zu sehn innigst eine preiswürdige Gewandtheit und überraschend ai
wünschen möchten. Es ist aber nicht zu denken, dafs nehme Lesbarkeit bei ihren Uebertraguugen errei
nach der Zusamnienstimmung dreier so vollberechtig haben ; in gründlicher uud umsichtiger Auffassun.
ter und mit allen Gaben des Wissens und des Unheils Sinnes aber und in der erforderlichen allseitigen Kca
augestatteter Forscher die ästhetische Betrachtung der nil's der Ursprache gegen jene älteren Philologen ot
haft und zu nicht geringem Nachtheile einer auüi«
Sophokleischen Antigone fernerhin eines andern Fun
damentes bedürfen werde.
sehen Auffassung des Dichters zurückstebn
(Der Beschluß folgt.)

M 33.

Jahrbücher
i и г

wissenschaftliche Kritik,
Februar 1844.
¡Sophokles Antigone, Griechisch und Deutsch,
rausgegeben con August Böckh.
(Schlufs.)
Ilicrliat nun Hr. Böckh mit sichrer Ueberlegcnheit
id erschöpfender Befähigung in jedem Sinne eingcgrifausd unverkennbar den Griechen unsern Landsleuten
J nahe gebracht, aU irgend möglich war. Vielen und
иска Gewinn wird auch das engere rein pbilologiее. Interesse aus dieser Bearbeitung von dannen brinга, und «ir machen die Kenner ganz besondere auf
* eleganten und die Discussion unzweifelhaft abschlie
ßt) Sjirachnufhellungen zu den schwierigen Stellen
1—6; 39 u. 40 (wo die desperate Lesart Xóoooct
M«e, abgeselin von ihrer horrenden Frostigkeit,
deshalb als absolut falsch gelten inufs, weil das
"tiehtn, als ein itegrirender Thcil der Bestattungs'rmionJea, unmöglich dem Ganzen, dem Bestallen
kt, coordinirt werden kann, und überdies nach
' dringenden Aufforderung Antigone's, des Polynices
iclrnam begraben zu helfen, eine Frage der Ismene:
» »utile ich denn mit dem Begraben ausrichten"?
% absurd »ein würde); 116-124; 349 — 362 u. s.
u. s. v. aufmerksam: denn in der That könnten wir
f № belobende Auszüge dessen geben, was der
•Suchende vollständiger und fruchtbarer an
Quelle selbst bolt. Dais die metrischen Feststel
let" einem Gewährsinanne, wie Hrn. Bückb, ErkleckB verdanken und auch nach dieser Seite bin die
ileiscbe Kritik reichen Gewinn gezogen bat,
sich топ selbst. Der Tou der in solcherlei
cn unumgänglichen Polemik ist, ausdrückBemerkung in der Vorrede zufolge, wünschens«mildert. Eine schöne, gemütli volle und niuic Erscheinung ! Wer kann in der Hitze des
es verlangen , dafs alle Streiche den eleganten
ritten der Fechtschule geniäfs fallen? Aber die
•/. wiaeutch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Kampfe, da wir um den Preis „eherner Kessel" wett
eiferten, sind vorüber, und die Kämpfenden greis: auch
die Generation, die den faustgewandten, siegsrufliebenden Streitern durch's Getümmel aufjauchzend nach
zog, fühlt schon den Schnee des Alters und die JVäbe
des Grabes; und ernstere, heiligere, nicht zur Verzie
rung geflochtene Lorbeeren sind zu erringen. Der
Schweifs der Männerstirnen ist getrocknet ; aber die
Quellen jugendinuthigcr Begeisterung fliefsen, für un
vergängliche, allgemeine Güter: sie bedürfen eines
freundlichen Zusammen« allons, um zum kranvollen,
auch das Widerstrebende mit sich fortreisseDden Strome
zu erstarken. Da sollen die Greise, die unter den
Kränzen scherzlustiger Festspiele graugewordenen Kin
ger, das Beispiel geben, um dem hott'nungsberechtigten Nachwüchse das edelste Vermächtnifs zu hinter
lassen, einen festen, klaren, keiner Sophistik zugäng
lichen, keiner Person wedelnden, aber eben so wenig',
wo es die Sache gilt, die Personen abstellenden, ein
trächtigen und vaterländischen Mutb.
Es ist indefs noth wendig, dafs wir, um das Ge
schäft einer philologischen Kritik zu erfüllen, Urn.
Böckh in seiner Arbeit einzelne Blöfscn und Verstöfse
nachweisen, damit der anetkenueude Theil unsres Be
richts bei deutschen Landsleuten nicht seine Glaub
würdigkeit verliere. Wir haben Hrn. Böckh bei Durch
lesung seiner Arbeit nach unsern Kräften auf den
Dienst gepafst: kommt da an Ausstellung und Tadel
nur Einzelnes und Kleines heraus, so müssen wir frei
lich den Weiseren, als wir sind, überlassen, ob sie
Hrn. Böckhs Leistung zu hoch über kleinlichen Tadel,
oder unsern Bericht zu tief unter schulgerechter Kri
tik finden mögen. Einige Auffallenhciten des Ausdrucks
haben wir zunächst angezeichnet. Ich glaube nicht,
dais man sagen darf rofsummiihnte Helme (Vers 115)
statt rofsnirihnige; nicht: die eigne Heimuth von Grund
vertilgen (196) statt von Grund aus; Wirst endlich
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denn du sprechen und alziehn sodann (240) ¡in Munde
Kreons ist dem Adel des Ausdrucks, wie er auf der
griechischen Bühne den höheren Personen sorgfaltig
gewahrt wird , unangemessen ; das deutsche abziekn
würde eher in des Wächters Mund gehören. Da sie
llofi den Todten sieht (413) für entblöfst ist zweideu
tig; Gehorsamlosigkeit (649) ist ein Mirswort; von
Wurzel aus (691) geht so wenig wie von Grund in
unsrer Sprache an. Ungenauigkeiten der Wiedergabe
sind uns folgende begegnet. Vers3l ist das ironische
xiv à^abbv bei Kpsovxa in der Ucbersetzung weggeblie
ben ; Vers 45 fg. ist in letzterer die wahre Beziehung
des Sinnes nicht sattsam gewahrt. Hermann bat mit
Recht auf den Unterschied aufmerksam gemacht, der
hier im Ausdrucke obwaltet:
Tov foüv ¿¡ièv xal tóv oov, 7¡v oí) fií| ft¿Xi¡í, aSeXipiv,
ist deutsch wörtlich übersetzt:
„la, êicher meinen Bruder, und, ¡rillst du et nickt,
Den deinen u. ». w."
nämlich: ,, werde ich begraben"; d.h. ich werde nicht
nur, insofern er mein Bruder ist, die Pflicht des Be
grabene an ihm erfüllen, sondern auch, insofern er
auch dein Bruder ist, du aber dich dieser Pflicht ent
ziehst, werde ich deinen Tbeil dieser Pflicht mit über
nehmen, und ihn allein, für beide, begraben". Wie
Hr. Böckh die Worte giebt:
„Ja, meinen Bruder, und da wolltest oder nicht —
Den deinen",
kommt vielmehr der Sinn heraus, den Hermann an
der einen Parthie des Scholions zurückweist: „du
magst ihn als deinen Bruder gelten lassen oder nicht",
wo denn nothwendig stehn inülstc: xáv où ¡xt¡ t)íX-{¡?.
Die Wendung Vers 67 fg." „Das Uebermafs im Han
deln zu erstreben ist nur Unverstand", kommt uns etwas
schwülstig vor; ireptooà Ttpáaasiv ist than, was nicht
и и к res Amts ist, und das „Erstrehen" bringt hier eine
schiefe Nuance herein. Ich würde einfach sagen:
„Denn Cnthunliches
Vollbringen wollen läfst vermissen den Verstand".
Die Ucbertragung des <j¡íXoí durch Freund in Wendun
gen, wie 73: „Geliebt bei'm lieben Freunde lieg1 ich
dann" giebt im Deutschen eine hier doppelt ungestattbare Zweideutigkeit des Ausdrucks, während überdies
das verkürzte bei'm eine unangenehme Härte bildet.
Ich würde sagen:
„Dem lieben lieb zur Seite lieg' ich dann u. ». »."

Vers 149 ist das wichtige Beiwort des Bucclios ш
Xfyftcuv nicht ausgedrückt. Vers 164 ist übersetz!, à
befolge Hr. Böckh die Correctur xsivoo f in, währ«
im Texte mit Recht beibehalten steht xsivwv '¿v.. Fi
174 fgg. wird der Schlufsbegriff vuv те xal wuai ä«
durch das : „denn mir bedünket", im ersten und dn
„und bedünkt' es längst" im vierten Verse des Sat»
wenig elegant auscinandergezogen. Man könnte sie
so helfen :
„Denn mir, sobald wer als das Haupt der ganzen Stadt u.-.
Bedankt der Feigste solcher itzt und lange schon".
Vers IS(>: „auch die Freund' uns einigen", ¡stauche
wenig unklar aufgetragen durch den störenden .\rtik
für „uns Freunde einigen" oder sie erwerbeu. D
am alten Vofs so oft gerügte Befehlform Ver/Ъ
„dafs Hüter nun ihr dessen seid, was ich gesagt", I
im Munde des hochgeborneu Herrschers gerade um
viel mehr Anstöfsiges , als gerade der Atticism«
äv fjxs den Befehl so fein wie möglieb ausdrlie
Warum nicht wenigstens:
„Sun wohl, so seid denn Hüter des, was ich gesagt"!
Im folg. Verse will uns das gewichtvolle Barc'i
suseipere, sustinere onus officii, durch ein Uofs
„tragen" zu kahl übersetzt scheinen.
Vers2i2\p4
trocknen Staub er aufgestreut dein Körper nebst i
andren Weihn", giebt ein Zeugma, das nicht im G
einsehen ¡st, indem man sich die Weihn ац/geslr
wird denken müssen. Es ginge eher:
„er aufgestreut dem Körper und vollbracht die WtüaC.
Vers 503 zeigt sich in den W orten : „Gewifs d<
wenn du nur dem Frevler gleich ihn ehrst", dies«
zugleich als eine schiefe Nuance in den Sinn urnv
des und als unrichtig laug gebrauchtes Flickwort,
es doch wenigstens unmöglich im Ton hervorzub
wäre. Vers 731 ¡st ein sehr zweideutiger Vers:
deinem Leid lehrst Sinn du mich, selbst ohne S
Dergleichen anscheinend ganz verständliche Sättt,
der \'f. eben an eine Mifsdeutung selber nicht *V
entschlüpfen im Uebersetzen häufig und man **•
sich hinterher, wie einem so etwas habe entgehn
nen. Unterzeichneter hätte in seinen eignen viel
gen Arbeiten in diesem Fache jetzt Unzähliges <
Art zu verbessern , seit ihm vor Jahren eine bnc
Aeufserung des ehrwürdigen Jacobs darüber die i
aufgeschlossen: wir Deutschen sind nicht darin,
den Lateinern, nach einer gewissen formalen
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streng, während diese auch die selbst blofs für eine che rhythmische Verstöfse in dieser Uebersetzung über
sichtliche Sophistik oder für eine absolute Bornirt- haupt geblieben, wird den Leser angenehm überra
t zweideutigen Wendungen gewissenhaft vermeiden. schen. Wir haben mehr als Folgendes nicht auftrei
1er* 737 können wir uns mit der Bezeichnung Seiten
ben können. Vers 61 „Erwägen mufst du ja doch",
tal für Antigone ¡in Munde Kreons nicht befreunden. wo das ja exhortutiv, nicht zurückdeutend sein müfste,
Das griechische uî-oî ¡st doch eben nicht mehr noch um lang zu werden. 86 „Weh mir, sprich aus sie" ;
minder als , abstractum pro concreto , die Verhafste. wohl der stärkste Uebereilungsfehlcr der ganzen Ar
■ Zweideutigkeit liegt neuerdings ¡u den Worten des beit. 139 „Mann gegen den Mann , sie liefsen dein
dors S99 fg. „Nicht geh' ich dir jetzt Trostzuspruch Zeus". 325 „Gelinget, ob nicht u. s. w." wäre bes
■»Beer, nicht werde sofort das Gebot vollbracht"; des
ser: „Gelingt, ob nicht, vom Glücke ja hängt dieses
gleichen 928 fgg. „wo einst Ares, der Stadt Gott (fa- ab". 388 „Und wie ergriffst du sie denn". 694 „Dann
le Umschreibung für df/azoXic) , sah die Wunden, drunten auf abwärts gekehrtem Rudersitz". Ist schon
auf ganz regelrecht lang gebraucht, so gehört es doch
: Fluchs volle (undeulsche Deutlichkeit für das zwei
deutige, aber allein richtige ,,des Fluchs voll"), womit nicht in die Arsis. Sehr knkophonische Verse sind
dein Phiueus der Sühne Paar wilder Gattin Ingrimm 714, 733; 1012 „Weifst du, was du sagest, du zum
geblendet"; ferner in dem Verse des Tircsias 1017: König sagst"? 1016 „Erweck* es, aber rede nur nicht
rGewinn denn, glaubst du, such' ich auch an deinem um Gewinn". Ein recht dünner, lungenlahmer, schwind
Theil", »о -л oöv (xápo; doch nichts bezeichnet als die süchtiger Vers durch ungemeseene Häufung der MonoAnsicht Kreons, „deiner Ansiebt nach". Vers 1222 sj Italien ist 1063: „So wie ich bin, geh hin ich; ihr,
u vtelbesprochner Stelle beruhigen auch wir uns mit die Diener, auf"!
der alten Lesart tí S ' sotiv au xáxtov , f¡ xaxiüv eit ;
Veranlassen wir nun Hrn. Böckh von dem Ausgange
kùoaen aber die Uebersetzung: „Was giebt es wieder unsrer Recension wie von dem des in seiner Heimath
Schlimmes! was ist noch mir schlimm"? unmöglich wohlbelobten Hornberger Schiefseus zu denken , so
anders als matt finden, du sie den nachdrücklichen Ge- hoffen wir, dais dies der Positivität seines Verdienstes
zu desto mehr Ehre gereicht; wie denn Niemand leb
i/unken des Originals durch eine Repetition der nämli
chen Wenduog verwischt. Es müfstc heifsen : „Was hafter, als wir, den Herzenswunsch hegt, dafs es in
wieder Schliminres, oder was noch Schlimmes giebt V ( Bezug auf die nationalen Leistungen der Gegenwart
¿. h. „was giebt es noch Schlimmeres, oder was über aller Kritik einmal für allemal nach Goethe's Worten
haupt giebt es Schlimmes, das nach allem dein Unheil ergehn möchte:
„Wir reiten in die Kreuz und Quer
noch hereinbrechen kann"?
Xach Freuden und Geschäften ;
Auch an rhythmischen Unrechtfertigkeiten , die
Doch immer kläfft et hinterher
auch derjenige, welcher in der iambisclien Verskunst
Und bellt aus allen Kräften.
ene gröfsere Weite der Prosodik, als in der daktyli
So will der Spitz aus unserm Stall
schen zugesteht, nicht billigen kann, fehlt es nicht
Uns immerfort begleiten,
ranz. Im Allgemeinen muís man sich mit der lübliUnd seines Rellens lauter Schall
Beweist nur, daß wir reiten".
Aen Mitte, die Hr. Böckh zwischen den allzusteifen
Weber, in Bremen.
fed allzulaxen Grundsätzen, als ein kunstgewandter
■d geschmackvoller Geist, einzuhalten gcwiifst hat,
■verstanden erklären und gerade von dieser Seite
XVI.
Mer Leistung ein ausnehmendes Gelingen zuspreITepl T7¡í aTroixTrjasujc IXaßixuv -iviov tpuXuv dç
■l Wie sich die noch immer starr herdrohende
t/¡v IIsXoTíóvvTjaov. Тт:а К. Пашхр^отобХои.
Bpfe eines verständlichen Vortrages, die Chöre, nach
'Ev AÄfjvatc, 1843.
поет Bearbeitung vom Theater her ausnimmt, könni »7r freilich blofs bei einer persönlichen ZeugenDer in den Jahrb. 1813, zweite Hälfte, No. 102
fbaft, zu der uns bis jetzt das Glück nicht hat ver- besprochenen Schrift des Dr. Soph. Oikonomos gegen
píen wollen, beurtheilen. Wie selten aber eigeutli- Fallmerayer und gegen dessen Hypothese von der Ein-
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Wanderung: der Slaven in den Peloponncs und der Ver
nichtung alles uud jeden altgriechisclien Lebens in den
bisherigen Bewohnern des Landes ¡st bereite die vor
liegende, von Konst. Paparigopulos, königl. griech.
Ministerialrathe in Athen, gefolgt. Nur ist zwischen
beiden Schritten der bedeutende Unterschied, dais, wäh
rend der Verf. der erstgedachten Schrift jene Hypo
these nur beiläufig und gelegentlich, deshalb auch we
niger tief eingehend und nur oberflächlich bekämpft
und widerlegt, der Verf. der gegenwärtigen Schrift
diese Hypothese eiuer ausführlichen und genauen Prü
fung und einer wissenschaftlich - strengen Kritik un
terwirft. Dazu hat auch der Verf. der obgedachten
neuesten Schrift auf diese seihst, wie sie zur Zeit vor
liegt, sich nicht beschrankt; vielmehr umfafst dieselbe
nur das erste Buch seiues Werks, nur den ersten Theil
seiner Forschungen über den betreffenden Gegenstand,
welchen er überhaupt in drei Büchern zu behandeln
beabsichtigt. In diesem ersten Buche untersucht er zu
nächst die Frage: wann zuerst und in welcher Weise die
Niederlassung der Slaven in dem Péloponnèse erfolgt
sei; im zweiten Buche will er die Verhältnisse, in
welche die Slaven zu den Einwohnern des Landes und
zu den Kaisern in Byzauz getreten, uud deu Umfang
näher ins Auge fassen, in welchem sich ihre Nieder
lassung über das Land erstreckte, während er im
dritten die Spuren dieser Niederlassung, und in wel
chen Tbeilen des Landes vorzüglich dieselbe Statt ge
funden habe, untersucht. Haben wir es hier nur mit
dem ersten Buche zu tliun, das allein bis jetzt uns zu
gekommen ist, so wollen wir doch gleich hier den
Wunsch aussprechen, dafs die beiden andern Bücher
recht bald erscheinen möchten; — ein Wunsch, der in
Demjenigen seine Rechtfertigung finden dürfte, was wir
über das erste Buch nachstehend bemerken, und wo-,
durch wir nicht blofs im Allgemeinen auf dasselbe und
auf die Ergebnisse der Forschungen des Verf. auf
merksam machen, sondern zugleich angeben wollen,
worauf der Verf. diese Ergebnisse hauptsächlich grün
det, und welchen Gang seine Forschungen dabei im
Allgemeinen und Einzelnen genommen haben. Es wird
daraus hoffentlich klar werden, dafs, wie der Gegen
stand selbst, um welchen es sich hierbei handelt, an
und für sich wichtig ist, so auch die Forschungen un-
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sers Verf.'s wohl geeignet sind, mehr Licht über das
Dunkel jener Jahrhunderte zu verbreiten, die Lier ia
Frage kommen, als dies die angeblichen Untersuchungen und die, eben so auf Lug und Trug beruhenden,
als kecken Behauptungen der Gegner bisher vermocht
hubeu ; es wird darnach als unzweifelhaft sich heraus
stellen, auf welcher Seite nicht blofs gröfsere Wahr
scheinlichkeit, sondern mehr Wahrheit, und überhaupt
die Wahrheit, sich finde; vornehmlich aber und zu.
nächst dürfte es klar werden, dafs diese Schrift, dai
Werk gründlicher und unparteiischer Forschungen,
darauf Anspruch habe, namentlich in Deutschland be
sonders beachtet zu werden. Der Umstand, dafs die
vorliegende Schrift in neugriechischer Sprache geschrie
ben ist, kann dagegen von keinem besonderu Einflüsse
sein, da dieses Neugriechische, in seiner einfachen und
gefälligen Darstellung, für Jeden, der auch nur da
Altgriechischen mächtig ist, daneben aber die gramma
tischen und syntaktischen Eigentümlichkeiten des Neogriechischen kennt, mit Hülfe der vorhandenen tférterbücher beider Sprachen durchaus verständlich ist,
wenngleich zugegeben werden mufs, dafs eiue Verdeut
schung der Schrift die wissenschaftlichen Zwecke, de
nen sie dienen soll, in Deutschland um so mehr würdf
fördern können.
Der Verf. geht von der, gewife richtigen, Beinei
kung aus, dafs bei dcui besonderen Interesse, das i
Geschichte Griechenlands von Zeit der Eroberung KV
rint hs durch die Kömer bis zum Jahre 1821 habe,
um so uöthiger sei, die Irrtbümer und Täuschung«
welche sich über einen Theil dieser langen Perioi
jüngsthin geltend zu inachen versucht und gewufst b
ben, näher zu prüfen. Zwar meint er, dafs das gñ
chische Volk unserer Tage auf die Behauptung, dl
mitten unter den Stürmen des Mittelalters dus
schlecht der alten Griechen untergegangen sei,
dafs sie, die heutzutage diesen Namen tragen, ein I
stardartiges Geschlecht, ein Huufe Burbaren tA
die dort von Mitternacht und Abend, von Mittag «"
Morgen zusammengelaufen, mit der Bemerkung hefl
treten könne: die griechische Nationalität gleiche
Sonne, und derjenige sei blind, der sie nicht sähe,
lein die Wissenschaft habe andere Pflichten zu erfül

(Der Resclilufs folgt.)
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wissenschaftliche Kritik»
Februar 1844.
verschieden von den Slaven, niemals in den Peloponф ÜsA,ot;óvvt¡oov. 'Yt¿ K. Па-apßrjOTCOOXou. nes gekommen seien, noch weniger sie, eben so wie
die Slaven, von 584 bis 593, wie Fallinernyer meint,
(Schlufs.)
ihre Herrschaft daselbst aufgeschlagen haben. Viel
Statt «les oberflächlichen Studiums der Geschichte mehr seien sie damals von den byzantinischen Feldherrn in ihren eigenen Wohnsitzen aufgesucht und zu
Were sie eine genaue und fleißige Prüfung dersel
ben; statt der Fälschung der historischen Zeugnisse rückgedrängt worden (S. 8 f.). Dies geschah im J.
verlange sie deren richtige Deutung und Erklärung, 592, wo die Byzantiner üher den Ister gingen und die
lind statt Lugs und Trugs — unbestreitbare Thatsa- Slaven zu drei verschiedenen Malen in die Flucht
clirn. In diesem Sinne habe er zur Lösung der hier schlugen. Der für die Anwesenheit der Л varen im Pé
einschlagenden Fragen beizutragen sich bemüht. Der loponnèse unter andern angeführte Grund, dais von
Verf. verkennt durchaus nicht das Schwierige dieses ihnen der Ort Navarin oder Avarin erbaut worden und
den Namen erhalten habe, wird widerlegt, indem nach
Unternehmens, besonders weil die historischen Quel
len hierüber spärlich und mangelhaft seien, und die gewiesen wird, dafs Navarin erst zu Ende des 13.
eitueluen Nachrichten sich nicht selten widersprachen Jahrb. erbaut worden sei (S. 11 f.). Damit ist unter
Oder falscher Deutung unterlägen; iudefs hofft er, dafs andern auch Bue/ton, La Grèce continentale et la Ma
der Leser nicht von ihm sagen werde, was Thukydi- rée, Paris, 1844, pag. 460, einverstunden, lieber jene
des sagt: o'Jtujî a-raí.aÍTtcupo; toi; roXXoîî т, Сг(тг,зи тт(» Kriege mit den Avaren und Slaven ist vorzüglich
xí, /ai ítA -Л '¿-'j:\ii ;xà)./.c/v TpízovTct1.. Seine Schrift Theophylaktos Simokattis, der zu Ende des sechsten
und zu Anfange des siebenten Jahrb. lebte und acht
Ktbst stellt ihm das Zeugnils des Gegentheils aus.
Bücher Geschiebten schrieb, Hauptquelle. Dieser be
Der Gang seiner Korschiingen ist nun im Allge
meinen folgender. Leber tlic Zeit, wann zuerst die stätigt (vergl. S. 46), dafs iu der Zeit von 584 bis 593
Slave« in den Pelopounes gekommen seien, giebt es die Avareu und Slaven nicht über Thracien biuaus
¿ici verschiedene Meinungen ; Einige sagen : es sei in vorgedrungen seien, dufs am Ende dieser Epoche die
der Mitte des achten Jahrhunderts geschehen ; Andere, Avaren jenseits des Ister gelagert gewesen, die Sla
i Hnde des sechsten; noch Andere, im siebenten ven aber in ihrem eigenen Lande besiegt worden seien.
Jahrhundert. Die zweite Meinung stützt sich auf eine Jenes Jahr 592 ist nun aber zugleich das vorletzte je
¿eile eines oovootxiv -(páp^a des Patriarchen Niko- ner kritischen Epoche (584 — 593), in welcher nach
s aus «lein Ende des elften Jubrh., und nicht Idol's Fullmerayer der Pelopounes von den Avaren und
Meinung, sondern auch die kühne Behauptung, Slaven, mit Ausschlafe der Griechen ('Puijiaioi), be
die Slaveu 218 Jahre lang im Poloponuesc ge- herrscht worden sein soll. Die angeführten Zeugnisse
t, und dafs in dieser Zeit das alte Geschlecht heben jedoch die Behauptung des Patriarchen Nikolaoa
ttet worden sei. Dies ist denn namentlich die auf, und mithin auch die darauf gegründete Meinung
Fallmeravers. Der Verf. weist nun aber nach, von der Niederlassung und Herrschaft der Slaven im
nach unzweifelhaften historischen Zeugnissen die Pelopounes. Der Verf. ist nicht zweifelhaft, wer hier,
ze Stelle des Patriarchen Nikolaos Unwahrheiten bei Recht hube; ob der ältere Geschichtschrcibcr Si
alt (S. 7 f.). Zuerst beweist er, dafs die Avareu, mokattis, oder Nikolaos, der nur gelegentlich dus mit
«Aré. /. icittenseh. Kritik. J. 1844. I. Bd.
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theilt, was er an der betreffenden Stelle sagt. Er
bringt für den Vorzug, den er dem älteren, den Bege
benheiten, die er beschreibt, näher stehenden Simokattis geben zu müssen meint, tbcils innere, tbeils aufsere
Beweisgründe bei, die fast eben so viele Beweise of
fenbarer Verfälschung historischer Mitteilungen Seiteus Fallaitira) ors und der unhistorischen Willkür sind,
womit derselbe verfahren, um für seine Hypothese
Gründe zu finden und zu haben (vergl. S. 49. 51. 57),
wenn es nicht etwa unbevvufste Irrthümer und ¡VliCsverständnisse sein sollten. Auch gegen Zinkeisen und
gegen manche irrige und falsche Deutungen desselben
erklärt sich der Verf. in einzelnen Beziehungen, beru
higend und zurechtweisend, wenngleich er im Allge
meinen dessen Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, im
Verhältnisse zu der Oberflächlichkeit und Willkür Fallnierayers, anerkennt. — S. 52 f. betrachtet er eine
Stelle des Konstantin Porpbyrogennetos näher, welche
ebenfalls die Behauptungen des Patriarchen Nikolaos
Lügen straft. Aus ihr ergiebt sich, (¡als davon keine
Rede sein könne, wie Nikolaos gleichwohl thut, dafs
damals die Slaven die Herren des Peloponnes ge
wesen, und dafs sie die Griechen daraus verdrängt
gehabt hätten. Bei der ausführlichen Kritik des Ver
fassers, welcher er hierbei überhaupt die fragliche
Stelle des Nikolaos unterwirft (— S. 67), gedenkt er
auch der eigenen Widersprüche Fallraerayers mitseinein
Gewuhrsinanne selbst (S. 54 f.); — Widersprüche,
die, mögen sie nun unabsichtlich und unbewufst sein,
oder, mögen sie, wenn absichtlich, den Zweck haben,
eine bestimmt vorgefafste Meinung zu begründen, je
denfalls diese Meinung selbst in hohem Grade gefähr
den und schwächen. Dies uiufs noch mehr der Fall
sein, insofern der Verfasser die Fragen aufwirft und
untersucht: wie denn nun aber die Stelle des Nikolaos
zu verstehen seil woraus er das, was er hier mittheilt,
schöpfte? als was dieses ganze Zeugnifs angesehen
werden müsse? Das Ergebnifs, zu dem er hierbei ge
langt (S. 67), ist kein anderes, als dafs, wenn nicht
etwa die ganze Stelle unächt sei (S. 75), sie doch, wie
sie dastehe, theils absichtlich eigennützigen kirchlichen
Zwecken dienen solle, theils auf Unkunde der Thatsachen beruhe, theils aus einer unlautern Quelle ge
schöpft sei (S. 74. 76). Der Verfasser macht hier die
allgemeine Bemerkung (S. 75, Л um. S3), dafs man
überhaupt kirchliche Zeugnisse aus jener Zeit mit vie-
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1er Umsicht und Vorsicht gebrauchen müsse. Unwis
senheit auf der einen, Eigennutz auf der andera Seite
hätten oft die Feder des Clerus jener barbarischen
Jahrhunderte geführt; und es hiefse die Heiligkeit der
geschichtlichen Wahrheit schänden, wenn man die Miltheilungen des Clerus jener Zeit blindlings annehme
wollte, besonders insofern sie mit geschichtlichen Nach
richten in offenbarem Widerspruch stehen.
Des Verfassers eigene Ansicht über den liier ¡o
Frage befangenen Gegenstand gebt nun zunächst da
hin, dafs nach einer Stelle des Konstantin Porphyrogennetos: 'EaöXaßtuib) oè тгаза 7¡ ушря. xcd -¡¿'¡on fa
ßapo;, oís ó Xoijuxàç ОеЬато; îràaav í¡3Ó3xsto rr(v o¡x№
uívy¡v ÓTr/jvtxa KtuvoravTÎvo; ó t/jí xoTrpt'ctí è—tóvofio; :s
axíjircpa tt(í tüív 'I'tujiaíwv SisT-sv орут,?, anzunehmen
sei, dais die Niederlassung der Slaven im Pelopooneü
in der Mitte des achten Jahrhunderts statt gefund«
habe; dafs sie sich aber, was überhaupt im entrer
Sinne und in jener Stelle í¡ ушра bedeute, nur auf in
flache Land beschränkt habe (Fallinerayer selbst be
zeugt, dafs die Städte und mit Mauern umgebeuet
Orte keine Spuren von Slaven darböten, S. 84); Ы
sie, nachdem die Einfalle der Slaven kurz vor Just
nian begonnen und seitdem' immer fortgedauert hätte
(S. 89), doch erst später, und zwar in friedlich
Weise, in Folge der dazu von Seite der Regien»
in Byzanz selbst gegebenen Veranlassung und unli
ihrer Leitung (S. 109. 110. 112), 5a sie die von Ь
Pest entvölkerten Theile des Peloponneses habe W
der bevölkern wollen, erfolgt sei (S. 88. 103. И5
Besonders — so bemerkt hier S. 106 f. der Yerfass»
wennschon dem Zwecke und dem eigentlichen luha
des zweiten Buchs seines Werks vorgreifend — h
ten die Slaven zuerst in den westlichen und nürdlici
Theilen des Peloponncses gewohnt; übrigens (S. li
sei es unzweifelhaft, dafs diese slavischen Colone
oftmals in feindliche Berührungen mit den Beuobfli
der verschiedenen Provinzen des Pelop&nneees
mit der Regierung in Byzanz selbst gekommen,
die Slaven auch von dem eigentlichen Griechen!;
aus (das, was nach der Zeit, und bis auf die Gef
wart, den Namen: Ruinelicn geführt) hüutige Ein)
in den Peloponnes unternommen, und dafs endlich i
die Bulgaren, die jedoch kein slavischer Stamm si
sondern nur die slavische Sprache angenommen
habt, ihre Eroberungen bis über den Peloponnes
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aasgedehnt hätten. Allein diese späteren Tliatsacben
fcüuaen das wahre Wesen der ersten und eigentlichen
Niederlassung der Slaven nicht ändern, und niemals
dürfe vergessen werden , dafs , nachdem die Sluven
öfters gegen die Regierung in Byzanz sich empört, sie
endlich von den Griechen überwältigt worden, und,
nach Annahme ihrer Religion und Sprache, in solchem
ilaaisè mit dem Stamme der Griechen sich verschmol
zen, wie das Wasser eines Flusses, nachdem derselbe
in das Meer sich ergossen, zwar eine Zeit laug seine
Farbe und ganzes Wesen behält, bald aber von den
aoermefslielien Wogen des Meeres verschlungen wird
(S. IL).
Wir theilen die Ansicht des Vcrf.'s, der S. 86 f.
die Hoffnung ausspricht, dais, wenn einst die allge
meine Meinung über den hier besprochenen Gegen
stand aufgeklärt sein «erde, man einst von Fallinera^er und seinen Behauptungen sagen werde, was er
selbst in ähnlicher Beziehung sagt: „Dieses sind Fa
beln in declainatorischer Form" ! Wir theilen die Mei
nung des Verf.'s, die er in der Hauptsache hier gegen
Fallmernyer geltend macht; wir theilen sie, weil sie,
ohne vorgefafst zu sein , die Vergangenheit nimmt,
vie tie sich aus den recht verstaudeucn Geschichten
der Jahrhunderte darstellt, und daraus die Vergan
genheit selbst deutet, ohne ihr Gewalt anzutbnn ; weil
fie auch die Gegenwart nimmt, nie sie sich Jedem,
Eicht blind ist, darbietet, obue auch ihr Gewalt
aun, aber auch ohne das Kecht, das ihr gebührt,
erkennen ; wir theilen sie, weil in ihr die Wahr
ungen der Gegenwart mit der Vergangenheit,
B"i diese hier dargestellt wird, übereinstimmen, und
ei Dicht auf angebliche Geschichten der Vergauheit ein gröfseres Gewicht gelegt wird, als die
Wirklichkeit der Gegenwart gestattet. Im L'ebrigen
it es jedenfalls in hohem Grade erfreulich, dafs die
¡riechen unserer Tage, bei dem tiefen Ernste der
E>«geawart, der auf ihrem Staatsleben lastet, auch
lieh und in wissenschaftlichen Forschungen mit
Vergangenheit sich beschäftigen. Unfruchtbar
diese Forschungen, auch für die Gegenwart,
sein ; und wäre es auch nur, dafs die Griechen
Tage in demselben Grade, in welchem die
1'гааше von der völligen Slavisirung Griechenlands
В Mittelalter in wissenschaftlichen Forschungen zu»екге wiesen werden, um so mehr sich veraulafst

finden, sieb der alten Griechen, mit denen sie ver
wandt sind, würdig zu machen, ohne die christlichen
Elemente , in denen sie wurzeln , zu verkennen und
aufzugeben, vielmehr werden sie sich von ihnen in
allen Beziehungen wahrhaft durchdringen lassen; wäre
es auch nur, dafs sie hiernach um so kräftiger und
ernstlicher den feindseligen Zumuthungen des Panslavisrous für ihr öffentliches Eeben widerstreben, — so
wäre durch diese wissenschaftlichen Forschungen für
Vergangenheit und Gegenwart des griechischen Volks
unendlich viel gewonnen.
Dr. Theod. Kind.

XVII.

Ritusanhûra i. e. Tempestatum Суdus, carmen
sanserifим , Kûlidàso adscriptum, edidit etc.
P. a Bohlen. Lt'psiae, 1840.
Wenn wir noch heute, mehrere Jahre nach dem
Erscheinen, das obige Schriftchen, das letzte des um
Belebung indischer Studien unter uns nicht wenig
verdienten Herausgebers zur Sprache bringen, so ge
schiebt das nicht mit Rücksicht auf das auf dem Titel
genannte Werk des Cálidása, welches wir schon an
derswo besprochen und vollständig übersetzt haben.
Wir haben dabei vielmehr ausschließlich die am
Schlüsse des Buches beigegebene Elegia in mortem
uxoris im Auge, ein kleineres Gedicht in 18 Strophen,
welches einem gröfseren Werke von Çrîmatpandilarâg'aG'agannátha, dem Bbáminívilása, entnommen ist. Denn
so hat der Herausgeber richtig nach den Manuscripten
geschrieben , während es sich bei Colebrooke irrig
Bhâmanivilâsa *) genannt findet. Es ist, wie der Letz
tere schon Misc. Ess. IL p. 117 kurz gesagt hat „a
collection of miscellaneous poetry", aber Näheres er
fahren wir weder hier, noch durch unseren Herausge
ber, der es überhaupt, in Folge des Todes seiner ihm
eben vorangegangenen Gattin, und selbst schon mit
dem Tode ringend, gleichsam aus dem Stegreife ver
öffentlicht zu haben scheint. Dafs das Werk Prosa,
oder auch Prosa enthalte, wie Adelung Lit. der S.
Spr. S. 265 n. nach Ward anführt, ist ein Irrthum;
') Bhámini ist liier ohne Zweifel als Name zu fassen; es be
deutet aber eigentlich: a passionate woman, vielleicht bezie
ben sich darauf Vers 9 und 15.
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es ist durchgängig in Versen abgefnfst, die aber, att
ner Codd. in Abschriften vor) sind zum Glücke bedeu
iser in tier hier bekannt gemachten Probe, das Me
tend besser als von Bohlen's Abdruck, in dem nur
trum vielfach wechseln. Es zerfallt in vier Abschnitte wenige Verse ganz richtig und ganz verständlich sind.
oder Viliisii's (i. e. Liebesscherze, Tändeleien), in de
Manche Fehler kommen auf Rechnung des unbeholfe
nen Anordnung und Zahl der Verse aber »ach den nen Leipziger Sanskritdruckes, andere auf die det
verschiedeneu Munuscripten schwankt, wiederum je
Herausgebers, dem man sie unter den oben berührt«
doch mit Ausnahme unseres Stückes. Der erste Vilhsa Verhältnissen gern zu gute halten wird. Wir wenig.
(101 oder 12b* Verse) heilst praiiävika i. e. etwa der stens sind weit entfernt, die unbestreitbaren Verdiei
einleitende; der zweite (87 oder 182 Verse) heifst ste von Bohlen's dadurch beeinträchtigen zu wollen, und
çringàravarnana, d. h. von der Liebe handelnd; der halten es lediglich um der Sache willen und um dem
dritte, aus 19 Versen bestehend, führt deu Namen in seiner Art eigenthümlichcn Gedichte zu möglichster
karuna, flebilie, was nach Colebrooke's Vorgange hier Reinheit zu verhelfen, für erlaubt, die folgenden Be
durch Elegia wiedergegeben ist; und der vierte und richtigungen, deren sich nur ein Theil aus deu Manu
letzte endlich, 32 oder 46 Verse enthaltend, ist canta scripten ergibt, hier mitzutheilen.
Vers 1, lin. 1. ist daive- zu trennen und in diivc
genannt, d. h. ruhig, besänftigt, indem der Verf. hier
nach der Trauer und Klage um die Geliebte wieder zu verbessern, wie schon Colebrooke I. I., wo er den
zur Ruhe kommt. So deuten schon die Namen der ersten Vers heraushebt , gab : so lesen nämlich eich!
Abschnitte an, wie der Dichter von der Erwartung blofe beide Codd. , sondern das Metrum verlangt auch
die zweite Silbe lang, weshalb wir früher schon daità
und Hoffnung aus die verschiedenen Stufen des Besit
zes und der Liebe, des Verlustes und der Trauer um Eu lesen vorgeschlagen batten. Der Sinn ist nun:
die Geliebte durchschreitet, bis er am Schlüsse wieder da das Schicksal sich abgewendet, und des Hau»«
zur Besänftigung und Ruhe gelangt. Dabei fehlt es Perle zum Himmel gegangen u. s. w.
Vers 2, ist ganz corrupt und unverständlich: sakhi
ihm keineswegs an Gedanken ; er behandelt seinen
nujaui und smurajn, beide verlockend und nach etwa
Gegenstand mit Gemüth und Wahrheit der Empfin
dung; die Sprache ist noch in einem besseren Ge- aussehend, ohne etwas zu sein, das letztere aber schoi
schmacke gehalten, und zeichnet sich äufserlich, so gegen das Metrum verstofsend, sind mit UUte de
viel ich bis jetzt sehe, nur durch ein oft bemerkbares Codd. in savmajam, worauf mau freilich leicht koo
Streben nach Alliteration aus: so entbehrt sie nicht inen konnte, wenn man sich einen Lesefehler апгнве»
aller Kunst, aber sie ist frei von jener Künstlichkeit, men wagte, und snmratja (d. h. и — и für о ич\ *
die den Eindruck eines Gedichtes stört, weil sie selbst verbessern. Die Uebersetziing des Herausgebers гЩ
als überwiegender Zweck hervortritt. Zu bedauern ist dafs nicht blofse Druckfehler vorliegen : darauf tea
aber, dafs die Einheit des Werkes, welches seinem cireii sich indessen die Fehler in
Vers 3: vidjäpi; hart- für iura-; adln- für àuhë
Charakter nach wie eine Art Spruchsammlung ange
Vers 4 ist richtig: die Codd. batten indes*
sehen wurde und insofern zur Vermehrung Anlafs gab,
durch viele fremde und spätere Zusätze gestört ist, prabhàte und einer • bhuugamadaih , der andere - wie dies aus der oben angegebeneu Ungleichheit der gapadaih.
Vers 5 ist schlechter bestellt, und so nicht И
Versunzahl in den Munuscripten hervorgeht. Vorteil
ständlich,
abgesehn davon, dafs bhiti, rûdliavatjasi u;
haft zeichnet sich in dieser Hinsiebt wieder das uns
durch von Bohlen mitgetheilte Stück aus, welches den vivâhê fast bis zur Unleserlicbkeit verdruckt sind, ¡
dritten Abschnitt bildet und wesentlich in einem Sinne dem die über der Linie bezeichneten Vocale № &
wie in einem Metrum gedichtet ist, wie es denn auch Leipziger Drucke lose stehen und daber oft an <
von zwei Manuscripten im Ganzen gleich überliefert falsche Stelle springen.
wird. Die Handschriften (es liegen uns zwei Londo(Der Beschlufs folgt.)

M 35.

Jahrbücher
f ii r

wissenschaftliche Kritik.
Februar 1844.
Hiliisanhára i. e. Tempestatum Cyclus, carmen
samcritum, lui Iida so adscriptum , edidit etc.
P. a Bohlen.
(Schlufs.)

Zum besseren Verständnisse schlage ich eher vor,
rttfch jflrùdh. (1. h. já ârùdhavatjasi zu lesen, und
ileus ml Cod. 14. çi/ûçakalam, für das unvcrstaiidçitiçaltalam ; v und 1 liegen sieh nahe und wermaoripteo oft verwechselt ; ob çakalam richköunte man zweifeln ; jedesfalls kann es , da
den '[heil, das Stück für das Ganze setzt, nicht
«lern, aber es liegt wohl die Absicht unter, durch
Zusatz den Gegensatz zwischen dem Stein und
Russie/ besser hervorzuheben; doch es fragt sich:
soll çilâ i. e. Stein, Fels hier bedeuten? Lind um
и го verstehen, müssen wir daran erinnern, dafs
' der (bier in Rede stehenden) Hochzeit der Inder
mehrfach eines Steines gedacht wird : ColeИ1.Е. I. S. 218 sagt ausdrücklich: „According
« followers of the Jng'urvéda, the bridegroom
hikes tie bride'» rigât hand, reciting a text etc.
Iride tie» steps on a stone while this text is rc•Iscead this stone: be firm like this stone" etc.,
И vergleichen, ebendaselbst S. 225. Ferner
•Il ¡n einer neueren englischen Darstellung der
ien Ilochzeitsgebräuche Folgendes: Die Leiber
lobten werden demuächst mit duftigen Salben
in, und wenn das geschehen, kleine Gaben,
Glück der Braut zu sichern, in den W'obnun'ider Aeltern den Manen ihrer Vorfahren gcßraut und Bräutigam tauschen darauf Gc»on Betel, Fruchten u. s. w. aus und in dem
ta Nachmittags werden ihre Köpfe geschoren.
'liar nach dieser Cérémonie wird ein grofser
die Mitte eines künstlichen Teiches (a small
{lonil of water) gelegt, umgeben von Bäumen,
• /. wiitentch. Kritik.

J. 1844. I. Bd.

in denen Lumpen, mit Dochten von der Frucht der
Dornapfelpflanze, aufgehängt werden. Auf diesem
Steine steht der Bräutigam, und die Frauen mit den
brennenden Lampen in ihren Händen, nähern sich
ihm u. s. w.
Halten wir uns nun an die obige Bemerkung Colebrooke's, so begreifen wir sogleich die Worte unse
res Verses: dhritvä — karam iné und jârûdhavatjasi
çjlâçakalam : der Sinn ist nun dieser: als du bei der
Hochzeit das Felsstück (den kleinen Stein) betratst,
hieltst du aus Furcht, der Fufs möchte (dir) strau
cheln, meine Hand: und jetzt betrittst eben du, mich
verlassend, den Himmel, gleichsam um dich ihm zu
vermählen. Es liegen mindestens zwei Gegensätze in
den Worten, nämlich: Stein und Himmel, und meine
und des Himmels Vermählung: beide treten besser her
vor, wenn man wie oben angedeutet, àrûdhav. , und
aufserdem vilàsiwt statt des Vocativs liest.
Vers 6. Die Abweichungen des Cod. B. sind un
bedeutend : guna und rasa wechseln ihre Stelle, aber
für mángala liest er komala.
Vers 7 ist indôçc'a, abhjudgata, prijê zu lesen.
Vers 8, nicht ganz leicht, glaube ich besser zu
verstehen, wenn man sâudâmini, in welcher Bedeutung
man es auch nehme, mit dem Folgenden verbindet;
ferner ist mit den Handschriften kândî und ug'g "itasja
zu lescu. Siehe die Uebersetzuug.
Vers 9. steht ganz so in den Handschr. und bleibt
doch wie es hier gegeben ist, unverständlich, ja Un
sinn, den Bohlen's Liebersetzung „Und wer hat mir
denn so gezürnet beim Gaukelspiele , dafs seihst die
Erde seiner mächtigen Faust gehorchte" nicht hob,
während er dem klarsten Sinne weicht, sobald man
erstlich karabhôru, als Vocativ, von dein folgenden
vaçamvadà trennt, und dieses mit bhiih verbindet, d. h.
bhùh nicht als Erde fafst, sondern als nbhûh. Nun ist
alles mit einem Male, und blofs durch audere Tren35
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nung und Verbindung der Worte, ganz deutlich : Wur
dest du denn, Scbünhüftige ! dein Zorne, entstanden
durch eine meiner Neckereien, so unterthan, dafs plötz
lich du Gattentreue selbst, mich verlassend, aufgiengest
zur Wohnung, der fernen, eine Erfreuende der Seli
gen. Aehnlich wie Vs. 5.
Vers 10. ist kâvjâtmanà, ant amia, ramanîjnçîlê
zu lesen, vas verdruckt; tân beruht auf einer Emen
dation des Herausgebers für tvam (= tvàml) der Codd.,
und bezieht sich logisch und grammatisch richtiger auf
je, während tvein jedesfalls eine ungenaue Construction
geben würde, indem es sich nicht auf das vorangehende
Kclat. jé, sondern auf den damit verbundenen Genitiv
tava (tui) bezöge: tui qui — sine his, oder sine te.
Vers 11. ist recht, aber in der Uebersetzung inifsverstanden s. u.
Vers 12. lies parisbir/a für -g'ja, káméfvari für çc\
Vers 13. lies xipasi, verdruckt, und verbinde êna
mit çâvâxi, wie Bhámini auch sonst in dem Werke ênî
genannt wird. Die nächsten Verse sind ganz recht,
bis auf
Vers 16., wo die Codd. zwar (aufscr 7/auijà des
einen für ramjâ) nichts geben, das Wahre aber, ähn
lich Vs. 9., so versteckt ist, so nahe es liegt: c'etaç-c'a
inutkrit'i (13. und meinem Geiste u. s. w.) sind in c'étaç,c'amatkriti zu zerlegen: Entzücken, Schauspiel für den
Geist, c'amatkriti ist in der späteren Poesie besonders
nicht selten, cf. c'amalkära etc., alles was in Staunen,
Verwunderung setzt. Endlich Vers 17. lies anjam und
Vers 18 ist kavi besser als kriti , rasârdràm für
rasnndrám zu lesen, und nianah mit prasádab zu ver
binden: wem entsteht nicht Geistgeneigtheit zu prei
sen ; für c'a sudhâ- liest einer der Codd. karunà.
Der Herausgeber hat seine Kritik fast darauf be
schränkt, den einen in beiden Handschriften zwischen
Vers 17 und 18 eingeschobenen löten Vers stillschwei
gend auszulassen. Wir holen ihn hier daher nach: er
lautet so:

,

Dajitasja gunAn anuimaranti
Çajané ïamprali JA vilökitAsit,
AdliunA klialu hanta sä kriçAngt
Cirant angikuruté na bluîthilà/ii.

D. b. die den Tugenden des Geliebten nachdenkend auf
dem Lager gesehn ward, die macht sich jetzt das Lob
(die Stimme Anderer) zu eigen , ohne selbst zu spre
chen". Der Vers ist aber uiüfsig, denn er schliefst
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sich an den 17. und 18. an , aus denen er zusammen
gesetzt zu sein scheint: die beiden Hauptgedanken
siud : die nur an des Liebsten Vorzüge dachte, die läfst jetzt sich selbst preisen, oder (denn gitam ist
absichtlich doppelsinnig gebraucht) die spricht jetzt,
obwohl selbst nicht mehr sprechend (weil todt) in A
derer Stimme fort: denn — Vs. 18. — wer priese dich
nicht gerne u. s. w. Und was besonders gegen den
Vers einzuwenden ¡st, ¡st dafs das durch alle 18 Verse
gehende Metrum hier mit einem Male verlassen und
mit einem anderen vertauscht ist, was ihn nicht ohne
Grund verdächtig macht.
So glauben wir, steht dem Verständnisse des durch
seinen modern -sentimentalen Charakter merkwürdigen
Gedichtes — wir kennen wenigstens nichts Aehnlich«
in der indischen Literatur — nichts weiter entgegen:
der Text dürfte ganz gereinigt und sicher vorliegen:
wir versuchen ibn demnächst so treu zu übersetzen,
als es bei Bewahrung des indischen Versmafscs имlieb ist, indem wir jedoch natürlich nicht jedes Wort
genau wiederzugeben versprechen können ; v. Bohlen hat
seiner Ausgabe auch eine deutsche Uebersetzung hin
zugefügt , allein er sagt selbst: lusuin pot ius facer*
quam accurutaiii versionem tenture 6tuduimus. !>■
Metrum ist Vasantatilaka:
'-V-V4^^-W»W

1.
Da feindlich, wehe! da» Geschick sich mir abgewendet,
Empor gegangen zu dem Himmel de* Haute* Perle,
Wem willst du ferner denn, Gemülhe, dein Leiden klaget,
Wer soll mit kühlendem Gekose den Schmerz dir sanften!
2.
Du itahl'sf mir einstens mit bescheidenen Lächelblicken,
Den lieblich tändelnden Genossen des Liebesgottes :
Und jetzo willst du, о Geliebte, mit sanften Worten
Auch nicht ein weniges mir lindern des Herzens Kummer!
3.
Was sinnlich, gehet nun den Pfad des Vergessene alles,
Das Wissen selber das erworben mit Mu/i1, entschwand mir:
Nur sie, die Einzige, mit Augen des jungen Rehes
Entweicht dem Herzen, die gefeierte Gottheit, nimmer!
4.
Doch du, die eilig du zum Sitze des Frieden* eingiengtt,
Erbarmungsreiche! dem Erbarmen entsagst du wahrlich,
Dafs nicht du lächelst mir wie früher am Murgen ferner
Mit Seitenblicken den gebrochenen, lotuttiiften.
5.
Du hieltest, fürchtend daf* die Füfse dir straucheln tnüchtt
Den Stein besteigend bei der Hochzeit, an meiner Hand di
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l'iim besteigest du den Himmel, verlassend mich hier,
Mit ¡in ill kosen, so in mancherlei Weite denk' ich,
6.
Dir JMose, die an Tugend und Anmuth Reiche,
Dil ¡likhgeschmückle, mit dem goldenen Ohrgehänge, °)
Sit,¡h«h dem eigenen Gedichte, das Herz erfreuend,
D« lluUt weichet am dem Herzen mir nie und nimmer.

,Va im der Sinn sich, auch der ganze, des Lotus freuen,
■ 'in ¡if» Antlitz un Bergleichlich an Schönheit strahlen,
Ы tieier hart sich das Gezwitsclier der holden Sänger,
Stil Hengdiebte ! du von hinnen zum Ziele giengest.

к

8-

0 is, die gleichest du der Nymphe an Scherz und Liebreiz,
Isirs'i Genüsse mir verleihend nur wen'ge Tage,
Hit «ir cerichwunden, dem vom Glucke l'erlafsnen, gleichsam
Du Gtitktsgöttin des ron llalli' verlassneii Herrschers. ")
0.
W min du, Liebliche, dem Zorne, hervorgerufen
Dmi irgend einen von den Scherzen, so unterthänig,
Difi Giiteulreue ! du verlassend mich plötzlich aufwärts
ни fife der Seligen, du Selige, "*) giengst, dem fernen t
.0.
•i seist Scherze, die wie Nectar erquickend, einstens .
svritm Geiste mit der Seele der Dichtung reiften,
»Kiiile* /eise, du Entzückende, geisterquickend
■slink entzückende Gedichte uns, fern dir, werden?
11.
'« '» stA leuchtetest auf Erden mit süfsem Lächeln,
eis Uekl vergebens für die Dichter entsandte, Schöne I
» wile Und, der zu verwirreter Augen Wendung,
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13.
Auf Erden weilend „o Entzückender, Holder"! also
Wlil süfsen Worten zu dem himmlischen Sitz du hobst mich:
Und jetzt verweilend in dem Himmel, Gazellenaxge !
Wirfst du mich nieder in den Staub auf der Erde Boden !
14.
Liebreiz und Tugend, wie der leuchtende Abend lauter,
Und überweltliche Bescheidenheit, reine Sitte,
Gleich mir die Tugenden verlassen und herrinlos sind,
Da auf du Liebliche! zum Sitze der Gölter giengest.
15.
Die strahlend lautrer als das Gold und in hehrster Reinheit
Du stets entsendetest die eigenen Flammen ringsum,
Dich Herzentwendende, mit Augen der jungen Hindin !
Verbrannte Feuer, das vom Zorne entflammte, glaub ich.
10.
Sie hat wie Salbe mir gelindert der Augen Brennen,
Geschmiegt sich wonnig um den Hals mir wie Blüthenkränze,
Dem Geist wie liebliche Gedichte ein festlich Schauspiel —
Unsterblich strahlte sie der Frauen geprieine Krone.
17.
Die selbst im Traume du nicht, BMmini, andre Männer,
Als deinen eigenen, erschautest verlangend jemals,
Wie gehest jetzo denn von hinnen du, wehe! sprich mir!
Dir einen anderen geringern Gemahl zu suchen Î
18.
Der Stimme Rieseln, das wie Amritaregen träufelt
Und deine reizende Gestalt, die des Dichterlobs werth,
Dein überirdisches wie Nectar so sanftes Wesen,
Wer wäre gerne nicht bereit, es zu preisen alles !

Albert lloefer.

* '« ygongen, mit dem Glänze der Laxini strahlet.
12.
* Hell itstfJe mich mit Nectar des süfsen Lächelns,
** dsTsm mir opferte mit blühendem Augenlotus,
°egen klingende, die Göttin des Hauses weichet,
' Mtiierrin, die geliebte, mir nie vom Herzen.
Mllick çravaaamangalavarnaràg'ih i.e. mit des Ohres glücklichem
спел. i. h. geputzt,
r: in ihrem

Ciorap, v. I I
k»be;

es

Ich darf hier

erinnern, den ich in m. Ind. Gedichten I. falsch

ist dort

fche á'ie Kede,
wünsche.

und damit ist wohl angedeutet dat's sie seine

F г a u e nschniucke steht sie ihm \or.

von

einem

um anzuzeigen,

an das Ohr

befestigten

dafs sie nicht Wittwe zu

An einen anderen abergläubischen Gebrauch ist da-

a denken, und jenes auch wohl nur, sofern die Wittwen überSchmuck ablegten. Indessen möchte auch von diesem besoneile desselben gegolten haben, was von dem Il.ilssrhinucke, der
in

der

Ileirath \on

der Frau angelegt,

uud wenn sie

förmlichst entfernt wird, ausdrücklich erwähnt ist.
und g/eii-lt dem Herrscher, dem die krone hinweggebannt".
Anthol.

S.

30 — 31.

ш Original muktaramani, d. h. eine Selige, oder als Frau
1«) der Seligen.

Cf. vs. 5.

XVIII.
Gedichte von J. G. De eg. Stuttgart. Franckfcsehe
Verlagshandlung . 1S43.
Es ist eine scltüue Sache, wenn statt Schlaffheit und Gleich
mütigkeit die lebendige Ueberzciiguug wieder allgemein wird, dafs
es bei Allem auf feste und entschiedne Gesinnung ankommt, und
dafs nur dasjenige wahrhaft gilt, was mit ungeteiltem Geiste,
mit Charakter vollbracht wird. Damit ist dein vagen Dilettan
tismus und Allen, die weder kalt Doch warm sind, das Urtheil
gesprochen, damit beginnt die Krkenntnifs, dafs nur ein reines
muthiges Herz die Wahrheit fafst, dafs wer wirklich weifs, was
er will, immer auch will, was er weife. Läge es nicht im Gang
der Dinge, dafs die Geschichte sich durch Extreme bewegt, so
könnte man indefs es betrübend finden, wie umgekehrt bei uns
jetzt gar sehr Dicht Talent und objective Leistung, soudern die'
Ansichten der Partei selbst auf dem Gebiete der Kunst zuerst
in's Auge gefafst und zum Grunde des Preisens oder VerWerfens
gemacht werden. Als Herwegh schrieb: „Und meinen Lorbeer
flechte die Partei"! — da ward er zwar von den Deutschen Jahr
büchern auf den Schild gehoben, allein er hatte selbst damit
bekannt, dafs nicht die Schönheit, sondern die Politik sein Haupt
interesse sei; die Kunst war ihm nicht mehr Selbstzweck, sie
ward Mittel, und das rächt sich immer, gar manche seiner neue-
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reu Tendenzverae sind so abstract und poesielos, dafs leicht auch
ein freieinniger Maun eagcu möchte : „Ich gehe zum Andreas".
Doch zum Glück ist dies nicht nöthig; auch unter den jüngeren
Dichtern treten Einzelne hervor, die, den alten Unsterblichen
nacheifernd, vor allem den Musen zu opfern trachten, dann aber
wohl wissen:
,,Es kann der Mensch, wer er auch sei, und was er auch beginne,
Auf keiner bettern Warte ttehn, ah auf der Freiheit Zinne".
Ein solcher ist /. G. Deeg.
Die Zeit hat ihn angeregt wie Wenige, aber er hat nicht
der Mode gefolgt, um durch Excentricitüten einen augenblickli
chen Ruf zu «eu innen, und vor den Foderungen einer politischen
Partei jegliches Andre geringschätzig zu verwerfen : er ist in der
Stille gereift, und bietet uns jetzt ein ganzes volles Dichtergemüth , stark , gediegen , reich an innigein Gefühl und trotziger
Thatkraft. Nur was seine Seele mächtig rrfnfst, klingt in seinem
Liede, und ist stets etwas Würdiges und Edles ; dabei zeichnet
Deeg vor allen seinen Genossen im Kampfspiel um den Apollini
schen Lorbeer sich durch Formvollendung glänzend aus. Seine
Gedichte erinnern hierdurch an Platen, aber es weht ein heimuthlicberer Geist in ihnen, mehr Frische und Unmittelbarkeit.
Verziertes finden wir nie, Verschränktes äufserst selten, die feste
reine Form ist eben nichts Aeufserlichee, sie harmonisirt mit dein
Inhalt, der sich in ihr ausprägt, Ueberflüssiges, Unbedeutendes,
Zufälliges ist ausgeschieden; da ist weder ein endloses Fortspin
nen noch ein plötzliches Abbrechen des Fadens vor dem Ziel
des Gedichts, jedes ist ein Ganzes; das Studium des Alterthums
hat die rechte Frucht getragen, nicht zur Nachahmung verleitet,
aber eiue plastische Klarheit hervorgerufen, die als das eigent
liche Siegel der Kuust erscheint.
Hätte Deeg mehrere von seinen Gedichten, welche politische
Stoffe behandeln, vorangestellt, er hätte vielleicht rascheren Er
folg gehabt; aber seine echte Künstlernatur zog es vor, nicht
einseitig, nicht plötzlich uns entgegenzutreten, vielmehr das eigne
Werden und die Elemente ihres Seins in mannigfachen Ausstrah
lungen vor unsern Augen zu entfallen. Das Unbedeutendere ist
vorangestellt, es ¡st Anfangs mehr noch die Ahnung des Zukünf
tigen, was uns anzieht, sinnige Klänge der ersten Liebe, des
ersten Leides : die Subjectivität des Dichters hut sich noch erst
mit dem Gehalte des Lebens zu erfüllen, um ihn geistig und ver
klärend wiederzugebären. Aber wie lieblich ist schon das Lied :

Maienglöckchen.
Im Bliilhenmond geboren sein,
Da» ist vom Schicksal ein Gewinn,
So mitten in dem Sonnenschein
Und in den Blumen mitten drinn.
Wenn in dem weiten hellen All
Jedwedes Fleckchen lieh vertchb'nt
Und dann der Schlag der Nachtigall
In't altérente Weinen tont u. t. w.
Der Dichter weife es selber, dafs der Wille "mit dem Stempel,
mit dem Hammer andre Lieder prägt, aber wer will es ihm ver
argen, wenn er die, welche wie die Perlen in kühler Stille wach
sen, an eine Schnur reiht, um sie in die Locken der Geliebten
zu flechten í Blüht doch die Alpenrose nahe bei den Firnen ! Wun
derbar zart und sinnig hat Deeg das Mährchen von den schat
tenlosen Blumenmädchen, deren das mittelalterliche Alexanderlied
gedenkt, zu einem bunten Liederkranz verwnben ; da wird auf
einmal Alles Duft and Musik, wie der traumhafte Stoff es er
heischt; wer aber die .¡Wunderblume" gefunden hat, der wird
auch diese lieblichen Räthselbilder durch sie verstehn und deuten.
Die ganze subjective Entwicklung Deegs ist eine gesunde,
naturwüchsige. Es ist keine Phrase, wenn er sagt :
„O Tage der ersten Jugend,
Da ich im Walde taft
Und beim Geläute der Hccrden
Die ersten Bucher lus"!

Er ist im Fichtclgebirg geboren, und hat ans dem Bauernstaii
mit derber Kraft sich zu einer seltnen Durchbildung emporrar.
beitet; die kräftige Jugend wurzel, die ihn am Boden des Vai'-,.
landes festhält, gibt seinem Geist kernhaft Nahrung, er ist di-in -.
durch und durch, und fern von allem Zimpern und falscher ,v-.
timentalität trägt er mit starker Seele auch den Ernst des U
bens. Er rafft seine Last auf, statt sie ängstlich zu «am
und hält wacker aus, weil man das Schwert erst schwingt, «n
es im Feuer gestählt ist.
Dieser starke männliche Geist spricht sich namentlich in de
Sonetteu aus ; aber nicht in wilder Schroffheit, sondern jetó
selbstbewußt, offen für jede tiefere Empfinduug. Da heilst в
Von vielen Theuren ward ich fortgerissen,
Und immer treibt mich's fort im wilden Lehen,
Das mich erdrückt viit seinen Finsternissen.
Doch immer noch ertrug ich's ohne Beben
Und war in meinem Innern nur beflissen
Mit fesler Thatkraft Liebe ги verweben.
Die Liebesliedcr sollen und wollen nicht „als ewige V™
säule wandeln vor Israel'' — aber lächerlich ist der Abergin
einiger Kritiker und Keimer, ¡ils sei überhaupt ihre Zcuvorüb
als ob die Liebe der Freiheit Eintrag thäte. Der wahre Dil
ter, wen ihm diese als hohe Braut das Herz bewältigt und
Gesängen treibt, wird gerade durch jene ein schönes Motiv
halten, gerade wie derjenige um so muthiger und liurtnäcki
in der Schlacht aushalten wird, der im Valerianae zugleich i
eignen Heerd und seine Pennten vertheidigt.
Zudem ist nichts unpnetischer, als der abstráete Vita
„Wir wollen einmal hassen"; wie es keine Kosen gibt ohne В
nen, so steht im Zorn die Kraft der Liebe, aber der Zorn ^
langt seinen Gegenstand, im Lied des Hasses mul's uns der Di
ter dus Hufsliche mit all seinen Schrecken vor die Seele A
wie es Mickiewicz, wie es Platen in den Polenliedern ;ef>
und es braucht der Hörer oder Leser den Hals sich utít*
vorzunehmen, er wird ihm schon von selber heifs mach«'. »
die Brust der Menschheit mit Qual oder Wonne erfüllt, vi
Herzen des Dichters zum überwältigenden Pathos wird, du
Poesie, Freiheit, Vuterlnnd, Volksehre so gut, wie blofs suV
tive Empfindungen, ja der Säuger ist recht eigentlich uVr J
seiner Zeit, und die ihn vernehmen, glauben an ihn, weil ei
ren eignen Ahnungen und Gefühlen Worte gibt; »Я »A
für irgend eine Sache forcirt, statt dem Gotte in folgen.
kann ein recht wackrer Mann sein, aber sein Werk isl al»
keine. Poesie
Deegs politische Gedichte fliegen zunächst nicht anssch
lieh in den leeren Käuinen der Zukunft einher; wo sie un»
in die Ferne locken, sie wurzeln in der Gegenwart und sin
pfungen vom heiligen Geist der Freiheit in einem echt pa
sehen Gemiith, dem Deutschlands Wohl und Weh, dem «
tel lands Schmach und Herilichkeit vor Allem Schmerz und F
bringt. Jene zehn Hymnen : „das Vaterland" erinnern an
stoeksehe Odengebäude, aber sie vermeiden die Berühr«
dem, was uns fremd geworden, was nicht mehr bei um
dig ist; in stolzer Reihe schreiten die Helden, die Sänket W
lands an uns vorüber, die Charakteristik derselben ist stell
gend und scharf, meist hochpoetisch, im Schwung Piodal
Rhythmen, der die Gestalten nicht auf weilendem Vutsf«
Bildner episch ausprägt, sondern mit blitzendem Morgeijf
Fluge berührt, dafs sie erklingen. Im erhebenden Gel«»
Germania noch manchen Mann des Schwertes und.^*"
Schofse birgt, ruft der Dichter :
Du aber stehe sofort, о Lied,
Wie Moses auf dem Nebo !
Hieran reihen sich die dramatischen Fragmente M
Tragödie: „Witukind". Sie erregen ein sehnliches Vi
nach dem Ganzen, und wir hoffen, bald darüber berichten
nen ; es weht in diesen Sceneu der herbe frische Duft ei
grünenden Eichwalds.
¡yj. Carri'
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XIX.
Die Lehre von der Volkswirtschaft in ihren
allgemeinen Bedingungen und in ihrer beson
dern Entwicklung oder wissenschaftliche Dar
stellung der bürgerlichen Gesellschaft als
Wirtschaftssystem. Ein Handbuch für die
Freunde dieser Wissenschaft und für Staats
männer. Von Dr. J. F. G. Ei seien, Prof.
der StaatsWissenschaften. Halle, 1843. XU.
548 S.
In dem vorliegenden Werke begrüfscn wir ein
Zrajnifs deutscher, gründlicher Wissenschaftlichkeit.
Wir freuen uns desselben um so mehr, da unsere dëuttebe Literatur gerade in dem Fache der Slaatswisteosebaften an wirklich fortbildenden Arbeiten verhält•usmäfsig arm erscheint, und da ferner gerade in die
sem Fache die Wissenschaft noch so wenig zu einer
festen und im Allgemeinen befriedigenden Gestalt gciffebeu ist. — In reichbestimmter, eine lebendige Auf/assung der Totalität wirtschaftlicher Verhältnisse
insérer Gegenwart spiegelnder Behandlung nationalökonomischer Tagesfragen werden wir Deutschen mit
\en Schriftstellern solcher Nutionen, die sich eines
■entliehen Staatslebens erfreuen, natürlich nicht wett
fern künnen. Aber in der wissenschaftlichen Bcßmmung und Abgrenzung der Wissenschaft der polibchen Oekouomie, — von welcher doch nicht nur der
line Gliedbau derselben und seine Durchsichtig
st nnd Fafslichkcit so sehr bedingt, sondern auch
ab Wi «Jen praktischen Tagesfragen entscheidenden
|*А»»ге selber so vielfach durch den Zusammen
bog kritisirt und corrigirt werden, — da darf die
freie Wissenschaft sich schon eher einigen Erfolg
ranen. Aus solchem Zutrauen zur deutschen Wisscnt ¡st denn auch das vorliegende Buch geschrieben.
/. vitseHich. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Der Verf. unternimmt also in diesem Werke —
nicht, einzelne Lehrsätze zu berichtigen oder zu er
weitern; sondern eine neue Bestimmung und Abgren
zung unserer Wissenschaft zu vollbringen, so dafs
jene Berichtigungen oder Erweiterungen im Einzelnen
aus dieser berichtigten Bestimmung, des Ganzen mit
wissenschaftlicher Notwendigkeit sich ergeben. Ohne
Zweifel entspricht auch nur diese Weise den Forde
rungen deutscher Wissenschaft.
„Wie grofs die Fortschritte auch sind", — sagt
der Verf., — „welche die Volkswirtschaftslehre seit
dem ersten Erscheinen des berühmten Werks von Adam
Smith gemacht bat, so glaubte doch der Verf. dieser
neuen Bearbeitung derselben nicht zu irren, wenn er
behauptet, dafs ihre wahre Aufgabe noch nicht hin
länglich erkannt worden ist". Er glaubt die Schuld
davon zum Theil eben A. Sm. zuschreiben zu müssen.
Schon der Titel seines Werks — „Erforschung der
Natur und der Ursachen des Nationalreichthums" —
schien, nach der Meinung unsers Verf.'s, — „gewisser
maßen auf den „IS'ationa/reichthum" als das letzte Ziel,
wornach die Völker zu streben hätten, hinzudeuten,
und wenn diese Folgerung auch keine nothwendige war,
so wurde sie doch durch den Inhalt der Schrift nicht
wenig unterstützt. Vergifst man dabei nicht, dafs A.
Sm. in der That auf dem noch sehr wüst liegenden
Gebiete nutionalökonomiscber Betrachtungen einen emi
nenten Scharfsinn entwickelte, so wird es begreiflich,
dafs die vielen kleinen Geister, die • nach ihm dasselbe
Ziel verfolgten, sich meistens blind an ihn anschlös
sen". — Ein anderes Unglück für unsere Wissenschaft
war, dafs sie aus der Polemik hervorging, und daher, —
„statt sich dem Gegenstande der Forschung einfach
hinzugeben, welches auch das Ergebnifs sein mochte,
ihn zu nöthigen suchte, auf gewisse Fragen so und
nicht anders zu antworten". — „Zu allem Dem kam
dann noch, dafs gewisse Erscheinungen des wirthsebaft
3G
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liehen Lebens der Völker nur bis zu einem gewissen
Puñete erörtert wurden, und so die Untersuchung ver
hinderten, sich bis in ihre Spitze zu vollenden. Dies
sehn wir recht deutlich an der so wichtigen Lehre von
der Concurrenz und ihren Folgen". — Der Verf. giebt
zwar zu, — dafs sich in der neuesten Zeit manche
Schriftsteller, „von denen wir nur Ricardo, Mac-Cttlloch und Sismondi nennen wollen", — von A. Stn. ab
wandten; meint aber, es „gestaltete sich doch da
durch die Wissenschaft nicht in ihrer wesentlichen
Eigentümlichkeit, sondern nur in einzelnen mehr oder
minder wichtigen Puncten um". —
Refer, hat diese Kritik, welche der Verf. gegen
die bisherigen Leistungen in unserer Wissenschaft übt,
deshalb so ausführlich mitgetheilt, weil ihm Kritik
überull die eigentliche Seele der Wissenschaft zu sein
scheint. In der Kritik spricht sich die Wahrheit oft rei
ner aus, als in der positiven Leistung, welche dein sie
hervortreihenden Geiste nur selten ganz adäquat ist. —
Dieser Kritik des Verf. 's stimmen auch alle Männer,
die mit dem Gange unserer Wissenschaft gründlich be
kannt sind und selbst lebendig in ihrem lebendigen
Flusse stehen, vollkommen bei. Bei A. Sm. erscheint
die Aufhäufung von Tauschwerten zu sehr als die
höchste Norm der Volkswirthschaftspflege; auch wird
die Freiheit der wissenschaftlichen Form zu sehr durch
das übermärsige Vorherrschen der Polemik beeinträch
tigt; und endlich sind allerdings die einzelnen Begriffe
und Erscheinungen nicht mit wissenschaftlicher Consequenz bis in ihre Spitzen vollendet. Der letzte Man
gel nur macht die übrigen möglich. Aber, wir meinen,
die ganze Geschichte der Schule, der stetigen Werk
fortsetzung unserer Wissenschaft, hat nach allen die
sen Puncten beständig und unabläfsig gegen die fal
schen Schranken reagirt: sie zeigt in ihren Arbeiten
ein grofsartiges Schauspiel der kritischen Selbstproduetion freier Wissenschaft. Um alles Folgenden wil
len — müssen wir hier auf einige Abschnitte dieses
Entwicklungs- Ganges hindeuten. Die rechte Methode
der Fortbildung besteht gewifs allein in der Vollendung
der Begriffe bis zu ihrer Freiheit; in der Fortführung
der Untersuchungen, bis in ihre Spitze. Da ist vor
allen Andern allerdings D. Ricardo zu nennen. Für die
Reinigung des Werthbegriffs von A. Sm., und der von
diesem abhängenden Begriffe der „produetiven" Arbeit
u. s. w., war bereits durch B. Storch und J. B. Say Eini

ges geschehen : aber D. Ricardo war es, der den ТяЫ
werth • Begriff erst vollendete und so die letzten Rest
der physiokratischen Bornirtheit überwand. — Ali s
Zweiter kann aber ЛГ Culloch uicht genannt vsetds
M'Culloch hat ЫоГз —, wie Mill und Andere, - A
durch Ricardo bewirkten Fortschritt in einer system
tischen Darstellung durch alle Fragen hindurch fort;
führt. Der nächste Punct war , nach der Reiniga
und ersten Vollendung des TauscbwerthbegrirTes,
nun denselben von seiner abstrueten Qualitätslosigk
zu befreien. Schon Lauderdale und ganz besondt
auch unsere deutschen Nat. Oekonomen batten, Del
dein Tauschwert!), den Gebrauchsicerth hervorgeholt
Aber sie hatten nicht aus der Consequenz desTaiii
werths selber diesen letzten Begriff erreicht und
nicht unter Einem höheren mitumgriffen. Hier niör
Malthas als der Mann zu nennen sein, der zuerst
dem abstracten Tauschwerthc die immanente Ki
übte — und zeigte, wie der Werth eines, besont
Gutes nichts für sich ist, vielmehr der ie/6»/5»
Werth in der reproduetiven Totalität besteht; «ie
Werth nicht als eine einfache Gröfse, sondern
als uuf dem Maufне ruhend behandelt werden h
Hiermit war die Einseitigkeit, welche in HervorhA
blofs der Theilung in der gesellschaftlichen Gli
rung der Arbeit gelegen hatte, durch Herrorbel
der in der Theilung nothwendig bleibenden uialav
Einheit nun aufgehoben: uud damit war die ar
Einseitigkeit eines Gehenlassens des Verkehrs uei
vatwirthschaften blofs unter dem Gesetze des fo
len Rechts, des nackten Eigenthums, im Princip
gegriffen. — Ehen damit aber war ein driller S
vorbereitet. Recht uud Oekonomie konnten so
scheinbar aulser einander liegen, so langein der
nomie der blofse Tauschwert!] dominirte und so
das „Gehenlassen des Privatverkehrs" für den r
Weg zum National- Wohlstände galt. DiesGei
sen ist eben, rechtlich angesebn, nichts Anden-, »
absolute Gelten eines blofs formellen Privatretki
bald aber der Werth auf dem Verhältnisse bei*
verliert auch das Eigenthum seine Gleichgültige
gen die ökonomische Qualität der Güter; und so
dringen sich Recht und Oekonomie in dem Sill
das Recht den blofs formellen Charakter veri
ein inhaltvolles „sociales" wird, und dafs eheiff
Oekonomie den Charakter der hl о (sen Bewegung
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gennutzes in dea Schranken des formellen Rechte gegen hungcii gedacht werden müssen, und dafs alle ihre
den Charakter einer „nodalen" aufgiebt. Diesen Schritt Zwecke, die höchsten wie die niedrigsten, dadurch, dafs
eehen wir in unmittelbarer Fortführung von Mallhut — sie äufserlich bedingt sind, eine wirtschaftliche Seite
gleich nach dem denkwürdigen Streite desselben mit erhalten. Daher kann man auch mit Recht sagen, die
J. B. Say, dem Repräsentanten der alten abstracten Volkswirthschaftslehre seie die Darstellung des Le
bens der Völker selbst, in sofern sie durch wirthschaflTauächwerthschule , — durch Sismondi getban in sei
nen „oouveau principes".
Hiermit ist die Richtung liclie Zwecke zu einer bürgerlichen Gesellschaft ver
auf den blofsen „Nationalreichthtim", im alten, tadeis- bunden werden, oder in ihrem äufserlich bedingten
tertben Sinne, bereits ganz entchieden in die Richung Dasein'. —
Wir habeu hierin die nähere Erklärung der be
anee vernünftigen menschlichen Nationalteokistandes
umgewendet. — Wir können demnach dem Verf. nicht reits im Titel gegebenen Definition — „wissenschaft
»geben, dais seit A. Sm. unsere Wissenschaft „nicht liche Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft als
in ihrer wesentlichen Eigentümlichkeit, sondern nur Wirthschafls - System". — Refer, würde zu dieser Be
ш einzelnen mehr oder minder wichtigen Puncten" um stimmung und Begrenzung der „Volkswirtschaftslehre"
gestaltet sei. — Gern aber geben wir zu, dais eine sogleich beim ersten Lesen sein vollkommenstes Ein
giiägesde wissenschaftliche Bestimmung und Begrün- verständnis bekannt haben, wenn nicht Ein Punct
гщ ишгег /Wissenschaft noch nicht erreicht wurde, ihm Zweifel erregt hatte, die im Werke selber sich
nod dais ihre Erreichung wohl jetzt unsere Aufgabe bestätigt sahen. Die Entgegensetzung von „Liebe"
und „Eigennutz" und die ausschließliche Erhebung
seia möchte.
Welchen Begriff stellt nun unser Verf. dem von des letztern zum Bande der bürgerlichen Gesellschaft,
Í Sm.t — dem des „Nationa/reichthums" —, als eiue soweit sie Gegenstand der Volkswirtschaftslehre ist,
freiere Bestimmung unserer Wissenschaft darbietend, erregt Bcdenkeu. Als die Quelle der „natürlichen aus
weitenden Gerechtigkeit" kann eben so wenig der Ei
entgegen.
i Er sagt (Vorrede IV — VI): „Die Volkswirth- gennutz im Gegensatze zur Liebe, wie die Liebe im
nkfttkhre ¡st wesentlich nichts Anderes, als die Dar- Gegensätze zum Eigennutze betrachtet werden. Viel
lUllsng der bürgerlichen Gesellschaft, so weit sie die mehr nur der gesunde menschliche Wille in seiner Einfsoudern Bestrebungen ihrer Glieder zu ihrem Inhalte heit ist die Quelle ; und die ganze Entgegensetzung
.
Ale die verbindenden Triebe seien — meint möchte schon auf eine Störung der gesunden Sittlich
1er Verf. — Liebe und Eigennutz neben einander wirk- keit deuten, auf einen Dualismus in der sittlichen Welt,
rin: jene walte jedoch nur regellos und vorzugsweise den der Geist und die Wissenschaft überwinden wel
engern Kreisen; für die umfassendem Beziehungen len. In der That zeigte dann auch der Verfolg, dafs
hie dieser das einende Rand. „Der Eigennutz lehrt der geehrte Verf. die hier gegebene Bestimmung des
Rden, sieb Andern nützlich zu erweisen, um dadurch Gegenstandes der Volks« irthschaftslehre nicht so ver
ftet einen Y ort heil zu erlangen; und wenn er sich stand, wie Refer, aus den W orten des Vorworts ge
»in einein Volke wirksam beweiset und Allen ge- hofft hatte: nicht als Hie bürgerlichen Wohlstand in natür
ffcrt, was ihnen zukommt, wird er zu einer natürli- licher austheileuder Gerechtigkeit producirende wirk
)a tumthe Menden Gerechtigkeit. — Diese nun in ihren liche Gesellschaft; sondern blofs.als das Eine Moment
teiH'UMgeu kennen zu lehren, und zugleich die Um- dieser Gesellschaft das Moment des Verkehrs innerhalb
IWe auszumittelii, wodurch sie untergraben oder sich der vorausgesetzten, und deshalb von der Betrachtung aus
fetaLern gehindert wird, ist die Aufgabe der Volks- geschlossen bleibenden Bestimmungen des Privatrechts
Wkckafts/ehre". — „¡Nennen wir nun den geordne« und der Volkswirlhschaftspflege. Dies spricht der Verf.
!-* bkegriff von Zwecken, welche Jemand verfolgt bestimmter aus in der Einleitung „Zur Feststellung
M doch »ufserc Mittel zu erreichen sucht, eine des Begriffs", (§ 1—20). Hier hat (nach § 14.) die
Ttrllutkafl; so werden wir zugeben müssen, dafs alle Volkswirtschaftslehre die „Aufgabe, zu zeigen, wie
Mbcien in der bürgerlichen Gesellschaft, und soweit sieb die bürgerliche Gesellschaft durch ein ihre einzel
dieselbe eingreifen, in wirtschaftlichen Bezie- nen Glieder beherrschendes Interesse, also auf eiue na-
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gehört nicht der Physik sondern der Ethik an. In so.
turiiche Weise, zu einem Wirtschaftssysteme gestal
fern
möchte Ref. es nicht tadeln, wenn der Begriff des
tet". Zwar wird (§ 15.) zugegeben, „dal's sich ein
solcher rein natürlicher Zustand der VVirtbschaft höch National-lleichthums unserer Wissenschaft zur Aufgab«
stens bei Völkern zeigen würde, die nur noch als ein gestellt wurde: nur dafs dieser Begriff nicht so man
gelhaft, wie bei A. Smith, sondern sogleich als Л*
lose verbundenes Aggregat von einzelnen Familien vor
handen wären, also wenig oder gar keine Spuren einer lional-Wohlstand in der umfassenden Art gefafst werde,
Volkswirtschaft zeigten". Aber es wird entgegnet, wie Sismondi deuselben fafst. National-WolilstanJ ¡it
der Begriff, den die bürgerliche Gesellschaft in ihrer
wie ja die Volkswirtschaftslehre nicht in der Art Er
fahrungswissenschaft sei, dafs sie sich genötliigt sähe, Totalität, — nicht sie blofs als Verkehr, sondern sie
„alle ihre einzelnen Behauptungen auf die Erfahrung als zugleich Verkehrregelnd, d. h. als zugleich Wirti
zu stützen"; — und wie sie selbst ,,daran nicht würde tchaflspflege, — zu ihrer treibenden Seele hat. Der Ver
durch den Umstand gehindert werden, dafs sich die kehr der Privatwirtschaften ist bei jedem Volke blofs
Völker, aus deren Leben sie schöpfen müfste, nicht ein Bruchstück seines gesamiuten Wirtschaftssystems,
mehr in ihrem natürlichen Zustande befinden, weil ja dessen Darstellung ohne allen Abschlufs bleibt, wenn
dio wirtbschaftlichen Kräfte und ibre Wirkungen durch sie nicht das zusammenhaltende Band der öffemücbei
positive Gesetze und Einrichtungen zwar modificirt, Rechts- und Wirthschaftspflege mit aufnimmt. .Mit
aber wesentlich nicht verändert werden". So soll andern Worten: die Volkswirtschaftslehre und dii
denn die Aufgabe sein: „eine Naturlehre der Volks- Lehre von der Volkswirthschaftspflege dürfen nichts«
wirthschafr', die uns zeige, „wie sich die bürgerliche unabhängig neben eiuandergestellt werden, wie in "
Gesellschaft als Wirtschaftssystem überall entwickeln der deutschen Schule gewöhnlich geworden ist; son
müsse" (§ 19.). — Mit dieser Auffassung kann Ref. dern die letztere inufs als ein wesentlicher Tbeil de
erstem betrachtet werden, als der Schlafs -ТЫ, '«
sich durchaus nicht einigen. Verkehr und Hecht las
sen sich gar nicht so trennen. Jeder Privatvcrkehr welchem das heutige Recht, das bis dahin die verb«
wird mitbestimmt durch die Bestimmtheit des Hechts, gene Voraussetzung der Theorie des Verkehrt w«
und Recht und Verkehr entwickeln sich immer in und nun ausdrücklich auch gesetzt werde, mit der sich dl
miteinander und können beide in abstracter Trennung bei von selbst ergebenden Kritik der bisherigen Щ
gar nicht recht verstanden werden. Eine,.Naturlehre'' der nagenden Ausführung. —
Demnach, ist Ref. der Ansicht, dafs der Verf.«
Volkswirtschaft, die blofs das í/e¿era//-Geltende ent
wickeln wollte, würde, wenn sie anders überhaupt nein Gedanken, die Volkswirtschaftslehre zu behand«
möglich sein sollte, eine gar zu blasse Abstraction sein. als eine wissenschaftliche „Darstellung des Lebenti
Weder die Volkswirtschaftslehre A. Sm. noch die Völker selbst, in sofern sie durch wirthschafil»
des Verf.'s ist eine solche. Beide stehen auf der Vor Zwecke zu einer bürgerlichen Gesellschaft verbum
aussetzung eines freien Verkehrs innerhalb der Eigen- werden, oder in ihrem üufserlich bedingten Dasei»"
thums-und Erblichkeits-Ordnungen der jüngsten Zeiten. schon in der Einleitung nicht vollständig treu gel
Weshalb diese aber „natürlicher" sein sollten, als die ben sei. — Es ist hier dem Verf. begegnet, dafs erj
der kalium, die einander verkaufen ; oder der Hindu, „Erscheinungen des wirtbschaftlichen Lebens der*
ker nur bis auf einen gewissen Punct erörterte, uní
die in bestimmter Kaste zu bestimmtem Berufe gebo
die Untersuchung verhinderte, sich bis in ihre SpÄ
ren werden; oder die unserer Väter — mit ihren ei
gentümlichen Heerschildcn, Erbfolgen, Servituten u. s. zu vollenden". An den Grenzen des Rechts ist er!
v. — : das ist doch nicht einzusehn. Mindestens, dafs ben geblieben, und hat übersehen , dafs dies, «i
sie nicht „überall galten, ist durch die genannten In ner überall zu Grunde gelegten Bestimmtheit ebet
stanzen klar. — Die Volkswirtschaft ist überhaupt wohl, wie specielle Arbeitstheilung u. s. w., das
kein „natürliches", sondern ein sittliches und somit ein duct einer bestimmten Stufe des bürgerlichen und
historisches Object: und die Volkswirtschaftslehre ist nomischen Bewufstseins ist. Hierin ist Sismond
daher nicht eine Naturlehre, sondern eine Sittenlehre ; vollem Bewufstsein schon einen Schritt weiter.
(Die Fortsetzung folgt.)
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thum und Armuth". — Man sieht, die Eintheilung weicht
von der gewöhnlichen — Production, Vertheilung und
Consumlion der Güter — einigennafsen ab. Es ist sicht
lich das Streben vorhanden, — „einen solchen Gang der
Untersuchung einzuschlagen, welcher uns mit logischer
Notwendigkeit von einem Kreise des wirtschaftlichen
Volkslehens zum andern forttriebe und so den Zusam
menhang aller, so anschaulich wie möglich, hervortre
ten liefse." Und ohne Zweifel ziehen wir diese Ein
(FoTtsetriing.)
¡n (Jer Darstellung selber scheidet der Verf. zwei teilung des Vcrf.'s der gewöhnlichen, die des innern
Tiei/e. Der erste enthält die Darstellung der „allge- Forttreibens ganz entbehrt, wirklich weit vor. Doch
Шел Volkswirthschaflslehre", welche die Lehre ist haben wir auch hei ihr noch einige Bedenken. Die
„топ denjenigen reirthschaftlichen Elementen und Ver- „Bedeutung der Güter und Gütervorrätbe fur den Be
liiiltûissen. die sich bei allen Völkern mit ihrer fort- sitzer", so gut, wie die Begriffe „WohkÄnd, ReichÈire'rtenden Civilisation entwickeln, — wie die Ar- thum" u. s. w. möchten wohl schon sofort da mit zur
tstbeilung , die Maschicnen- Anwendung, das Geld, Sprache kommen müssen, wo von „Entstehung der
|ff Credit u. s.-w." — Hierauf, nieint der Verf., ha- Güter" eine lebendige ökonomische und nicht mehr blofs
pnsicii die bisherigen Darstellungen beschränkt. „Alter technische Darstellung gegeben werden soll. Es er
twahre Lehre von der Wirthschaft der Völker inufs scheint auch hier noch die „Consumtion", das wirth
e Materialien zu einem Ganzen verbinden, und zei- schaft liehe Ziel aller Güter, — von der Production zu
pe, welche wesentliche Verschiedenheit sich in einer abgetrennter Betrachtung hinausgeschoben, ähnlich der
olchen Verbindung denken lasse und welche wirth- alten Anordnung: und es will Ref. bedünken, dafs er
Дз/t/icbe Folgen daraus hervorgehn müssen". — Der an einigen Stellen den nachtheiligen Einflufs dieses
IftsteUung dieser verschieduen Verbindungen ist der Hinausschiebens bemerkt habe, — wie dies angedeutet
Wir The il. — die „besondere Volkswirthschafts- werden soll.
Die erste Abtheilung (S. 11 — 50), welche „Von
we*, — gewidmet.
I Die .^cUlgemeine Volkswirtschaftslehre" (S. 11 — der Entstehung der Güter" handelt, zerfällt in vier Ab
I) zerfällt in vier Abiheilungen. Sie stellt dar: zu- schnitte: 1) „Letzte Quellen der Güter; Aalur, Ar
W — die „Entstehung der Güter" überhaupt, und beit"; 2) „das System der Arbeiten"; 3) „von den wirt
В besonders die Steigerung der Ergiebigkeit der Ar- schaftlichen Folgen der Arbeitsteilung" ; 4) „von der
jft&ircb die Arbeitsteilung; — dann die „Vermitt. Volksmenge in ihrem Verhältnisse zur Gütermenge". — —
4tr getrennten wirlhschuftlichen Kräfte zur Ein- In Betreff der „letzten Quellen der Güter" stimmen
natürlichen Wirtschaftssystems" ; — darauf wir dem Verf. vollkommen hei, dafs die Natur wesent
n Вtieи t'лmg der Güter und Gütervorräthe für ihre liche Bedingung der Bedürfnisbefriedigung seic, diese
fitzet und die Art, wie sich die Güter in der bür
aber durch Arbeit erst wirklich werde. Лиг möchte
deten Gesellschaft vertheileiC ; — endlich A\e„Eul- damit wohl auch Ricardo, gegen welchen der Verf.
tag des Nationalvermögens; Wohlstand, Reich hier zu poleinisircu scheint, vollkommen einverstanden
ert, f. K-itsensch. Kritik. J. 1844. I. B<1.
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Abschnitt
—
„von
der
Volksmenge
und
ihren
ТетЩ.
sein. Wenn letzterer die Arbeil als einzige Quelle
angiebt; so spricht er nicht von Gütern ihrer Existenz nissen zur Gütermenge", so trefflich auch die Theorie
oder ihrem Gebrauchswerte nach, sondern blol's von von Malthus durin beleuchtet und näher begründet
den Gütern ihrem Tauschwerthe nach. Hierauf wer
wird, hier den Gang der Untersuchung nur aufhalte^
den wir noch mehrmals zurückkommen müssen, da dies und selber auch besser in Abtheil. IV., топ „.Natio
Mifsverständnifs misers Verf.'s trübend durch seine nalvermögen'*, untergebracht werden, nachdem er teil
ganze Darstellung sich hindurch zieht. Hier ist der weise schon bei Bestimmung des „Arbeitslohns" und
rechte Punct, an dem in Einstimmung mit Ricardo, die der „Bodenrente" würde zur Sprache gekommen sein,
bei A. Smith noch vorhandenen Reste der Pbysiokra- wie es bisher in den meisten Handbüchern üblich war.
tie hätten überwunden werden müssen. — An der Be
Nachdem die Darstellung der Wirtbschaft bis an die
Theilung der Arbeit zum „System der Arbeiten" ge
handlung des Kapital- Begriffs finden wir es ungenü
gend, iliifs dasselbe hier blofs in der Gestalt von Werk- langt war und man dieses nach seinen Hauptämter.
schieden gegliedert hatte, — da schon stand sie unmit
zeugen und Geräthen zur Sprache kommt. Die Ge
stalt der Melioration und Ausbildung der oecupirten telbar an der zweiten Abtheilung.
Die zweite Abtheilung (S. 51 — 198) bandelt „ни
JVatursphären oder der eignen Arbeitskraft muteten
der Vermittlung der getrennten wirtschaftlichen Krüßt
schon hier zur Sprache kommen, meint Ref. Es be
zur Einheil eines natürlichen fVirthschaftssystem". harrt nuchher immer die Vorstellung des Capitalisi
ons als eines dem Consumiren entgegengesetzten Acts Eingeleitet wird diese Abtheilung mit der Bemerkung
der Wirtbscbuft. Das ¡st aber eine durchaus einseitige wie die Arbeitsteilung durchaus bedingt ist durch á
und ungenügende Vorstellung, die noch am alten A. entsprechende Wiedervereinigung und gegenseitigen Er
Smithseben Dualismus leidet, welcher die Momente der gänzung im Umlaufe der Güter und Fonds, —ш
Wirthschaft fälschlich trennt und verselbststäudigt. —• wie dieser Umlauf wieder bedingt ist durch die li
In der DarÄllung des „System's der Arbeilen" möchte laufsmiltel, — Geld und Credit. Diesen beiden vn
sentlichen Umlaufsmitteln schenkt der Verf. eine sei
besonders anzuerkennen sein, die Ableitung der Ar
genaue und fleifsige Darstellung: fast die ganze i
beitsteilung (§ 32—39.) und die Beseitigung der fal
schen Unterscheidungen A. Smith's und der Physio- theilung ist nur ihnen gewidmet. Ref. billigt dies o*(
kralcn zwischen „product¿ver" und „unproduetiver" halb vollkommen, weil in ihnen und ihren besondi
Arbeit (§ 52— 56.). 5)Der, welcher einen Pflug macht, Gestalten allerdings alle Güter und Fonds ihre all;
ja selbst der, welcher dem Landinann lehrt, den Pflug meine ökonomische Natur, die ja allein in Beim
zu gebrauchen, ist nicht weniger Landmaun, als der kommt, bei rechter Behandlung aufs Beste spiege
Landmann selbst, wenn man auf das Resultat ihrer Die vorliegende Darstellung des Verf.'s ist vot »
Thiitigkeit sieht ; und nicht dem Einen, sondern allen meisten deutschen Darstellungen dieses Gegenstand
dreien — gehurt das Resultat gemeinschaftlich". Die ausgezeichnet. Die hier zu machenden Ausstelle!
Beseitigung ergiebt sich also eben aus unsers Verf.'s sollen uur den Fleifs genauester Prüfung hetegeo,
tieferer Auffassung der Einheit der wirtschaftlichen welcher immer nur Vortreffliches reizen kann. -i
Arbeit, welche in aller Theilung doch beharrt und diese Die drei ersten Abschnitte handeln „von dem Geide^
zur Gliederung macht; daraus dafs er die Arbeiten der „von dem Crédite"; — „von dem G eitle und dem (
Gesellschaft nicht als ein Aggregat, sondern als ein dite in ihrer Vereinigung zum Creditgelde^ . — S«
len vorläufig das allgemeine Wesen der beiden I
„System der Arbeiten" darstellt. — Der folgende Ab
schnitt „von den wirtschaftlichen Folgen der Ar- laufsinittel und ihres Zusammenhangs feststehen,
rer rechten Klarheit fehlt aber Eine, — dafs si<
beitstheilung", so trefflieb er sonst gelungen ist, ent
hält doch in Besprechung der Nachtheile Manches — reits die Bekanntschaft mit Untersuchungen und
was erst nach Besprechung der E'mkommensverthei- Stimmungen voraussetzen, welche in der Anoril
des Werkes erst nachfolgen. — Das Wesen des
lung (Abthl. III.). verständlicher und nur unter der Bedin
gung einer bestimmten Stufe des Rechts und der Volks- des wird als die Einheit von allgemeinem „Werthm
wirthsebaftspflege wahr ist. Eben so möchte der letzte und allgemeinem „Aequivaleut", oder noch bess
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gis der „verwirklichte allgemeine Tauschwerte (§ 100
— 101.) bestimmt: und damit möchte wohl sein We
sen aufs einfachste und allerbeste ausgesprochen sein.
Die Darstellung dürfte aber schon hier viel klarer ge
worden sein, wenn die Natur des Tauschwerts, und
seine ßestiuiinungsgründe, wenn die „Vergleichung der
Güter" bereits vorher wäre erläutert worden. — Auch
das Wesen des Crédits wird tiefer, als das gewöhnlich
jHchieht, erfafst. Da aber vermissen wir wieder nur
Eins, — die nähere Beziehung des Credits zu den
Fonds. Die Fonds haben zum Credit nicht h lofs das
ferhältnifs der „Sicherheiten"; vielmehr ist der Crelit eben das eigenthiiuiliche Umlaufsiuittel der Fonds,
;nd er spiegelt in seinen unterschiednen Gestalten,
man „Effecten", die unterschiedenen Arten von Fonds,
reiche er eben in ihnen bewegt. Wir ineinen deshalb,
kils der näheren Betrachtung der Natur dee Credits
lie Darstellung des „Umlaufs der Capitale und Grunditiiciie ' schon hätte vorhergehen sollen. — Dann möchte
■ Vereinigung des Geldes und Credits хит Credittide, so trefflich sie auch im Ganzen bei unserm Verf.
»griffen ist, doch noch bedeutend an Schärfe und
larheit haben gewinnen können. Der Unterschied
on Geld und Credit- Effecten würde mit Betrachtung
er oothwcndigen eignen Entwicklung der letztern sehr
lar hervorgetreten sein. Indem das Rechnungsgulha>n sich zum Wechselbriefe befreit, ¡st das eine erste
tufe der Reaction des Credits wider seinen eignen UnterAied vom Gelde ; indem weiter der Wechsel üisconrung sucht, sucht er vollständig Geld zu werden, und
e /¿anknote ist die zweite Stufe der Befreiung; voll
ief wird erst die Befreiung im eigentlichen Papier'Je, als einem eigentümlichen Effect des 'àffentliehen
tf/i/r, welcher mit dem Gelde, dem die Fanstpfaudlerheit des Goldes oder Silbers durchaus nicht wet/ich bleibt, identisch ist. — — Der vierte Ab
tut spricht „von der Vergleichung der Gilter-, vom
rthe und Preise; von der Theurwng und Wohlfeilt—
Dieser Abschnitt hätte vielleicht eher der
»ser Abtheilung sein sollen. — Trefflich finden
Hervorhebung des Unterschieds „vereinzelter
de'' und des „systematischen Tausches", der
sehe ein Mittel der Erhaltung der ganzen
htffl sieht. Nur beim „systematischen Tau
fst sich von einem nothwendigeu Tauschwerte
¡¡vi\.
Das ist eben des Verf.'s durchgehender
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Begriff von der in der Theilung der Arbeiten behar
renden noth wendigen mafsvollen Einheit, des „Systems"
der Wirtschaften im Verkehre. — Den folgenden Ent
wicklungen aber (§ 134 — 150.) über die Bestimmung
des Tauschwerths kann Ref. nicht beistimmen, viel
mehr ist er, wie bereits oben bemerkt worden ist, —
durchaus von der Richtigkeit der Entwicklungen Ri
cardo'» überzeugt. Die Mitwirkung der Natur ist al
lerdings Bedingung der Hervorbringung von 'Gütern:
allein daraus folgt noch nicht, dafs nicht dennoch blofs
die Arbeit der einzige Mafsstab des notwendigen Tausch
werths bleibe, so weit der Tauschwerth im Ricardo'schen Sinne zunächst noch von den Einflüssen der be
stehenden besondern Rechtsordnung unabhängig be
trachtet werden soll. Im Kampfe von Angebot und
Nachfrage ist allerdings nur der Ersatz nothwendig;
der Gewinn der ganzen Wirthschaft vertheilt sich auf
eine von der concreten Sitte und Rechtsordnung ab
hängige, abstract-ökonomisch gar nicht zu berechnende
Weise. Z. B. die ökonomisch- berechnete Bodenrente
und die irgendwo social-wirkliche weichen sehr, — und
meistens eben sehr zum Vortheil der letztern, die nicht
selten eine bittere „Nothrente" ist, — von einander ab.
Von den Einflüssen des socialen Monopolismus kann
aber hier, bei der, Bestimmung des blofs abslract„nalürlichen" Tauschwerths, noch gar nicht die Rede
sein. Allerdings giebt es auch einen natürlichen Mo
nopolismus, der daraus entsteht, dafs die Hervorbrin
gung gleicher Mengen gleichartiger Güter bei der un
vermeidlichen Anwendung ungleich -ergiebiger Naturkröfte ungleichen Arbeitsaufwand fordert. Erhalten
hier die verschiedenen in Anwendung gekommenen un
gleich ■ ergiebigen Naturstücke, wenn sich so sagen läfst,
jedes sein besonderes Conto in der Wirthschaft; so wird
den ergiebigem ein natürliches Monopol erwachsen,
d. h. es wird ihnen, da sie, in Vergleich mit den we
niger ergiebigen, Arbeit ersparen, die ersparte Arbeit
als von ihnen geleistete gutgeschrieben und bezahlt.
Im § 150. scheint unser Verf. zu diesen selben Be
stimmungen zu kommen. Es fehlt nur die bei Ricardo
hicrülwr herrschende und gegen A. Smith gewonnene
entschiedene Klarheit: und die gerade ist, nach des
Ref. Ansicht, von der allerhöchsten Wichtigkeit für
fast alle Fragen unserer Wissenschaft. Namentlich die
richtige Einsicht in die Natur der „Reuten", im Unter
schiede von der Natur des „Lohns", hängt mit ihrcu
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so wichtigen Folgerungen für Finanz und Volkswirthsebaftspflege — ganz von dieser Einsicht in die öko
nomische höchste und einzige Bedeutung der „Arbeit"
ab. — Indem der Vf. weiterhin „Theurung und IVohlfeilheil" bestimmt von blofser „Kostbarkeit" u. s. w.
unterscheidet und sie für Kategorien einer Beziehung
der Preise auf den Mafsstab des gewohnten Vcrmögens oder des im Gange der Wirtschaft gewohnten
061)0880*8 erklärt, hat er gewifs auch den Sprachge
brauch für sich — und führt den Geist trefflich auf den
wahren Ökonomigehen Gesichtspunct der Preise zurück.
Denn „Wohlfeilheit" in diesem Sinne, Wohlfeilheit
des gesammten Lebens, — das ist das Ziel aller Wirt
schaft; die Aufgabe aller Volkswirthschafts-Pflcgc.
Nach einer Darstellung des „Güter- Umlaufs", seiner
Gründe, Kreise und Hülfsanstalten im fünften Abschnitt«) — beschäftigt die folgenden vier Abschnitte
wieder das Geld und der Kredit. — Absehn. 6. giebt
eine Darstellung des „Geld- Umlaufs überhaupt'', mit
trefflicher Unterscheidung der verschiedenen Umlaufskreise und der Störungen, nach. deren verschiedenen
Ursachen. Sie giebt zu erheblichen Conti oversea
keine Veranlassung. — Abschn. 7. spricht „von der Ver
minderung und Ersparung des Geld- Umlaufs". Das
Wesen der ,, Abrechnungen" wird hier entwickelt — und
dann zu dem verwandten der „WechseV übergegangen.
Im Ganzen ist uueh diese Entwicklung sehr klar. Ei
niges Bedenken hat Bef. gegen den § 229. Der Wevhselcours sei der Preis des Wechsels, der über oder
unter dem Wecbselbetrage stehen könne. Das UeberPari ist leicht verständlich, aus dem Aufschlag der
Transportkosten: im Wechsel kaufe ich den Wechsel
betrag — aber als bereits transportirten. Das UnterPari aber erklärt der Verf. „aus dem Vorthcil der
Zahlung vor dem Zahlungs -Termine". Das aber ist
kein Unter -Pari in Folge des Wechselkurses, son
dern das ¡st eine Differenz des Preises und Betrages
in Folge der zinstragenden Natur des Capitals. In der
blofsen Beziehung von Preis und Betrag ohne Rück
sicht auf einen andern Ort, kann gar nicht vom Wech
selkurse die Bede sein. Das Unter- Pari des Einen
Orts ¡st nichts, als eben das Ueber -Pari des andern:
und es ist von allem Discontvcrhältnisse durchaus un-
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terschieden, wenngleich in der Berechnung dieses stets
neben hergeht und bei der Preisbestimmung den an
dern wesentlichen Factor abgiebt. Beides möchte in
§229. schärfer zu scheiden gewesen seiu. Das istindeh
eine Kleinigkeit. Dagegen dem Lobe der „Giróla*
ken" vermag Befer. nicht beizustimmen, und am we
nigsten dem unbedingten Lobe des Banco- Geldei nach
blofsem Gewichts -Standart. Die Festigkeit solcher
Banco -Münze hatte ihren grofsen Werth für klein«
Hundeisstaaten und in den Zeiten der europäischen
Münz- Anarchie; sonst aber entspricht ein solches un
bedingtes Metall - Geld der Idee des Geldes, eines feria
Tauschwert!», keineswegs. — Abschn. 8. „VemGtÜ
bedürfnitse und seiner Befriedigung" mufs selbst auf
die Frage nach dem Standart zurückführen. Hier wer
den, wie bei A. Sm., — die Durchschnitts- Freite de!
Gelraides (§ 255. u. e. f.) als der Standart behandelt.
Wäre aber diese Annahme die richtige, so wate ja
eben damit der Metall- Gewichts -Standart des Baue*
Geldes ein falscher, und es würde eine Ausmünzung
der edlen Metalle nach dein Mufsstabe der Getrau^
preis- Durchschnitte der Idee des Geldes am itieisfeo
entsprechen. Der Mangel ist wohl, dafs unser Verl
der im Gelde notwendigen Dauer des Werthet, welche
§ 88. von ihm berührt worden, dort nicht sogleich &»
hinlängliche Erledigung gegeben hat. — Sebr gelat
gen wird man die Erörterungen über den „relative
Geldmangel und Geldüberflufs" von Volk zu Volk fit
den (§ 258 — 265.), wo die mögliche nationalere!
schiedeuheit des Metall - Tauschwertes mit R'warJ
gegen Smith ausgeführt, zugleich aber gezeigt win
gegen alte und neue Mercantilisten , wie nicht dure
Schutzzölle, sondern blofs durch Beflügiung der frei!
Industrie und besonders durch Verbesserung der W
und säiumtlicher Communicationsrnittel — der Zul
und die wünschenswerte relative Woblfeilheit der«!
Weltgelde dienenden Metalle sich erlangen \atet, •

Nicht minder trefflich sind die Erörterungen über 4
„absoluten Geldmangel und Geldüberflufs'", dien»»™
besser — Geldtheurung und übergroj'se GeldvoMf*
heil genannt würden —, und über die aus ihnen f
genden Störungen der gewohnten Preise — uni se
also auch des ganzen Verkehrs.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Buchungen und Pamphlets über diese Institute — aoders geworden sein. Hef. stimmt ganz dem Vf. darin
bei, dafs das beständige Balandrón des Geldvorrats
mit dem Geldbedarf, wie es durch das Discontogeschäft
der Zettelhanken möglich ist, den Emissionen unwan
delbar fester Pupiergeld- Summen vorzuziehen sei (£
300.) : aber er glaubt mit Wade und andern neueren
männer. Von Dr. J. F. G. Eiselen.
Gegnern der Zettel -Banken, dafs dieses Amt nicht, in
die Hände des Privatvortbeils grofser Geldbandelsür(Fortsetzung.)
Was liier dem Verfasser vorschwebt, ein Gleich- inen niedergelegt, sondern nur von dem ¿Müuzumte
lltiifn de$ gewohnten Geldwertes — wie es störender des Staats mit Sicherheit gehandhnbt werden könne.
HoMfeilJjcit sowohl, als besonders der Tbeurung dee Die „Noten" sind ein unhaltbares Zwilterding zwischen
(¡tides entgegensteht, das ist, nach des Referenten Wechsel, als Effecten des commerziellen Privateredits
Ansieht, der ideale Standart, welcher dem nationalen und — Papiergeld, als Effect des Staats -Münz- Cre
Möiiumte vorsehwehen und zur Norm dienen soll. — dits.
Zum Schlüsse seiner Theorie der UmlaufsDies kann jedoch natürlich hier nicht weiter ausgeführt Mittel — spricht der Verf. noch in einem eignen Ab
»erde». — Der Maugel einer hinlänglich klaren An
schnitte 9. von dem Tauschwerthe des Geldes ($ 307—
zettlung vom Geld -Staudart trübt denn auch die He- 330). Diesem Abschnitte möchte vielleicht eine frühere
ÍMilluug des Papiergeldes (§277—294). Der Vor- Stelle gebührt haben. Der Verf., hier nur vom Me
« desselben wird darin gesetzt, dafs es das kost- tallgelde sprechend, läfst den Wert h desselben bestimmt
lietail ersetze : aber gefordert wird der voll- werden durch die Kosten und den Bedarf. Aber der
mue Pari - Staud mit dem Metall - Gelde. Uebersehn Bedarf des Metallgewichts ist hier ganz abhängig von
t dabei, dafs das Metall selber im Berthe schwankt den Kosten — wegen der Festigkeit des Werlhbedarfs ;
od duts ein scheinbares Sinken des Papiergeldes sehr und eben bei der Festigkeit des VVerthbedarfs richtet
Oül ein wirkliches Steigen des Metallpreises gegen sich der Werth der Massentheile allein nach dem Verhält
* vahre Geld sein könnte, wo danu in diesem Falle nisse der Masse zu dem Werthbedarfe. Die Kosten
X» scheinbar gesunkene Landes -Geld den doppelten sind hier nur in untergeordneter Stellung bestimmend:
•rtheil gewährt hatte, — einmal den der Vertretung in vorderster der Werthbedarf. Dies, was Ricardo so
Oitbaren Metalls, und zweitens den der Befesti- meisterhaft ausgeführt hat, hat unser Verf. nicht hin
des nationalen Werthinessers gegen die Nachtheile länglich beachtet. Seine Theorie vom „Scli/agschafze"
Geld vert heuerung. Die englischen Streitigkeiten würde sonst ganz anders ausgefallen sein. Der Verf.
„¿Jepretiation" , die Untersuchungen von IV. meint: „Wird nun aber ein Sehlagschatz nicht des
«od die neueren Theorieen.vou Altwood u. s. halb bezahlt, weil ihn Der verlangt, welcher Metall in
■deinen in Deutschland noch nicht hinlänglich Münze verwandelt, sondern weil der Verkehr der
zu werden. — Ebenfalls die Darstellung der Münze einen höheren Tauschwert!) beilegt ; so kann
und Notenbanken ($. 295 — 306.) möchten der Schlagschat/, nicht wegfallen, wenngleich von Dem,
/serer Beachtung der neuern englischen Unter- welcher Münze aus Metall prägt, das er erst durch
i. /. wUsentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.
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Ankauf erwerben mufs, kein Schlagschatz erhoben
wird. Nur wird derselbe nicht als eigentlicher Schlag
schatz, sondern als Gewinn derjenigen erscheinen, die
sich für Gold und Silber Münze bezahlen lassen". Das
scheint nicht richtig. Der Ycrkelir legt der Münze
einen hohem Tauschwert!) als den Barren nur bei,
wenn ohne Scblagschatz nicht geprägt wird — und man
Münze nur mit gröTsercn Kosten erlnngt, als Barren.
Der Bedarf bestimmt den Gesammt- Tauschwertb der
Münz. Menge des Landes und dadurch den Werth der
gleichen Theile, der Stücke oder Pfunde u. s. w. Die
Münze kann aus dem Barren obne den Aufwand топ
Prägekosten nicht hergestellt werden; weil nun dieser
Aufwand ersetzt werden mufs — so erfüllen wenigere
Pfunde Münze den gleichen Bedarf als mehrere Pfunde
Barren. Wenn aber auf Verlangen der Staat, für öffent
liche Kosten, ohne allen Abzug, Pfund um Pfund, Bar
ren in Münze verwandelte; so würden Barren und
Münze rein nach dem Gewichte im Tauschwertb ein
ander vollkommen gleich stehen. Der Schlagschatz
enthält aber ursprünglich mehr, als blofs die Präge
kosten (brassage), nämlich aufser ihnen noch den Mo
nopol-Gewinn des Münzregals (seigneurage) ; und da
ist das wahre Sachverhältnifs noch deutlicher. Da
der Staat die Menge der Münzen in seinen Händen
hat, so bat er damit auch den Tauschwert!) in seinen
Händen, und er kann sehr wohl 1 Pfund Münze 2, 3,
4 Pf. Barren gleichsetzen und gleichhalten, sofern er
nur die Menge darnach regulirt und nie zu geringerem
Preise seine Münze abläfst. Beim Metallgelde ist in
dieser Beziehung das Verhältnifs durchaus nicht an
ders als beim Papiergelde. Bei keinem von beiden
wird der Tauschwerth durch die Kosten bestimmt,
welche Stoff und Prägung dem Münz- Amte machen,
sondern allein durch die Gröfse der Einission, oder den
Werth, unter welchem es die Münze nie verkauft oder ausgiebt. Der Gewinn bei der Papiergeld -Emission ist
ganz dasselbe, was der alte Scblagschatz: und die
Depretiation ist beidemal die Folge des nicht einge
haltenen Maafses in der Emission. Es ist unbegreif
lich, dafs Ricardo's so einfache und klare Ausein
andersetzungen in Deutschland noch so wenig durchge
drungen sind.
Ucbrigens können alle diese Ausstel
lungen die Verdienste desVf. 's in Darstellung desGeld- und
Kreditwesens, nicht beeinträchtigen : ausdrücklich hebt
Ref. dies, wie es seine Pflicht ist, nochmals hervor.

Die dritte Abtheilung (S. 199-356) entwickelt
die „Bedeutung der Güter und Gätervorrälhe fir ihre
Besitzer : und von der Art, wie »ich die Güter in der
bürgerlichen Gesellschaß vertheilen. — Hie Ref. dei
Ansicht ist, dafs die „Bedeutung der Güter und Gütervorräthe für ihre Besitzer", — besonders die Kate
gorien des ersten Abschnitts : Ertrag, Genuß und £ukommen — wohl bereits in der ersten Ablheilung m
Erklärung der Entstehung und ökonomischen Yergleichung der Güter hätten Platz finden mögen, ist bereit)
bemerkt. Erfreulich ist hier die Beseitigung des fixen
Gegensatzes von „Genufsaufwand" und „Productionaufwand", wie auch, dufs der Verf. uicht dagegen ist,
dafs der „Genufs" zum „Einkommen" gerechnet werde
Nur hätte Ref. gewünscht , dafs dies Alles noch vit
entschiedener vorläge. Es spielt immer noch ein Ret
des alten Dualismus , der die Begriffe sich nicht fn
vollenden läfst, trübend hinein. Ein näheres Eindt
auf die einzelnen §§ würde diesen Bericht zu mí
ausdehnen. — Gewicht legt der Verf. noch aufsein«
Unterscheidung zwischen „Ertrag'" und „Einkorn»'
Ertrag ist ihm das Resultat einer bestimmten «rodviü
ven Verwendung von bestimmten Gütern oder wird
schaftlichen Kräften. Der Ertrag, als selbst aus Ъ
stimmten Gütern , aus bestimmten Gebrauchswert!»
bestehend — erhält erst durch Beziehung auf den^
kehr seine allgemeine Bedeutung: als „nicht nur t
der Gesammtheit aller der Bedürfnisse getragen, I
durch das Product befriedigt werden können, sooft
vom Inbegriffe aller wirtbschaftlichen Verhältnisse,
mit diesem Bedürfnisse in näherer oder entfernt»
Beziehung stehen". Geschätzt uach diesen Beziehuo
erscheint der Ertrag als „Einkommen" . Dieses bit
net man aber abgesehn von der besondern Quelle r
Zeiträumen, z. B. Jahren, — indem man es als in»
fliefsenden Ausflufs des Vermögens betrachtet und
gleichbleibende Stärke mittelst Durchschnitts -Ber
nung reducirt (§ 359 — 361.). Darin nun stimmen
ganz bei, dafs im „Einkommeu" der „Ertrag" zu
ner „allgemeinen Bedeutung" erhoben sei. К^Ч
der Art, wie der Verf. diese Erhebung; bewerkst^
wird der tiefere Sinn derselben, der — wie Ref. f)
auch dein Verf. vorgeschwebt bat, wohl nicht
erreicht. Die Erhebung, wie sie der Verf. best
erscheint hier als blofs die Abschätzung nach
Tausch wert lie, die Veranschlagung des Ertrag
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(¡dde, — wie sie, nach der Lehre vom Tauschwer gültigen Größe am Tauschwerte nachgewiesene Ka
te, am Markte sich bewerkstelligt. Weshalb aber dies tegorie devVerhältnifsmäfsigkeit führt nothw endig zu sol
Abschn. 2. handelt „von
Einkommen nicht, wie der Ertrag, auf die speciellen cher höhern Auffassung.
den Bestand/heilen, aus welchen dus National- Einkom
Quellen, sondern auf das Ganze der speciellen Wirt
schaft bezogen wird, leuchtet, so richtig es ist, aus men zusammengesetzt" (S. 211 — 221) und Abschn. 3.
„Von den Bedingungen, von welchen die Vertheitung
jener Erbebung nicht sofort ein. Nach des Ref. An
tickt müfste diese letzte, beim Verf. als die unwesent- des Nationaleinkommens an die einzelnen Klassen der
liebe erscheinende Bestimmung, als die erste und we
Besitzer abhängig ist" (S. 221 — 356). Die Darstel
sentliche gefalst werdeu. Auch ahgesehn vom Verkehre lung ist in hohem Grade ausgezeichnet, besonders durch
wird der Ertrag zum Einkommen erhoben — wenn er das nähere Eingehn auf die verschiedenen Stufen des
betrachtet wird, als mitwirkendes Glied in der sich er Erwerbes, — die verschiedenen Stufen der Bevölkehaltenden und wachsenden Wirthschaft ; wenn sein rungs -Dichtigkeit, wie auch der Industrie -Entwicklung.
Nur zweierlei finden wir auszusetzen : erstlich — die
besonderer Gebrauchswerth betrachtet wird als gefor
dert von der Gesaiumtheit aller wirtschaftlichen Ver schon oben hervorgehobene Unklarheit über den Tausch
wert!), und über die Weise, wie die blofsen Naturkräfte
hältnisse in ihrer al/erseitigen Reproduction durchein
ander, also als in mafsvoller Ergänzung der andern zu einem Tauschwert he kommen und Einkommensquellen
Erträge den sich erhaltenden und steigernden allgemei für ihre Besitzer werden, — und zweitens — die völ
nen Ertrag der gesummten Wirthschaft bildend. Sol- lige Nichtberücksichtigung der bestimmten Rechts- und
ËBetrachtung erst zeigt den wahren ökonomischen Polizei- Gestalten auf den verschiedenen Erwerbsstufen,
ik der Güter. Im Verkehre wird allerdings der deren außerordentlicher Einflufs auf die „Vertheilung
ckwerth von diesem ökonomischen Werthe be des Nationaleinkommens an die einzelnen Klassen der
stimmt, aber nur im Kampfe sehr unterschiedner öko- Besitzer" doch unmöglich verkannt werden kann. —
aomiseber Schätzungen. Ueber die kämpfenden Schät- Ausgezeichnet ist besonders die Darstellung des „Ar
lungen der Privatökonomieeu kann und soll sich aber beitslohns" — und der seine Höhe bestimmenden Um
in der „ Volkswirlhschaflspflege" eine höhere Schätzung stände (§ 391 — 443.). Nach allgemeiner Unterschei
rhebeo, vor welcher, — so zu sagen, die sänuntlichen dung des nothwendigen und wirklichen Lohns, wie auch
rträge der Privatwirtschaften als blofs mitwirkende der gemeinen und der qualificirlen Arbeit, — gieht der
lómente in der sich erhaltenden und wachsenden öf- Verf. eine Darstellung, wie der Arbeitslohn im Ver
itlichen Volkswirtbschaft betrachtet werden. Diese laufe der Oekonomie eines Jjandes anfangs mit zuneh
Betrachtung gieht alsdann den national -ökonomischen mender Industrie steigeu, dann wegen vermehrter Ko
rertk, der, eben wie der privat - ökonomische Werth, sten der Lebensmittel -Production abnehmen werde.
fa vom Gesicbtspuncte eines wirklichen und wach- Dies ist, sofern von alterirenden Rechtsordnungen, nach
■den Einkommens, des National - Einkommens , aus- welchen z. ß. der Arbeiter auch Sclav oder so gut wie
Nur bei solcher Auffassungsweise kann von ei. Sclav — sein kann, abgeselin wird, die natürliche und
i .¡Nationaleinkommen" im eigentlichen Sinne die billige Parallele des Arbeitslohns mit der Ergiebigkeit
sein. Wo die Privatökonomien nicht als Glie- der Arbeit oder mit ihrem Rein -Ertrage. Das hier
sondern blofs als mechanische, zu summirende ausgesprochene Princip bewährt sich denn auch bei den
der National -Oekonomie betrachtet werden, da einwirkenden Umständen der „Theurung unA Wohlfeiles noch gar kein rechtes ßewufstsein von der heit", nur dafsbier die Trenuung des Besitzes der Arbeits
Dies ist wohl auch der Gedanke unsers kräfte und des Besitzes der sachlichen Productions-Bedin— nämlich: die Erhebung des Ertrags aus der gungen den natürlichen Erfolg noch zu steigern drängt.
ig blofs für die einmalige Befriedigung beson- Bei den Fortschritten der Maschinen-Anwendung dage
Betlürfnisse zur Bedeutung für die allgemeine Be- gen hemmen die Verhältnisse dieser Trennung den natürli
digüBf oder eben für Erhaltung der ganzen Wirth chen Erfolg, den einer allgemeinen Steigerung des Lobus.
aft ais eines reproduetiven „Systems". Die von Diese Hemmungen, die den Vortheil sogar in Nach■Ыжг zuerst gegen die Kategorie der blofscn gleich- tbeil verkehren können, liegen aber keineswegs aufser
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dem Bereiche der berichtigenden Volkswirthschafts- alsdann auch aus der ungleichen Ergiebigkeit dies«
pflege: den Punct bat der Verf. wohl nicht genug be
ein „natürliches Monopol", wie wir es oben bestimmt
achtet. Der Einwand, nur den natürlichen, nicht den haben, und aus diesem erst eine „natürliche Grind.
social bedingten, Lohn erwägen zu wollen, ware nicht rente" entspringe, über welche freilich die „»ni
stichhaltig, da eben die Trennung der Arbeitskräfte liehe" Grundrente in Folge eines sociale* ilonopoü.
und der sachlichen Productionsbediugungen überhaupt, mus weit hinausgehen könne. In $ 451— 455. kommt
ebenso, wie alle ihre näheren Modificationen, ein Werk für die „Verwirklichung" der Grundrente auch uustr
der gesellschaftlichen Rechtsordnung ¡st und nufser- Verf. so ziemlieh auf die Theorie von Ricardo hinaus.
balb dieser gar nicht gedacht werden kann. Schliefe. Aber die falsche Ansicht vom eigentlichen Grunde ¿et
lieh betrachtet der Verf. den „Arbeitslohn in den ein- Grundrente trübt dennoch nicht allein durchaus die
xelnen Kreisen"" der gethcilten und tbeilweUe quaüfi- wissenschaftliche Klarheit der Theorie, sondern trübt
cirten Arbeit, viel gründlicher und eingehender, als Ref. ebenfalls das praktische Urtheil für die politische Be
dies hei irgend einem früheren volkswirthschaftlichen handlung der Grundrente, z. ß. in Beurtheilung do
Schriftsteller gefunden hat. Der Kaum aber gestattet Grundsteuern überhaupt und der Regalität der Berg
nicht, hier ein nur irgend befriedigendes Bild dieser werks- und Salinen -Grundrenten insbesondere. Let
trefflichen Darstellung zu versuchen.
Weniger hier berührte Mangel wurzelt in der oben hervorgeho
kann Ref. sieb mit des Verf.'s Darstellung der „Grund
benen Unklarheit über die ökonomische Bedeutung к
rente" (§ 414— 485.) einverstanden erklären. ■ Die all
Arbeit und über die Grundlagen des Tauschwert!^ gemeine Ansicht des Verf.'s von dem Grunde und der Trefflich ist wieder des Verf.'s Besonderung der tptNatur der Grundrente (§ 444 — 454.) hält er vielmehr eifischen Bodenrente (§ 466 — 479.). — Dagegen «temí
für grundfalsch und für eigentlich genau die alte pliy- es paradox, wenn der Vf. § 464. die Bodenbenutiuog
siokraiische Ansicht. Der Verf. geht nämlich davon durch Pachter der Selbstbemrthschafluug gleichstillt
aus, der Ertrag von Grund und Boden seie immer Er- Es möchte sich die gröfsere Beschränktheit der Pacht
gebnifs der Arbeit und eines Naturfonds, und diese benutzung wohl durch keine noch so umsichtigen P&&
Bestandteile lassen sich nur so absondern, dais der clausein je ganz beseitigen lassen. Ref. hält die bii
Arbeit ihre Selbsterhaltuug, der Natur aber der Rett her einstimmige Ansicht der deutschen Schule, U
Erbpacht den Boden besser zn nutzen vermöge, i
des ganzen Grundertrags, — also der ganze Reiner
trag. — zugeschrieben würde. Worauf beruht denn — Zeitpacht, uud freies Eigenthum mit Selbstbewirik
schaftung besser, als Erbpacht, — für unmnstöislid
fragt wohl Jedermann — die Annahme, dafe die Ar
beit nur die Selbsterhaltung schaffe und der ganze Es scheint der Verf. hat mit seiner neuen Ansicht à
Reinertrag der Natur zugeschrieben werden und also Apologie geben wollen, für ein Verhältnis, das et l
billig dem Eigentbümer zufallen müsse? Richtiger unvermeidlich hält. Er meint nämlich § 485. — я
scheint vielmehr die gerade entgegengesetzte Ansicht jedem Lande finden sich in dem Maafse, in wekto
sich die bürgerlich -gesellschaftlichen Verhältnisse«
Ricardo1*, dafs nach „natürlicher" ausgleitender Ge
rechtigkeit allein der Arbeil, die noch mit der ganzen wickeln, mehr Personen, mit deren Lage sich ««i
umgebenden Natur ausgerüstet ist, — die Luft, die sie der Verkauf ihrer Ländereien noeb die Selbstbe«*
athmet; das Wild, das sie fängt; und der Baum, Schaffung derselben vertragen würde". Dieser S
den sie fällt, gar und ganz als ihr Ertrag zustehen, selber aber ist nichts weniger, als erwiesen. Bei
schliefst ganz umgekehrt : weil die freie Selbstbeffi«1
und dafs allein auf der in ihnen aufgewandten Ar
beit der verglichene Werth der verschiednen wirt
Schaffung die ökonomisch-vortheilhafteste BouM^01
schaftlichen Güter beruhe: dafs nur freilich mit dem ziing ist; so sind Verhältnisse, welche dieser im W
Ackerbau der ausschliefeliehe Resitz bestimmter Natur stehen, wider-ökoiiomische, und ihre Beseitigung
sphären ganz „natürlich" und nothwendig erfolge, und eine der Aufgaben der Volkswirthschaftspflege.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Lehre von der Volkswirthschaft in ihren
allgemeinen Bedingungen und in ihrer beson
dern Entwicklung oder wissenschaftliche Dar
stellung der bürgerlichen Gesellschaft als
Wirtschaftssystem. Ein Handbuch für die
Freunde dieser IVissenschaft und für Staats
männer. Von Dr. J. F. G. Ei seien.
(Fortsetzung.)
»
b der gröTsem Mobilisation de» Bodens hat — nach
its ¡Ш. Ans iebt — Deutschland einen grofscn Vorzug
nr England, «leu es durch Ausbildung eines noch beque
meren Hypothekenwesens u. s. w. nun noch weiter zu
entwickeln hat. — Von der Darstellung der „Capitalmte" (§ 486—557.) hatten wir erwartet, dafs sie den
Griiud im AVerthe der Capitaldienste, in der Differenz
des Ertrags der mit bestimmtem Capital annirten Ar
beit gegen tien Ertrag der vom Capitaleutblöfsten glcieh:» Arbeit gesucht; die Schranken ihrer Gellendlathung aber an der beliebigen Vermeidbarkeit der
Stimmten Capitalstücke entwickelt hätte. Hier wäre
iann das Verhältnis der stehenden Capitale und ihres
hells and Eudes, des umlaufenden Capitals, zur Sprat gekommen. Und dabei würde sich genauer gc|igt haben, in welchem Verhältnisse die MiethsrenI* шг Zintretile stehen ; wie sie nämlich nur der Behgnng der letztem in dem Mafsc folgen, in welchem
'* itehenden Capitale selber umlaufendes sind, d. h.
И diesem hervorgehn und durch Amortisation in dieл zurückkehren. Der Verf. folgt solchem Wege nicht.
tDarstellung bietet im Ganzen wenig hervorzues Neues. Nur ist es wohl als irrig zu bezeich■ - wen» er auch die Grundrente von der ZinsWfereguliren läl'st und meint (§ 557.) — „wenn die
if die Bearbeitung des Bodens verwendeten Capitale
t hohe Rente abwerfen, so wird auch der Grundper aicli eine hohe Reute für die Benutzung seiner
rb. f. wistentch. Kritik. J. 1844. I. Ud.

Ländereien bezahlen lassen". Im Allgemeinen stehen
vielmehr Grundrente und Zinsrente im umgekehrten
Verhältnisse. Die Zinsrente läuft im Allgemeinen in ih
ren Bewegungen gleich mit der Ergiebigkeit der Ar
beit; die Grundrente erwächst aber hauptsächlich aus
der relativen Unergiebigkeit der zuletzt zur Arbeit ge
nommenen Bodenkräfte. — Die Darstellung des „U/iternehmungs-Gewtnns" (§ 558 —599.) hebt genauer, als
dies gewöhnlich geschieht, den verschieduen Einflufs
der Concurren/, und der Macht des Capitalbesitzes in
den verschiedenen Erwerbskreiseu hervor, ohne sonst
zu weitem Bemerkungen besondere Veranlassung zu
geben. —
Die vierte Abiheilung (S.357—396) „von [der Ent
stehung des Nationalvermögens; von dem JVohlstande,
dem Beichlhume und der Armuth" — hat in der Be
handlung ganz den Charakter der bisher betrachteten.
Bei anzuerkennender Erwägung maucher in der Regel
bisher übersehener Puñete, herscht doch überall der
trübende Einflufs eines nicht gründlich genug über
wundenen ökonomischen Dualismus.
Gleich in der
Beschränkung des „Vermögens" auf sachliche Besilzthümer, begegnen wir einer solchen äufserlicheu Ver
kürzung des Begriffes, die überall den reinen Flul's
der Begriffe stört und ihre klare Bewegung trübt. Der
Verf. führt als Grund seiner Beschränkung an: wollte
man persönliche Eigenschaften, Kenntnisse und Ge
schicklichkeiten zu dem „Vermögen" rechnen, so würde
das heifsen, Jemand „besitze sich selbst, als etwas
Anderes". Aber, wenn es das heifsen würde, weshalb
denn sollte es das nicht heifsen? Indem der Mensch
seine Kenntnisse und Geschicklichkeiten als Erwerbsmittel behandelt, behandelt er sie auch als etwas ge
gen sich zugleich „Anderes". Der Verf. selber be
trachtet ja das „Einkommen" als „Ausflufs des Vermö
gens" (§361.): was anders, als persönliche Arbeitskraft,
sollte denn das „Vermögen" sein, von welchem das
39
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¡m „Lohne" bezogene „Einkommen" ausfliegst? Aller
werden. — — Treiflich dagegen ist wieder des Verf.'i
dings sind persönliche Fonds und sachliche Fonds auch Betrachtung des Genufsverzehrs und seiuer Sluftu Ы
verschieden. Von den erstem sind nur ihre Producte, Arten (§621—653.) — Soll er hier noch Einzelnes her.
Vorlieben, so möchte Bcf. tadeln, dafs der Verf. „Fl
die Dienste, verüufserlich, nicht sie seihst, und so bil
lerei" und '„Mode" neben den drei Arten des »Luxw\
den sie kein unmittelbar disponibles Vermögen. Al
dem „Luxus der Freiheit", „Luxus der Sinnlichkeit"
lein wo z. B. das Grundeigenthuin gesetzlich unver
und „Luxus der Eitelkeit" aufgestellt hat. Die rohe
äußerlich und unverpfändbar wäre, würde diesem eben
falls die Disponibilität abgehn: würde es deshalb auf „Völlerei" möchte neben der verfeinerten „Schwelg*
hören auch dort noch „Vermögen" zu sein? Ja, — rei" zum Sinnlichkeits-Luxus; die „Mode" aber nelei
durch den Credit erhalten auch die persönlicheu Fonds dein „Aufwände" zum Eitelkeits - Luxus zu recke
sein. Der „Luxus der Freiheit" ist das, was — Jn
eine nicht unbedeutende vermittelte Disponibilität. Be
währte Geschäftskenntnifs, Ordnungsliebe u. s. w. wer
stoteles als die ökonomische Idee eines „mulsTollei
den schon dein Kuufmanne von seinen Geschäftsfreun
und „schönen Lebens", den „mafsloscn" Genutsgestil
den durchaus als Bestandteile seines wahren lebendi
ten, und was — Sismondi als „Attische" Оекошя
gen Vermögens in Anschlag gebracht, obgleich diesel
der „egyptischen" und „sybari/ischen" entgegenstell
ben nach dem Tode des Geschäfts, in der blofsen Die domiuireude Gcnufsgestalt der Gegenwart ist dl
„Massa", — die Bilanz nicht bessern und zu den „Aufwand*', der Luxus der Eitelkeit auf ökoiion
Activis nicht registrirt werden können.
Vollends sehen Reichthuim Wie aber die verschiedenen volle
wirtschaftlichen Genufsgcstaltuugen mit den gleicl
aber zwei Nationen, die gleichviel äufserer Güter be
zeitigen Erwerbsgestaltungen und beide mit der gao«
sitzen, jedoch eine verschiedne Arbeitskraft und öko
nomische Bildung, wird sicher die Börse un wirklichem Rechts- und Sitten- Ordnung zusammenhängen: '
würde ebenfalls zu zeigen sein. — Dabei würde eich à
„Vermögen" sehr ungleich schätzen! Aus des Ver
fassers Definition des „Vermögens" würde folgen, wer jeder Stufe entsprechende Gestalt des Armenruetu nnd namentlich der Zusammenhang des heutigen P<n
Geld ausgäbe um, durch eine Beise etwa, seine Fa
brikationskenntnisse zu vermehren, der würde sein perismus mît der Herrschaft des Capitulbcsit7.es \mï
werbswesen uud des Aufwands -Luxus in der Geno
„Vermögen" vermindern, wenngleich er durch so an
Sitte ergeben. Es würde sich dann auch näher w
geeignete Betriebsverbesserungen auch sein „Einkom
men" vermehren möchte; woraus deun weiter jfolgen bewähren, was unser Verf. (§ 670 — 682.) nervorbt
wie dem Pauperismus unserer Oekonomie-Stufe wei
würde, dafs Vermehrung des „Vermögens" und Ver
mehrung des „Einkommens" sehr verschiedene Dinge durch blofse Almosen noch durch Arbeitshäuser bei
seien und jene keineswegs als Zweck und Norm der kommen. Am wenigsten kann — was Mallhut •
Oekonomie betrachtet werden könnte.
Mit dieser schlägt — vermehrter Aufwand der Vermögenden!
beschränkten Auffassung hängt gunz zusammen die fen ; vielmehr nur — wie Sismondi schon hervorhebt
noch viel zu fixe Entgegensetzung von „Genufsmit- nur die Erhebung zu der von ihm sogenannten ,f
scheu" Oekonomie, oder zu dem von unserra Veri
teln" und „Erwerbsmitteln", wie auch von „Genu/s
verzehr" und „Hervorbringungsverzehr". Als ob nicht lobten „Luxus der Freiheit". Und wiederum wird *
der „Genufsverzehr" auch „Hervorbringungsverzehr" höhere Stufe der Genufs-Sitte nicht eintreten, ai*
sein könnte und eigentlich immer sein sollte, und als der entsprechenden höheren Stufe der Erwerb.«?"*
tung. Das Alles würde indefs erst im гюейлЙ*
ob nicht ebenso der scheinbar blofse „Hervorbrin
der die besondern Gestalten und S(t(fen det Я
gungsverzehr", — z. B. des Viehfutters in der Land
wirtschaft, oder der Farben beim Malen, — auch wirthschaft in je ihrer Totalität betrachten soll, —
„Genufsverzehr" sein könnte! Der vorliegende ganze Sprache kommen. —
Die „besondere Volkswirthschafts/ehre", —
Dualismus ist Product cines unerfreulichen Zustande»
der Oekonomie, und soll keineswegs durch die Theo zweite Haupttheil der vorliegenden Darstellung (&
rie lixirt, vielmehr durch sie aufgelöst und für dus, — Ende), — soll die im ersten Theile behani
was er ist, eine Krankheit der Oekonomie, erklärt wirthschaftlichen Elemente und Verhältnisse als
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terialien betrachten und sie zu Einem Ganzen verbinden, um zu zeigen, welche wesentliche Verschiedenheit
sicii in einer solchen Verbindung denken lasse, und
welche wirtschaftliche Folgen daraus hervorgehn müs
sen. — Als die denkbaren wesentlichen Verschieden*
betten hebt der Verf. hervor — das Vorwiegen der
tenchiedenen Hauptwirthschqflszweige, so dafs es geücd könne: eine Volkswirtschaft mit vorwiegender
Stoftgewiunung ; eine Volkswirtbschaft mit vorwiegen
de Sloffverarbeitung, und eine Volkswirtbschaft mit
tomiegendem Handel. Alle diese Möglichkeiten sol
len dargestellt und es sollen Folgerungen aus jeder
gezogen werden „in Rücksicht der durch den Besitz
sinnlicher Güter bedingten Interessen Derjenigen, die
einem во oder anders bestimmten Wirtschaftssysteme
angehören". Dabei soll jedesmal vornehmlich erwo
gen werden, die Grbfse, die Vertheilnng und die Si
des Nationaleinkommens — und noch beson
ders die Sicherheit der Ernährung. Der Verfasser
nimmt für diesen Theil — 5)die Nachsicht der Leser
rorzugsweise in Anspruch. Er stellt ihnen gewisser»
íafsen ein neu entdecktes Land dar, welches noch
eines langern Anbaues bedarf, um ein recht wirthliches
taselm zu bekommen". (Vorr. VI.)
Ref. hat im
Allgemeinen über diesen zweiten Theil su bemerken,
'a/s ihm in der Darstellung des Verf.'s der Gegen
stand desselben nicht fest umgrenzt erscheint und dafs
n unterscheidende Gegenstände darin ununterschieden
uammengenommen sind, — nämlich : die Darstellung der
E nomischen Verhältnisse innerhalb der verschiednen
tomische/i Stünde ; die Darstellung der Verhältnisse
rhalb der nach dem Vorwiegen des einen oder des
der* Standes verschiednen Volkswirlhschaflen; uud die
nrstellung der Verhältnisse auf den verschiedenen
Brüchen Entwicklungsstufen der Volks wirthschaft.
F. meint, bevor die Darstellung von den abstracten
lenten zur Einheit der Volkswirtschaft fortschreite,
sie vorher diese Elemente in der eigeuthümlierbindung der verschiednen Wirtschaftszweige,
ei ökonomischen Stände, darzustellen haben, in
wie dies in vielen Handbüchern bereits der
Hierher würde der gröfste Theil der folgen^ nnsers Verf.'s gehören, weil sie sich haupticb über die innern Verbältnisse des betreffenden
chaftszweiges verbreiten , und, ganz abgesehn
■теш Vorwiegen, auch beim schönsten Gleich-
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Es würden dann aber auch noch
gewichte gelten
einige Puñete zur Sprache kommen, die unser Verf.
nicht berührt, obwohl allerdings sehr Vieles, was z. 15.
Rau u. A. hier behandeln, mehr der Gewerbe •■ kunst
lehre als der Wirthschaftslehre angehört. — Wäre

dann ¡in allgemeinen die Vermittlung dieser Wirt
schaftszweige in der Einen Volkswirtschaft darge
stellt ; dann möchte etwa der natürliche Platz gewe
sen sein , dem Einflüsse des Vorwiegens des einen
oder andern Wirtschaftszweiges auf den ganzen öko
nomischen Zustand der Gesellschaft darzustellen. —
Aber von dieser Darstellung noch wieder unterschie
den wäre die Darstellung der natürlichen Stufen der
Volkswirtschaft. Es ist nämlich, nach des Ref. An
sicht, ein grofser Enterschied zwischen einer Volks
wirtschaft auf der Stufe der „Agricultur-Oekonomie",
in dem Sinne, wie z. B. List das Wort versteht, und einer
Volkswirthschaft mit „vorwiegender Agricultur", wie
unser Verf. diese erklärt, nämlich als blofs ein Ucberschufs von Agriculturproducten unter den Exporten in
der Bilanz dieser gegen die Importen. Deutschland
ist entschieden noch ein Land der „vorwiegenden Agri
cultur", aber eben so entschieden nicht mehr ein
Land auf der „Stufe der Agricultur-Oekonomie". Die
,,Stufe" bezieht sich nicht auf das Gröfsen- Verhält
nis der Productionen so sehr, als auf den ganzen,
auch rechtlichen und sittlichen, Charakter aller wirt
schaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft. Für die
Bezeichnung dieser „Stufen" eignen sich aber die drei
ökonomischen Wirtschaftszweige nicht : — eher noch
die Sismondi'sche Unterscheidung der „egyptischen",
„sybarifischen" und „attischen" Oekonomie, mit Hervor
hebung der Genufssittc, oder vielleicht besser noch: pa
trimoniale, commerciale und sociale Oekonomie • Stufe,
mit Hervorhebung des Rechts - Charakters. Nach der
Verschiedenheit der historischen Epochen und Natio
nen verlaufen übrigens diese Oekonomie -Stufen wie
der sehr verschieden: und ihre Darstellung ist für die
systematische Volkswirthschaft sichre, die es nur mit
der Gegenwart zu thuu bat, kein durchaus wesentli
cher Bestandtheil. —
In der ersten Abtheilung handelt der Vf. näher: —
„von der Vorherrschaft der Stoffgewinnung oder des
Ackerbaues" — „von den Ackerbauenden Völkern" (S
416 — 472). — In allgemeiner Charakteristik der Agri
cultur hebt er hervor, wie in ihr das Vermögen und

Eiselen , Volkswirtschaft.
311
312
Einkommen ursprünglich am langsamsten wachsen, und von selber dem reichlichsten Reinertrage nach. Frei
lich ist solche Beweglichkeit nicht durch eine blotse
wie der rationelle Betrieb in diesem Wirtschafts
zweige am schwersten durchdringt und auch die läng
Aufhebung der gesetzlichen Schranken derselben her
sten und umfassendsten Beobachtungen fordert. Erst mit zustellen : eine positiv geforderte Beweglichkeit alle
der Entwicklung der Stolfvernrbeitung, in welcher der Elemente ist zu fordern. Deshalb müssen wir and
rationelle Betrieb leichter sich erzeugt und rascher gegen $ 791. uns erklären. Hier fordert der Vf. tu
fortschreitet, greift die rationelle Wirthschaft überhaupt Erhaltung eines guten Verhältnisses kleinerer und piPlatz und dringt dann auch in die Agricultur ein. fserer Besitzer, — „dafs neben dem natürlichen Erb
Damit aber, — das hätte vielleicht mehr hervorgeho
rechte auch das Recht eines Jeden besteht, über seil
ben werden küunen, — beginnt für die Landwirthschaft Eigenthum letztwillig zu verfügen". Das Sittlich ->'»
ein ganz neues Leben der allseitig segenreiclisten und türliche halten wir entschieden auch für das Oekon»
misch- Vorteilhafteste: und wenn, wie der Verfassa
dauerhaftesten Fortschritte. — Das vorzüglichste Ge
wicht für den verschiedenen Verlauf und Erfolg der meint, — „Macht und Ànsehn der grofsen Growl«
Ackerbau- Wirthschaft legt unser Vf. gewifs mit Recht genthiimer" — beim natürlichen Erbrechte nicht beste
auf die verschiedne Bodenvertheilung. Er entscheidet hen können; so folgt daraus, dünkt uns, kein Scblui
sich mit sehr gründlicher und allseitiger Ausführung gegen das natürliche Erbrecht, sondern nur gegen ili
dafür, dafs Besitzungen mittlerer Gröfse für Anwuchs, Dinge, welche mit ihm nicht zusatninenbestclien können.Vertbeilung und Sicherheit des Einkommens der Gesell
In der zweiten Abtheilung (S. 473 — 522) -Ц
schaft, so wie auch für Sicherheit der Ernährung am die : — „ Vorherrschaft der Fabrication", — oder „à
vorteilhaftesten seien ; dagegen am heillosesten eine fabrteirenden Völker". — Zuerst entwickelt der \«
den Charakter der Fabrication, ihren Einflufs auf un
Vertbeilung in so kleinen Besitzungen, dafs ein Rein
ihre Wechselwirkung mit. der Agricultur, — und di
ertrag von ihrer Bebauung gar nicht übrig bleibe. Die
sen Entscheidungen werden wir ¡m Allgemeinen bei daraus hervorgehenden Fortschritte der A rbeitsthei'H
und freieren Kapitalisation. — Trefflich sind darauf«
stimmen, nur mit der Bemerkung, dafs so kleine Be
Bedingungen
vorherrschender Fabrication (§ SBsitzungen als ursprüngliche nationale Agrimensor wohl
In Dinsicht auf die Vertheiluxg i
nicht so leicht vorkommen möchten; bei bereits ent 832.) erörtert.
wickeltem Verkehre aber — eben die Rücksicht des aus der Fabrication berfliefsenden Einkommens шЪ
Rein -Ertrags selber am besten die beste Vertbeilung scheidet der Verf. das „Handwerk", in welchem i
Arbeiten wenig abgetheilt sind, und jeder oder «ea
herbeiführen werde. Davon ist der Verf. nicht über
zeugt. Er ist dem Besitzwechsel abhold, weil durch Arbeiter das ganze Fabricat liefern, — und die „l
denselben der „liebevolle Zusammenhang zwischen órik" , in welcher zahlreiche Arbeiter die specicllBesitzthum und Besitzer" aufgehoben, Kapitale bei der theilte Arbeit verrichten, und vou einer gleichw»'
gehenden Maschine, oder sonst wie, zu einem soM
Zerschlagung vernichtet und die Zersplitterung begün
stigt werde (§740 — 742.). Diese Gründe haben aller inafsvollen Entsprechen genötbigt sind , wie «6!l«'
dings Gewicht gegen unfreiwilligen Besitzwechsel, wie leicht auch im Grofsen übersehen läfst (§ S44 —
ein unvollkommnes ländliches Kreditwesen u. s. w. —, Die daraus abgeleitete sehr ungleiche Einkomm
denselben herbeiführen kann : nicht aber gegen den theilung der „Fabrik"- Oekonomie ¡st allerding!
wahrhaft freiwilligen. Worauf Alles ankommt, ist die Möglichkeit, auf der gegenwärtigen Oekonomie-*
völlig freie und möglichst erleichterte Beweglichkeit auch eine Wahrscheinlichkeit und Gewübnbo"
aller ökonomischen Elemente! Ist diese nur wahrhaft aber keineswegs eine mit obigem Begriffe d(r I
verwirklicht ; dann bewegen sie und gruppiren sie sich brik" gegebene Notwendigkeit.
(Der Beschlufs fol¡-t.)
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Die Lehre von der Volhswirthschaft in ihren
allgemeinen Bedingungen und in ihrer beson
dern Entwichlung oder wissenschaftliche Dar
stellung der bürgerlichen Gesellschaft als
If'irthschaftssystem. Ein Handbuch für die
Freunde dieser Wissenschaft und für Staats
männer. Von Dr. J. F. G. Ei seien.
(Schlufs.)

Das erforderliche grofse Kapital kann sowohl Yicn als Einem gehören.
.Schon jetzt kennen wir
ie Form der Fabrik • Unternehmungen „auf Actieu",
id die weitere Entwicklung des Kreditwesens kann
i Formen führen, welche einer gleichmäßigen Ver
teilung noch viel günstiger sind, als die Form der
f/zigen Actien- Gesellschaften. — In Hinsicht der Siitrheií «les Fabrications -Einkommens ergehen sich
e Gefabren (§ 857 —882) aus der Wandelharkcit der
der Concurrenz beurzugenden Bedingungen der Faticatioo. Das Lutcrgdin ganzer Fabricutionszweige,
о «eit sie auf auswärigeui Absatz beruheten, wird
ch im natürlichen Eaife der Dinge so wenig vermein lassen, wie das ßiodloswerden von Arbeitern in■lia/b bestimmter Fatricatiouszweigc durch Maschilerfindungen u. s. w. Die Fabrication selber, als
ues genommen, brandit aber darunter gar nicht zu
en. Es wird also uir darauf ankommen, die Uebcr¡re tu erleichtern, — nur auf eine engere Zusainifassufig der verschielenen Erwerbszweige zu einer
Ca Solidarität. Um Verf. scheint überall das
ade als das Mais des Möglichen zu gelten:
nie des Künftige sieht er nicht. Das macht
heil über die Falrication ungünstiger, als sonst
1er Sache begründetsein möchte.
In der drillen Abthilung (S. 523 — 543) gelangen
Hu- Erwägung der .Vorherrschaft des Handels",

zu den „handeltreibenden Völkern". — Die alle Oekonomie beflügelnde Kraft des Handels , besonders des
Zwischenhandels in Verbindung mit activent auswärti
gem Bedarfshandel, wird unerkannt; — citiigc Vor
züge, die das Einkommen aus dem Handel vor dein
aus der Fabrication — in Beziehung auf Sicherheit
und Vertheilung desselben hat, werden gut hervorge
hoben.
Zum „Schiitsse" des zweiten Theils (S. 544— 548)
bemerkt der Verf. , wie die verschiedenen Erwerbs
zweige sich meistens beisammen finden, — da Vieh
zucht uud Ackerhau überall Stoffe der einheimischen
Verarbeitung darbieten, und der Handel dann ebenfalls
nicht ausbleibt. Nur erfolge dieses Alles nur allmählig und Stufenweise. Zuerst treibe die iVo</i zur Thätigkeif. Aber die Thätigkeit. eröffne die unendliche
Reihe von Lebensgenüssen. Damit beginne dann die
zweite Periode der bewufslen Kraft, wo das Volk seine
wirtschaftlichen Anstrengungen überreichlich belohnt
sehe. Es wachse nun das- Vermögen, bei abnehmen
dem Rein- Ertrage. Dann beginne die dritte Perio
de, — als Abnahme des allgemeinen Wohlseins, — „Pau
perismus", in Folge der Zunahme der Bevölkerung,
der Verbesserung der industriellen Hülfsmittel und der
freien Concurrenz. Das wäre eiue traurige dritte Pe
riode! Verbesserung der industriellen Hülfsmittel uud
freie Concurrenz — sind doch ¡Mittel, die Arbeit ergie
biger zu machen, uud so kann in ihnen selbst kein
Grund zur Abnahme des allgemeinen Wohlstands lie
gen, vielmehr offenbar nur in einer luHsbrauchlichen
Anwendung derselben. In der Zunahme der Bevölke
rung liegt allerdings, sobald ein gewisses Dichtigkeit*.
Muais überschritten wird, eine Abnahme des Reiner
trags der Arbeiteu: aber dem kann und inufs eine Ab
nahme der ßevülkerungsdicbtigkeits- Zunahme — ent
sprechen, wozu Auswanderungen hei durchgedrungener
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Besonnenheit und männlicher Selbstständigkeit, also bei
freierer moralischer Bildung aller Stünde, — noch lange
den bequemsten Weg bieten. Insofern ist des Verf.'s
Auffassung der dritten Periode durchaus keine aus rein
ökonomischen Principien zu rechtfertigende. Aber aller
dings wirken die rein ökonomischen Principien nie für
eich, sondern stets innerhalb einer ihrem Stande ent
sprechenden Rechts -Ordnung. Unser Verf. meint (§
934 — 935.), auf den bezeichneten „natürlichen" Gang
der Volkswirtschaft wirke es einigermaßen alterirend
ein, wenn die Völker ihre „wirthschaftlichen Zwecke"
entweder „andern Zwecken, politischen, moralischen
oder religiösen gauz unterordnen" oder ,,nach gewis
sen Vorstellungen vom allgemeinen Wohle" — leiten.
Diese Einflüsse aber, meint er, äufsern sich in der drit
ten Periode allerdings am stärksten. „Weil die Nuhrungslosigkeit und das Elend Vieler in der dritten Pe
riode aus dem ¡Mangel an Gelegenheit, die vorhandenen
Kräfte genügend zu beschäftigen, entspringt; so kann
ein Umschlag dadurch eintreten, da/s die Verknüpfung
der Bedürfnisse und Thäligkeiten im Völkerverkehre
eine Wendung nehmen, wodurch jener Alangel aufge
hoben wird". — Dagegen müssen wir erinnern : — des
Menschen Wille ist ein Einiger, der seine ökonomi
schen, politischen, moralischen Bestimmungen gar nicht
aufser einander fafst. In der zweiten Periode ist die
„freie Concurrenz" keineswegs das ursprüngliche und
„natürliche", sondern das, — unter positiver Aufhebung
der früheren Verknüpfung der Bedürfnisse und Thätigkeiten, wie dieselbe im Patrimonialslaute und den Zunftord
nungen gegeben war, — positiv Gesetzte. Wenn die
dritte Periode nun die „freie Concurrenz" der zweiten
aus den vom Verfasser angegebenen Gründen weiter
lnodificiren sollte; so wäre das also kein Umschlag
aus der „natürlichen" Ordnung in eine politische, ge
setzte; sondern nur der ganz natürliche Umschlag aus
Einer politischen und gesetzten Ordnung in die an
dere. — Aber diese Ordnung sollte sich unter der
Idee des Ökonomischen Gemeinwohls; des gesund wach
senden, sich wohl verteilenden und sich selber gnran1 ¡renden Volks -Einkommens — aus den entwickelten
ökonomischen Begriffen und Elementen zum Schlüsse
aufbauen, als die Darstellung der zeitgemäfsen Vo/kswirthschaftspflege, der historischwerdenden meuschlich„natürlichen" ökonomischen Gerechtigkeit. — Nicht die

Erwägung der abstract - möglichen verschiedenen Ge
staltungen der Volkswirtschaft; sondern die Darstel
lung der wissenschaftlich begründeten und somit wah
ren und nothwendigen Volkswirtschaft der Gegen
wart — scheint den Schlufs machen zu müssen. Dies
war wohl auch die Ansicht Derer, welche in der ,,»«•
litischen Oekonomie" der „ Volkswirtschaftslehre" die
Lehre der „ Volkswirthschaflspflege" folgen liefeea,
wenngleich bei ihnen das Verhältnifs beider noch in
einer Art bestimmt ist, die dasselbe, nach des Reta,
Ansicht, nicht enge genug erscheinen liil'st. —
Die genauere Betrachtung der Darstellung des
Verf.'s — hat also bestätigt, was aus den ßestiuunotgen der Einleitung schon vennuthet werden muíste,
Der Gedanke, — die Volkswirthscltaftslehre zu behan
deln als eine „wissenschaftliche Darstellung des Li
bens der Völker selbst, insofern sie durch wirthtdoft
liehe Zwecke zu einer bürgerlichen Gesellschaft ver
bunden werden, oder in ihrem äitfserlich bedingten Üasein" — ist noch nicht in seinem vollen Umfange ansgeführt. Obwohl durch diesen Gedanken sofort h
Vorstellung der Volkswirtschaft als einer blofsei
Menge von Privatwirtschaften durch die eines „Sj
stems" derselben verdrängt , uni obwohl diese tiefet
Auffassung auch «lurch die gaize Behandlung, auc
der einzelnen wirthschaftlichen Elemente und Verbat
nisse, durchzuführen gesucht iit, — wie z. B. iu de
bestimmt cru Beziehung des ,,'lauschu>ertka" blofs Л
den „systematischen Tausch", a der Bestimmung u
Unterschieds zwischen „Erlrtg" und „Hinkomme*
und besonders in der umsichtigen , stets auf die l
stimmten Erwerbsstufen und Irwerbskreise bezogen
Ermessung der Einkommens- fertheilung und JEútlíí
mens -Sicherheit; so haben wr doch bestätigt gesel
dafs dennoch, wie der Verf. er filtern Schule von1,
Smith mit Recht vorwirft, so auch liier „die Ersef
nungen des wirthschaftlichen Lebens der Völker!
bis auf einen gewissen Puncterörtert, und so Heß
tersuebung verhindert wurde, ich bis in ihre Spitze
vollenden". Der Verf. hat icht überall die Kri
welche unsere Wissenschaft i ihrem bisherigen \
laufe bereits entwickelt hat, ich völlig zu eigen
macht, und ist so in einigen Pncten hinter dem Stf
der Gegenwart zurückgebliebe. Diese Puñete sil
1) Ricardo'* Reinigung ds Tauschtcerth - Be¿
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ftt nod die damit erst errungene Beseitigung der
rmoiratiichen Trübungen bei Ad. Smith, — ist nicht
Mffif
völlig Huireeisnet.
angeeignet. Deswegen
Weswegen aber bat die Theorie
m dein wesentlichen Verhältnisse der „Renten" zum
,.LoW und der „Grundrente''' zur „Zmsrente"' —
nicht völlig befriedigend ausfallen können, und ist auch
der bt Dualismus von Production und „Constitution",
»и«
щ „Rtrvorbringungsverzehr"
„ßervorbringungsverzehr" und „Genufsverzehr,\
„Genufsverzehr",
im mchlichem
mchlkhem und persönlichem Vermögen nicht binhinökIicIi in die reproductive Einheit
der
Wirlhschafl
":" "
"
""
wfeelüst worden, um die ungenügenden, materialisti
sches Begriffe vom „Capital" und „Capitalisireti" der
illem Schule A. Smiths gleich im ersten keime zu
.•richtigen.
1) Die mit Sismondi begonnene systematische He
der abslraclen Scheidung von Recht und
Yirihtchaft, Oekonomik und Politik — ist, obwohl sie
¿ein Verf. so nabe lag, da er deu Werlb der Güter
in /Uiiiigigkeit von dem mafsvollen Entsprechen der
selben laist und die in der ßesondening verharrende
Einheit der Wirthschaft so kräftig hervorhebt, — doch
eicht nur nicht angeeignet, soudern geradezu bekämpft.
Bewegen hat der Verf. auch nicht die „bürgerliche
Gtitlliclw/P nach der Totalität ihrer wirtschaftlichen
Oreauisation, sondern allein Eines ihrer Momente, den
ftrktkr der Privat -Oekonomien darzustellen versucht
- nicht erwägend , dafs dieser Verkehr von der GeUlliciaft und ihrer einheitlichen Regelung der Wirth*ta/l, durch Rechts- und Polizei- Ordnung, durchaus
•iùjig ¡$t, so dal's aufser dieser Einheit kein einzi
ger ¿lonoBiischer Begriff mit wirklicher Bestimmtheit
irst werden kann. Daher eben geschah es, dafs
Vert, die ökonomischen Begriffe alle zwar aufseractiïer Verkehrsfürderiing und positiver Erwerbs¿e aber doch innerhalb des entgegengesetzten SoSptems der passiven Verkehrs -Freiheit und des
«ïven Erwerbs-Schutzes unter der Norm eines absolr* Pricateigenlhums auffafste, — und hieraus Theo' über die ,, Folgen der Arbeitstheilung" und der
Ídiienen- Erfindung" , über „Pauperismus" — ja
ober Nothwcndigkeit der Autonomie in letztwilVerfügungen auch gegen das „natürliche Erb"*— ableitete, welche ohne die unkritische Voraus
ging einer gauz bestimmten Art von Rechtsordnung,
W Grundes eut Lehren, ja den eignen andern öko-
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nomischen Entwicklungen in einer Weise widerspreoben, die eigentlich nothweudig zur Kritik der gemachten Voraussetzung hätte füliren müssen.
3) Der Verf. verwirft bmit Hecht für die Volks
wirtschaftslehre die unwissenschaftliche Form einer
Polemik, und verlangt freie Hingebung an die eigne
freie Bewegung des Gegenstandes. Aber indem er
die Natur des Gegenstandes nicht entschieden als
menschliche, ethische — und somit immer auch historisch- bestimmte und kritisch-fortschreitende, sondern
mehr als physische, natürlich -bestimmte und überall
und immer - gleiche zu fassen sucht; — so entfernt er
einestheils die ethische Haltung, die der Wissenschaft
ihres Gcgeustandes wegen zukommt und die auch ohne
fortlaufende Polemik sehr wohl möglich bleibt, und
wird anderntheils, da er sich auf die Abstractionen
des ,,überall"- geltenden, das nirgends gälte, doch nicht
zu beschränken vermag, unkritisch historisch, indem er
eben vergehende historische Bestimmtheiten der Ge
genwart als unwandelbare Natur- Bestimmtheiten gel
ten läfst.
Diese berührten Mängel liegen indefs nicht in dem
eigentlichen Principe des Verfs., — wie sich dasselbe
besonders in der Kritik der bisherigen Leistungen (in
der Vorrede) ausspricht. ¡Sie verstofsen alle gegen die
ses selbst, und können daher auch vom Verf. selber
erkannt und eutfernt werden. Keiner — der den Stand
der Wissenschaft kennt und das vorliegende Werk
gründlich liest — und am wenigsten der Ref., —
wird dem Verf. „die Gerechtigkeit versagen" — dafs
seine Arbeit „vom anfange bis zu Ende, das Resul
tat eines unabhängigen Nachdenkens" ist, — noch auch,
dafs beiher die wichtigsten praktischen Eragen der Ge
genwart, ohne gerade in ihrer Tagesgestalt kenntlich
gemacht zu werden, überall in ihren Entscheidungs
gründen eine für Compendien ganz ungewöhnlich all
seilige und lichtvolle Erwägung finden. — Nur die
Vorlrefflichheil des Werks hat Ref. zu so in's Ein
zelne gehenden Ausstellungen veranlassen können:
dies nochmals ausdrücklich zu sagen, ist für ihn Pflicht
und Freude.
K. II. Brüggemann.
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Sophocle. Expliquée par Benloetc, et traduit par Bellaguet.
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Die Schulausgaben griechischer Klassiker, wie sie jetzt in
Frankreich um die Wette angefertigt werden, können weder in
wissenschaftlicher noch in pädagogischer Beziehung ein bedeu
tendes Interesse erwecken. Gewöhnlich werden zwei franzö
sische Uebersetzuugen beigegeben, eine, welche den Text Wort
für Wort, eine andere, welche ihn dem Sinne nach wiedergibt
l'cber den Werth dieser Methode hei dem ersten l.'nterricht in
fremden Sprachen läfst sich noch streiten ; aber über den er
sten Unterricht hinaus darf sie offenbar nicht angewandt wer
den: soll sie ihm fortwährend zu Grunde liegen, so wird sie
verwerflich. Mag man den Homer so herausgeben , das liefse
eich noch vertbeidigen ; aber den Sophokles mit solchen Esels
brücken zu versehen , das können wir auf keine Weise billi
gen. Auch in Deutschland hat diese Methode, oder Mode,
wenn man lieber will, hie uud da Eingang gefunden; hoffentlich
wird sie sich nicht weiter verbreiten.

nur sctir seltene und sehr unbedeutende \ eränderunjev ■
Textes erlaubt. Von dieser Art ist Oed. Col. 310 die Я
besserung i¡ -/viújitj zXav£, statt der vulgata: fj ртщ тхщ
Durch die beiden Fragen „Ist sie's? Ist sie's nicht"! lia!
gone alle Möglichkeiten erschöpft; und sie kann nicht aU I
Drittes hinzufügen: Oder täuscht mich mein Sinn! Eben 4
leicht ist v. 574 die Veränderung: f¡ (statt r¡) Цт-лч \т/и;у/.
Oiôevô; rote!; Eine Frage ist an dieser Stelle d«ui edlen, seb»
nenden Sinne des Theseus viel angemessener; er «ill dem iitit
pus weder eine Unbedachtsamkeit noch eine Thorheit ww
fen ; er glaubt vielmehr, Oedipus scheue sich nur eine griifui
Bitte zu stellen, und fordert ihn auf, nur offen Alles zu Я
Hier werde auch noch als eines nicht Übeln Vorschlags der C«
jeetur уарсф*.' épyíeuv an der bekannten Stelle Antic, i, (H
dacht. — Von den Interpretationen des Herrn Heinusgeliens«
gen folgende hier eine Stelle finden. Ant. v. 10. r.fk oM
amí q-ív/04-i tújv ¿yilpuv xaxá. Die gewöhnliche Erklarus;
die Uebcl, die unsern Freunden von den Feinden bereitet«
den, hat nicht nur ihre grammatische Bedenken, sondern seh;
auch dem Sinne nach unpassend, da es nicht die Feinde, a
dem die Freunde sind, welche diese Uebel bereiten. Herr
erklärt: Weifet du nicht, dafs unsere Freunde das seW*
Loos der Feinde bedroht? d. h. dais man die Freunde wie fei
behandelt und sie nicht bestatten lassen will. — v. liäi

Es wäre unpassend über solche reinpraktische Unternehmungen in diesen Blättern zu berichten; auch würden wir von
dieser Ausgabe so wenig wie von den andern sprechen, wenn
nicht Herr Benloew als eiuen Aubung Soten beigegeben hätte,
die manches Schätzbare enthalten, und auf die aufmerksam zu

das widrige Bild entfernt, das entsteht, wenn man )хщ т.:
mit dem Scholiasten: e¡; XejxrjV Troipeiiv erklärt. Deï Blabtrt
aus dem Munde des Пае mon ergiefst sich auf die toiesWi
Wangen seiner Braut — das hat Sophokles nicht p«V«V
Dhne die Construction so zu zwingen und ohne das litftbl

macheu um so mehr Pflicht ist, als man sie in solchen Ausgubeu weder vermutheu noch suchen würde. Aus diesen Anmerkuugen also wollen wir Einiges herausheben, Bemerkungen, die
freilich ins Kleinliche gehn, die man aber damit entschuldigen
möge, dafs bei der Erkläruug solcher Meisterwerke auch das
Kleinste nicht ohne Bedeutung ist.
Herr Benloew ist im Ganzen von dem, gewifs richtigen,
Grundsatze ausgegangen, dais im Sophokles viel mehr durch Interpretation als durch Cunjccturalkritik zu helfen sei ; er hat des-

verletzen, erhält mau den Sinn : Mit blasser Wawje. »4«
wir sagen Aturden, mit blassem Munde haucht Haemou <
Blutstrom aus. — Ocd. Col. v. 116 tv yap -rip ¡aiSIíV.
't.i'fzi'x tuv itoiouptivuiv wird nicht so gefafst, als ob xofl
vmv stände (die Vorsicht für das was man thun tritt), »и»
tv те.* ¡lattsiv та rot'/J,u.ïva (quae fiunt) ïvtmv i¡ t'Aíj»
roto'jpiviov. — v. Ш »ird та; ¿¡лоО га/.яг^ата nicht trt№
ob таи/.р' jixoi gelesen würde, sondern: die Verwünschung
ich eiust über meine Söhne ausgesprochen uud die PUotti
licb erfüllt hat. — Wir «ollen diese unzusammenhängend«
führungen nicht häufen. Manches hätte sich ohne T.\\t
ders gestaltet, wenn Herr Benloew die letzte, treffHehe
der Antigone schon damals hätte benutzen Wonnen,
läfst sich mit Gründen bestreiten: wir wollten durch àk

XX.
Sophocle. Antigone t expliquée et annotée par M.
Benloew et traduite en français pur M. Be lla
gue tb ancien professeur de rhétorique. — Oedipe
à Colone, par les mêmes. Parts, 1843. ; chez L.
Hachette. 174 и. 243 S. in 8.

halb die meisten vorgeschlagenen Emeudationen des Textes (z.
B. Antig. v. 947 JXVj; statt des durchaus antiken und durch
Parallelstelleu gestüzten ¿.uppoj; Oed. Col. v. H ¿M wjvos t^v statt
der, von den Handschriften gegebenen, ungleich ausdrucksvol
leren , aus einer Vermischung zweier Constructioneu zu erklärenden, Lesart: {ima-upii yip) t^vîs ar¡4 (á; tajíc [J.ot тер-liv
rap' íXXqu ¡i-yfií'i'Jí it«:paou,ív-¡v) zurückgewiesen und sich selbst

zeige nur die Aufmerksamkeit auf eine so bescheidene, *«
Dr. Heinrich T»'i
liehe Arbeit lenken.

■
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Vollständige Uebersicht der Geschichte der Bau
kunst, ton ihrem Ursprünge an bis auf die
neueste Zeit, im organischen Zusammenhange
in sich und mit der allgemeinen Culturgeschichte; für Geschichtsforscher , Baumeister
und überhaupt für denkende und gebildete Le
ser dargestellt von С A. Rosenthal. Ill Bde.
Berlin, 1841. 1842. 1843./ bei Reimer. 4.
Erster Artikel.
Bei dein regen Eifer, «1er sich jetzt топ allen Sei
len der fiir das Studium der Kunstgeschichte, so wie
jb die Kunstwissenschaften überhaupt zeigt, ist es
nicht zu verkennen, von welchem bedeutenden Einflute
fie neuere Philosophie gewesen ist, und welche Refortdie Anwendung ihrer Resultate auf dem Gebiete
hervorgerufen hat. Mehr als alles Andre bezeugt
eine Erfahrung unserer Tage, deren Wichtigkeit
iü näherer Betrachtung auffordert. Je mehr wir uäinjeoe Studien bisher fast ausschiiefslich von den
(gelehrten eultivirt und gefördert gesehen haben,
so wichtiger und erfreulicher ¡st es, dafs gerade
der jüngsten Zeit derselbe Eifer sich auch unter
Künstlern selbst zu regen beginnt. Erfreulich,
it etwa weil wir meinen, wie es wohl hie und da
eeprochen worden ist, nur dem Künstler stehe ein
teil über seine Kunst zu, sondern vielmehr in soals wir darin eine Annäherung zweier Partheien
die sich bisher gewissermaßen feindlich waren
es auch wohl zum Theil noch heute sind, und weil
»*n deui vereinigten Streben derselben hoffen diir}) dafs es die Resultate der kunstwissenschaftlichen
resnehungen von einer Einseitigkeit befreien werde,
weiche ohne jene Vereinigung beide Partheien ge{ea uiufsten und welche sie sich oft genug gegenhrb. f. wi»*en»ch. Kritik. J. 1844. 1. Bd.

seitig zum Vorwurf gemacht haben. Vor allen ande
ren Künsten hat sich nun insbesondere die Architectur dieses Eifers von Seiten der sie ausübenden
Künste zu erfreuen; eine Erscheinung, die wir hier
wohl kaum mehr durch Namen zu erhärten brauchen,
und von der uns, als von einer der wichtigsten für
das Kunstleben unserer Tage, vielleicht noch öfter
vergönnt sein wird, Rechenschaft abzulegen.
In diesem Sinne begrülsen wir denn auch das vor
liegende Werk, welches, von einem ehrenvoll bekann
ten Praktiker verfahrt, durch die grofse Vertrautheit
mit dem Gegenstande und durch die warme Hinge
bung für denselben ein Interesse erregt, welches schon
das besonnene Anstreben einer so grofsen Aufgabe,
die Entwicklung der Baukunst im organischen Zu
sammenhange mit der allgemeinen Cultnrgescbichte dar
zustellen, rechtfertigt; wenn wir auch sowohl im All
gemeinen den Weg, welchen der Verf. zur Erreichung
seiner Aufgabe verfolgt, als auch die Art und Weise
der Ausführung nicht immer werden billigen können.
Insbesondere gilt dies von der vorausgeschickten
ästhetischen Einleitung, in welcher der Verf. von der
Theorie der Schönheit und von der der Baukunst han
delt. Denn, wenn wir auch die Ansicht, dafs ohne
ein richtiges Verständnifs des Wesens der Kunst auch
die Geschichte derselben unverständlich bleiben liiul's,
nur durchaus billigen können, so müssen wir doch ge
stehen, dafs uns die Theorie des Verf.'s nicht befrie
digt hat, und dafs, wenn auch in fast allen Einzelhei
ten sich das richtige Urtheil des gebildeten Sachver
ständigen uicht verkennen läfst, doch die Gesamrotauffassung der Schönheit und namentlich die Stellung der
Kunst in diesem Systeme den Anforderungen nicht
entspricht, die man jetzt an eine Kunstlehre zu machen
berechtigt ist.
Ehe wir jedoch dies Urtheil durch einige Bemer
kungen zu rechtfertigen versuchen, wollen wir kurz
41
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der Verf. seine Untersuchungen mit folgenden, durch
die Forderungen beleuchten, welche der Verf. auf fol
gende Weise an die Geschichte der Haukurist stellt: nichts vermittelten, Bemerkungen einleitet, dafs die un
„sie mufs, sagt er S. 1, als ein Theil der allgemeinen endliche Vollkommenheit, welche dum Menschen zum
„Culturgescbichte, mit steter Rücksicht auf diese, Ziele seiner geistigen Cultur gesetzt sei, aus dem
„überall den innern lebendigen Geist, das Grundprin- Schönen у Wahren und Guten bestehe, so können û
daraus wohl ersehen, dufs derselbe die Schönheit als
„cip eines jeden Baustils aufsuchen, aus ihm alle ein
ein au den vollkommenen Menschen gestelltes Postu
zelnen gröfseren und kleineren Erscheinungen erklä
lat
betrachtet, keineswegs aber vermögen wir dam
ren und dasselbe auf den Charakter des "Volkes und
eine
nur einigermafsen haltbare Begriffsbestimmung
„auf alle die Umstände, welche diesen festgestellt ha
lben, zurückführen und nachweisen, dafs unter den derselben zu finden, auch würde, fulls man eine solche
„gegebenen Verhältnissen die Bauweise keine andre darin suchen möchte , eine kurz darauf gegebene F.r„sein konnte" u. s. f.; diese Förderung vorläu6g als klärung der Schönheit , dufs sie die Vollkommenheit
richtig zugegeben, so müssen wir doch darauf auf des Scheines und souiit an die äufsere Erscheiuuo;
merksam machen, dafs damit im Widerspruche steht, der Dinge geknüpft sei, die erstere vollständig aufhe
was der Verf. kurz darauf über den allgemeinen und ben, indem sie derselben, was keiner weiteren Erörte
rung bedarf, durchaus entgegengesetzt ist. Lud wen
individuellen Standpunct sagt; wenn es nämlich da
ferner aueb die Dinge, an welchen das Schöne ersch*
selbst heifst, dafs zwar „ein Volk innerhalb der Gren
nen
soll, sogleich näher als „sowohl körperliche! tit
zen, welche seine eigentümlichen Verhältnisse ihm
„vorschreiben — den Gipfel der Vollendung ersteigen, auch geistige" bestimmt werden , so kaun auch Hese
Erweiterung, abgesehen von der grofsen Unbestimmt
„und dennoch den richtigen Weg nach dem gemein
heit des Ausdrucks, nicht als Vermittclung jener bei
schaftlichen Ziele ganz verfehlt haben" könne, so ist
den verschiedeneu Auffassungsw eisen des Schönen l»
leicht zu ersehen, dafs dies dem Principe einer not
trachtet werden; vielmehr scheint uns dieselbe deulliei
wendigen Gesammtent Wickelung gerade entgegenläuft.
die Doppelsinnigkeit anzuzeigen, in welcher das Scbän
Denn in der Geschichte einer Kunst kann nur das In
vom Verf. gebraucht wird, und welche es spaterhi
dividuum — Person oder Volk — Träger der allge
meinen Entwickelung sein, das Individuum sich aber allein möglich macht, dasselbe als Vermittler zwUcta
Endlichem und Unendlichem, zwischen Geistigem«
nur innerhalb der Bedingungen seiner Existenz gestal
Sinnlichem darzustellen. Eiu Schwanken in den h
ten, oder wie der Verf. sagt „innerhalb der Grenzen,
sichten des Verf.'s verräth es ferner , wenn deis»
„welche seine eigentümlichen Verhältnisse ihm vor
von
einem Zwecke der Schönheit spricht, indem»
schreiben und die es weder überschreiten kann noch
ja dieselbe nach der zuerst berührten Auffassung seil
„darf*. Dieseu Widerspruch nun, wie in der rein in
als Zweck ergeben hatte. Aus dieser Betrachtung i
dividuellen Gestaltung das Allgemeine der Kunstent
Schönheit ergieht sich in der Folge, dafs auch l
wickelung erscheinen könne, ги lösen ist die Aufgabe
Kunst nur in der untergeordneten Geltung eines M
einer jeden philosophischen Kunstgeschichte, wie sie
tels erscheinen kann. Denn wie die Schönheit i
im Allgemeinen der Verf. ganz richtig bestimmt; an
statt aber die Möglichkeit dieser Lösung anzugeben das Wahre und Gute in den Dingen, bei Nuturgeg
und so derselben den Weg anzubahnen , läfst er von stünden die Stufe der Vollkommenheit, die sie in '
vorn herein beide Seiten auseinanderfalten, indem er Wesenreihe einnehmen, dem Gefühle offenbaren«
so wird auch die Kunst nur als ein Mittel zur En
darauf dringt, den individuellen und allgemeinen Stand
chung des Wahren und Guten betrachtet, und mol*
punct wesentlich zu unterscheiden und so der individuel
solches die höchste Potenz des VVahren und Gv
len Bildung ihre Geltung und Bedeutung in der allge
aufsuchen und darstellen u. s. f., was doch viel <
meinen Entwickelung fast völlig abzusprechen scheint.
Was nun die ästhetische Einleitung des Verf.'s die Aufgabe der Philosophie und der Wissensc
überhaupt ist, als die der Kunst. LJeberhaupt hört
betrifft, so vermissen wir darin zunächst eine feste Be
Kunst
auf diese Weise auf freie Tbätigkeit und s
stimmung der Idee des Schönen und mit ihr das ei
gentliche Fundament jeder Kunsttheorie; denn wenn eine der absoluten Sphären des Geistes zu sein,
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reiche sie langst von den Lehrern der Kunst und im
Bewufstsein der Zeit selbst anerkannt worden ist. Mit
■ ¿<eber«eliMtM( der weiteren Betrachtungen des Verf.'s
übet die Elemente des Kunstschönen (S. 12), diu Eiutheilung der Kunst (S. 13), das Zusammenwirken der
Künste (S. 15) wendeii wir uns sogleich гиг Theorie
¿er Baukunst ; und haben uns hier vou vorn herein
gegen die schroffe Trennung von Baukunst und Bau
ernschaft zu erklären; denn da zu der Idee der
Kuuet ein vollkommenes Bewältigen irgend eines sinn
lichen Stoffes und Materials gehört, dieses aber nur
doren verständige d. i. wissenschaftliche Erkeuutnifs
des Stoffes selber erreichbar ist, so folgt daraus, dafs
in jeder vollkommenen Kunstübung ein wissenschaftli
ches Element liegen m и l's, welches шип aber, da es
lediglich zur Erreichung der Kunstzwecke dient, durch
aus nicht so scharf vou der Kunst trennen darf, als es
Cid Verf. geschieht, üeun dieser trennt nicht allein
Keantniis der Statik, Mechanik uud überhaupt der
ao.'CBandten Mathematik als besondere Bauwissenscbuften strenge von der Baukunst, sondern er schreibt
denselben auch in so fern ganz besondere Gebiete zu,
als er der Bauwissenschaft z. B. den Häuserbau, Strafseübau u. s. w. viudicirt oder auch die — hiemit im
П/iJerspruch stehende — Aufgabe stellt: alle Arten
IBauwerken zweckmäßig, die eigentlichen Gebäude
entlich bequem uud dauerhuft zu errichten. Als
и Errichtung von Tempeln, Kirchen, Pullästen u.
nicht eben so nrthwendig jene Bauwissenschaften
rforderlich wären, als zu der von Wohnhäusern; oder
tob bei jenen nicht dieselben Erfordernisse der Benhchkeit, Zwcckniäfsigkeit uud Dauerhaftigkeit
«kälteten, als hei diesen ! Eben so wenig befriedigt
die Erklärung der Baukunst im Gegensatz zur
Wissenschaft : ,,die Baukunst soll, sagt der Verf.
t 17, wie jede andre Kunst, das Schöne darstellen;
Um Gegenstaude dienen ihr Gebäude". Mit demselI Recht oder Unrecht aber würde man die übrigeu
!e folgendermaßen bestimmen können: die Malerei
lias Schöne darstellen, zum Gegenstaude dienen
¡der, oder die Musik soll das Schöne darstellen,
¡egenstande dienen ihr Opern oder Symphonien;
iras der Malerei das Bild, der Sculptur die Stai der Musik Oper oder Symphonie sind, das ist der
iitectur das Gebäude; nicht Gegenstand, sondern
tüustlerische Product, woran und wodurch sie ihre

(Enter Artikel.)
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Aufgabe , die Idee in sinnlicher Forin zu realisiren,
bethätigen. Als nähere Momente der Baukunst und
des Schonen in derselben, werden nun die Construction
und die Bestimmung der Gebäude angegeben : „die
„Baukunst soll, bestimmter ausgedrückt, das innere Se/«
„uud den Zweck einet Gebäudes darstellen". Dafs nun
diese beiden, die Construction und die Bestimmung,
nicht ohne bedeutenden Wertb als Elemente der Bau
kunst sind, ist nicht zu bezweifeln, dafs aber ihre
Darstellung nicht als Huuptmoinente des Schönen in
derselben betrachtet werden darf, ist eben so leicht zu
ersehen. Diu Construction nämlich ist, als eine Zu
sammensetzung der Materialien nach statischen Regeln,
lediglich eine Sache des Verstandes und an sich we
der schön noch unschön ; und schon deshalb kann ihre
Darstellung nicht Hauptvorwurf der Kunst sein, die
gerade darin besteht , das Schöne als solches darzu
stellen. Eben dasselbe gilt auch von der Bestimmung,
auf die man im Grofsen anwenden könnte, was wir
von der Construction im Kleinen gesagt haben, denn
auch sie ist reine Verstaudessache, an eich weder
schön noch unschön, und gewährt, statt des ästheti
schen Interesses, welches der Verf. ihr unbegreiflicher
Weise ausschliefslich zuschreibt, im Gegentheil nur
eiu praktisches Interesse; sie entbehrt also auf gleiche
Weise aller directen Beziehung auf die Schönheit, de
ren Darstellung Gegenstand der Kunst ist. Es sind
vielmehr unserer Ansicht nach bei weitem höhere In
teressen , die als bestimmende Momente des Schönen
in der Baukunst betrachtet werden können und von
denen wir nur an den Geist einer Zeit oder eines Vol
kes, an die Subjectivität des Künstlers, wie überhaupt
an alle jene geistigen Zustände uud Stimmungen zn
erinnern brauchen, die ihren Ausdruck in der Kunst
zu finden vermögen, um zu zeigen, wie untergeordnet
die Darstellung der Construction und der Bestimmung
dagegen erscheinen mufs. Es bezeugen dies auch die
am Schlu l's der Einleitung hinzugefügten Bemerkungen
über den Unterschied von Styl und Charakter, in wel
chen der Verf. seiner ganzen vorhergebenden Entwickehing zuwider die Behauptung aufstellt, dafs der Styl
der Architectur den Charakter des Landes und Volkes
versinnlichc, der Charakter dagegen die besondere Be
stimmung der Gebäudeart bezeichne, und dafs der Cha
rakter mithin eine Unterabtheilung des Styls sei; wo
mit denn auch zugleich gesagt ist, dafs die „Bestiui-
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„lining als dem Charakter des Landes und des Vol„kes" untergeordnet, auch zugleich aufhöre, letztes
Princip des Schönen in der Architect ur zu sein (S. 21).
Diese Puñete glaubten wir hier, wo es mehr auf
allgemeine Würdigung als auf ganz specielle Darstel
lung der Ansichten des Hrn. Verf.'s ankam, haupt
sächlich hervorheben zu müssen; wir übergehen daher
die weiteren Ausführungen mit dem Heinerken, dafs
eich fast bei jeder Gelegenheit, wo der Verf. auf Ein
zelheiten rein künstlerischen Inhalts eingeht, das rich
tige Gefühl desselben kundgiebt, uud dafs wir dies
um so lieber rühmend anerkennen, als wir in Bezug
auf die allgemeinen Grundzüge seines Systems nicht
mit ihm übereinstimmen zu dürfen glaubten.
Was nun endlich die Geschichte der Baukunst selbst
betrifft, so schickt ihr der Verf. „allgemeine Betrach

(Erster Artikel.)
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der Kunst, wenn man sie so fafst, kann nur auf Ver
wandtschaft der Völker beruhen. Ganz richtig unter.
scheidet hiervon der Verf. die Uebertragung gewiss«
Kenntnisse und Fertigkeiten, die allerdings wohl öftt
stattgefunden und deren Vorhandensein fälschlich ú
Uebertragung der Kunst selbst geführt hat.
In jenem innigen Zusammenhange der Kunst u
dem Volkscharakter liegt es dann aber auch, dais«
jedes Volk nur *•ich zu realisiren habe in seiner Kunst
hiermit im Widerspruche steht jedoch das Eine 1k
welches nach dem Verf. alle einzelnen Kunstersck
nungen zu verfolgen haben (S. 2) ; darin, dais i
Wege zu dessen Erreichung falsch gewesen, liege i
Notwendigkeit des Verfalls der einzelnen Kuustn
sen. So hätte es denn die Geschichte der Batikn
nur mit falschen Richtungen zu fhun; denn, den de
sehen Styl nicht ausgeschlossen, haben alle hist:
sehen Baustyle, wie ihre Geschichte so ihren Int
gang gehabt. Keineswegs aber hnt dieser Untergt
seinen Grund darin, dafs das eine Ziel des Verf.'s 1
falschem Wege verfolgt worden ist. Dieses кош
vielmehr, da es nicht bekannt war, gar nicht rcrfol
werden. Denn wie konnte dasselbe, da es sich ja seit
erst aus dem tausendjährigen Processe der (¡escuic1
herausgebildet, von denen gekannt und angestrebt 1
den, welche noch in deu ersten Ají fangen jenes I
cesses selbst begriffen waren ? Hier übrigens ist
Ort, wo wir eine bestimmte Erklärung über die К
dieses Einen Zieles aller Bauweisen, die uns der l
bisher noch vorenthalten hat, zu fordern bertd
sind. Denn da demselben die verschiedenen &
ten nur in sofern verschieden sind, als sie (las
Ziel auf verschiedene Weise verfolgt haben, и
ein bestimmtes Besprechen desselben für d\c E*
lung der Geschichte der Baukunst unuragängli
thig. Dies aber vermissen wir und mit ihui 1
sequent durchgeführtes Princip in jener Eintl
zu der wir uns jetzt wenden wollen. So *
uun allerdings dies Geschäft ist, so möchte»-!
ita
defs doch nicht die Erleichterung desselben eutl
die der Verf. in Anspruch zu nehmen scheint
von derselben sagt: „wir dürfen nicht Ort
„sondern lediglich die Verwandtschaft der Ba':
„Grunde legen".

tungen" vorauf, in der er zunächst die historische
Forschung über die allmählige Verbreitung des Men
schengeschlechts und die Anwendung ihrer Resultate
als die Grundlage aller kunsthistorischen Forschungen
bestimmt und diese aus den Untersuchungen „eines
„Herder, Schlegel, Heeren, C. Ritter, Jones, v. Boh
len" gezogenen Resultate in folgenden Sätzen aus
spricht: Hochasien war die Wiege des Menschenge
schlechts, von wo aus sich frühzeitig die Volker und
die Cultur nach mehreren Seiten hin ausbreiteten. Der
am deutlichsten erkennbare und wahrscheinlich auch
früheste Culturweg führt nach Indien und vou da wei
ter über Aethiopieu nach Aegypten, vielleicht auch zu
den Pelasgern und Hctrurern; ein zweiler Weg führt
von Bactrien aus zu den Medern, Babyloniern, Per
sern, und, wohl in Verzweigung mit dem ersten, zu
den Phöniciern, Carthagern u. s. w. ; ein dritter, wahr
scheinlich späterer, nach Hinter -Indien und China.
S. 31. 32.
Diesen Gang nun gluubt der Verf. durch die Ge
schichte der Baukunst bestätigt, doch ist er keines
wegs der einseitigen Ansicht, dafs auf diesem Wege
sich die Kunst einfach verpflanzt und verbreitet hätte;
er giebt vielmehr im Gegeutheile zu, dafs sich bei der
grofsen Verschiedenheit der Baustylc verschiedener
Völker durchaus nicht an eine hlofse derartige Hebertragung denken lasse. Die Kunst als solche läfst
sich nicht verpflanzen, denn sie bildet sich aus dem
innersten Volkscharakter heraus, und Verwandtschaft
( Die Fortsetzung folgt. )
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Xohtändige Uebersicht der Geschichte der Bau
kunst, топ ihrem Ursprünge an bis auf die
neueste Zeit, im organischen Zusammenhange
, in sich und mit der allgemeinen Culturgeschichte; für Geschichtsforscher, Baumeister
und überhaupt für denkende und gebildete
Leser dargestellt von С. A. Rosenthal.
(Fortsetzung.)
Wenn wir nun auch nicht «lie pedantisch -strenge
Befolgung der Zeitordnung hei der Geschichte der
Baukunst für nothwendig oder allein hinreichend er
achten, so sehen wir uns denn aber doch genötbigt,
geeen eine gänzliche Vernachlässigung derselben,
wie sie der Vcrfusser hier ausspricht, von vorn
herein Protest einzulegen. Hier zeigt sich der ¡Han
del eines Principe, welches die beiden so eben ange
deuteten Seiten vermittelt; denn das Verfahren des
Verí.s würde, in seiner ganzen Consequenz verfolgt,
pe Geschieht e der Architectur geradezu aus allein Zu
sammenhange mit der allgemeinen C'ulturgcschichte
heraus reifsen ; atis einem Zusammenhange, der doch,
líe der Verf. auf dem Titel ausdrückt, seihst ein orjanischer sein soll. Ein organischer Zusammenhang
ber ¡st nur der, in welchem die beiden im Zusamtenhang stehenden so verbunden sind, dais eben in
ieser ihrer Verbindung das Lebcnselcmcnt einer jcen einzelnen beruht; hier nun soll die Geschichte der
Uiikunst mit der des gesammteu Culturzustandcs in
hem solchen Verhältnisse stehen. Jede Geschichte
Aer ist eine an Ort und Zeit gebundene Eutwickehßj; so die der Baukunst, so die der allgemeinen С ul■ttartänile; wenn nun also beide wirklich in einem
rganücheii Zusammenhang stehen, so kann dieser nur
dem Zusammenfallen beider nach Ort und Zeit
angewiesen werden. Dadurch aber, dais der Verf.
t und Zeit gänzlich aus der Betrachtung zu lassen
Jahrb. f. iriuentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

anräth und sich lediglich auf die Verwandtschaft der
Baustyle beschränkt, bleiben die beiden zu Vermitteln
den auf ihrem völlig isolirten Standpuncte stehen. Die
Perioden des Verf.'e sind nun folgende: die erste nin
fa 1st alle Völker, bei denen sich noch deutliche Er
innerungen an die früheste Richtung nachweisen las
sen; Inder, dio Völker des Caucasus und Pontus Euxinos. Babylonier, Mexicaner, Chinesen u. A. Wel
ches aber der innere Grund dieser Periode, d. h. wel
ches jene älteste Richtung sei, sagt der Verf. nicht,
und so erscheint denn die Bestimmung dieser Periode
au und für sich willkürlich, il. Die zweite Periode
bildet die ägyptische Kunst; denn obgleich diese (nach
der Ansiebt des Verf.'s) aus Indien stammt, so hat
eich doch in ihr das Princip der Baukunst völlig ge
ändert. Die Aegypter gaben zuerst ihren Gebäuden
einen archil eclonischen Charakter. III. Die griechische
Kunst. Diese, auf einer ganz anderen Basis beruhend,
blüht rasch empor und fängt schnell an zu sinken, in
weichein Zustande sie zu den Körnern übergeht. IV.
Die vierte Periode ist durch Einführung der christli
chen Religion begründet. Sie beginnt etwa unter Ju
stinian mit dem ersten Streben nach Eigentümlich
keit im Bau christlicher Kirchen. Jedoch entwickelt
sich erst spat daraus ein eigenthümlicher Baustyl, der
eben so rathselhalt schnell wieder sinkt. Die arabi
sche Baukunst, als in steter Wechselwirkung mit der
christlichen begriffen, gehört auch hieher. V. Die
neueste Zeit hat eigentlich keine besondere Architec
tur. Erst mit der jüngsten Zeit, welche, nach der
Lethargie des vorigen Jahrhunderts, überall ein so ge
waltiges Ringen und Streben entwickelt, beginnt auch
für die Kunst und Architectur die JVIorgenröthe eines
besseren Tages. Lind in dieser Beziehung spricht der
Verf. schließlich den Wunsch aus, in welchen wir
herzlich mit einstimmen: „Möchte es doch auch in un„scren Tagen der Kunst gelungen sein, ihren eigen-
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„thümlichen Standpunct zu bewahren, und auf der
„Bahn der Vervollkommnung voranzuschreiten"! —
In dem folgenden Abschnitte, der die erste Periode
enthält, behandelt der Verf. die Baukunst in Hochasien S. 40 ff., bei den Indern (S. 44), Chinesen S. 76,
Assyrern , Bubyloniern und Medern S. 87 , bei den
Pliünikern und Hebräern S. 95, Persern S. 104, Pelasgern und Hetrurern S. 114, endlich bei den alten
Völkern Americas S. 130 ff.; eine Ordnung, die im
Ganzen wenig von der schon von Stieglitz in seiner
Geschichte der Baukunst befolgten abweicht.
Die wenigen Notizen, die wir über die Baureste
in Uocbasien haben, lassen uns wenigstens zu dein
Resultate kommen, dafs die älteste Bauweise im llöhlenbau bestanden habe. Neben dem Höhlenbau selbst
kannte und übte man schon die Kunst die Höhlen aus
zuschmücken. Eine Erscheinung, die uns der Verf.
nicht genug zu berücksichtigen scheint. Die Conscquenz, die er daraus zieht, dafs die Baukunst der Bauwissensebaft vorangegangen sei, erledigt sich schon
aus den oben gegebenen Bemerkungen über die Tren
nung von Bauwissenschaft und Baukunst überhaupt,
und was die Meinung des Verf. 's betrifft, dieses Verhältnifs werfe auf das ganze früheste Altertbum ein
bedeutsames Liebt, so ist dieselbe unstreitig ganz rich
tig; gerade deshalb aber wäre es sehr wünschenswerth
gewesen, der Verf. hätte angedeutet, worin deun die
Aufklärungen durch dieses bedeutsame Licht eigent
lich beständen. Bauwissenschaft nun und eigentliche
Gebäude existirten in Hochasien nicht; dennoch aber
vertnuthet der Verf., dafs schon in dieser Bauart die
Richtung namentlich der indischen Architect ur im Kei
me begründet lag. Zu dieser indischen Architektur
wenden wir uus nun, ohne von den -Untersuchungen
des Verf.'s über den ursprünglichen Zustand des Men
schengeschlechts , das verlorene Paradies u. s. w. für
unseren Zweck mehr hervorzuheben, als dafs die Zei
ten, mit denen wir es hier zu thun haben, durch ein
bedeutendes Vorwiegen der Gefühlsthütigkeit im Men
schen cbarakterisirt werden, gleichviel ob demselben
ein vollkommenes Gleichgewicht aller Seelenkräfle —
eben jenes Paradies — S. 44 vorangegangen sei, oder
nicht.
In der indischen Baukunst lassen sich drei Clas
sen von Monumenten unterscheiden: Höhlen, Monoli
then und gewöhnliche überirdische Bauten, und ge-
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wifs hat man das Recht, dadurch verschiedene .Epo
chen indischer Kunst bezeichnet zu glauben. Diedarf denn freilich nicht so einseitig uufgefafst werden
als ob die Inder zuerst nur Höhlen gebaut hätten
dann plötzlich nur Monolithen, ohne je Höhlen, cndlicl
freistehende Gebäude aufgeführt hätten, ohne jemal
zu Höhleu oder Monolithen zurückzukehren. Nach un
serer Ansicht bezeichnen jene Classen von Monumen
ten nur deshalb besoudere Epochen, weil im Höhlen
wie im Monolithenbau die Baukunst als solche siel
auf der untersten Stufe der Entwickelung befindet
oder eigentlich noch gar nicht existirt; indem sie dii
Masse, die sie ihrem Begriffe nach zu bewältigen um
zu beherrschen hat, im Grunde unberührt litIVt, um
nur durch willkürlichen und gleichgültigen Schmuck b
Sculptur oder Farbe, eine Besitznahme und Bewälb*
gung derselben andeutet, die eigentlich nicht statin»
det. Der Bau selbst, wenn wir die Höhle so nenn«
dürfen, anstatt freies Kunstwerk zu sein, ist vieJmeii
allein von der Natur hergestellt, die Natur des Felsens.
in welchem ein Höhlentempel angelegt wird, wird i\a
durch nicht aflicirt, er trägt sieb selber, wie er siel
auch ohne das Hinzutreten der Höhle getragen habe
würde. Die Idee dieser Bauteil ist nichts als die A
fussung einer Naturerscheinung, die der Mensch :
fänglich blot's benutzt, endlich mit Geschicklichkeit w
ter ausführt. Jedenfalls sind sie als einer der w
tigsten Ausgangspuncte der Baukunst zu betrat
uud stehen als solche auch nicht so vereinzelt da,
der Verf. zu glauben scheint. Denn aulser Indien
den sich derartige Bauten fast in ganz Kleinnsien i
Reste einer ursprünglichen troglod) tischen Beviilkerun
vorzüglich in Phrygien, Galatien und Cappadocien (H
uiiltons Kleinasien, deutsche Uebcrsctzung II, 281
vgl. die Beschreibung der Höhlen der alten Pisiii.»
oder SoU nier zu Kadekli bei Buldur (Harn. I, 4501
die Höhlenstädte zu Urgub (II, 241) und Soanli De
(li, 280). Höchstmerkwürdig ist ferner in dieser ü
ziebung die grofse Höhlenstadt, in Sicilien, die Sanch
(Campania Solterranea S. 80 bei Hain. II, 280) l
schreibt und welche ebenfalls einer troglodytiscl
Urbevölkerung zuzuschreiben ist.
Diese Ideen jedoch weiter auszuführen, würde
serein jetzigen Zwecke widersprechen; nur so viel m
daraus gefolgert werden, dafs der Höhlen- und Mc
lithenbau wohl eine besondre Epoche im Gegensatz«
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\ den eigentlichen Gebäuden über der Erde bezeichne,
renn auch beide Bauweisen, die im Grunde derselben
Natur sind, in Eine Epoche zusammenzufassen sein
müchten,- so, jedoch, dais man schon längst den eigent
lichen Bau über der Erde erfunden haben und dennoch
leicht zu dem althergebrachten Höblcnbau zurückkeh
ren konnte. Dadurch lösen sich denn auch die Zwei
en selbst, die der Verf. gegen jene Ansicht erшл1 wir könueu in den ganz richtigen Bemerkulidesselben, dafs eine Menge Formen nnd Zierratien, die nur aus dem eigentlichen Bau hervorgegan
gen sein können, sich in den llöhlenbauten finden, dafs
die bedeutendsten monolithischen Denkmäler sich durchts wie gewöhnliche Gebäude mit Fenstern u. s. w.
rstellen u. s. f . durchaus die Widersprüche nicht fin
den, die der Verf. darin zu sehen scheint. — Als Rc»\tat dieser Untersuchungen ergiebt sich nun demsel
ben Fönendes : Der Höhlenhau ist in dem von Ostvien ins bevölkerten Nord- Indien ausschließlich in
Gebrauch gewesen; dieselbe Hauart bestand in den
südlichen felsigen Küstenländern fort. In den zwi
schen beiden Glänzen belegenen Flachländern entstand
tHäuser- und wahrscheinlich unmittelbar der SteinDie Zweckmäßigkeit dieser Gebäude brachte
bedeutende Veränderungen in dem Höhlenhau
or und führte namentlich darauf, die Hauten frei
arbeiten — Monulithcnbau. (Jedoch kann auch
die Natur durch freistehende Felscnspitzcn den
Anstofs gegeben haben, ich erinnere an die
t iu Lrguh, die aus unzähligen spitzen und mit
'enbauten angefüllten Tuffkegeln besteht. Ham. a.
",211). Nachdem aber auch der Bau über der
bei den Bergbewohnern Eingang gefunden hatte,
t man dennoch, vielleicht wegen religiöser An
ngen, die alten Höhlenbuuten bei und — baute
noch neue. Endlich mochte man auch wohl die
ndeneo nach Analogie der überirdischen Bauten
!ern. Dergleichen Veränderungen fanden bei
wenig Schwierigkeiten, und lassen sich na
in der Nachbildung des Architravs, der Bals. w. erkennen, die leicht in den Felsen hinein
et werden konnten,
ach diesen allgemeinen Bestimmungen geht der
ïu einer specielleren Beschreibung des Uühlenund der einzelnen dahin gehörigen Monumente
eine Darstellung, bei der eine genaue Angabe
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der Quellen, die der Verf. aus Grundsatz gänzlich vernachlässigt zu haben scheint, von dem äufsersten Nut
zen gewesen wäre, indem dadurch dein nicht ganz auf
diesem Gebiet Orientirten Gelegenheit geboten würde,
durch die Anschauung oder auch nur durch die Be
schreibung von Augenzeugen so manches klarer und
bestimmter zu erfassen, als es aus einer, wenn auch
noch so genauen, doch immer mehr oder weniger sum
marischen Beschreibung möglich ist. Unter den vie
len Bemerkungen über den Unterschied des Höhlenbaues und des eigentlichen Iläuserbaues, über die ur
sprünglichen Formen des ersteren S. 49 ff. scheinen
uns die wichtigsten die über die Stützen der Hühlendecken S. 50 zu sein, von denen der Verf. ganz rich
tig bemerkt: „Diese Stützen dürfen durchaus nicht
„mit den späteren Säulen verglichen, oder gar (wie
,,es fast immer geschehen ist) als Vorbilder derselben
„betrachtet werden". Während die Säule freistehend
und nach statischen Gesetzen als lothrechte Unterstüt
zung einer wagerechten frei aufgelegten Last gebildet
ist, seien jene Stützen vielmehr oben und unten mit
dein Felsen verwuchsen und bewahren eigentlich fast
mehr die Verbindung zwischen Decke und Fufsboden,
als dafs sie als eigentliche Stützen zu betrachten wä
ren. Ja man könnte hinzufügen, dafs in vielen Fällen
dieselben ganz fehlen könnten, ohne dem Bestände
des Baues seihst dadurch zu schaden; ein Zeichen
von Bedeutungslosigkeit, welches bei der griechischen
Säule niemals stattfindet. Aus diesem Mangel stati
scher Bedeutung ergehen sich denn auch die mannig
faltigen, phantastischen uud begriffeutbehrenden For
mationen und Gliederungen dieser Stützen.
Von dem Monolithenbau bemerkt der Verf., was
wir schon oben, wiewohl auf andere Weise, auszudrükken gesucht haben, dufs er im Grunde gar nicht
der Baukunst, sondern vielmehr nur der allgemei
nen Formenkunst angehöre (S. 53); der wichtigste
Punct dabei scheint ihm das Auftreten der Kuppel
und des Spitzbogens zu sein (Kuppclabschlufs und
spitzhogige Pyramide), während er das eigentliche Ge
wölbe durch den Kreisschnitt bei den Indern in Abrede
stellt; dagegen sucht er die spitzhogige Pyramide aus
der damaligen Culturricbtung abzuleiten (S. 53), eine
Ansicht, die er an einem andern Orte auszuführen
verspricht und deren Beleuchtung wir uns deshalb eben
falls bis dahin aufsparen wollen. Als durchaus jünger
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erpicht sich nun der Bau über der Erde, dessen ein
zelne Monumente um so schwerer der Zeit nach zu
fixiren sind, als notorisch späte Bauten, wie das Hos
piz топ Matura v. J. 1623 n. Chr. sich durchaus nicht
wesentlich von evident älteren unterscheiden sollen.
Als älteste Form der Wohnungen scheint nun auch
bei den Indern die dein Begriffe ursprüngliche und
auch vom Verf. S. 37 als solche bezeichnete zu sein :
nämlich die aus lotbrechten Maueru mit wagerecht
übergelegten Deckensteinen bestehende; für den Tempelbau lagen indel's schon Vorbilder im Monolithenbuu
vor und brachten in denselben Modifikationen, zu wel
chen die Entwickclung jener einfachen Form an sich
niemals geführt haben würde. So ist es denn auch
wahrscheinlich, dal's man dabei von sebräg liegenden
Seitenwänden zu lotbrechten Flächen überging, und
diese daun in treppenähnlich sich verengernden Absät-.
zen übereinander baute. In solchen Absätzen sind
sümmtliche Pagoden erbaut, während die ursprüngli
che spitzbogige Pyramidalfonn nur noch in Nebenge
bäuden, wie am Eingange u. s. w. benutzt wurde (S. 56).
Die offenen Hallen, die einen wesentlichen Bestandtheil dieser Bauten ausmachen, zeigen die gewöhnliche
Construction des Häuserbaus , nur dal's statt voller
Mauern einzelne Pfeiler die Decke trageu. Die Kup
pel, d. h. nicht die eigentlich gewölbte, sondern die
durch blofse Aushöhlung entstandene, vindicirt nun Hr.
R. mit Recht den ältesten indischen Bauten, indem das
Aushöhlen einer vollen Steininasse, mit der allerdings
erst später systematisch angewendeten Kunst des Wölbeus durchaus nicht in Verbindung zu bringen sei.
Auch hätte er dafür anführen können, dais für die runde
Aushöhlung die Vorbilder in der natürlichen Höhle
vorlagen und dafs die runden Abschlüsse der Hühlentempel, welche, wenn das ganze Gewölbe im llalbkreisbogen ausgeführt war, natürlich die Gestalt einer hal
ben Kuppel bekam, schon von selbst auf die Ausfüh
rung einer vollkommenen Kuppel führen konnten.
Was nun die profanen Gebäude der Inder betrifft,
Pallaste und Wohnhäuser, Stüdteanlagen, Bergfestun-

(Erster Artikel.)

336

gen und Nutzbauten, wie Canälc, Chausseen, Brücken,
Schleusen, so vermissen wir bei der Aufführung derselben ungern eine sorgfältige, mehr oder weniger
erschöpfende Zusammenstellung der vorhandenen Reste
oder Notizen aus einem bestimmten Gesichtspuncte,
während sich der Verf. fast lediglich auf einige allge
meine Beschreibungen so wie beiläufige Erwähnung
derartiger Bauten beschränkt (S. 58 — 61). Mit Déliergehung der Betrachtungen über die indische Sculntut
wenden wir uns sogleich zu den Bemerkungen über
den Charakter der indischen Baukunst, weichender
Verf. richtig aus dem ursprünglichen Mangel der sta
tischen Bedeutung ableitet und ihn daher also als phan
tastisch und ausschweifend in seinen Formen bezeich
net. Da nämlich den einzelnen Theilen wie Mauer,
Stütze, Decke, ein ihnen inwohnender und sie best»
mender Begriff mangelte, so war ihre Bildung de
vollständigsten VVillkühr anheim gegeben und konnte
daher hei der reichen und überschwenglichen Phantasie
des Volkes und bei dem Vorbilde einer an Gl ш und
Formen üppig reichen Natur, sich nur überladen, phan
tastisch und ausschweifend gestalten. Das groîsh
luteresse gewährt jedoch der folgende § 17., welche
der Entwickelung und Bedeutung der Grundform it
indischen Architectur gewidmet ist. Es ist dies h
tcresse ein gedoppeltes, indem einmal die Grunilidt
der bisher behandelten Buuweise nachgewiesen, auiltti
seits aber jene höhere und bedeutendere Frage t*
dem Einem Ziel , wohin alle Architectur zu streb
habe, zu lösen unternommen wird. Je gröfser nun i
Bedeutung dieser Frage ist und je mehr wir die L
sung derselben bekämpfen zu müssen glauben, mit de
greiserer Ausführlichkeit müssen wir auf die Geck
ken des Verf.'s hier eingehen. Denn wir sind uietl
einem Puñete angelangt, an welchem der Nerv g4
sani der gesaiumten Auffassung zu Tage liegt/
welchem der erste Grund so wie der letzte Zweck «
architectonischen Erscheinungen , welche beide se I
angedeutet wurden, mit klaren und deutlichen Wo*
ausgesprochen sind.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Jahrbücher
t' ii г

wissenschaftliche Kritik*
März 1844.
Vollständige Uebersicht der Geschichte der Bau
kunst, von ihrem Ursprünge an bis auf die
neueste Zeit, im organischen Zusammenhange
in sich und mit der allgemeinen Culturgcschichte ; für Geschichtsforscher, Baumeister
und überhaupt für denkende und gebildete
Leser dargestellt von С. Л. Rosenthal.
(Fortsetzung.)

„Wir wenden uns, sagt der Verf. S. 70, noch ein„mal zu dea Haaptforinen der indischen Pagoden zu_ .ruck, um in ihnen die Richtung aufzusuchen, welche
- .die früheste Baukunst genommen haben dürfte. Nicht
,-Lîofs der erhabene Ernst, welcher sich in jenen Hie
rken ausspricht, und der heilige Eifer, der die
со Gebäude so bedeutend vor den Wohnungen
„hervorhob, soudern noch bestimmtere Andeutungen
„einer uranfanglichen Baukunst zeigen sich
Die
¿dunkle Hohle als Tempel entspricht eben sowohl ei^ner religio ¿eu Verfinsterung, als einem uraufanglichen
„remeu Glauben, denn dieser konnte in der Kindheit
ydes Menschengeschlechts nur in Ahnungen bestehn,
,vad die Ahnung, so kräftig sie auch, als die erste Of
fenbarung Gottes, in des Menschen Brust sich regen
mochte, ertrug noch nicht das helle Licht, zu dem erst
ciie positive Offenbarung durch Christi Lehre den Glau
ben erstarkte; er konnte nur in der Dämmerung ge¿ieiben. Darum blieb auch selbst in den Tempeln über
der Erde das innere üeiligthum dunkel. Dagegen war
tder Gestalt des Aculsern ein bisher unbekanntes
[tiges Mittel gewonnen, die heilige Bestimmung des
äudes zu bezeichnen, und wie hätte sich das Be
iben nach dem Unendlichen deutlicher darstellen
Cesses, als durch die emporstrebende Form der steilen
^ramide, und mehr noch des absatzforniigeu Pyramijibanes der indischen Pagode, vorausgesetzt, dafs wir
«au der Veidunkeiung der Haupt forin durch die aus-Jakrb. f. triisciiscU. Kritik.

J. 1844.

1. Cd.

„schweifenden und widersprechenden Verzierungen ab„strahiren"? Dafs nun aber dies Streben nach dem Un
endlichen, diese Darstellung einer religiösen Idee, der
Grundgedanke, nicht nur der indischen, sondern viel
mehr aller Architcctur, nach des Verf.'s Ansicht sei,
ergiebt sich aus folgenden Worten, deren Stelle wir
oben angedeutet haben: „Noch bestimmtere Andeutun
gen einer uranfänglichen Richtung der Baukunst zei„gen sich, welche, »V» Verfolg der weiteren Ausbil„dung immer wiederkehrend und immer wieder, da die
„Zeit noch nicht reif war, verschwindend, erst zuletzt
„mit allen anderen Verhältnissen in Einklang kamen".
Dies also ist jenes. Eine Ziel aller Architectur, dies
die Eine Idee, die der Bcurtheilung aller geschichtli
chen Erscheinungen der Baukunst zu Grunde gelegt
werden muís, dies der Grundgedanke aller Architectur
und ihrer Entwicklung! Stieglitz sah in den architectoniselien Formen den Ausdruck der tiefsten speculativen Ideen, der Grundprincipien aller Dinge und
aller Wissenschaft; ür. R. versetzt dagegen die Ar
chitectur von Anfang bis Ende auf ein religiöses Ge
biet und sieht in ihren Formen nichts als den Aus
druck religiöser Gefühle und Ahnungen; Stieglitz' An
sicht beruht auf einer philosophisch mystischen Auffas
sung der einfachen geometrischen Grundformen, Hrn.
R.'e auf der ästhetisch mystischen Auffassung einer
Form, der steilen Pyramide; diese Form scheint ihm
das Alpha und Omega aller Baukunst, der Ausgangspunet derselben in Indien, ihr Zielpunct bei uns Deut
schen; denn darauf deuten о 11 cubar die Worte, dafs
jene uranfäugliche Richtung „erst zuletzt mit allen
„andern Verhältnissen in Einklang kam", da der deut
sche Styl allerdings als die letzte selbständige Entwickelung der Architectur betrachtet werden iiiufs.
Abgesehen aber von der Richtigkeit der Ansichten
unseres Verf.'s in Betreff der letztgenannten Archi
tectur, als eines durchgebildeten Systems, was berech
43
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tigte ¡bn zu dieser Auffassung der indischen Archi
tect ur l Einzig und allein das ursprüngliche Erscheinen
der steilen Pyramide in derselben. Wenn vir es nun
zuvörderst auch ganz aufser Acht lassen, dafs diese
Bildung auf eine ganz andre Weise erklärt werden
inufs, auf eine Weise, in der zugleich die Nothweudigkeit ihres frühesten Auftretens begründet liegt, so
findet die Ansicht des Verf.'s ihre vollständige Wider
legung schon in seinen eigenen Worten, die er oben
bei Gelegenheit der architectonischen Formen mit gre
iser Bestimmtheit ausspricht: „vor allen Dingen, sagt
,)er daselbst S. 23, ist der allgemein verbreiteten An
sicht, als wohne den geometrischen Figuren, als For
emen - Elementen, för die Baukunst ein bestimmter dem
„Gefühl eindringlicher Ausdruck bei, mit Nachdruck
„zu begegnen". Wie diese Worte gegen Stieglitz' Ver
fuhren sprechen , so beben sie eben so die Ansicht
unseres Verf.'s völlig auf. Denn wenn er daselbst auch
zugiebt „erst durch die Anwendung auf die Bauwis,, seuscliaft, erst wenn sie zu statischen Formen wer„den, gewinnen die mathematischen Figuren, oder
„richtiger Formen, einen Ausdruck" und „es haben
„aber auch, zwar nicht die der Wissenschaft gehörigen,
„mathematischen, wobl aber die plastischen Formen,
„so gut wie die Farben und Töne, einen eigenthümli„clien Ausdruck, mit welchem sie eine bestimmte Wir„kung auf unser Gemüth hervorbringen; und wo an„ders sollen wir .diesen Formen • Ausdruck suchen
„und finden, als in der Natur"? — so können doch
diese Fälle auf keinerlei Weise Anwendung auf die
spitzbogige Pyramide erleiden, um derselben dadurch
einen immanenten Ausdruck zu vindiciren. Denn was
den ersten Punct betrifft, so stehen die zu untersu
chenden Bauformen gar nicht auf dem Gebiete der
Bauwissenschaft (vgl. S. 70 „ohne Mitwirkung der Bau„wisseusebaft"), noch sind dieselben statische Formen,
wie sich ebenfalls aus dem oben angeführten ergiebt.
Was dagegen den zweiten Punct betrifft, so kann auch
dieser keine Anwendung auf den vorliegenden Fall fin
den, indem jenes Streben nach dem Unendlichen wohl
schwerlich in der Natur einen Ausdruck finden möchte,
wie wohl die vom Verf. S. 24 hervorgehobenen Begriffe
des Ernsten, des Heiteren, des Gefälligen u. s. f. Se
hen wir nun aber von dieser Argumentation auch ganz
ab, und wenden uns dem einfachen vorliegenden Factum
zu, so ¡st es kaum begreiflich, wie dem sicheren und
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praktisch geübten Blicke Hrn. B.'s die doch so einfa
che und natürliche Bedeutung jener steilen Pyramidenform hat entgehen können. Wir wenigstens können
in dieser Form, die in der von uns hervorzuhebenden
Geltung fast an allen Puncten der architectonischei
Welt sich vorfindet, durchaus nichts anderes erken
nen als den noth wendigen Ausgangspunct aller Ardiitectur, als den Punct, auf welchem das Yerhältnifi
der Form zur Masse auf der unentwickeltsten Stufe
sich befindet. Es liegt in dem Begriffe der Baokuosi,
dafs in ihr und durch sie Massen tragen und getraa«
werden. Als höchster Punct der Ausbildung kann nun,
aus rein technischem, statischem Gesichtspuncte, detjenige betrachtet werden, auf welchem die mögliche
grofse Masse von der möglichst geringen getrogen wirf
oder vielmehr wo die möglichst grofse Masse aufn: .
liehst kleinem Baume ruht. Umgekehrt ist die erste
und nothwendige Stellung; dieses Verhältnisses die, il
welcher die tragende Masse gröfser und von grö/ierer
Flächenuusdehnung ist, als die zu tragende, und
diese ist es, die wir iu dem indischen Pyramiden!)«
vorfinden.
Ja wir weisen diesem vielleicht noch eine höbet
Stellung in der Geschichte der Baukunst an, als ¡tu
gebühren möchte. Denn, aus dem Monolithenbau Im
vorgegangen, der ursprünglich wohl nichts gewe«
ist, als Benutzung und Bearbeitung freistehender №
seuspitzen, ist die Pyrainidalform, keineswegs, wie*
Verf. meint „ein reines Erzeugnifs der Kunst", t*
dern vielmehr Benutzung und Nachahmung eines r«
liegenden Naturproductes, und die von uns angedeutt
Stellung nähmen dann erst diejenigen Pyramiden e
die aus Quadern in der Form jener Monolithen erbl
wurden. So sind also jene Pyramiden , deren att
dings unzweifelhaftes symbolisches Element in den I
zeluen Theilen der Ausschmückung bei gegenwärtii
Frage durchaus nicht in Betracht kommt, weit entfa
die vollkommenste Form darzubieten, nicht als die i
ste unmittelbarste und unvollkommenste Erscheint»
in welcher das oben berührte Yerhältnifs des Getra
nen zu dem Tragenden auftritt, und welches le
wäre, überall da, wo dus Bedürfnis der Massenaufi
fung auf die einfachste unmittelbarste Weise befric
wird, an mannigfaltigen Beispielen nachzuweisen,
mufste denn, von einer religiösen Idee, welcher au
ser Stelle keineswegs so viel Raum zu geben
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irregeleitet , und das Unvollkommenste für das Voll
kommenste nehmend, Hr. R. auch consequenter Weise
jeden Fortschritt auch für einen Rückschritt erachten.
Denn während sich in der auf Pfeilern ruhenden Halle
nach unserer Ansicht ein offenharer Fortschritt der
indischen Baukunst zeigt, erkennt der Verf. darin einen
Rückschritt gegen die früher behandelten Gehäude;
dpoD, sagt er S. 71, „hei der Halle macht die genaue
„Darstellung der statischen Zwecke aller einzelnen
„Tlei'Je die gröfste Schönheit aus ; von den höheren
(Beziehungen finden sich nur etwa die allgemeineren
,iii dem Charakter des Volkes und Laudes angedeuWir erkennen hierin ein Abbild des ewigen Wi
derstreites zwischen dem geistigen und sinnlichen Prinщ in der menschlichen Natur. Die Sinne bleiben an
,dev Erde haften: der Geist strebt nach oben". WoK¡ Hr. R. ganz übersiebt, dafs die schwerfällige Pyrai'ide weit mehr am Boden haften bleibt, als die schon
foer gegliederte und über denselben emporgehobene
hile; und dais, wenn das geistige und sinnliche Priu¡p hier überhaupt erkannt werden sollen , jenes vid
ier dem Hallen-, dieses dem Pyraniidenbau zugewiem werdeu müsse. Gewifs war es ein Wagnifs, die
iioesische Architectur, wie auch Stieglitz gethan,
wischen denen der Inder und Babjlonier einzureihen,
inn einmal ist keines der vorhaiideueu Bauwerke ei.- <o frühen Zeit angehörig, andrerseits findet sich
ich weder iu den neuereu noch in den älteren Bnu» dieser Völker irgend eine Analogie des Charaksrs, welche dieselbe als mit der indischen Architectur
■wandt bezeichnen möchte. Indefs macht sich der
Erf-, der darin Stieglitz folgt, die Sache sehr leicht,
lern er durch die Hypothese ,,dafs schon sehr früh,
ielleicht bald nach der Schöpfung, einzelne Ahenurer sich aus der, in ihren Ursitzen in friedlicher
t*cY>uld lebenden Menschenfamilie absonderten", so
4er Wildnifs selbst verwilderten und endlich als
ojolen China bevölkerten, die Bauweise jener Völ•chaft mit den vorhergehenden vermittelt zu haben
Da nun aber weiter durchaus keine BerühJcte vorliegen, beschränkt sich die Darstellung
Serf's auf Beschreibung der jetzigen, so wie
•r älteren Bauwerke der Chinesen, die jedoch
uiebt weiter als bis ins Jahr 200 vor Chr.
en (S. 81) und somit kein ZeugniTs für die
de Zeit gewähren können.
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Was die Baukunst der Assyrer, Bubylonier und
Medcr betrifft, so geht der Verf. S. 87 von der Be
schreibung der bedeutendsten Bauten dieser Völker,
namentlich zu Ninive, Babylon, Ekbatana aus, welche
sich bei den Alten erwähnt finden, sodann wendet er
sich zur Beschreibung der Ruinen zu Macallibe, El
Kasr, Alumni und Birs ¡Mini rod, mit beiläufiger Er
wähnung einiger Ueherreste zu Susa und bei Bagdad
nach Nicbuhr, Rieh und Ker Porter. Wichtiger für
uns als jene ganz allgemein gehaltenen Beschreibun
gen sind die aus den allerdings nur spärlich vorhande
nen Notizen gezogenen Folgerungen S. 91 ff. Selbst
das Alter der Ruinen ist ungewifs und dies mit der
Unzulänglichkeit der alten Beschreibungen verbunden,
erschwert allerdings die Untersuchung bedeutend. In
defs waren unserer Ansicht nach den bekannten Facten
bei weitem folgenreichere Gesichtspuncte abzugewin
nen, als es durch den Verf. geschieht. Denn einmal in
Betreff der Baukunst sn und für sich selbst, wird zwar
auf die besondere Bedeutung des Ziegelhaus, der mit
Recht nicht aus dem blofsen Bedürfuifs hergeleitet wird,
aufmerksam gemacht, indefs wird der Gesichtspuncr,
aus welchem derselbe zu betrachten sei, im Grunde
nicht angegeben, noch wird irgend eine Veruiittelung
angedeutet, durch welche diese Bauweise mit den vor
hergehenden zusammenhängt. Der Charakter dersel
ben wird zwar wegen der aus dem Ziegelbau entsprin
genden, gradlinigten Formen als ein ernster bezeichnet,
welcher Ernst noch durch den ursprünglichen Mangel
aller Sculpturen erhöht wurde S. 93 (Botta hat zwar
bei seinen neuesten Untersuchungen nahe bei der Stelle
des alten Ninive Sculpturen gefunden, jedoch scheinen
dieselben nicht der frühesten Zeit anzugehören, von der
es sich hier handelt); eine so allgemeine Bemerkung
reicht indefs nicht hin, dieser Architectur in der Gesnmintentwickelung der Kunst eine bestimmte Stellung
anzuweisen, eine Stellung, deren nähere Andeutung wir
ungern in Hrn. R.'s Darstellung vermissen.
Wenn nun durch die Betrachtung der bisher be
handelten Bauweisen das System des Verf.'s, nach
welchem die ursprüngliche religiöse Richtung eines
Volkes auch die Baukunst desselben bestimmt, nichts
weniger als unterstützt worden ist, so wird dasselbe
durch die Zusammenstellung und den durch den Verf.
seihst hervorgehobenen Zusammenhang phönikischer
und hebräischer Architectur noch zweifelhafter gemacht,
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indem wohl kaum zwei Völker aufgefunden werden Weise zu Grunde liegende Eigentümlichkeit gänzlich
können, die durch religiöse Ueberzeugung so von ein
zu überragen, und dann war die religiöse Bildung de«
ander unterschieden sind, als gerade Phöniker und Volkes von der aller umwohnenden Völkerschaften so
Hebräer. Mit Beiseitelassung dieser Betrachtungen, eminent verschieden, dafs dieser Umstand, gerade nad
wenden vir uns jedoch lieber sogleich zu dem Bau der des Verf.'s Autfassung dazu hätte beitragen sollen,
Phöniker, dessen Ableitung aus Aegypten der Verf. eine durchuus eigentümliche Bildung auch in der Architectur hervorzubringen und diese von aller fremde*
mit Becht zurückweist und dagegen die aus Babylo
nien festhält; eine Ansicht, welcher die bekannten Da
Einwirkung mögliebst frei zu halten. Von Seiten der
ten, dafs die Mauern aus Stein, Decken und andre Phöniker ist diese Einwirkung unzweifelhaft und unbe
stritten; und wenn man auch von Seiten der Aegypter
innere Tbeile jedoch aus Holz bestanden, vollkom
men entsprechen. Weiter begründet der Verf. seine nicht eine förmliche Uebertragung der Kunst annehmen
Auffassung folgendennafsen : „Wie hätte auch wohl will, so wird man sich doch schwerlich den Consequco„der welthandelnde Kaufmann sich von dem finstern zen entziehen können, die aus zu deutlichen Analogi«
„scheuen Charakter und der einseitigen Kunstbildung des Salomonischen Tempels mit ägyptischen Baulei
„der Aegypter irgend angezogen fühlen könneu : wie hervorgeben, als dafs sie gänzlich unberücksichtigt blei„hätte er an der ernsten düsteren Würde ihrer Bau ben dürften. Giebt doch der Vf. S. 97 seihst zu, M
darauf kommen kön- die Stiftsbütte „nach ihrem Grundplane und mit ihre
55 werke Gefallen linden und wie
„nen, die Ideen eines freien, im Verkehr mit den ver „Eint heilung in das Heilige und Allerheiligste, mit dn
schiedenartigsten Völkern gebildeten Geistes durch „Kammern umher uud dem Vorhofe nach dem Muster
„jene steifen symbolischen Formen ausdrücken zu wol- „ägyptischer Tempel eingerichtet gewesen веГ. Di
„len. Bekannt mit der Bauart der meisten Völker, rait war aber der ganze Tempel gegeben, und «(der
„mag der ererbte Baustyl nur kurze Zeit rein geblie der Abscheu vor dem verhafsten Volke, noch das vier
ben und der ursprüngliche Ernst hier früher als bei zigjährige Umherirren in der Wüste haben vermocht
„den Buhylouiern verschwunden sein". Den besonde diese Grundzüge auszulöschen, indem wir den neoa
Salomonischen Tempel ganz in der Gestalt der alta
ren Grund der größeren Ausbildung des Holzhaus fin
det er, wie Stieglitz, in der sehr ausgebildeten Schiff- Stiftshütte sich erhebeu sehen. Wurden nun freilid
fahrts- und Schilfbaukunst; so wie in der auch hier zur Ausführung des Baues durch Salomo nbüuikisrfc
Künstler ins Land gezogen und durch diese die Ш
vorherrschenden Verstandestbätigkcit den Grund, wes
eigentümliche Bauweise nothwendig herbeigefütt,»
halb in den phöuikischen Bauten Kenntnifs über Schön
niufs
mau doch bedenken, dafs die Vorschrift in I¡
heitsgefühl vorzuwiegen scheint. Dafs sich jedoch in
treff des Grundplanes, der Verlheilung und Verbindm
der Holzconstruction, wie sie hier auftritt, mehr stati
sche Kenntnifs ausspreche, möchten wir dem Verf. der einzelnen Räume, uls durch den Cultus bediuf
nimmermehr zugeben, glauben vielmehr, dafs der Holz vou dem königlichen Bauherrn und den Priestern an
construction ein ganz auderer Platz in der Geschichte ging und zwar mit einer desto gröfseren GenauigÜ
der Baukunst angewiesen werden muLs, als bei dem uud Scrupulosität ausgehen muíste, ale das sti
Verf. geschieht, wo sie nur beiläufig und ohne alle Festbalten am Alten ein hervorstechender Zug *
innere Nothwendigkeit auftritt. 1st nun die allgemeine Nutioualcharakters war. Es blieb somit den jiliöw''
Charakteristik phönikischer Baukunst schon wegen scheu Künstlern zur freien Behandlung nichts übrig I
gänzlichen Mangels aller Ueberrcste schon äufserst die Ausführung, der besondere Charakter einzeln
schwierig, so steigert sich diese Schwierigkeit bei den Baume, die Construction u. s. w. und so haben Vir
Hebräern noch durch gar manche andre Umstände. dem Salomonischen Tempel das merkwürdige Bei«)
Denn erstens, abgesehen von dem fast gleichen Mangel eines Bauwerks, das nach dem Plane Einer Nati
von Ruinen, sind die Einflüsse, welche fremde Völker, durch die Hand einer zweiten auf dem Boden und
Phöniker und Aegypter, auf die hebräische Baukunst das Bedürfnifs einer dritten ausgeführt ist.
gehabt haben, zu bedeutend, um nicht die möglicher
(Die Fortsetzung folgt.)
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Jahrbücher
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wissenschaftliche Kritik.
März 1844.
Mlständige Uebersicht der Geschichte der Bau
kunst, ton ihrem Ursprünge an bis auf die
neueste Zeit, im organischen Zusammenhange
и sich und mit der allgemeinen Culturgetchichte ; für Geschichtsforscher , Baumeister
und überhaupt für denkende und gebildete Le
ier dargestellt von С. A. Rosenthal.
(Fortsetzung.)

, Als phünikische Bestandteile des Salomonischen
impels ergeben sich nun Mauern von Quadern, dei auch bei den Stadtmauern von Tyrus gedacht wird,
ecken und Dächer топ Hol/., die inwendig mit Holz
»getäfelten und mit Gold- und Silberblcchen iibergetteo Wände, endlich eherne Säulen, Gcräthe
3d Zierrathen. Ja auch das einzige, was der Verf.
i den Jaden eigentbümlich retten möchte, die Fenkf welche er „in [Jehereiustiiinnung mit der lichtvolgp Wahrheit der Mosaischen Religionslehre", aus
¡m Hetlürtnifs, dus Innere zu erleuchten, entstunden
laubt (S. 102), ergiebt sich bei näherer Betrachtung
F.JBehr denn zweifelhaft, denn wie die ägyptischen
•jupel Fenster hatten, so ¡st das Nichtvorhandensein
selben in phönikischen Bauten durchaus nicht ent
laden, und wenn das religiöse ßedürfuifs den Geiler Fenster beim Tempel herbeigeführt haben
о ixt dagegen zu bemerken, dafs auch am Palast
мню. wo doch durchaus kein religiöses Bedürf>Ln<iItete, ausdrücklich Fenster erwähnt werden,
era wir une nun zu der persischen Architcctur
, .so müssen wir sogleich im Allgemeinen bemerdlafs, wenn das System des Verf. 's; die religiöse
■Dg der Völker bestimme zugleich hauptsächlich
rbitectur, durch die vorhergehenden Untersugehou einen bedeutenden Stofe erlitten hat,
Múltate, welche aus den Untersuchungen der per
il Arcbitectur hervorgehen, jenein Systeme nicht
ri. f. teiatensch. Kritik.

J. 1844. I. Bd.

minder gefährlich sind. Dies fällt aber um so deutli
cher in die Augen, als der Verf. nach einer altherge
brachten, auch von Stieglitz befolgten Ansicht, die Per
ser mit in die erste Periode gezogen und namentlich
vor den Aegyptern behandelt hat, was unserer An
sicht nach allen chronologischen und architectonischcn
Gründen durchaus entgegenläuft; aber es steht Hr. R.
hierin auch mit sich selber in Widerspruch. Wenn er
nämlich S. 38 als Eigentbütnlichkeit der ersten Periode
hervorhebt, dafs zu ihr „alle Nationen, bei welchen
„sich noch deutliche Erinnerungen an Aiefrüheste Rich
tung nachweisen lassen"', zu rechnen seien, so ist
dagegen zu bemerken, dafs bei den Persern weder
deutliche Erinnerungen, noch überhaupt die gering»ten Spuren dieser ältesten Richtung vorhanden sind.
Denn während sich nach Hrn. R. die früheste Richtung
nur in der besonderen Formation der Tempel und hei
ligen Gebäude kundgeben konnte, so tritt hier der Fall
ein, dafs sich nicht nur die ursprüngliche Form dieser
Tempel verloren hat — womit man sich etwa noch accommodiren könnte — sonderu dafs sogar der Tempel
selbst bei den Persern ganz und gar verschwun
den ¡st, indem der freiere Licht- und Sonnendienst
den abgeschlossenen dumpfen Tempelbau ganz ent
behrlich und überflüssig machte. Mit dem Tempelbau
verschwand nun über nach dem Verf. S. 105 „zugleich
„die Basis der älteren Baukunst",- obgleich er, um das
Princip nicht gänzlich fallen zu lassen, gleich darauf
gleichsam vermittelnd hinzufügt, dafs die Perser „detn„ungeachtet die aus dem Tempelbau hervorgegange
nen Formen mehr oder weniger beibehielten". Es
dürfte aber in der That schwer sein, in dem persi
schen Baustyl Formen nachzuweisen, welche aus dem
Tempelbau als solchem hervorgegangen wären; viel
mehr erscheint derselbe ganz frei von den hemmenden
Fesseln, welche eine unvollkommene Religion der Bau
kunst immer auferlegen mufste; und eben deshalb ver
'44
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dient er eine ganz andre Stellung in der Geschichte
der Architectur, sowie eine ganz andre Auffassungs
weise, als ihm bisher und namentlich auch von unse
rem Verf. zu Theil geworden ist. Was nun die Ein
zelheiten dieses Abschnittes betrifft, so können wir
weder die Beschreibung der persepoütanischen Rui
nen, noch die der Königsgräber für genügend erach
ten, indem dieselbe sich weder liber die allgemein be
kannten Daten erhebt, noch viel weniger auf die schon
viel mehr als bisher motivirten Einzelheiten der architectonischen Formen eingeht. Der gründlichsten Be
handlung hat sich das Grabmahl des Cyrus zu er
freuen; jedoch wäre es auch hier sehr wünschenswerth, ja für den vorliegenden Zweck unumgänglich
nothwendig gewesen, „die einfachen und bedeutsamen
„Formen und die angenehmen Verhältnisse", welche
Hrn. R. so ,,erfreulich" sind, näher zu detailliren und
ihren Wert h für die Entwickelung der Architectur fest
zustellen. — Hierauf beschrankt sich nun, was der
Verf. von persischer Architectur mittheilt , und wir
müssen gesteben, dais wir daran ein genaues Einge
hen auf die arebitectoniseben Formen, eine chronolo
gische Folge der Monumente, ja endlich eine gewisse
Vollständigkeit in der Aufzählung derselben nur un
gern verniifst haben. Was letzteren Punct betrifft,
so sind nämlich einige, und zwar nach unserer Ansicht
sehr charakteristische Bauwerke ganz übergangen, wie
der von Ker Porter so genannte Feuertempel zu
Nakschi Bustam, welcher sowohl durch seine eigenthümliche Verzierung der Vorderseite wie durch die
Gliederung der einzelnen Theile, insbesondere' der fal
schen Fenster, im höchsten Grade bedeutend ist (Ker
Porter Travels in Persia cet. I. p. 563); die beiden
viereckigen und durch Anwendung des Rundbogens als
Zierrat h ausgezeichneten Altäre ebendaselbst (Porter
p. 569:) vgl. den zu Kerm, welche Stieglitz aus Ousely II, p. 80, pl. 32 anführt); sämmtliche Monumente
zu Murga, dem alten Pasargadae, welche trotz ihrer
Merkwürdigkeit (Porter p. 485 — 493) nur mit einem
Worte erwähnt werden; die Spuren der Stadt Persepolis im Norden von dem Königspallaste (Port. 680)
u. s. w. vgl. Stieglitz Gesch. der Bank. S. 113. f.
Wir übergehen die weitere Ausführung der oben
besprochenen allgemeinen Ausichten über die persische
Architectur, indem wir dieselben durch unsere Bemer
kungen für erledigt erachten, und glauben nur noch
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folgende ansprechende Bemerkung S. 107 hervorheben
zu müssen : „Die überscblanken Säulen nebst den Holt
decken darauf zeigen den Charakter der greisesten
Leichtigkeit; die terrassenförmige Anordnung und die
ganz offenen Säulenballen ohne alle Mauern, sprechen
Freiheit und Gastlichkeit aus: alles Elemente im Cha
rakter unlängst civilisirter Nomaden". Eine Ansicht,
der, was den architectonischen Charakter betrifft, m
mehr Bestimmtheit, was den Zusammenhang der Ar
chitectur mit dein Volkscharakter, eine genauer eilige»!
hende Begründung, vor allem aber Berücksichtigung
der gänzlich aus den Augen gelasseneu Staatsveriuillnisse des Volkes' sehr zu wünschen gewesen wärt.
Die nächstfolgenden §$ enthalten Untersuchungen
über die Bauart der Völker um Caucasus, der Pell
ger, Hetrurer und der ältesten Bömer in einer On
nung, welche der bei Stieglitz, der jedoch die gern*
irischen Lirvölker hieher rechnet, entspricht. Nur
Stellung dieses Abschnittes ist eine andre bei Hfl
Roseuthal ; indcls scheint uns gerade hierin Stid
den Vorzug zu verdienen, indem er den Caucasus
die von doi-taus stattgehabte Verbreitung der Vota!
uud deren Baukunst zwischen den Indern und Bab]!
ioniern behandelt. Und allerdings scheinen die Si
ren der Bauart am Caucasus einer bei weitem fn
ren Stufe der Entwickelung anzugehören, als die
Buhylouier, Medcr, Phönicier und Perser. Dies ei
ben eben sowohl die Notizen von Hühlenbauten
ganzen Felsenstädten daselbst (S. 115) — wozu*
leicht die unzählbaren in den Felsen gehauenen
len zu Anni zu rechnen sein mögen (Hainilton a. a.
I, S. 189. 192) — als die merkwürdigen Tumi
welche so zahlreich im Pontus und in den innei
Ländern sind (vgl. Ker Porter a. a. O. I, S. 18).
sofern nun bei den Pelasgern und Etruskern eine
schon weiter ausgebildete Analogie jener Tamuli,
wie ein, allerdings mehr auf Cultus als auf arci
tonischen Gründen beruhendes Vorkommen von
Icnbaiiten nicht bezweifelt werden kann, konnte
an die Bauart dieser beiden Völker liier wohl er«
werden; jedenfalls scheint es jedoch gewagt, die*
ausschliefslich in die erste Periode der Baukunst
versetzen, da bei beiden Völkern sich schon die
fange von Principien zeigen, die dazu bestimmt w*i
eine durchaus neue und eigentümliche Entwicktí
in der Baukunst herbeizuführen ; von den Römern I
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iu geschweigen , deren Behandlung an diesem Orte
roa keiner Seite andere denu als ein Anachronismus
¡gesellen Verden kann, durch welchen auch der leiie»te, geschweige denn jeder organische Zusammen
lang ifischeu unserer Kunst — und der allgemeinen
Culturgeschichte unbedingt aufgehoben werden iiiufs.
Was nun die Einzelheiten dieser Untersuchungen be
trifft, so können uns die über den pelasgischen Baudj7, weder in der Vollständigkeit der angeführten ¡Vlouuieote, noch in dein speciellen Eingehen auf Wesen
nd Bedeutung der Bauweise selber befriedigen; von
deutlicher Wichtigkeit scheint uns nur, was der Verf.
ter die Eutwickelung der Wölbconstruction aus dein
Issgischcn Bau beibringt. Dafs die Art von KupIbau, die sich in den Schatzhäusern zeigt, kein eiotliebes Gewölbe sei, hatte der Verf. schon vorher
Г20 bemerkt; in dem folgenden § handelt er nun
>o der ¡Möglichkeit, wie aus jenem Kuppelbau in
ois ûbergekragtea Steinen das Gewölbe hätte entste
ll können ; entweder nämlich, indem man, um das
rausfallen der Steine nach anisen zu verhindern,
i einzelnen Schichten eine nach innen geneigte Lage
:>. woraus, da die Kuppeln steil aufstiegen, die volle
Ubogige Wölbung entstanden wäre, oder indem ein
■meister sich beim Anblick einer fertig gelegten
jisschicht eine Hälfte davon aufgerichtet dachte,
I nun einsah, dafs eine solche Schicht sich selbst
jen müsse, wie ja auch bei der wagcrechten Lage
a Stein nach innen entweichen konnte. In welchem
le der eiufache Bogen und zwar, bei dem kreisförren Grundrisse der aus einem Halbkreise bestehende
ulbogen erfunden worden wäre. Diese Voraussetzulibekuodea nun zwar allerdings die praktische Veriieit und den richtigen Blick des Verf.'s, möchten
tb an diesem Orte in sofern von geringer histori' Bedeutung sein, als diese aus der pelasgischen
«и gezogenen Consequenzen in der That bei
Volke noch nicht vorliegen; scheint doch selbst
:□ Etruskern das eigentliche Gewölbe noch nicht
r Bedeutsamkeit gelangt zu sein, um den Kupi and die Wölbung durch Ueberkragung, die thiichConstruction bei etruskischeii Bauten dieser
revdrängeu zu können.
hüefslich zieht der Verf. in diese Periode noch
«ricanischen L'rvölkcr hinein, and wenn wir die
ei bung der Bauten dieser Völker, als wenig
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Oder gar keine befriedigende Resultate darbietend über
gehen zu dürfen glauben, wenden wir uns lieber so
gleich zu den Schlufsbetrachtnngen über den Charak
ter dieser Periode, in welchen der Verf. die aus den
vorhergebenden Untersuchungen gewonnenen Resultate
noch einmal im Zusammenhange recapitulirt.
Als Grundgedanke tritt uns wiederum die Ansicht,
die wir schon oben zu widerlegen gesucht haben, ent
gegen : die Architectur habe von dem Ausdruck des
Emporstrebens begonnen und in der Pyramidenform,
welche ,,als reines Erzeugnifs der Kunst, als ein un,, mittelbarer Ausdruck des sich zum Höchsten erheben
den kindlichen Gemüthes" betrachtet wird, sogleich
die höchste Vollkommenheit erreicht. Von dieser sei
man, obgleich wir gerade im Gegentheil die bedeutend
sten Fortschritte nachgewiesen haben, immer tiefer ge
sunken, habe die Pyrnmidalform vergessen, endlieh so
gar den Tempelbau ganz und gar verlassen. j,Ein
„Bild des Herabsinkens vom Höheren und Göttlichen
„zum Gemeinen und Irdischen, des allmählichen Ver„löschens jenes ursprünglichen in des Menschen Brust
„gelegten heiligen Funkens einer reinen Gott- An
schauung (S. 137)". Eine fromme religiöse Auffas
sung, deren Unzulänglichkeit für unseren Gegenstand
eich aber, abgesehen von unserer obigen Polemik,
schon dadurch kund giebt, dafs dieser Weg die Ar
chitectur anstatt zu einein sichern Verfalle, vielmehr
zu einer immer freieren und reicheren Entfaltung führte,
deren Gipfelpunct wir gerade bei den Persern, nlso da
zn finden gezwungen waren, wo mit dem Tempelbau sel
ber auch jede Erinnerung an die vermeintliche uralt-bei
lige Richtung der Architectur langst verschwunden war.
Im dritten Abschnitt bebandelt der Verft die zweite
Periode der Gesch. der Baukunst, welche nach ihm
durch die Kunst der Aegypter gebildet wird. Wir
bähen uns bereits oben über diese Eintheilung ausge
sprochen und gehen sogleich zu den Einzelheiten der
Untersuchung selbst über. In einer Einleitung, welche
dazu bestimmt ist, den ethnischen Zusammenhang der
vorliegenden Periode mit der vorhergehenden nachzu
weisen, bekennt sich Hr. R. besonders gegen Ritter
und Heeren zu der Ansicht von Bohlens, dafs Aegypten von Indien über Aetbiopien und Meroë seine Be
völkerung sowie seine gesammte Cultur — als auch
Baukunst — erbalten habe (S. 141). Es unterliegt
aber diese Ansicht so manchen Zweifeln, die durch
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unseren Verf. noch nicht gehoben sind und die auch darf, und uns auf diese Weise alle äufseren Kennzei
durch architectonische Gründe keineswegs, wie er meint, chen zu verlassen drohen , so bleiben uns zur lleur.
gänzlich beseitigt werden, dafs wir nicht umhin kön
theilung des Alters der Monumente hauptsächlich mirai
nen, die auf diese Weise gelegte Grundlage der fol
inneren Merkmale übrig „die in der wehr oder Щ
genden Untersuchungen über die ägyptische Architectur „ger ausgebildeten Form" der Monumente bestelle
noch immer für ziemlich unsicher zu erachten. Zu und die wir, trotz der grofsen Schwierigkeiten ■
eben so wenig sicheren Resultaten führen nun auch richtigen Würdigung dennoch, in Verbindung mit He
diejenigen Untersuchungen, welche die Kriterien des sicheren Resultaten der anderweitigen Forschungen (i
Alters der ägyptischen Monumente betreuen. Hiezu hinreichend erachten, eine im Allgemeinen ricüligeCI«
gehören nämlich ,,die geographische Luge" derselben, nologie der Denkmäler Aegyptens zu begründen.
insofern die Cultur von Meroc ihren Weg abwärts
Der Verf. setzt nun zwar nach den Ergebnim
nahm ; die Namen der Herrscher, welche sich, durch neuerer Forscher folgende drei grofse Perioden ад]
Ringe besonders umschlossen , an den Monumenten tischer Kunst: die Anfänge in Nubien und Oben
finden ; die an denselben befindlichen historischen Bild
ten, die Blütliezeit unter den Pharaonen, endlich
werke, endlich die Terrainerhöhung ,, insofern nämlich Zeit unter deu Ptoleniäcrn und Römern, d. i. Aie ад
„die Basen der Fundamente bedeutend unter der jetzt- tische Kunst unter griechischem und römischem
„gen, durch Niederschlag der Nil-Ueberschweinmungen flussc, jedoch können wir uns weder mit dieser
„gebildeten Oberfläche des Landes liegen'' S. 146. Die theilung im Allgemeinen noch auch mit deren Dun
Unsicherheit dieser Merkmule entging indefs dein Vf. führung im Bcsouderen für einverstanden erklär.
keineswegs; die geographische Lage, abgesehen von Die Bestimmung der ersten Periode beruht auf i
der Uuhaltbarkcit der ganzen Voraussetzung, ist auch Voraussetzung der Bevölkerung und Culturverkeítoi
von Süden nach Norden, was denn auch der \e¡
in den Augen des Verf.'s schon in so fern nicht ent
scheidend, als „die Cultur erwiesenermaßen später den folgendermafsen ausdrückt: „wir beginnen mit Jcnj«
„gen Bauwerken, welche bei der ersten NieùcA
„Weg wieder rückwärts nahm", wobei auch die Be
merkung ,, dais wahrscheinlich einzelne Spuren der „sung und den Fortschritten der Kunst von S
„älteren landesüblichen Bauart auch bei späteren Wer- „nach Norden entstanden sein möchten, einschlief«
„ken wieder benutzt wurden", wohl kaum von solcher „der einzelnen Spuren , welche sich von dieset Ï
Wichtigkeit sein möchte, als Hr. R. ihr zuzuschreiben „weise auch an späteren Gebäuden erbalten bei
scheint. Eben so ungewifs sind die Ringe der Ilerr- „und mit besonderer Rücksicht auf die Spuren,'
schernainen, indem es ganz unerwiesen ist, dafs Idol's „che nach Indien als dem Stainmlande hiii»ei=
Welches siud nun aber jene Spuren indische
die Namen der Erbauer an einem Gebäude vorkom
men, wogegen sogar die grofse Menge der Namenringe stammung? Erstlich die ganz unbestimmte Not'
an einem «und demselben Monument ausdrücklich zu Pyramidendächern unter einigen Ruinen bei dem i
sprechen scheint; die Möglichkeit, dafs mehre Könige Meroë, die Burckhard von weitem bemerkt hat.
an einem Monumente können gebaut hüben, würde nun scheinen dieselben aber um so weniger Gewicht Л
dienen als ähnliche Pyramidaldächer, auf die sii
zwar der Zeitbestimmung im Allgemeinen nicht hin
derlich sein, wohl aber der Umstand, dafs Ehrgeiz und Verf. übrigens viel eher hätte beziehen können,
Ruhmsucht die Herrscher öfter verleitet kaben könne, z. B. die kleineu Monolithenbauten in dem
ihren Namen auf älteren Gebäuden zu verherrlichen- zu Silsilis eine so durchaus gedrückte Form
Auch die historischen Bildwerke verlieren ihr Gewicht, dafs sie mit der steilen indischen Pyramide auf k*
wenn wir bedenken, dafs sie einmal später hinzugefügt lei Weise verglichen werden dürfen. (Die Ab\A&
sein können und .dann auch Darstellungen aus älterer befinden sich bei Cauina, dessen Storia dell' Archi
Zeit leicht zum Schmuck jüngerer Gebäude dienen Vol. I., Architettura Egiziana, wir um einegewi
konnten. Da nun dem letztgenannten Kriteriini nur heit iu unsere etwa uöthigen Nachweise zu bringe
ein noch viel geringeres Gewicht beigemessen werden gehends anführen wollen, Tav. XL, Fig. 7. 8.
(Die Fortsetzung folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
März 1844.
Vollständige Uehersicht der Geschichte der Bau Kammern von einfachem oblongem Gruudplane; während
kunst, von ihrem Ursprünge an bis auf die jene in dem mannigfachsten phantastischen Schmucke
neueste Zeit, im organischen Zusammenhange prangen, zeigen diese an den Wänden sowohl wie an
den Stützen die giöfste Einfachheit und Sparsamkeit —
in sich und mit der allgemeinen Culturgealles so wesentliche und noch leicht zu vermehrende
tchichte ; für Geschichtsforscher, Baumeister Verschiedenheiten, dafs es mindestens gewagt scheint,
und überhaupt für denkende und gebildete den Höhlenbau aus Indien nach Nubien übertragen wer
Leser dargestellt ron С. A. Rosenthal.
den zu lassen, zumal da in Meroë, dem Mittelgliede
(FiirlMtsuug. »
Derselbe Grund spricht audi gegen die Pyramiúeu Aethiopiens, als Anzeichen indischer Abstam
mung, überhaupt, indem sowohl die Art der Con
struction, als die sehr gedrückte Form und durgeheude
Gradlinigkeit der Kanten und Flächen jede Ableitung
bder steilen spitzbogigen indischen Pyramide ent
ejen zurückzuweisen scheint. Von ganz unterge
ordneter Bedeutung sind die Capitale mit Thierküpfcn,
taf i!er Insel Kuxjos, so nie das Bild eines zweiköpfi
gen Gottes zu Naga auf der Insel ¡Vlcroe, und so blei
bt» denn nur die Höhlenbauten als Anzeichen der in
dischen Abstammung der uuhischen Bauweise übrig, in
reicher Rücksicht denn der Yerf. auch die Ruinen von
Watlr Fereyg, Ipsumbul, Den-i, VVadi Seboua, Girgeh,
[aJapüché , Balanjé und dann die zu Wadi Haifa,
Imada, (Seboua), Maharraka, Dekkeb, Corti, Car
iné, Tafti und Debut behandelt. Aber selbt diese
¡tugniese werden wir nicht umhin können, für sehr
■wankend zu erklären, wenn wir bedenken, dais einder fJöhlenbau auch bei andern Völkern als bei
i Indern gebräuchlich gewesen ist, dafs er also auch
a'.h den so eben angeführten Orten von anderswoher
betragen sein kann, und dann, dal's die so eben anpförten Höhlenmonumeute in der That üufserst we
if Vergleichungspuucte mit dem indischen Höhlenbau
eten.
Denn während dieser sich gewöhnlich auf
Strecken und in mannigfaltigen Vcrschlingungen
lern Felsen ausdehnt , bestehen jene iu einzelnen
Jukrb. f. teUsenick. Kritik. J. 1844. 1. Bd.

jener L'ebertragung, anerkannt nur über der Erde ge
baut worden ¡st.
Indem wir die weiteren Ausführungen dieses Ab
schnittes übergehen, wenden wir uns sogleich zu der
eigentlichen ägyptischen Arcbitectur, die der Verf. iu
folgenden Abtheiluugeu behandelt. Entwicklungsgang
der frühesten ägyptischen Baukunst S. 161 ff., Alter
der au I ser den Pyramiden und Grabgrotten vorkom
menden Denkmäler S. 164 ff., Beschreibung der Denk
mäler Thebens zu Medinet Abu, Gournu, Luxor, Karnack S. 168 ff., so wie der übrigen Denkmäler Aegyptens aus der Ptolemäer- und Römerzeit (S. 186) na
mentlich auf der Insel Philae, zu Syene, Apollinopolis
Magna, Latopolis, Hermonthis und Tentyrie. Hierauf
folgen die Details der ägyptischen Arcbitectur (S.193ff.J,
woran der Verfasser nach allgemeinen Bemerkungen
über die ägyptischen Sculpturen S. 208, den Tempel
bau S. 217, im Gegensatz zu den profanen Gebäuden
S. 222, die Beschreibung der Grabhöhlen S. 226 und
Pyramiden S. 237 knüpft, nach welcher er mit allge
meinen Betrachtungen über den Charakter der ägypti
schen Baukunst diesen Abschnitt beschliefst. Abgese
hen nun von der Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der einzelnen Unterabteilungen , müssen wir be
merken, dafs die strenge Trennung der allgemeinen
Beschreibung der Gebäude von der Betrachtung der
Details uns schon in sofern nicht zuläfsig erscheint,
als dadurch das Verständnifs der alhnähligcn Entwickeluna;, oder, falls man solche Entwickelung in der ägyp
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tischen Kunst völlig in Abrede stellt, wenigstens das
der specifischen Unterschiede der durch Ort und Zeit
getrennten Gebäude oder Gebäudemassen völlig un
möglich gemacht zu werden scheint. Hätte jedoch, da
die organische Einheit jener beiden Theile darzustel
len allerdings keine leichte Aufgabe ist, jene Trennung
beibehalten werden sollen, so wäre doch jedenfalls ein
innigerer Zusammenhang beider Theile, als wir ihn
vom Verf. geboten finden, durchaus erforderlich gewe
sen ; ein Zusammenhang, der durch fortwährende Be
zugnahme von einem Theile auf den anderen leicht
hätte bewerkstelligt werden können; freilich noch bei
weitem leichter, wenn bei der oft schwierigen Beschrei
bung einzelner Glieder dem Leser wenn auch nur das
allgemeinste Hülfsmittel für die fehlende Anschauung
an die Hand gegeben worden wäre. Die Entwickeluugsgescbichte nun der frühesten ägyptischen Baukunst,
bei welcher sich übrigens der Verf. gegen die Anfor
derung einer detaillirten und gründlichen Auseinander
setzung von vorn herein verwahrt, da wobl schwerlich
hier der Schleier von Jahrtausenden ganz zu lüften sein
möchte, scheint uns an manchen Widersprüchen zu
leiden, die aus der vermeintlichen Uebertragung indi
scher Kunst durch Meroë nach Nubien und Aegypten
entspringen. Hr. R. glaubt nämlich die indische Bau
kunst sei nach Aetbiopien verpflanzt worden, als man
im Mutterlande zwar schon angefangen hatte über der
Erde zu bauen, die Hühlenterapel aber noch benutzt,
auch wohl bei neuen Bauten noch üblich waren. Auf
Meroë bauten indefs die Ankömmlinge, nach den na
türlichen Bedingungen, nur auffreier Erde, selbst
ihre Tempel, die jedoch älter als die vorhandenen wa
ren. (Also ist Meroë eigentlich von allen Anzeichen
ältester Cultur, Höhlenbauten, so wie erweislich älte
ren Tempeln, als sonst wo sich beiluden, gänzlich entblöfst!) Im nubischen iNilthale erst suchte man den
altherkömmlichen Gebrauch des Höhlenbaus wieder her
vor. Es lag jedoch durchaus kein Grund vor, von der
schon gewohnten statischen Construction der Tempel
über der Erde abzugehen und sich zu der durchaus
unstatischen und unarebitectonischen Bauweise zurück
zuwenden, die man übrigens über der neugefundenen
und gewil's mit Eifer geübten Bauart längst vergessen
haben mufste. Oder, wenn die Erinnerung an die alt
heiligen Höhlenbauten so fest in den Gemüthern einge
wurzelt war, warum lids man den Höhlenbau wiederum
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in Aegypten fallen? Dafs man aber den Höhleukm
Aegypten wieder ganz verlassen habe, behauptet I
Verf. mehrmals mit Nachdruck , ja er gebt so ■
jeden Eiufliifs des Höhlenbaus auf deu ägyptisch«
Tempelbau schlechtbin zu verneinen und nauienllic!
die Ableitung dieses aus jenem ganz von der 11л
weisen. Eine Ansicht, die wir zwar an und fur sic
durchaus nicht mißbilligen, die aber aus dem Stasi
puncto des Verfassers selbst, nur als ein Will«
spruch gegen seine eigene Auffassung betrachtet »e
den kann. In den Untersuchungen über das Altet <k
ägyptischen Denkmäler — aufser den Pyramidal
Grabgroltcn, folgt Hr. R. zunächst den lieetimnmogi
von Prokesch, nach welchem eich aus den Nanienif
gen ergiebt, dafs nur der Obelisk zu Heliopolis, 1
Ruinen zu Karnack, die beiden Tempel zu EililMi
der Obelisk zu Alexandria, die Nebenthore in der 0
wallung des an sich jüngeren Tempels zu KomOmtx
die Ruinen von Luxor, der Tempel und das Mtun
iiiiiin zu Abydos, die Ruinen von Medinel Alian
Kururn, so wie ein Theil der auf Philae aus den Z»
ten der Pharaonen stammen; die übrigen Ruinen ji
doch seien alle aus der Ptoleinäer- und Ron
wogegen Stieglitz noch die Tempel von Svene, Her
polis, Hermouthis, Latopolis, den kleineren zu ß
und zum Theil den von Kom Umbos ebenfalls für •
alt hält. So unterliegen diese äul'seren Kernnei
noch manchem Zweifel, obwohl schon vieles
jüngsten Zeit mit gröfserer Sicherheit bestimmt
den ist und die wichtigsten Ergebnisse noch voi
Expedition unseres Lepsius zu erwarten sind
desto weuiger ist man noch immer an die im»
Merkmale gewiesen, und wie entscheidend diese
der Altersbestimmung von Monumenten, wo alle *
äufsere Kennzeichen fehlen, sein können, ist aar
drei Tempeln zu Elephantine und dem einen zu
thyia zu ersehen. Ihr Styl weicht von allen ai
ägyptischen Bauten durchaus ab und wenn der
gel jedes Zeugnisses über ihr Alter den Zweil
lassen könnte, ob in dieser Abweichung nicht ti1
die älteste Form der ägyptischen Tempel erhall
so setzen die den griechischen entsprechenden
hältnisse, die hohen Unterbauten mit der Frei
das griechische Gesims, die lothrechte Stellu
Aufsenwände und ähnliche Kennzeichen es
über allen Zweifel, dafs dieselben einer Zeit an
■
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.-til, in welcher fremde Kunstbildung schon ihren Ein- „nur wenig von dem ursprünglichen Charakter verlo
gen ging. Gcwil's viele der Ptolemäischen Bauten
siifs auf die strengen Formen der ägyptischen Archi
„sind schöner als die älteren aus der Blüthenzcit der
tects erstreckt hatte. Bis hielier entspricht die An
stellt des Verf.'s vollkommen der unsrigen, darin aber „Remisiden, und dafs dies möglieb war ist eben kein
können wir nicht mit ihm einverstanden sein, dafs er „Lob für den VVerth der ägyptischen Architecture Ab
diese Tempel nur für sehr späte Bauwerke der Römer gesehen davon, dafs wir gegen Anfang und Ende die
t, indem die Reinheit der Verhältnisse, dio weise ses Passus gar manches zu bemerken hätten, müssen
иг in den urciiitectonischcn Gliederungen und wir uns mit der darin ausgesprochenen Ansicht im All
then, „der freundliche heitere Charakter des Gan- gemeinen ganz einverstanden erklären und wünschten
I alies Kennzeichen, die den erweislich „sehr spâ- nur, dafs nun im Verfolg auch gezeigt worden wäre,
" Bauten der Römer wie z. B. dem triumphbogen- wie und woran jene durch den griechischen Geschmack
¡zea Gebäude zu Naga (Canina XCI. vgl. XC'll) veranlasste Umbildung der ägyptischen Baukunst vor
bans abgehen, uns vielmehr veranlassen, die Er- gegangen sei. Hiedurch erst hätten die Behauptungen
ng jener Tempel in die Zeit der Ptolemäer zu des Verf.'s ihre wahre Bedeutung und Bestätigung
•
etzen, als griechischer Geschmack die starren For erhalten.
In der weiteren Ausführung des Verf.'s können wir
der ägyptischen Kunst zu den reinen Verhältnis,
der griechischen Architecttir durchzubilden unler- aber diese Bestätigung durchaus nicht finden. Viel
Vgl. Canina T. LV. LVI. Nachdem nun der mehr bleiben unsrer Ansicht nach jene allgemein aus
isser noch von dem Memnoniuin zu Abydos ge- gesprochenen Grundsätze und die Beschreibung der
einzelnen Denkmäler selbst , an welchen jene hätten
en, welches durch die daran vorkommende Aña
demonstrirt werden sollen, fast gänzlich ohne Vermitdes Gewölbes merkwürdig ist, und dem er eben
em hohes Aller vindicirt, geht er zu den Dcnk- telung. So konnte namentlich au den Bauwerken der
Thebens als den einzigen wichtigen und siche- Insel Philao vor allen anderen jene Fortentwickelung
Resten der Pharaoneuzeit über, deren Behandlung ägyptischer Bauweise bei weitem deutlicher nachgewie
sie sich auf ciue allgemeine Beschreibung be- sen werden als es durch Hrn. R. S. 187 geschieht und
kt, wir hier übergehen. Die Betrachtung der wir bedauern es, aus leicht begreiflichen Gründen uns
r- und Römerzcitcn leitet er mit folgenden die Ausführung jener Grundsätze an diesem Orte vor
ев S. 156 ein: „Mit Psamincticb, welcher Aegyp- sagen zu müssen.
Wir wenden uns daher zu den Details der ägyp
den Griechen öffnete, endet die alt -ägyptische
Die Griechen, welche damals zwar (unter tischen Architectur (§ 57 ff. S. 193 ff.), um zunächst
nach Alexander) schon von der Sonnenhöhe der das von Hrn. R. über die Säule beigebrachte einer
st herabgestiegen waren, hatten, worauf es hier, näheren Betrachtung zn unterwerfen. Hr. R. nimmt
die alten Formen aus religiösen Rücksichten fest- drei ägyptische Säulenarten an, welche sich vorzüglich
fen werden mufsten, ankam, gerade in der zarten aui Capital unterscheiden: die älteste Art (des CapU
mllung hei der Ausführung die höchste Stufe er- täls) hat die Ausladung nicht oben, sondern unten,
t. Sie konnten nicht anders, als dem innern das Capital springt vor dem Stamm wulstartig vor,
ns folgen , auch wenn sie es nicht gewollt hät- verjüngt sich nach oben wieder, und ist glatt, oder
sie machten also die Anlagen regelmäßiger, ga- mit Stäben, Reifen und auf sonstige Weise verziert.
dem Inuern etwas mehr Licht, öffueten wo sie „Diese Art zeigt sich an den am meisten ausgebauchen, die Seitenwänile und führten bei kleine- ,, ten Stämmen, und giebt durch ihre Anziehung nach
empeln den Perípteros ein, wenn auch mit ho- ,,oben und nach unten deutlich ihre Entstehung aus
stuiigsinuucrn zwischen den Säulen ; sie ver- ,,den Hühlenstützen zu erkennen". Hiebei ist zunächst
la die Säulcnform, hoben von den Ornamenten zu bemerken, dafs die Erklärung dieser auffallenden
dichten Schleier der finstern ägyptischen Myste- Form durchaus ungenügend ist, indem im Gegentheil
und breiteten dafür den durchsichtigen Schleier eine Erweiterung des Capitals nach oben der Herlei
Grazien darüber, aber mit so zarter Hand, dafs tuug aus den Höhlenstützen bei weitem mehr entspre-

359

Rosenthal, Geschichte der Baukunst.

eben würde, wie denn auch die indischen Höhlenstützen eine solche Erweiterung mich der Decke zu in den
mannigfaltigsten Formen in der That zeigen. Sodann
widerspricht diese Erklärung den Ansichten des Verf.'s
selbst, der S. 162 der Herleitting des Tcmpelbnues
aus dein Höhleubau aufs bestimmteste widerspricht.
„Es widersprechen dieser Vermut hung die einfachen
„statischen Formen auf das bestimmteste". Und so
ist denn auch diese Form eine statische, die aller
dings, wie der Verf. will, aus statischen Gesetzen er
klärt werden bann. — Dafs diese Art von Capital
sich übrigens nur an den am meisten ausgebauchten
Schäften befände, ist nicht unbedingt der Fall. Auf
cylindrischen, nicht ausgebauchten Säulen befinden sie
sich, z. B. im Palast wie am Tempel zu Karnack (Ca
nina Tav. XV11I. XX. Parthey Wanderungen II, IX),
zu Luxor (Canina Tav. XXV) u. в. w. Ganz unbeach
tet liefs Hr. В., dafs dies Capital auch mit einer förm
lichen convexen Cannelirung vorkomme, wie zu Soleb
in Nubien (Canina XL1I), wenn anders diese nicht un
ter deu „Stuben, Reifen u. s. f." mit begriffen ist. —
„Die zweite Art, fährt er fort, zeigt die Kelchfonn
„mit etwas steifem Pro6le, gewöhnlich sehr weitaus„ladcnd und mit verschiedenartigen flachvertieften Li„nienverzierungen. Diese Säulenart charukterisirt le
diglich die höheren mittleren Säulenreiheu". Diese
Form des Capitals findet sich indefs auch auf kurzen
ausgebauchten Säulen, wie in «lein vorgebauten über
irdischen Thcile eines Höhleubaues zu Girscheh, im
Grabmal des Osymandias (Canina Tav. XXXV. XXXVI)
und es durfte bei Behandlung desselben eine eigenthüniliche Form nicht übergangen werdeu, in welcher
das kelchcapitäl sehr wenig ausladet (wie im Tempel
zu Soleb, Cauina XLII, 1. 2), und die nufserdem da
durch sehr auffallend ist, dais die Verjüngung des
Säulenschaftes in dem Capitale selbst fortgesetzt ist
und die demgeiuäfs nur sehr geringe Ausladung erst
am äulscrsten oberen Rande beginnt; wie an deu Säu
len zu Kebyreh (Antaeopolis Cauina Tav. LH, 1. 2). —
Die dritte Art des Capitals bat nun nach dem Verf.
„ganz die Form einer Glocke, den weiten Hand nach
„nuten und von einer aus dem Stamm hervortreten„den Hohlkehle unterstützt"; wir glauben indefs, dafs
diese Form, die aufserdem nur einmal, im hinteren
Theile des Palastes von Karnack vorkommt (Canina

(Erster Artikel.)
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XXI, 7), entweder zu der ersten, oder was nochwalir.
scbeinlicbcr ist, zu der zweiten Säulenart zu reclinen
sei. Wie dem aber auch sei, auf keinen Fall w\
man berechtigt sein , eine dritte Säulengattung daà
zu suchen. Vielmehr hätte dies eine andre — die»
genannte protodorische — Säulenform verdient, че№|
I Ir. R. ganz mit Stillschweigen übergebt und dem
Eigentümlichkeit darin besteht, dafs das Capital »аи
wegfällt und die Würfelplatte, die in diesem Fui
sehr niedrig ist, unmittelbar auf dem Schafte aufnikl
Solcher Art sind die sehr schwerfälligen Säulen (Hé
des Schaftes = 2j Dchm.) in einem unterirdische
Gebäude zu Kalapscbe (Canina X LUI, 3), zu Anuí;
in Nubien (Can. XLI, 1), am Tempel auf dem liiil«
INI«
Nilufer zu Scmne (Can. XLI;, welche sänuutlich
unterbrochene dorische Cannelirung haben und
letztere, wie ohne Capital, so auch ohne Basis
Letztere Eigentümlichkeit bemerkt man auch ¡mл 4
achteckigen fJachcannclirten Säule ohne Capital i
Tempel zu Medinet Abu (Caniua XXX. XXXII, i
welche mau freilich auch als abgekanteten Weih
betrachten kann (vgl. indefs die Süule mit acht ci
vexen Cannelüren zu Chermopolis. Canina L I
übrigen jüngeren doch nicht unwichtigen Formen 4
Capitale deutet der Verf. nur an; von der Base I
merkt er ganz kurz: „die Base, welche mitunter ;
„fehlt, ist stets eine sehr niedrige runde Seh
„oder Plinthe, selten im Profil abgerundet" S.
obgleich daran gar manche interessante AWi
hervorzuheben gewesen wäre. So ist naiiieotlk
bemerken, dafs die nicht abgerundete Hase nur ä<
wenig vor dem Schalte, bei ausgebauchteu vor
grölsten Umfange desselben hervortritt ; mehr thui
die abgerundeten, deren Form jedoch näher daki
stimmt werden muís, dafs es Basen giebt, der
lil 1) einen Halbkreis bildet (Mediuet Abu
XXVIII. XXIX, Typhouium am Berg Barkai
L1V, 1); 2) einen flachen Kreisbogen (am letz
ten Orte Can. LUI. Chermopolis Can. Li)\ 3)
nie, welche nach unten gerade und perpendículo
nach oben mehr oder weniger stark abrundet (fr
Grab des Osymandias Can. XXXV. XXXVI.
3. 4. Amada XLI, 4. Vergl. die sehr weit v
gende und ungemein abgeflachte líase «1er seh
angeführten Säule zu Culapsché Can. XLI11, 3

(Der ltrselilufs folgt.)
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Vollständige Uebersicht der Geschichte der Bau
kunst, ron ihrem Ursprünge an bis auf die
neueste Zeit, int organischen Zusammenhange
) in sich und mit der allgemeinen Culturgeichichte ; für Geschichtsforscher , Baumeister
und überhaupt für denkende und gebildete
Leter dargestellt von С A. Rosenthal.
(Schlafs.)
Ganz übersehen endlich hat der Vf. die sehr merk
würdige liase im kleinen Tempel südlich vom Pulast von
Xaruack, «eiche einer dorischen mit rundein Abacus
sehr ähnlich ¡st, indem sie aus zwei Theilen besteht, der
■»»öhnlichen runden gradproiilirten Platte und einer
(Utniier liegenden gradlinigen dorischen Basis, welche
rtft und Platte verbindet (Canina Tav. XXIV).
An dein Beispiele der Säule möge es genügen, ge
jagt zu haben, dafs in dem näheren Eingehen aul die
Details der ägyptischen Architectur eine gröfserc Vollrdigkeit öfter zu wünschen gewesen wäre; je läu*ir jedoch bei dieser Betrachtung verweilt haben,
um so schneller können wir über die weiteren Beschreihrogen des Verf.'e hinweggehen, zumal da dieselben
noli znm Theil mit gröfserer Ausführlichkeit uttsgeret sind. Es behandelt derselbe in den füllenden
die grüfsereu Gebaudetbeile, als Pforten, Pylonen,
olitheii - Capellen und Obelisken, dann in der
n oben angegeben Ordnung die Sculplureu, den
pel Lau , in dem er vielleicht eine gröfserc Regelgkeit voraussetzt, als je darin stattgefunden hat,
profanen Gebäude, hauptsächlich das Labyrinth,
/jetzt lediglich auf die äufserst wichtigen, schon
reren Orten publicirten Entdeckungen von Lepferwieseu werden darf. Endlich giebt der Verf.
Beschreibung der Grabböhlen (S. 226) und der
¡den (S. 237 ff.), in Betreff welcher dasselbe
als in Betreff des so eben berührten Labyrinthes.
*. /. tñttentch. Kritik. J. 1S44. I. Bd.

Was nun endlich die allgemeinen Betrachtungen
über den Charakter der ägyptischen Architectur be
trifft, so müssen wir schliefslich noch einen Augen
blick bei denselben verweilen. Hr. R., der die gesummte
ägyptische Bauweise als Hallenbau bezeichnet, bemerkt
über denselben Folgendes: „es kam darauf an, sagt er
S. 251, die frühere dem Höhlenbau entsprungene phan
tastische YVillkühr bei der Bildung der Formen zu ver
lassen, der Baukunst ihre eigenthümliche Basis mit
Begründung auf die statischen Bildungsgesetze zu ge
ben, und aus einer in schrankenloser Spielerei sich er
götzenden, der Kindheit des Menschengeschlechts an
gehörenden allgemeinen Fonnenkunst eine ernste, ei
gentliche Baukunst herauszubilden. Dies aber konnte
zunächst nur mit dem einfachen Hallenbau und nur
dann gelingen, wenn man sich lediglich auf ihn be
schränkte. Den Aegyptern gebührt un bezweifelt das
Verdienst, den ersten Biesenschritt auf dieser neuen
Bahn zur Vollendung gemacht zu haben, und wir dür
fen es nicht bedauern, dafs durunter andere, wichtige
und selbst höhere Vorzüge verloren gingen". Den
Ausdruck statischer Bildungsgesetze glaubt Hr. R.
nachweisen zu können : 1) aus dem einfachen oblongen
Grundplan. Ohne dies unbedingt zu bestreiten noch
zuzugeben, machen wir nur darauf aufmerksam , dafs
eine nähere Bestimmung der statischen Bedeutung je
nes Gruudplans, die doch keineswegs auf der Hand
liegt, nur im Interesse der Sache gewesen wäre. 2)
„Aus «1er grolsen Einfachheit der Formen und der ste,,ten Wiederkehr derselben Formen bei demselben
„Zwecke", lliedurch wird indessen nichts gewonnen,
wenn nicht eben die statische Bedeutung der For
men an und für sich nachgewiesen wird, was wir oben
schon öfter vermifst haben; denn auch eine nicht
stutische Form kann wiederholt werden, wie dies in
der indischen Architectur auch geschieht. 3) „Aus
„der Verbannung der willkübrlichen Verzierungen";
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dies kommt auf denselben Punct zurück und kann nur den sei, als dies bei der Architectur der vorhergehen
dann von Gewicht sein, wenn im Gegensätze zu den Völker geschehen war.
Darüber indefs, dafs trotz aller Vorzüge der Smi
der Willkühr die Nothwendigkeit der Formen nachge
wiesen wird. 4) „Aus der bei allem noch so grofsen tischen Architectur, Hr. R. dennoch wieder S. 255 bl
„Sculpturenreicbtbum dennoch unverkennbaren Unter- haupten konnte „Gegen die Kunst des StamiiilandeiJ
„ordnuug der Bildbauerwerke unter die Arcliitectur, „gegen die der Inder, tritt sie in den Schatten", А
„welches vornehmlich, freilich noch sehr unvollkoin- halten wir uns jeder Bemerkung, nur das wollen \ri
„men, durch das flache Relief geschieht". 5) Aus der hinzufügen, dafs dies einer jener oft berührten W'Atj
Verjüngung der Mauern u. s. f. 6) „Hauptsächlich aus Sprüche ist, welche den organischen Zusammen!»
„der stets wiederkehrenden einfachen Construction der der Baukunst in sich und mit der allgemeinen ,,U1„unmittelbaren Unterstützung einer wagerechten Be „turgeschichte" der Völker ohne weiteres aufhebet
lastung durch lothrcchte Stützen, also durch Säule, und vernichten müssen.
„Pfeiler und Mauern". Diese Unterstützung ist aber
Dr. E. Gtthl.
in der ägyptischen Arcliitectur durchaus nicht mehr
unmittelbar, sondern vielmehr durch vielfache und man
XXII.
nigfaltige Gliederungen vermittelt und gerade in die
ser Vermittelung liegt zum Theil der Grund der hohen С. О. Müllers Geschichte der griechischen
Stellung dieser Bauart in der Geschichte dieser Kunst.
teratur bis auf das Zeitaller Alexanden, mm
Der flauptpuuet bei allen diesen Untersuchungen
einer Handschrift des Verfassers hermsgq
scheint uns aber immer das schon oben mehrfach be
ben von Dr. Eduard Müller. 2 Bde. ¡>>
rührte Verhältnifs der Forin zu der Masse zu sein. In
lau, 1841/ bei J. Max u. Comp.
Betreff dessen sagt denn auch der Verf. allerdings
Entstehung, Plan und Bestimmung dieses Bnchtí
S. 252: „überall ist die Masse vorherrschend vor der
„Form" und S. 283: „der dumpfen Schwennuth, in dürfen als bekannt vorausgesetzt werden, da es »
„die solche Priesterlehre das Volk eigennützig hinab- seit längerer Zeit erschienen, schon in mehreren öW
. „drückte, entsprach die niederdrückeude Schwere der liehen Blattern besprochen ist, und wahrscheinlich
„Bauformen, und die Geistesarmut!] und vorherrschende schon allwärts Eingang gefunden hat. Es schein^
„Sinnlichkeit, welche eine nothwendige Folge davon Verf. habe die griechische Literaturgeschichte in
„sein mufste, fand eine sehr deutliche architectonischc lieber Weise behandeln wollen, wie Gervinus aie 4
„Sprache in dem überwiegenden Verhältnifs der Masse sehe. Das Werk ¡st unvollendet geblieben, und»
„zur Form. Die beiden letzteren Eigenschaften, das in der Prosa blofs bis auf Tbukydides und Ьокй
„Niederdrücken uud das Vorherrschen der Masse vor wogegen Plato, Xenophon, Demosthenes, ArisW
u. s. w. vermifst werden. Es ist hier nicht der
„der Form sind in dem Verhältnifs zur ganzen Ge
schichte der Baukunst besonders hervorzuheben nöthig". des Verf.'s hohe Verdienste um die Wissco«
So ist denn die Wichtigkeit jenes Verhältnisses seine ausgebreiteten Kenntnisse und vielseitigen
allerdings angedeutet. Aber auch nur angedeutet. Denn etungen zu rühmen und sodann dieses naebgeto
dais die einfache Bemerkung, die Masse herrscht vor Werk als Beleg aufzuweisen und zu dem Zneck
der Form vor, für die ägyptische Architectur nicht Vorzüge auseinanderzusetzen. Keine laudatio ft
charakteristich sein könne, leuchtet ein, wenn man wird von uns gefordert, sondern eine Prüfuua <W
bedenkt, dafs in der Bauart der vorhergehenden Völ leisteten an sich und zum Besten derer, die
ker, z. B. der Babylouier, die Masse vor der Form dem Buche unterrichten wollen, damit sie wis«
noch bei weitem mehr vorherrschte, als bei den Aegyp- weit sie den Ansichten und Urtbeilen des Verf.
tern. Es war also vielmehr jenes Verhältnifs genauer trauen und auf seine Aussprüche bauen können
zu bestimmen und insbesondere nachzuweisen, wie bei wir erklären, dafs wir dieses Ziel uns vorgese
allem Vorherrschen der Masse, diese doch schon durch ben, geben wir damit zugleich zu verstehen, d;
den Einflufs der Form bei weitem mehr moditicirt wor- sere Beurtheilung grofsentbeils tadelnd ausfaUen t
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sprechen aber zu gleicher Zeit aus, dafs wir O. Möl1er mit dem Maafsstab messen, mit welchem man die
N\e'ister mifst, bei denen man fürchtet, dafs ihre Aulorität die Nachstrebenden einseitig mache und auf Abwege führe. *)
Es ist klar, dafs wir, ohne ein Buch über das

epische Poesie auswählen und uns dabei besonders an
Homer halten. Bei der Prosa ist die Wahl beschränk.
ter. Wir wollen die Ausbildung der Bcredtsamkeit in
Betrachtung ziehen, die der Mittclpunct und Gipfel der
Kunst des prosaischen Styles ¡st, und die Analogie
dieses mit dem poetischen Style am deutlichsten er-

BucL ru schreiben, nicht das ganze Werk in der heMfteD Weise durchgehen können, sondern uns auf einsine Theile desselben beschränken müssen. Auf die
dramatische Poesie kann Ref. um so leichter verzieh(и, Ja er seine von des Verf.'s Urtheilen sehr abwei¿enden Ansichten in seiner Schrift über Euripides
iederlegt, deren erster Theil bereits in den Händen
(s Publicums ist, und das dort Geschriebene hier
¡cht wiederholen will. Auf die lyrische Poesie einlichen, ist am wenigsten räthlicb, weil hier den Ver-

kennen läfst.
Der Verf. beginnt mit einer Mittheilung der Re
sultate neuerer Sprachforschung, durch die viele grobe
Irrthiimer beseitigt worden sind, und geht sodann
zur Charakterisirung der griechischen Sprache selbst
über, wobei er zwar vom Wohllaute derselben, nicht
aber von dem spricht, wodurch sie zur Sprache der Poesie gestempelt worden ist, und worin sich der Schönheitssinn der Griechen so deutlich wie in ihren Künst
Schöpfungen ausgeprägt hat.

alhuogen überall ein weiter Spielraum gelassen ist,
n wir dieselbe meistens nur aus wenigen Bruchbeurtheilen können, und bei ihrer Vielseitig•'Л i'iadar keineswegs so wie bei der epischen Homer

Indem der Verf. sodann die Entstehung der Dialektc zu erklären sucht, macht er eine Bemerkung, die
zu seiner Bekanntschaft mit den neueren Sprachforschungen nicht wohl patet. Er meint, die Theile des

Is Ersatz und Repräsentant des Verlorenen betrachwerden kann, und indem hier noch zwei andere
Iricn falle verlorene Künste, die Musik und der Chor; samrnt der Einrichtung der Festlichkeiten, von
sfDtlieliem Binflufs gewesen sind. Nur so viel sei
»bemerkt, dafs, da die reichsten und mannigfaltigSchätze aus diesem Gebiete, au (ser Pindars Sieiern, in den Dichtungen der Tragiker und Ko■ aufbewahrt sind, und da ferner die Nachbildun-

Sprachbaues seien durch die Völkerzüge durch einander geworfen worden, um hierauf nieder in Verbindung
gebracht und zu einem neuen Ganzen verbunden zu
werdeu : denn die griechische Sprache biete den Aublick eines nach einem weisen und regelmäßigen Plane
gewebten Gewebes dar, das eine stürmische Hand in
Stücke zerrissen und in Fäden gerupft habe, die alsdann zusammengesetzt zu einem neuen Gewebe verbraucht worden seien. Dies bezieht er namentlich auf

1er lateinischen Dichter für manches Verlorene
ifz liefern, diejenige Darstellung dieser Literatur
' richtig sein kann, welche die einen ganz überuod die anderen zu wenig berücksichtigt, so wie
, dafs man die Urthcile der Alten über das Veri nicht zu würdigen im Staude ist, wenn man
r wichtige Grundbegriffe, deren z. B. das Wort
einen ausdrückt, irrige Ansichten hat, wie der
'. Tb. I. S. 331 verräth. ") Wir werden also die
.
PDD der Hr. Ref. es für angemessen hält, sich gegen eine
itige Auslegung geiner Ausstellungen zu verwahren,

die Erscheinung, dafs von einem Zeitworte blofs ein
erster, von einem anderen ein zweiter Aorist, und wiederurn von dieseu oft blofs einzelne Personen existiren u. s. w. Er durfte nur unsere eigne Sprache ansehen, um zu wissen, dafs hier keine vulcanische
Gewalten gewirkt haben. Sodann lehrt die Betrachtung der englischen, der neupersischen u. s. W. Sprachen , dafs die Mischung verschiedener Stämme und
Sprachen auf die Flexionen keinen Einflufs hat. Und
wäre das Wesen der Sprachen nicht von zäherer Natur, wie vermöchten wir denn noch heute die Verwandtschaft der Sprachen von Hinterindien bis Portu-

brauebt die Rédaction ihrer Seits nur auf deu Grund
ier Jahrbücher hinzuweisen, wonach der namhafte Ref.
er sein Wort vertritt. (Red.)
l'ir dürfen über die Joni.scbe Poesie des Auakreon ganz
elbe Urtheil fallen, das Aristoteles Über die ein Jahr<rt jüngere Jonische Malerschule des Zeuxis ausspricht,

gal nach so vielen Wanderungen und Umwälzungen
aller Art zu erkennen? Die Verschiedenheit der Munddafs ihr — bei aller Eleganz der Zeichnung und allem Reiz
der Farbe — doch ein tittlicher Charakter (то ?,оо{) fehle".
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arten, die, worin sie sieh gegenseitig unverständlich
Verden, verschiedene Sprachen genannt werden, wird
durch Vertauschungen verwandter Laute bewirkt. Kann
das irgend eine üufsere Mischung oder Umwälzung be
wirken 1 Hier kann hlofs von organischem Wachst h um
die Rede sein, durch den es auch geschieht, dais For
men und Ausdrücke veralten und ¡miser Brauch kom
men und neue dafür zur Herrschaft
Li silcac foliit pronos mutantur in annus,
Prima antun/, ita verborum vetui inlerit acias ele.

s. Horaz Poet. 60 — 72.
Sodann folgt von den Dialekten das Bekannte, wie
es ohngefäbr die Grammatiken enthalten. Her üoliBchc Dialekt wird als der ältere, der jonische als der
jüngere und vom ursprünglichen Typus entferntere be
trachtet. Von den Dorern wird gesagt : „So wie ihre
Mundart überall die breiten, kräftigen und rauhen Töne
vorzieht (uud mit unbiegsamer Hegelmäfsigkeit fest
hält?), so können wir natürlich auch bei ihnen die
Neigimg erwarten, einen Geist der Strenge und der
Ehrfurcht vor den alten Gebräuchen durch den Bau
ihrer bürgerlichen und häuslichen Verfassung walten
zu lassen". Es hat meines Wissens noch niemand
gewagt zu bestimmen, welche von den deutschen Dia
lekten die älteren und welche die jüngeren seien, noch
zu behaupten, dafs das weichere Plattdeutsch gröi'sere
Beweglichkeit des Geistes beurkunde als das rauhere
Oberdeutsch, oder dafs das Festhalten am Hergebrach
ten bei den Oesterreichcrn mit dem Charakter ihres
Dialekts in Verbindung stehe. Und zum Glück braucht
шип dergleichen auch gar nicht zu wissen.
Das zweite Capitel handelt von der ältesten Reli
gion der Griechen. Der für Krieger geeigneten Re
ligion, welche das Homerische Zeitalter auszeichnet,
wird eine frühere auf iXaturphänonieiie und Jahreszei
ten sich beziehende und mehr für Feldbauer geeignete,
wie die Pelasger gewesen seien, entgegengesetzt: denn
Zeus sei = Himmel, Hera, Demeter, Dione = Erde,
Poseidon = Wasser, Hephaistos =s Feuer u. s. w. Hier
treuen wir wieder auf denselben lrrthum, dafs äufsereu Umwälzungen zugeschrieben wird, was lediglich
aus geistigen Bewegungen abgeleitet werden mufs.
Religion und Gebräuche werden mit gleicher Zähig
keit wie die Sprache festgehalten, und wir hören bei

den Griechen zu keiner Zeit etwas von gcwaW
mer Ausrottung oder Aufdrängung fremden Glauben.'
Aber der unbemerkten, selbst unbewufsten, Umwandlung.
der Glaubensansicbten, die mit den übrigen geisliaJ
Entwicklungen nothwendig verknüpft ist, kann siá
kein Mensch entziehen. Und dale eine bedeutend«
Umwandlung dieser Art zur Zeit, da die epische Pot«
emporkam, vorgegangen ist, uud vielleicht eben ètd
und mit ihr vollendet wurde, davon giebt es lau.«:
Beweise. Ein Beispiel wird deutlich machen, was Щ
meinen. W ir sehen aus der Leichenfeier des Pair«
wozu die Wettspiele ursprünglich bestimmt gewMf
sind, und betrachten wir ferner die römischen Glad«
torenspiele, die gleichfalls ursprünglich zu Ebrcu
Todten und der Uiiterweltsgüftcr angestellt wup
so sehen wir deutlich, dafs dadurch miuill.
Opfer für jene beabsichtigt wurden: denn darin gla1
mau die Gestorbeneu unersättlich , und wollte
durch jene Spiele gleichsam Gelegenheit geben, Ц
den Kämpfenden zu sich zu rufen, wen sie wollte
Dieser Aberglaube nun ¡st in eine schöne UeitUNjl
terlicher Tugenden übergegangen. Uud so wie die«
Spiele, so zeigt jeder Gebrauch, den Home berth
jede Gestaltung der Mythen, jedes Urtheil ¿es $1
gers und seiner Helden, dais Ritterthum über l'faii
thum, Vernunft über Aberglauben, menschlich«ei I
fühl über fromme Grausamkeiten den Sieg dav
tragen hat. Die Götter, mochten sie auch Ursprung!
sein und bedeuten was sie wollten , siud zu lit»'
menschlichen Fühlens und Handelns emporterai
Uud diese Umwandlung ist ohne Revolutionen, «
bewulste Entgegensetzung, durch stille geistige I
faltung unter dem steten Zuge zum Schönen Ьш, ■
den Griechen allein das Vernünftige war, bewerfet
ligt. Noch vor Homer, sugt man, babe О
Vertreter der Magie, der Stifter religiös
der Arzt durch Sympathie und Siiruclispr
Wunderthäter, der Zauberer, gelebt : und
mufs wahr sein, weil wir den analogen Uang
Wickelung auch bei anderen Völkern antreffe
weil die Spuren davon im Homer vorliegen,
mer weifs nichts von eiuer Opferung der Ipbigei
will es nicht wissen, und die Mysterien- Götter \
ter und Dionysos werden von ihm fast ignorirt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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С 0. Müllers Geschichte der griechischen Li
teratur bis auf das Zeitalter Alexanders, nach
einer Handschrift des Verfassers herausgege
ben ton Dr. Eduard Müller.
i

(Fortsetzung.)
1ш dritten Capitel, welches von der ältesten Pocp der Griechen bandelt, heilst es: „der Dienst der
Stier muís lange hauptsächlich in stummen Handlun№, bedeutungsvollen Geberden, in leise gemurmelten
ebeteu, endlich auch in laut ausgesteuertem Geschrei
lew'/jióí) u. s. w. bestanden haben, ehe das getlül/e Wort sich vom Munde löste" u. в. w. Diese
isicht ist eben so roh, wie die vom Verf. p. 6 ver»feoe, ,,dafs die Wilden von Griechenland von rohen
liiirlaoten and wildem Geschrei, durch welches sie
t ffi/eriscb eu Bedürfnisse ausgedrückt hatten, und
Iden Tönen, wodurclt sie die Eindrücke der tiulseKatur nachzuahmen suchten, allmählig zu der wohl: ' -.-a und edlen Sprache gelangt wären , die wir
den Homerischen Gedichten bewundern". Warum
iler Verf. nicht dort ebenfalls, wie hier, Analogie
l Geschichte befragt? oder warum sollen die GrieQ in der Göttcrverehrung sich als stumme Wilde
iesen haben, da sie es in anderen Dingen seit ihrer
gaung von den ludern und Parsen nicht gewesen
t Wir finden bei allen Völkern, die nicht zu halbkcheoi Znstande herabgesunken sind, nur einen
¡Beben religiösen Zustund: entweder man schreibt
tolea und Ceremoitieti au sich alle Kraft zu, oder
setzt diese Kraft in die Gesinnung mit der sie
jbtet werden, und sucht die Gemeinschaft mit den
rra durch Handeln und Thaten zu erreichen. Das
tere lehrt Homer, das Erstere Orpheus. — Die
frerlei Sangweisen, die bei verschiedenen Volker
en und bei verschiedenen Anlässen herrschend
t wie der Linos, Jalemos, Skephros, Lityersis,
r*. f. wissensch. Kritik. J. 1844. I. ltd.

Bonitos, Maturos. Päan u. s. w., von denen der Verf.
ausführlich handelt, sind interessant, wenn sich nach
weisen läfst, zu welchen Gattungen von Liedern und
Gesängen sie durch die Dichter und Componisten ver.
edelt wurden; atifserdem aber gehen sie die griechi
sche Poesie so wenig an, wie das Jodeln der Schweizer
und das Singen der Matrosen beim Ein- und Ausladen
die deutsche, und vollends mit der epischen scheinen
sie in gar keinem Zusammenhang zu stehen. Und auch
die Sänger beim Götterdienst, Ölen, Eumolpus, Orpheus,
die Korybanten u. s. w , konnten, weil es bei ihren
Liedern auf die magische Kraft der Worte, nicht auf
ästhetische Gestaltung, ankam, den weltlichen Sängern
wenig mehr nützen, als dafs sie musikalische Instru
mente, und allenfalls auch einige Gesangsweisen, auf
sie vererbten.
hu vierten Capitel bespricht der Verf. den Ge
brauch der epischen Poesie bei Gastmahlen der Fürsten
und bei öffentlichen Festen und Spielen, und die Wett
kämpfe der Sänger; dabei wird der Name рофооос,
als gleichbedeutend mit a-ziyjobót, auf das Aneinander
reihen von Versen ohne erhebliche Abtheilungen oder
Pausen bezogen. Hier vermifst man eine Darlegung
des Einflusses, welchen diese Bestimmung der epischen
Poesie auf ihre Gestaltung gehabt hat und eine Vergleicbung des Rhapsoden mit dem Schauspieler (úiroxpiTTjî). Nur vom Charakter des Rhythmus wird ge
sprochen, und ihm Gleichgewicht, Ebenmaafs und
Ruhe beigelegt. Der Declamator (ра4<го86с) kann die
Affecte nicht so vollständig nachahmen wie der Schau
spieler: er inufs dieselben mehr andeuten als auszu
prägen suchen , und kann darin leicht zu viel thun
(Aristot. Poet. 26, 3). Daraus folgt, dafs auch die
Dichtung selbst mehr auf Erzählung der Thaten als
auf Darstellung der Leidenschaften gerichtet sein mufs.
Thaten dagegen lassen sich wiederum auf der Bühne
nicht wohl nachahmen: und so scheiden sich die Ge
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biete der epischen und dramatischen Poesie schon ver
möge dieser äufseren Verhältnisse. Ferner das Schau
spiel bringt Anzug, Umgebungen, Verrichtungen u. s. w.
unmittelbar vor die Augen der Zuschauer: der Declamator inufs dies Alles durch Erzählung und Beschrei
bung vergegenwärtigen. Der Schauspieler steht nicht
allein vor der Versammlung, sondern selbander oder
selbdritt: die Augen der Zuschauer sind aber auf alle
gerichtet: also darf keiner müfsig sein. Daraus folgt,
dais die Heden kurz, bündig, schlagend, der Dialog
lebhaft, spannend, leidenschaftlich sein mul's. Dage
gen erkennt man die Notwendigkeit der Ruhe, Breite
und Gemächlichkeit des Epos gegenüber dem Drama.
Der Erzähler kann nachholen, einschaltun, vorwärts
und rückwärts gehen: er kann abbrechen, um um an
deren Tage wieder fortzufahren. Das Alles ist beim
Schauspiel unmöglich, weil sich die Sachen unmittel
bar vor unseren Augen entwickeln, und der Acteur
sich an die Stelle des Helden setzt. Daraus ergiebt
sich der gröfsere Umfang des Epos und die Mufse zu
gedehnteren Episoden. Die Sache läfst sich noch wei
ter verfolgen : aber wir müssen uns hier mit Andeu
tungen begnügen.
Der Verf. spricht sodann vom poetischen Ton und
Charakter des alten Epos, und sagt, er sei auf eine
Weise festgestellt wie es bei keiner andern Gattung
iu Griechenland der Fall gewesen sei. In keiner finde
man so viel überlieferte Formen und einen so unwan
delbaren Typus vorherrschen, u. s. w. Wir glauben,
dafs hierin das Epos vor andern Dichtungsarten und
Kunstgattungen nichts voraus habe: denn ein solcher
Styl oder Typus ist das nothwendige Gepräge aller
volkstümlichen Kunstleistungen, die zwar von einzel
nen hervorragenden Geistern besonders gefördert, aber
von einer grolsen Masse Gebildeter betrieben und ver
breitet werden. Bei der tragischen Poesie können wir
drei Stufen der Entwicklung nach den drei grofsen
Dichtern unterscheiden, beim Epos wenigstens zwei
(Homer und Hesiod), vielleicht auch drei, wenn wir den
Chorizontcn beipflichten. Die äufseren Formen aber
sind beim Drama so feststehend wie heim Epos gewe
sen: denn wie hätte man sie sonst benennen können?
Für die Ansicht, dafs die epischen Gedichte blofs
mündlich und durch das Gedächtnifs fortgepflanzt wur
den, entscheidet sich der Verf. mit Hecht, und legt
dabei auf die Gestalt des Textes ein besonderes Ge-
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wicht. Die Schreibkunst kann dabei immerhin Lere
in Gebranch gewesen sein. Wurden doch selbst di
Dichtungen der Tragiker, ohngeaebtet Aristophane
versichert, dafs jeder Athener sein Buch habe und le«
den meisten im Volke nur auf jenem Wege bekannt
und warum waren die.Sicilianer den Athenern, weld
ihnen Stücke aus den Tragödien vortrugen, so daol
bar, als weil man an das Lesen der Gedichte nid
gewöhnt war, und blofs die mündliche Fortpflauziu
gepaart mit Action und Gesang, liebte!
Dafs Homer nicht der erste in seinem Fache л
ist so einleuchtend, dafs man denjenigen bednue
ntufs, der noch eineu Beweis dafür begehrt, il
statt der Untersuchung über Homers Heimath, mil I
man doch nie ins Heine kommen wird, wäre es«
besser gewesen, sich dabei zu beruhigen, dafs so i
Städte sich die Ehre beilegten, und daraus den Sti
zu ziehen, dafs die epische Poesie eben nicht wie
dramatische an einen Staat gebunden war. Dies I
weist unwidersprechlich der Dialekt, der inderWei
wie ihn die Poesie gebrauchte, schlechterdings щч
gesprochen worden sein kann. Denn kein leben«
Dialekt hegt eine solche Mannigfaltigkeit von Kot»1*
sondern bevorzugt das Eine und läfst das Andere 1
kommen. Der epische Dialekt war eine Sangen|
che, kein Volksidiom, gegründet auf den Jonis«;
aber aus allen Gegenden bereichert , und in M
FlUfsigkeit unendlicher Modificirung und Erweitef
fähig. Was aber die geographischen und histor*
Andeutungen betrifft, so würde sich aus ihnen'
eben so gut Ithaka, als Smyrna oder Chios, für
mers Aufenthalt erweisen lassen.
Homers Verdienst gegenüber seinen Vorgäi
wird vom Verf. in die Vereinigung vieler AbenÄ
zu umfassenden Compositionen gesetzt. Und all1
verräth dieser Plan ein so tiefes und klares k«
eches ßewufstscin, dafs denselben aus unwilhV
chem Zusammenwirken mehrerer Sänger bereit
unmöglich ist. Aber die Darlegung dieses №*
beim Verf. viel zu dürftig gerathen, die gante äst
sehe Beurtheilung viel zu mangelhaft, als da\s »
Leser befriedigen könnte. Wir müssen uns and
wieder auf einige Andeutungen beschränken. Di
licit der Ilias besteht cincstheils in der Hervorl
des Achilles, andcrntheils in der Schilderung der
tigsten und entscheidendsten Momente eiues g
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gemeinsamen kriegerischen Unternehmens : beide Rück
sichten fallen in eine zusammen, insofern Achill eben
auch our eines von diesen Momenten ist. Die Wich
tigkeit eines Mannes wird am deutlichsten erkannt,
wenn man ihn in schwierigen Lagen entbehrt: seine
Gröl« am meisten dann, wenn Begeisterung für eine
ihm tlieure oder heilige Sache ihn zum Handeln treibt.
So itrfällt das Gedicht rom Zorn des Achills not h«emiic in die zwei T heile, vom Zorn gegen die Grie
chen und vom Zorn gegen die Trojaner, und endigt
U, wo das Feuer dieser Leidenschaften ausgebrannt
ut, und der Held selbst durch sie dem Untergänge
«getrieben ¡st. Man könnte den ersten Theil den des
lasses (gegen die Griechen), den anderen den der Liebe
fegen Fatroklos) nennen. Beide verhalten sich zu einnder wie die beiden Theile der Odyssee : denn im
reten ist der Held abwesend, und wir werden mit der
¡•th, welche aus dieser Abwesenheit entspringt, be
rnât gemacht, im zweiten kehrt er zurück und ent■rut die (Jebel durch sein Handeln: den Uebergang
is dem einen Theil in den anderen bildet die Kataroplie. Die ersten Theile beider Gedichte geben Kaum
i vielerlei Episoden, die zweiten sind rasch vorschreirml, indem die Entwicklung keinen Aufenthalt duldet,
tie Episoden der Odyssee zerfallen iu drei Theile nach
;n drei Hauptpersonen, der Penelope, die eich als
»e eben so kluge als treue und sittsame Hausfrau
währt, dem Tclemach , der als Sohn eines solchen
aters die Hände nicht in den School's legt , sondern
hat «as von ¡hui erwartet werden kann und was in
■men Kräften steht, und dem Ulysses, dessen frühere
•bicksale nachgeholt werden müssen. Die Nolhwenkeíí dieser Theile ist also leicht abzusehen. Aber
Episoden der llias sind nicht minder not h wendig:
iijuCs) man bei ihrer ßcurtheilung noch weniger,
bei denen der Odyssee, aufser Acht lassen (was
Verf. ganz richtig bemerkt hat), dale griechische
_-en nie das Schicksal eines Mannes, sondern
1er eines Hauses oder eines Volkes zum Gegenstund
la. Es sind darum nicht allein die àpioreîai der
risen Helden zur Vergleichung mit dem Haupthelend zur steten Steigerung des Interesses erforder(amd dafs diese Leistungen der Einzelneu immer
rúen Punct zusammengedrängt werden, so dafs
I seinen eignen Tag der Auszeichnung erhält, dies
heu einer der schönsten Beweise von dem kiiust-

374

lerischen Bewufstsein des Dichtere) , sondern es mufs
auch für eine recht vollständige Schilderung des Krie
ges gesorgt werden, wodurch Wechsel und Mannig
faltigkeit in das Gedicht kommt und sich die Weisheit
des Dichtere zur Belehrung und Ergötzung nach allen
Richtungen hin offenbart. Dafs dadurch der Anschein
entsteht, als wäre in den früheren Jahren nichts ge
schehen, überlegt und eingerichtet worden, darum hat
sich der Dichter, der nicht für gelehrte Grübler arbei
tet, so lange er nur zu täuschen hoffeu kann, nichts
zu kümmern: man lese, was über Wahrscheinlichkeit
und Wahrheit der Dichtungen Aristoteles und Goethe
geschrieben haben. Von diesem Standpuncte ans sind
die Mauerschau der Helena, der Versuch, durch den
Zweikampf der beiden Betheiligten den Handel zu
schlichten, die Befestigung des Lagers, die Musterung
des Heeres, die Aufstellung nach Stämmen und Ver
wandtschaften u. s. w. zu beurtheilen. Dafs aber alle
möglichen Wechselfälle des Krieges und Unternehmun
gen Einzelner, Mehrerer und der Gesammtheit, Rück
zug, Lagcrerstürmung, nächtlicher Uebcrfall, Vertrag,
Eidbruch, Todtenhestattung u. s. w. aufgenommen sind,
kann noch weit weniger befremden. Wir geben also
nicht zu, dafs irgend ein Theil eingeschoben sei, au
fser einzelnen Stellen und dem Schiffscatalog, der nicht
blofs wegen der Widersprüche mit dem Uebrigen für
unächt zu halten ist, sondern noch weit mehr darum,
weil er schlechterdings undichterisch ist. Der Dichter,
welcher die Rüstung Achills nicht als eine fertige be
schrieb, sondern uns zu ihr hinführte, als sie gemacht
wurde, wird noch weniger die Streitmächte uns lieber
durch eine Aufzählung, als durch Führung auf den
Kampfplatz oder durch eine Musterung uns haben ver
anschaulichen wollen.
Den Patriotismus (von welchem der Verf. S. 89
spricht) hat Homer mit allen griechischen Dichtern
gemein, und es folgt duraus, dafs er die griechischen
Helden über die Trojanischen stellt, aber weiter nichts,
und mit dem Ankämpfen des Dioinedes gegen die Göt
ter hat er schwerlich etwas zu schaffen. Ein solches
Erkühnen lag so sehr in dem Bewufstsein jenes trotzi
gen Heldenthums, dafs Homer im Angesichte der Bei
spiele, welche Dion с aus früheren Dichtungen citirt,
es kaum aus seinem Gedichte weglassen konnte, und
vollends zu einer Zeit, wo das Geschick den Griechen
zuwider schien, war dieser Angriff auf die Götter sehr
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nige, welcher alle Kräfte in ihrer Weise am rechten
an seinem Platze. Dafs Jupiter sein der Thetis gege
benes Wort vergessen zu haben scheint, das ist eine Platze wirken läfst: und ein solcher ist Agamemnon,
sehr alltägliche Erscheinung : Gölterworte erfüllen sich Sein Manöver im zweiten Buche ist ganz küstlich urnl
spät und man wird oft au ihnen irre. Diomedes «ill erreicht den Zweck, trotz dein dafs er sich in der
Hauptsache verrechnet hat, d. h. dafs Jupiter durch
(11. VI, 129) nicht aus freien Stücken gegen die Göt
ter kämpfen, wissend dais die That keinen Seegen den Traum ihn täuscht. Hätte er sich hingestellt in
bringt; aber bei der Verwundung des Ares und der die Versammlung und voll Vertrauen auf seine Auto.
rität und die Macht seiner Worte ein neues Feu«
Aphrodite bietet er sich ja hlofs zum Werkzeuge dar.
Im zweiten Buch der II ¡as erkennt der Verf. eine zum rüstigen Erneuern des Krieges entflammen wil
Komödie voll lustiger Verwirrung, und der betrogene len, so hätte er bei der damaligen Stimmung nieta
versucht, als zu leisten in irgend eines Menschen
Agamemnon scheint ihm der Gegenstand des Geläch
ters. Ich gestehe, dafs mich bei Lesung dieser Er Macht stand. Und wie konnte er es auch uur ma
chen wollen, nachdem er durch eigne Schuld den erstes
zählung nie ein solches Gefühl, wie den Verf., ange
wandelt hat, und dafs mir im Gegentheil das Loos des Helden vom Kampfplatz entfernt hatte, und das Ziel
Agamcmnons als tragisch erschienen ist. Agamemnon der Unternehmungen weiter als je entfernt schien! Ep
erscheint oft als kleinmüthig und verzagt, und diese richtet es so ein, dafs Andere für ihn es thun, dar« iE
Volk beschämt wird, und nach der Entfernung Achi
Verzagtheit macht dem Manne Ehre
sich nicht völlig verlassen glaubt: er giebt Gelegflj
beit, die unnützen Schreier zu Paaren zu treib« ml
Andere haben gut leichtsinnig sein und zur Fortset
zung des Krieges mahnen: denn sie haben nur für inifslicbes Gerede über sein eignes Unrecht v«h»
ihre eigne Sache einzustehen. Agamemnon beweist men zu machen ; und seihst seine Täuschung fordert
sich als König eines zur Freiheit bestimmten Volkes, seiue Absicht so gut wie ein ersonnener Trug: ileal
indem er nur den Willen der Gesammtheit ausrichten wie konnten ohne sie die Fürsten, die gleichfalls übt
den Rücktrit Achills nicht erbaut waren , mit neu«
will, und die Völker nicht um seiner eignen und sei
nes Bruders Angelegenheit willen aufopfern. Die Ge
Muth und Kampflust belebt werden? Heilst das
wissenhaftigkeit dieses Bedenklichen in der verhäng
eine lächerliche Bolle spielen, und habeu diese
nisvollen Nacht, da Odysseus und Diomedes den gänge überhaupt etwas Komisches un sich l Di
nächtlichen Einfall wagten, rettete die Griechen, wäh
Umschwung der Dinge war zur Verwischung dei
rend Hectors Ehrgeiz ihn selbst und sein Vaterland drucks, welchen der Hader mit Achill verursacht и
schlechterdings nothwendig. Diese Erzählung au
zu Grund richtete. Ein Achill taugt nicht zum Feld
herrn, aber wehe dem Führer und Volke, die einem llias herausnehmen, heifst also die llias aus der
solchen Manne mit Undank lohnen! Wie schön und hinauswerfen.
Im zweiten Theile der llias erkennt der \e
wahr ist daher der Gegensatz des Verdienstes und
niger
Unächtes als im ersten. Eine Tragödie,
der Macht, welche in Achill und Agamemnon personifieirt sind ! Jenem steht es an , zu thun was er will er, hätte mit dem Tode Hektors schliefsen W
und zu leiden was er muís, seine Leidenschaften und aber kein episches Gedicht, da es in diesem not»'
mit ihnen sein Heldentbuiu austoben zu lassen , ein dig sei, dafs man das aufgeregte Gemüt h zur !
kurzes, ruhmvolles Leben einem langen, ruhigen vor kommen lasse. Das sind seltsame Begriffe üb*
zuziehen, zu zeigen, dafs ihm nicht blofs Unwahrheit Wesen der Tragödie und ihr Verhitltnifs zum
und Zurückhaltung', sondern auch jede Gewalt, die er die wenigstens nicht von den Alten gelehrt №
seiner Natur anthun müsse, wie die Pforten der Hölle stätigt weiden. Aber um blofse Geuiütbsber
verbalst sind. Aber dieser erobert Troja nicht und handelt es sich auch bei der llias nicht.
führt das Heer nicht heim. Das thut dagegen derje(Der Beschlufs folgt.)
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Acbill wollte seinen Freund rächen und ehren:
iter batte das Leben keinen Reiz niebr für Hui, und
eigner Tod stand hinter diesem in Aussicht. Gedenn nun die Leichenspiele nicht eben so gut
fiesen Ehren wie die Erschlaffung seines Gegners?
ist deno das Schicksal der Leiche dieses gleichfiir den Todteu? Der Zorn Achills ist der Inhalt
Gedichts. Diesem Zorne fallen zwei Helden zum
r, Patroklos und Hektor: mit der Bestattung beichliefst das Gedicht und endigt jener Zorn.
Eine mächtige Leidenschaft, der die theuersten
fallen, bildet den Inhalt der llias, so wie der nieiTra^ödicn: Dichtungen dieser Art rechneten die
pathetischen Gattung, die gewöhnlich ohne
Verwickelung und ohne Peripetie (plötzliches
jjagen ins Gegentheil) ist. Ihr gegenüber steht
andere Gattung, die durch die Verwickluug in
Jung versetzt, und statt der verzehrenden und
ürenden Leidenschaften mehr die mäfsigeren Af(r,í>oí) schildert. Dieser Art ¡st die Odyssee,
eine eben so grofse, vielleicht noch grüfsere, Anvon Tragödien, wie der llias, nachgebildet war.
icklung, Katastrophe, Episodien, Entwicklung
ilufs der beiderseitigen Tragödien sind immer
¡derzeitigen Epopöien vollkommen analog. Na
den n die Bedingungen der Einheit und Voll
st sind überall die nämlichen.
Telemach wird von Homer selbst mit Orest zu
behalten, nicht, wie der Verf. p. 102 meint, um
rartung zu erregen, dafs er ganz allein etwas
die Freier unternehmen werde, sondern zur Be/. ivissentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Zeichnung der analogen Aufgabe beider, nämlich die
Stelle des abwesenden Taters einzunehmen und im
Notbfall selbst gegen die Mutter zu behaupten: wel
ches auch sofort von Telcmach geschieht. Alles, was
diesen betrifft, mufs auch ¡in ursprünglichen Plan des
Gedichtes gelegen haben : denn auf ihm ruht das Schick
sal des Hauses, so lange Odysseus fehlt, weit mehr,
als auf der Mutter, die ja den Aeltern zurückgegeben
oder auch ausgeheuratbet werden kann. Er steht da
her zu Odysseus in einem analogen Verhältnis, wie
Elektra zu dem zurückkehrenden Orest, nur dafs er
als Manu nicht zu passivem Verhalten genöthigt ist.
Was der Verf. über andere Einschiebungen der Odyssee
vorbringt, lassen wir dahin gestellt.
Die Gründe der Chorizonten, welche verschiedene
Verfasser für beide Gedichte und eine verschiedene Zeit
der Entstehung annehmen, hat der Verf. offenbar zu
leicht abgefertigt. Wenn von den Alten verschiedene
Verfasser genannt würden; so würde es niemand ein
fallen, die beiden Gedichte auf einen zurückzuführen.
Was will aber jenes bedeuten? Wurde dem Homer
von den Alten nicht auch der Margit es, nicht auch
dramatische Dichtungen (Aristot. Poet. 4, 9) beige
legt 1 Gehen nicht uuter seinem Namen auch der Frosch
mauskrieg und die Hymnen ? der Sammelname kann
also unmöglich ein Gewicht haben, und aufser ihm
spricht gar nichts für die Vereinigung; für die Tren
nung aber sehr Vieles, und vor allem die Abweichun
gen in den Sagen, welche hier nachzuweisen nicht
unsere Absicht sein kann. Nur Eins wollen wir erwäh
nen. Nach der Odyssee ist Telemnch bei der Rück
kehr seines Vaters, den er als Kind nie gesehen hat,
etwas über zwanzig Jahre alt. In der llias schwört
Odysseus hei dessen Namen, und ist stolz darauf, der
Vater des Telemach zu heifsen. Thut man das einem
neunjährigen Kinde? Und warum thun es die übrigen
Helden ihren zurückgelassenen Kindern nicht? Der
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Name Homer bezeichnet eine Gattung топ Gedichten,
welche den ritterlichen Dichtungen unserer Minnesän
ger analog ist; der Name Hesiod eine zweite, welche
im Wesen den Werken unserer Meistersänger ent
spricht: denn der Nutzen und das praktische Bedürfnifs
Laben in den beiderseitigen Dichtungen ein zu grofses
Uebergewicht und beeinträchtigen ihren künstlerischen
Werth. Wenn uns nun diese Namen bei den übrigen
Denkmählern für weiter nichts gelten, als dais sie uns
die Guttungen bezeichnen, in welche sie eingereiht wur
den, warum sollen sie gerade bei einem derselben ent
scheidend sein?
Weiter wollen wir auf Hesiod nicht eingehen, und
wenden uns nun sofort, wie wir versprochen haben, zur
Entwicklung der Beredtsamkeit, als der höchsten Kunst
des prosaischen Suis. Ehe wir aber die Beurtheilung
der Ansichten des Vf.'s beginnen, wird es nöthig sein,
das Wesen der Beredtsumkeit wenigstens mit einigen
Zügen zu schildern. Denn man kaun die Leistungen
derer, denen sie ihre Ausbildung verdankt, unmöglich
richtig beurtheilen, wenn man nicht das Ziel, welches
diesen vor Augen geschwebt hat, selbst klar erkannt
hat. Diese Schilderung aber vermifst man beim Verf.
Die Beredtsamkeit ist eine Kunst, so gut wie die
Poesie. Jede Kunst ist aber nur dadurch Kunst, dafs
sie ihr Ziel nach ihren eigenen Gesetzen verfolgt, und
alles dasjenige, was aufser diesen Gesetzen liegt, nur
als Mittel behandelt. Das Ziel der Beredtsamkeit ist,
zu überzeugen und die Menseben nach seinen Absich
ten zu lenken. Das Wahre nützt dem Reduer nicht,
wenn es nicht wahrscheinlich gemacht werden kann,
und auch das Falsche, welches die Wahrscheinlichkeit
unterstützt, mufs ihm willkommen sein. Es ist bekannt,
wie wenig historische Glaubwürdigkeit den Reden der
Alten zugestanden werden kann, und dafs selbst die
Würdigsten Männer sich nicht entblödeten, in ihren Re
den gelegentlich auch etwas zu hngiren. In diesem und
allein Uebrigen ist die Beredtsamkeit der Dichtkunst
analog. Der Redner beobachtet unsere Yorurtheile und
unsere Leidenschuften , und benutzt sie zu seinen
Zwecken: er entdeckt die Mittel, jene auszureißen oder
einzupflanzen, diese aufzuregen oder zu beschwichtigen,
und durch geschickte Handhabung dieser Mittel be
herrscht er die Köpfe und Herzen der Versammlung
und reifst sie mit sich fort, ohne dafs sie weifs wie ihr
geschieht. Freilich bewährt sich auch hier die Macht
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der Sittlichkeit, und bei gleicher Rednergahe wird ein ehr
licher, wohldenkender und patriotischer Redner über щ
egoistischen, wie Demosthenes über Aeschines, den Si
davon tragen: aber wenn dies der Fall ist, so
der Mensch über den Menschen, nicht der Reduer üb*
den Redner. Die Moralität hat also in der Berci
samkeit nur eben so viel Gewicht wie iu der Poes»
sie ist ein Moment, aber sie ist nicht das Hücb:
Die Beredtsamkeit ist eine gefährliche. Watte in
Hand des Schlechten; und die Poesie ist es gleichfi
Gervinus bat bemerkt, dafs Goethes Gabe, iwiscki
Gefühl und Reflexion, Instinct und Bewufstseio zu
len etwas Dämonisches und Furchtbares habe, weil
überall in ihr die Ueberlegenheit des Bewufstsei
aussetzen und voransehen, überall also das kältere
freie Beherrschen der Dinge fürchten, dessen vortl
haften Einflul's auf die Kunstwerke wir nicht
hen, dessen unheimliche Anwendung auf die Hat
gen und Ansichten uns dagegen auch schon in
Vorstellung abschrecke. Ariosto war von dersel
Natur, wie schon die einzige Anekdote beweist,
er an deu Geberden und Worten seines Vaters, vi
rend dieser ihn ausschalt, das Wesen des Zw»
dirte, und jeder grofse Dichter und Redner übt diese Gl
„Wenn um die Kräfte, die des Men sehen Bruit
So freundlich und so fürchterlich bewegen,
Mit Grazie die Rednerlippe spielt".

Mit der Ausbildung beider Künste beginnt
neue Acra im Leben der Völker: denn beide«
den Menschen mehr von Instinct und Herkomme
Bei der epischen Poesie haben wir diese Wirkung
angedeutet. Bei der Beredtsamkeit ist dieselbe
bedeutender, weil sie ihre Nahrung aus der Ph
phie zieht, und ihre Zwecke unmittelbar auf da
fentliche Leben gerichtet sind. Es ist daher
Wunder, dafs selbst viele der erleuchtetsten S
an ihr irre geworden sind, ihr den Verfall der
ten und den endlichen Untergang des Grieeb*
zugeschrieben haben. Trotzdem ist es Bcschränl
ihnen das nachzusprechen: denn jede Kims» i
Kraft in sieb, die Wunden, die sie schlägt, a
heilen, und neue Segnungen zu verbreiten. Ä
das Griechenthum zum Mcnschentliuiu erweitert
mufste es untergehen; und es ist nicht gestorb
man es sterben zu sehen meinte: denn Macedón
Römer bilden die Fortsetzung desselben.
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Philosophie und Bcredtsamkeit, wie Wesen und
Sehein, stehen ewig mit sich in Wechselwirkung, und
als so nahe Verwandte sind sie in steter gegenseiti
ger Reibung begriffen, verdammen und heben sich wechfelsweise. Ein vollendeter Redner ist gewöhnlich
ein oberflächlicher Philosoph, wie Cicero; und ein voll
endeter Philosoph ein schlechter Redner, wie Aristo
teles, Als dieser den Isokratcs einen Barbaren schalt,
war eigentlich er selbst der Barbar: denn in scharftmuieena Denken können sich auch andere Völker mit
den Griechen messen, die schöne Form und die Kunst
der Sprache besitzen sie ganz allein. Die Poesie steht
mit der Philosophie in gleicher Wechselwirkung, und
wird auch von den Fortschritten der Bcredtsamkeit
bereichert. Sie nahm daher einen neuen Aufschwung,
ils beide emporblühten , und dieser Aufschwung hat
neb in den Dichtungen des Euripides vollendet. Aber
aueb die Staatsverwaltung erfuhr eine Uniwandlung,
ils die Beredtsamkeit zur Ausbildung gelangte. Perikles war der erste, welcher nicht durch den Glanz
mu Kriegsthaten, wie Themistokles und Cimon, sonJem durch die Macht der Sprache und des Gedankens
den Staat nach seinem Willen lenkte, womit denn
Mthwendig auch die Demokratie zur Vollendung ge
fugte. Diese Bahn haben alle folgenden Volksführer
«¡geschlagen: Alkibiades, der nach beiderseitigem RuhLstrebte, scheiterte, und wurde verbannt, sowie er
aas Athen weit genug entfernt hatte. Man hat
iber auch das nicht zu bedauern, dafs Athen sich zur
rollkornmeneu Demokratie durchgebildet hat: denn ohne
pese Verfassung ware auch die Vervollkommnung uiehjrer der wichtigsten Zweige der Literatur nicht mög:b gewesen.
i Wenden wir uns von dieser Erörterung über den
SgriflF der ßeredtsainkeit zu der Darstellung, welche
f Verf. von der Entwicklung und Wirkung dersel
be von dem Standpuucte Plato's aus giebt, so inufs
« dieselbe als einseitig, ja in vieler Beziehung als
Kehlt erkennen. Um dies in einigen Einzelheiten
reuweisen, so ruht des Perikles Beredtsamkeit auf
Philosophie des Anaxagoras, und ist nichts als
* Anwendung derselben auf das öffentliche Leben.
«er Zusammenhang ist vom Verf. nicht nur nicht
re/egt, sondern nicht einmal mit einem Worte er
bt worden. Und doch war bei Plutarch so schöne
vollständige Belehrung darüber zu ñnden. So
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dann ¡st die ßeurtheilung der Leistungen der Sophi
sten völlig einseitig und ungerecht. Alle Vorwürfe,
welche diesen von Zeitgenossen gemacht werden, rüh
ren davon her, dafs Philosophie und Beredtsamkeit
noch nicht als zwei verschiedene Bestrebungen geschie
den waren. Man machte an die Sophisten die Anfor
derungen, zu denen ihr Name berechtigte, anstatt sie
umzutaufen, und blofs das von ihnen zu fordern, was
sie in dem einmal eingeschlagenen Wege leisten konn
ten und wollten. Es ist also ungerecht, ihnen Skep
sis und Verzichten auf wahre Erkenntnifs Schuld zu
geben, und heifst dies nichts Anderes, als den Schein,
den sich der Rhetoriker geben mufs, mit seiner wah
ren Ansicht verwechseln. War nicht unter ihnen Pro
dikos, der würdige Vorgänger des Sokratee in der Mo
ralphilosophie? Wenn sie übrigens die Forschung vom
Grübeln über die Entstehung der" Welt ab- und auf
das Praktische und das den Menschen zunächst An
gehende hinlenkten, so stimmten sie darin mit Sokrates überein. Diese Männer haben die Beredtsamkeit
erst zu einer Kunst erhoben : denn was wir von des
Perikles Redegabe hören, zeugt noch von keiner Kunst.
Der ¡st noch kein Schauspieler, der blofs sich selbst
spielen kann, und der noch kein Redner, der blofs das
gut vorträgt, wovon das Herz ¡hin voll ist. Die An
sicht, welche Sokrates und Plato den Sophisten ent
gegensetzte, pafste recht gut für jenen idealen Staat,
in welchen letzterer sich dergestalt verliebte, dafs er
darüber dem wirklichen seines Vaterlandes abhold
wurde, aber für keine Republik : und Sokrates ist an
dieser Ansiebt gestorben: nunc talis vir amissus est,
dum caussa ita dicitur, ut si in commentitia Piatonis
civitate res ageretur! s. Cicero de orar. I, 53, 230 flg.
Es ¡st unrecht, die Ansichten dieser Männer als
Norm zur ßeurtheilung eines Lysias zu gebrauchen;
es ¡st noch gröfseres Unrecht, sogar an dem ehren
vollen Zeugnisse, welches dieselben über Isokrates aus
gesprochen haben, zu mäkeln. Plato drückt mit dem
Urtheil über diesen das Verhältnis aus, in welchem
derselbe zur Sokratischen Philosophie stand, und des
Antheils an dieser durfte sich Isokrates in der That
rühmen; denn seine Reden enthalten von derselben
ohngefahr gerade so viel wie die Tragödien des Euri
pides. Ucberhaupt herrscht eine grofse Aehnlicbkeit
zwischen den patriotischen Lohreden des Isokrates und
einigen Tragödien dieses Dichters, z. B. den Schutz-
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flehenden, den Herakliden, dein Erechtheus, und diese den Gipfel getrieben. Sie ist aber, wie jede KulsI.
eind von jenen) auch sebr stark benutzt worden, iso- nur dann schön, wenn sie sich verbirgt, d. h. wenn die
kratas strebte dabin, die Beredtsamkeit von persönli- Fülle des Stoffs, die Macht der Gedanken, die Warn»
chen Interessen, Leidenschaften und Partheihafs unab- der Empfindung dermafsen überwiegt, dafs mau uk
bängig zu inuchen: dies ist an sich schon ein philoso
ihnen die Kunst vergifst oder für Natur liiilt. Mai
phisches Bestreben, und er durfte in dieser Beziehung glaubt sodann, es müsse so sein, und jedermann könu
seine Reden auch den Schöpfungen der Dichter an die so schreiben, wenn er nur auch dieselben Gefühle u¡A
Seite stellen (s. ocvtiô. p. 319 § 46). Damit war der Gedanken besäfse, welches ein sehr verzeihlicher IrrVorsatz ausgesprochen, sich auf das -('svo; á::i3£ix-ixóv tlmiii der Ungebildeten ist. Aber beides kann auei
zu beschränken, und in diesem Namen sind alle seine uumöglich mit einander entstehen: denn das Eineiig
Mängel sowohl wie seine Vorzüge enthalten. Denn dert die Kälte der Reflexion und das andere das Fei
was in dieser Gattung geleistet werden kann, das hat der Begeisterung. Nach Gorgias bedurfte die Bere
er geleistet, und die Alten, welche jede sich selbst be sainkeit eines ihrer Form entsprechenden Inhalts, 1
schränkende Tüchtigkeit anerkannten, und nie Trauben der ward ihr nach und nach zu Tbeil, indem sie i
vom Kosenstock lesen wollten, haben seinen Verdien
fenwei.se durch Antiphon, durch Lysins, durch lsol
sten die gebührende Anerkennung nicht versagt. Auch tes und endlich durch Demosthenes bereichert und
war es nur vermöge dieser Beschränkung möglich, höchsten Höhe innerer und äufserer Vollendung
das, was man Schule nennt, auf den höchsten Gipfel porgehoben warde. Antiphon, der vom Verf. mit 1
der Vollendung zu bringen, und der Vater so vieler rikles und Thukydides zusammengestellt wird, brad
zu ihr ciue würdige Gesinnung sauiint Erfahrung о
Helden in allen Zweigen der Prosa -Literatur zu wer
den. Da er das moralische und politische Leben zum Eiusicht. Auch Lysius war ganz auf das Prâlisc
Thema seiner Reden wählte, und eine bestimmte, auf gerichtet, und die mannigfache Noth der Einzelnem«
der Sokratischen Philosophie aufgebaute Ueberzeugung des Ganzen gab seinen Reden reichlichen Stoff, uranich
darin ausprägte, so waren seine liebungen nicht blofse leere Formkünstelei zu sein. Nun war aber wieilen
Spielereien. ¡Vlan kann nicht sagen, dais es ihm an die Gefahr, dafs sich die Beredtsamkeit, ohne h
politischem Tief blicke (p. 385) fehlte, sondern blofs an reu, philosophischen Gehalt, zu sebr mit den nie
bestimmten Anlässen und praktischer Richtung, denen gen Interessen, dem Mein uud
möchte. Von dieser Gefahr befreite sie Isokr
er aber absichtlich ausgewichen ist, um nicht der dich
terischen oder philosophischen Buhe beraubt zu wer führte sie aber zu gleicher Zeit auf die müfsigenS
Übungen der Sophisten zurück. Endlich Deuiostb«
den. Warum will mau darüber dem Isokrates Vor
würfe machen, während mau doch die weit gröfsere leitete wiederum wie Perikles mittelst ihrer den
Verirrung eines Plato gutheifst? Schreibt sich doch und fand für sie den würdigsten Stoff, als ее рЛ
der Fehler beider nur aus einer Quelle, nämlich der Freiheit und Ehre Griechenlands gegen ¡une
Sokratischen Philosophie, her. Der Vorwurf, welchen äufsere Feinde zu vertbeidigen.
Das Werk des Verf. 's ist also keineswe¡
Isokrates einem Nebenbuhler über seine Ankluge des
Sokrates macht, ist ebenfalls kein Beweis, dafs er der bedeutende Mängel. Es bat aber das Verdi
Lebre dieses Philosophen fremd gewordeu war (p. 389). geistige Leben des Volkes im Wechselbezug
Er heftet sich an das was Sache der Kunst ist, wie Fortschritten der Literatur in einer fafslicben
es Euripides gleichfalls thut, wenn er den Aeschylus fälligen Form, befreit von unnöthigein uud
dem Ballast, geschildert, und den richtigen
tadelt, und vermengt nicht den Menschen mit dem Mei
tieferer Auffassung und gerechter Würdigung
ner. Kehren wir denn ebenfalls wieder zur Betrach
tung dessen, was die Kunst angeht, zurück. Es lag gebliebenen Denkmäler gezeigt zu haben, und
im Bestreben dieser Künstler, eine Prosa zu schaffen, darum von allen Freundeu der griechischen Li
welche der Poesie die Wage hielte und in allen we- gekannt und etudirt zu werden,
sentlichen Puncten der Form entspräche: und diese
J. A. Hartun
Kunst war gewissermaßen bereits durch Gorgias auf
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études sur les tragiques grecs ou examen cri
tique d'Eschyle, de Sophocle et d Euripide,
précédé dune Histoire générale de la tragé
die grecque, par M. Patin, de ГAcadémie
française etc. Paris bei L. Hachette, 1841 —43.
3 Bande. 433 S., 438 S., 565 S.

Ehe Referent an die Besprechung; dieses Werkes
él, erlaubt er sieb an eine geistreiche Schrift älmten Inhaltes (St. Marc Girardin's Vorlesungen über
tmatUcbe Literatur) zu erinnern, die er im Decernriefte dieser Blätter angezeigt. So weit auch diese
¡Jen Bücher für französische Leser auseinander lieI mögen, für deutsche Leser zeigen sie eine gewisse
Pa\äbnlichkeit. Die Verschiedenheit der Nachbar
lich t sich, wie in allen Richtungen des Le
tt, so auch in der Art aus, wie von beiden das Stu^b des Alterthums betrieben, und noch mehr, wie
jjlönäkn und Büchern dazu angeleitet wird. Auch
tt Buch, das auf dem Ergebnifs eigner und fremder
c/.rfer Forschungen beruht, wendet sich mehr an
gante gebildete Publicum als specicll an das gefe: der Verfasser hat seinen Gegenstand mit Liebe
efafst, and, indem er seine Leser darüber belehrt,
foch Erkenntnifs und Belehrung nicht sein letzter
etc; er sucht, noch mehr als dies, durch die Dar
te seine Liebe zum Gegenstände mitzutheilen,
ttfat einen Einflufs auf den Geschmack seiner LeГ» möglich auch auf die Literatur der Zeit zu
¡Jas rcinwissenschaftliche Interesse, das in deutfcfiucbern dieser Gattung ungetheilt herrscht, wird
roa einem andern, mehr praktischen, Interesse be?, zuweilen wohl auch verdrängt. Man mufs sich
iesen Standpunct stellen, um in Deutschland ge
ls Buch nicht ungerecht zu sein.
¿. f. tcitMemch. Kritik.

J. 1844. 1. Bd.

Der Herr Verf. hat sein Werk in 5 Abschnitte
getheilt. Der erste enthält eine allgemeine Geschichte
der griechischen Tragödie und des Einflusses, den sie
auf die römische und auf die moderne, christliche Welt
geübt. Die 3 folgenden Bücher sind jedes einem der
grofsen Tragiker gewidmet. Die erhaltenen Stücke
werden einzeln analysirt, beurtheilt und mit den Dra
men älterer und neuerer Zeit, worin derselbe Stoff be
handelt worden, verglichen. Die Stücke des Aeschy
lus folgen in der inuthniafslichen chronologischen Ord
nung aufeinander; den Anfang machen die Schutzfle
henden, den Schlafs die Trilogie; die des Sophokles
sind willkührlicher zusammengestellt, die Elektra ¡st
an den Schlufs gesetzt, um das Euripideiscbe Stück
desselben Namens zur Vcrgleichung darauf folgen zu
lassen. Die übrigen Dramen des Euripides sind in
Gruppen geordnet. Zuerst die regelrechtesten und voll
endetsten Stücke des Dichters, in denen die Einheit
der Handlung streng beobachtet ist : Iphigenia in Aulis, Hippolytos, Medea, Alkestis, Orestes, Andro
mache; dann diejenigen, die mehrere nicht wesentlich
zusammengehörende Handlungen enthalten: Phönicierinnen, Trojanerinnen und Hekuba, der rasende Hera
kles; darauf die romantischen: Jon, Helena und Iphi
genia in Tauris, an welche sich der Rhesos schliefst,
den der Verf. dem Euripides nicht abzusprechen wagt;
hierauf folgen die beiden Incalen Stücke : Schutzfle
hende und Herakliden, endlich die Bacchen, und als
Anhang der Kyklops. Das fünfte Buch enthält die
Urtheilc, welche die Kunstrichter alter uud neuer Zeit
über die griechische Tragödie gefällt. Beginnen wir
mit diesem letzten Abschnitte, da er am leichtesten
den Standpunct des Verf.'s kennen lehrt.
Zuerst werden die Zeiten der unerschöpflichen Produetivität vorgeführt, in denen die Kritik selbst in der
Form des dramatischen Kunstwerks auftrat ; Aristo
phanes wird berührt, auf die Dichter der mittleren Co
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mödie (wobei Meineke's Forschungen zu Grunde lie
gen) wird etwas näher eingegangen. Von Aristoteles
bemerkt der Verf., dais seine Theorie über die Praxis
der griechischen Dichter hinausgehe, indem sie, dein
Begriff des Drama's gemäfs, der Handlung den ersten
und obersten Platz einräume, die Zeichnung der Cha
raktere und Seclenzustände in den zweiten Rang ver
weise. Auf die philosophische Betrachtung des Ari
stoteles folgt die philologische der alexaudrinischen
Periode, lieber die Römer, die, wie Cicero und noch
mehr Quintilian, einseitig den oratorischen Standpunct
festhalten, wird schnell hinweggegangen, um bei den
Neueren anzukommen. Die blinde Verehrung, die man
allen Denkmälern aus dem Altert hum glcichuiäfsig zollte,
und vermöge deren man Seneca unbedenklich neben,
ja über Sophokles setzte, der todte Buchstabenglaube,
mit dem man ohne Freiheit des Urtheils un den mifsverstandenen Vorschriften des Aristoteles und Horas
festhielt, werden als charakteristisch für die ersten Zei
ten der wiedererwachenden Wissenschaft bezeichnet.
Durch die grofsen Muster Corneille's und Racine's seien
die Geister von den Fesseln der Pedanterie befreit,
aber zugleich eine heftige Reaction herbeigeführt wor
den. Es wird der Streit der fanatischen Vei ehrer und
der nicht minder unvernünftigen Verächter des Altertburas gezeigt. Am weitläufigsten werden die Leistun
gen des lSten Jahrhunderts besprochen, dessen Geist
(wie er sich in Frankreich darstellte) dem antiken
schnurstracks widersprach, das mit wegwerfendem Ver
nunftstolze die eigne Bildung, als das Höchste, Voll
endetste, als Maafsstab an die Erscheinungen aller Zei
ten anlegte, und also auch in die griechischen Tragi
ker nicht eindringen konnte. Es versteht sich, dale
die Kritik des Verfassers sich hier vorzüglich gegen
La Harpe richtet. Er erkennt an, dufs in Deutsch
land das Verständuifs des Alterthums wieder eröffnet
worden sei, uud uachdem er Winckelmanns, Lessings,
Herders, Schillers, Humboldts Leistungen mehr unge
rührt als erörtert, verweilt er etwas länger bei Schle
gel, dessen Ansichten er sich vorzüglich zu eigen ge
macht. Auch der ausgezeichneten philologischen Ar
beiten deutscher Gelehrten, wie Böckhs, Hermanns,
Welckers u. a. -wird gedacht, und darauf mit grösse
rer Ausführlichkeit die Wirkung geschildert, welche
diese Studien des Nachbarlandes seit dem Anfang des
Jahrhunderts auf Frankreich hatten.

¡$

So erkennt also Herr Patin nur die Kritik щ
welche jedes Kunstwerk aus sich selbst erklärt und die
Ansichten einer andern Zeit, einer andern Bildung!.}
stufe, eines modischen Geschmacks bei der Beurtbei-l
lung fern hält. Wenn er nun dennoch jedem Drarai
niaides Alterthums die modernen und modernsten Behau
Iungen desselben Gegenstandes zur Vergleicliung an
Seite setzt, so könnte er im Widerspruch mit lii
selbst zu stehn scheinen. Allein dieser Widerspruch
ist nur scheinbar. Die Werke verschiedener ZeitaU
ter werden nicht wie Arten einer und derselben GitJ
tung nebeneinandergestellt, die ein gemeinschaftlich!
Maafs haben und also in eine gewisse Rangordnui
von Lob und Tadel gebracht werden können ; sonde
sie werden hauptsächlich verglichen, um wieder ui
immer wieder (vielleicht etwas zu häutig) zu zeigt
dafs sie incommensurabel sind, dafs sie auf gam vi
achiedenen Anschauungsweisen beruhen. Aus diese
fortgesetzten Aneinanderhalten entwickeln sieb de
(und dies ist wohl einer der Huuptvorzüge dei ft*
kes) mit grofser Bestimmtheit die Hauptuntendii
des modernen und antiken Drama's und dadurch us
der modernen uud antiken Begriffe überhaupt, Ft
lieh drängt sich dabei auch eine Bemerkung auf,
der Verf., wahrscheinlich aus Vorliebe für einige
sterwerke der französischen Bühne, nicht augesti
hat, nämlich die: dafs es, eben wegen jener Ditft
der Anschauungsweisen, nicht riitlilich ist,
stände, die, wie die Fabeln des antiken Drama's,
in den Begriffen der Alten wurzeln, durch Unimo
unserer Bühne und unsern Begriffen gerecht iu
chen. Man sehe z. В. (B. 11. p. 243 ff.), wie die
ren sich abgemüht hüben, den Muttermord des 0
als unbeabsichtigt darzustellen und so den tragi'
Stoff in seinem Wesen zu zerstören. Die tient
Dichter hätten unstreitig dieselben Vorwürfe büreu
sen, die man den französischen so häufig macht
die Herr Patin wirklich, bei Gelegenheit der (¡*
sehen Iphigenie, den Deutschen zurückgibt), vei
nicht die Klippe vermieden und den antiken M'
nur sehr selten Stoffe entlehnt hätten. Häufig
die Analysen der modernen Stöcke noch ein be
res, von der Vergleichung unabhängiges Infere
dem sie einen Blick in die französische Literata
schichte thun lassen. Ref. verweist besondere auf
Behandlungen der Antigone (В. II. S. 169 ff.) ив4
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[¡täte aus älteren französischen Dramen, die den stu- der Mitte zwischen beiden nichts als das immer leben
fweisen Fortschritt von der naiven, wenn auch noch digere, immer eindringlichere Auftreten einer Idee, der
einzigen, welche in dein Werke herrscht: Verbrechen
ungehobelten, Darstellung zu dem immer mehr rheto
rischen, antithesenreichen, unnatürlichen Style zeigen. und Strafe werden unaufhörlich ins Gedächtnis geru
-Vf'it selten setzen diese Vergleichungen (und dies ist fen, unaufhörlich vorhergesagt, fortwährend auf einan
der bezogen, und das unter Formen, die der Dichter
wohl ihre beste Rechtfertigung) die Composition der al
ten Stücke in ein helleres Licht. So kann z. B. das mit bewundernswürdigem Kcichthum zu erneuen weifs.
Ende des Sophokleischen Philoktet (S. B. HI. S. 541) Agamemnon in seinem Grabe und dus Schicksal, das
vobl nicht besser gewürdigt werden als durch die Ver- unsichtbar waltet, sind die wahrhaft handelnden Per
glekhung mit Laharpe, der das Stück zu verbessern sonen dieses eigentümlichen Drama's ; die Personen,
dachte, indem er in seiner Nachbildung den Herakles welche auf der Bühne erscheinen, sind, so zu sagen,
к dem Augenblicke erscheinen laut, wo Philoktet den nur ihre Stellvertreter. Die Einbildungskraft des Zu
Bogen auf Odysseus anlegt. Hier hilft der Gott gerade schauers wird von dem Flug des Dichters in jene Hö
im rechten Augenblick dem Dichter aus derNoth; dort hen hinaufgerissen, von denen aus er selbst die unge
heuere Handlung betrachtet. Diese Tragödie soll ein
¿at er das seiner würdige Geschäft, zwischen dem un
beugsamen Charakter des Helden und dem vorausbe- zig und allein Schrecken erregen, und doch war es
itimmteu Schicksal Troja's zu vermitteln ; schreitet er nicht möglich einen Gegenstand zu behandeln, in dem
die tiefsten uud mächtigsten Triebe unseres Wesens
trst eis, nachdem die Handlung vollendet und der Zu
schauer durch fortwährende Uinweieungen auf ¡hu, und heraufbeschworen werdeu, ohne dais bei ihrem furcht
weil zuletzt (v. 1405, vgl. Putin II, 33) durch die ge
baren Kampfe ein zerreissender Scbmcrzenslaut sich
dickte Erwähnung seiner Pfeile auf seine Erscheinung Bahn brach. Diese Art des Pathos, das nur selten
rorbereitet ist. Man kann den Unterschied zwischen und unvermuthet, aber eben darum um so gewaltiger
Et Maschine des Dichters uud dem diguus viudice wirkt, ist ein eigentümlicher Zug des Aeschylischen
us wohl nicht schlagender als an dieser Verglei- Genius. Man könnte seine Muse mit jenen Götterbildern
àtug zeigen.
vergleichen, die nach dem Glauben der Alten zuwei
| Was den eigentlichen Inhalt des Werkes, die Ver
len zu fühlen und zu leben scheinen, das Nahen eines
keilung und Charakteristik der 3 grofsen griechischen grofsen Unheils voraus empfanden ; sichtbare Zeichen
¡ngiker betrifft, so iiudet man manche feine und tref- des Schmerzes und des Grauens gaben, die auf ihrem
ewle Bemerkung, die dem Hrn. Verf. eigen ist, im steinernen Sockel erzitterten, die sich mit kaltem
Stnzen jedoch, wie die Bestimmung des Buches für Schweifs bedeckten, und, um den Ausdruck eines un
k» ganze gebildete Publicum dies erwarten la 1st, we- serer Tragiker zu gebrauchen , deren „ehrne Augen
Eneue Aufschlüsse als schöne, beredte Darstellung weinten".
•fzten und sichersten Ergebnisse der wisseusebaftAm ausführlichsten und gründlichsten verbreitet
Forschung. Als Probe uiag eine Stelle dienen, sich der Verf. über die Eigentümlichkeit des Eurípi
\ welcher au den Cboephoren die Eigentümlichkeit des (I. 42 ft'.), der sich freilich, je mehr ihm die Vollen
« Aeschylus im Gegensatze zu Sophokles und Kuri
dung fehlt, an seinen vielen Besonderheiten und Ecken
les gezeichuet wird (I. p. 314). „Wir sehen hier auch am leichtesten fassen läfst. Von den beiden an
sowohl ein Gemälde, uls eine Marmorgruppe, dern Tragikern wünschte mau etwas mehr als die
und unbeweglich, bei dereu Anblick uns ein kei
allgemeinsten Züge, ein genaueres Eingehen in ihr
ner erfafst, dufs wir sprachlos festgebannt eigentümliches Kunstverfahren. Es finden sich hie
Die Anlage des Stücke ist das Einfuchste und und da in dem Buche einzelne Bemerkungen, die der
gfcsh dus Furchtbarste, das sich denken läfst,- in Hr. Verf., so scheint es, zu gröfserer Allgemeinheit
Mes Rücksichten stellt es ein vollkommenes Bild der erheben und dadurch der Charakteristik der Dichter
prunglichen Tragödie dar; man kauu den ganzen mehr Bestimmtheit hätte geben können. So wird z.
«bylus daran studireu. Kein Ereignife, keine Hand- tí. in der Analyse der Deïanira (I. p. 418) treffend auf
f; eine Exposition und eine Katastrophe, und in die Kunst des Dichters aufmerksam gemacht, der die
W
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Erzählung von der Ankunft und den Thaten des He
rakles nicht auf einmal, sondern in drei Absätzen
gegeben habe, um durch den Wechsel der Gefüllte
Dei'anirens ein dramatisch bewegteres Leben in die
einfache Handlung zu bringen. Ein Mann aus dem
Volke ist dem Boten des Herakles, den die Einwoh
ner mit Fragen bestürmen, vorausgeeilt und meldet
den Sieg und die Ankunft des ängstlich erwarteten
Gatten — lebhafte Freude der Deïanira und des Cho
res. Lichas, der durch eine umständliche Erzählung
jene Nachricht bestätigt, führt zugleich die gefangeneu Jungfrauen mit sich, und jene Freude trübt sich,
indem die schöne Jole in Deïanirens leicht erregbarem
Gemüt he eine Rührung erweckt, die neben dem Mit
leid die ersten Regungen der Eifersucht verbirgt. Je
ner Mann aus dem Volke endlich ergänzt den Bericht
des Lichas und verwandelt dadurch die Freude der
Deïanira in bitteren Schmerz. Herr Patin vergleicht
hiermit sehr passend die Art, wie Corneille in seinem
Horatius die Nachricht von dem Kampfe in zwei wi
dersprechende Erzählungen getheilt hat; aber er irrt
augenscheinlich, wenn er den Aggelos in zwei ver
schiedene Personen zerlegt, und die Herausgeber des
Sophokles zurechtweist, welche die erste Nachricht
von der Ankunft des Herakles und die Ergänzung zu
dem Bericht des Lichas einer und derselben Person
in den Mund legen. Herr Patin hat v. 334. übersehen,
worin dieser Bote sich selbst auf seinen früheren Be
richt bezieht (xal fàp oùoè -ov ira'poî u.ûS)ov ¡jlcíttjv y;xouoa; oùôè v5v ooxw)- Dieser Irrtbum nimmt jedoch der
allgemeinen Bemerkung nichts von ihrem Werthe, die
einen Blick in die Composition des Sophokles thuu läfst:
denn sie beschränkt sich, so scheint es uns, nicht auf
dies Stück , sondern wäre einer gröfsern Ausdehnung
fähig gewesen. Dies kunstreiche Zerlegen ist nämlich
dem Sophokles überhaupt eigentümlich und gehört zu
seinem Kunstverfahren. Ganz ähnlich sehen wir in der
Antigone den Wächter zweimal erscheinen: zuerst bringt
er die Nachricht von dem Versuch einer Bestattung
dee Polyneikes, nachher erst führt er die Tbäteriu
selbst herbei. Wozu dieser Umweg, konnte man fra
gen, warum hat der Dichter seine Antigone, die doch
nun einmal überrascht werden sollte, nicht gleich bei
dem ersten Versuche überraschen lassen? Die trockene
Verstandesregel freilich will, dafs das Ziel des Drama's
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unaufhaltsam auf dem geradesten Wege erreicht werde;
aber der Dichter hat weise die Handlung in ihre Elemente
zerlegt. Denn nicht nur dafs dudurch eine Spannung
bei dein Zuschauer hervorgerufen wird, auch die Klar
heit der Entwicklung erforderte diese Anordnung. Di«
beiden Eindrücke, die zuerst die Uebertrctung seines
fürstlichen Gebotes für sich und dann die Vorführung
der Antigone auf das Geinüth des Kreon machen, muh.
ten aus einander gehalten werden; so konnte sich sea j
Zorn, welchem sich der Gegenstand, den er treffen will
eine Zeit lang entzieht, erst recht steigern und dadurch
die folgende Scene genügend motivirt werden.— Aeb
lieh verhält es sich auch im Philoktet mit dein Berieb
des verkleideten Kaufmanns über die Plane des Od)*
seus. Man hat diese Scene als überflüssig getadelt
weil Philoktet ja schon ohnedies nichts sehnlicher »
sehe als den Ort seiner Leiden zu verlassen. Herr l'a1
führt zur Entschuldigung des Dichters an (111. p. 511
dafs durch diesen Boten die Person, welche die pi
Intrigue leitet, und die der Dichter doch nicht seM
auftreten lassen kann, dafs Odysseus hierdurch d'
Zuschauer vor die Seele geführt werde "). So t'A
diese Bemerkung auch ist, so scheint doch die v
Rechtfertigung dieser Scene noch in einem w
Umstaud zu liegen. Der Dichter erreicht durch
selbe, dufs Philoktet zugleich getäuscht und doch
dem, was man mit ihm vorhat, unterrichtet ist, undi
er später, wie Neoptolemos ihm seine wahren Abi
ten schüchtern entdeckt, wie Odysseus selbst erseht
ohne lange, in einem solchen Augenblicke höchst
dramatische, Erklärung das Gewebe seiner Feinde
einem Blicke durchschaut. So sehen Avir hier vi
jene kunstreiche Zerlegung, vermöge deren cinePet
das, was den Knoten der Handlung bildet, stufen
erfährt. —
*) Hieran schliefst sieb die schöne Bemerkung, welche №.
K. Fr. Hermann, wenn wir nicht irren, in diesen №*
gemacht hat, dafs die beiden Rollen dea Kanfmancs
Odysseus von demselben Schauspieler gegeben wurdi».
durch jener Zusammenhang noch deutlicher weil«
Noch weiter geht Hr. Prof. Welcker, wenn er in sei""
das Studium des Drama's der Alten unschätzbaren .
„Die griechische Tragödie" u. s. w. vermuthel, der те:
Kaufmann sei, nach der Absicht des Dichters, kein Я
als Odysseus selbst. Hiergegen streiten die ausdrückt'
Worte des Odysseus v. 138.

(Der Beschlufs folgt.)
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Den höchsten Grad der Entwicklung hat dies Spalim Oedipus Ту ramios erfuhren, dessen Intrigue
; hierauf beruht. Oedipus erfährt zuerst, dafs der
unbestrafte Mord des Laïos die Pest hervorgeruto, dann dafs er nicht der Sohn dos Pol} hos sei, hierf dafs er aus Theben staminé, zuletzt erst die gauze
landervolle Wahrheit. Der Fortgang des Stücks he
nar in diesem allmähligen Lüften des Schleiers. —
noch gröfserer Kunst vielleicht wird Elektra durch
Vorbedeutungen, Täuschungen, Anzeichen der Wahr»
keif, denen sie keinen Glauben schenkt, durch wiederhlte Täuschung und endlich unwidersprechlichc UeItise zu der Erkennt ni l's dessen geführt, was sie so
ich wünscht, was um sie her vorgeht und was ihr
lange verborgen bleibt.
Ее sei uns erlaubt liier noch auf ein anderes Kuustihreo des Sophokles aufmerksam zu machen, das
incr Stellung in der Reihe der griechischen Tra.
genauer zusammenzuhängen scheint: nämlich auf
Bestreben die Handlung in einen Punct zu concen
tren und auch aufserhalb Liegendes wenigstens im
Ude vorzuführen. Da Sophokles die Trilogie des
àscbvlus durch einzelne , in sich geschlossene Dra
in ersetzte, so ist dies Bestreben bei ihm fast notli|B¿ig. Oeilipus wird von den Greisen von Kolouos
pUiigt , seinen ersten Ruheplatz zu verlassen ; vor
■ Au^en der Zuschauer wandert er mit unsicherem
„mit duukclem Fufee" wie der Dichter sagt,
Arm der liebenden Tochter gestützt, über
jammervolles Schicksal klagend nach dem, von
Einheimischen ihm angewiesenen, Orte, und so■6. /. »Utentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

gar von da soll er vertrieben werden, als er seinen
Namen genannt; nur Antigone's Kitte und des ehr
würdigen Greises eindringliche Vorstellungen vermö
gen den Chor ihn bis zu Theseus' Ankunft gewähren
zu lassen. Diese ganze Scene könnte unnütz schei
nen. Aber sie dient dazu das bedrängte Leben des
irrenden Greises, ehe er in Kolonos Ruhe findet,
durch ein Bild recht anschaulich vorzuführen. — Die
selbe Kunst, was aufserhalb der Handlung liegt, in
den Rahmen des Drama hineinzuspiegeln, zeigt sich
wiederum nirgends gröfscr als in der Elektra. Der
Dichter hat in diesem Stücke die handelnde Person
zurücktreten lassen: Orest erscheint nur zu Anfang,
um seinen Plan darzulegen, und zu Ende, um ihn
auszuführen. Die Hauptrolle ist der Elektra zugetheilt, von der auch das Ganze den Namen erhielt.
Elektra aber verhält sich durchaus passiv, sie wünscht,
sie hofft, sie fürchtet, sie erhält verschiedene Ein
drücke von dem was nach einander auf der Bühne
erzählt wird, nur ein einziges Mal erhebt sie sich
zum Vorsatze einer That, die jedoch nicht zur Aus
führung kommt.
Man könnte fast versucht sein,
hierin einen Fehler, eine Vorliebe des Dichters für
Heldinnen, wie Antigone und Elektra, zu sehn. Aber
näher betrachtet, findet sich, dafe das Aufgeben der
trilogiseben Form fast mit Notwendigkeit zu dieser
Aenderung führte. Die Ermordung des Agamemnon,
die aufserhalb des Stückes liegt, mufste lebendig,
lebendiger als eine blofse Erzählung es vermag, dem
Zuschauer vor die Seele geführt werden, damit er die
furchtbare That, welche der Gott befohlen, als einen
Act der Gerechtigkeit betrachten, in Orestes nicht
einen Mörder, sondern einen Rächer sehn könnte.
Deshalb hat der Dichter zur Hauptfigur des Drama
eine Person gemacht, die, so zu sagen, das Echo der
Vergangenheit ist, die nicht ermüdet um den unwür
dig hingcuiordeten Vater zu klagen, die den Mördern
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ihr Verbrechen in die Ohren hallt, die ihre Erinne
rungen und ihren Schmerz so unverwischt in sich
bewahrt hat, dais uns durch sie die Vergangenheit in
die Gegenwart gerückt wird.
Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu
unserem Verfasser zurück und wählen wir aus dein
reichen Stoße das Kapitel über die vielbesprochene
Antigone (В. II. S. 140 ff). Herr Patiu steht auf der
Seite derjenigen, die in Antigone ein unschuldiges
Opfer der Tyrannei sehen, und nicht Recht und Un
recht gleichraäfsig vertheilen, wie diejenigen thun, die
Antigone nur zum einseitigen Vertreter der Ansprü
che der Familie, Kreon zum einseitigen Vertreter der
Ansprüche des Staates machen, und so beide auf
ihrem Standpunct für gleich berechtigt, beide wegen
des Verkennens eines andern Standpunctes für gleich
schuldig erklären. Diese letztere Ansicht ist mit so
vieler Gründlichkeit und so umfassender Kenntnife
des Alterthums, zuletzt noch von einer so grofsen
Autorität, vertheidigt worden, dafs man sich scheuen
muís davon abzuweichen ; und doch , wer kann es
über sich gewinnen, mit dem Chor kalt und gleich
gültig zu der herrlichen Jungfrau zu sprechen:
„Du stiefsesl verwegen an Dike's Thron, dein eig
ner starrer Sinn stürzt dich ins Unglück". Auf
diese und ähnliche Aussprüche des Chors stützt sich
jene Ansicht vorzüglich: der Chor in seiner ruhi
gen, object i ven Haltung gibt dem Zuschauer den
Maafsstab , den der Dichter an die Handlungen der
leidenschaftlich bewegten Personen gelegt wissen will:
der Dichter wollte also den Tod der Antigone als
verschuldet darstellen. „Aber, erwiedert Herr Patin
(S. 152), wenn der Chor auch die höchsten Ideen der
Ordnung und Gerechtigkeit ausspricht, so ist er
darum doch keine rein ideale Person; jene Ideen sind
bei ihm der Ausdruck des allgemeinen menschlichen
Bewufstseins ; die griechischen Dichter haben ihn zur
Realität zurückgeführt durch die Furchtsamkeit, die
Schwäche, die Selbstsucht, die sie ihm, ebenfalls als
dem Repräsentanten der Menge, liehen". Fügen wir
einige Belege zu diesem Satze. Man sehe im Oedi
pus auf к ol onos die engherzige Scheu, womit der
Chor dem Unglücklichen, eben weil er unglücklich ist,
die Gastfreundschaft wieder aufsagt, die Schwäche,
die er der Entschlossenheit des Kreon entgegensetzt,
und daneben die hohe, edle Auffassung des menschli-
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eben Schicksals, die Heldenkraft in Theseue. Wag
ist im Ajas der erste Gedanke des Chors, vana et
die Leiche des Helden erblickt! Wehe mir, wie
werde ich wieder in die Heimath kommen, ruft er aus.
Dieselbe Selbstsucht des Chors tritt auch iu der Anti
gone hervor. Freilich in einem Sinne hat Antigone
ihr Unglück verschuldet: wäre sie zaghaft gewesen
wie Ismene, oder behutsam und unterwürfig, wie det
Chor, oder gemeiner Ansicht, wie der Wächter, so
wäre sie nimmermehr lebendig begraben worden. Ge
gen die Regeln der Klugheit hat sie verstofsen, ni
darum geht es ihr, wie es im Leben gewöhnlich de
nen geht, die in Begeisterung für Pflicht und Recht
die Hindernisse zu gering anschlagen und ihre Kraft
überschätzen. Das ideale Streben bricht an der Wirt
lichkeit, oder wenn man will, wie der Chor sagt „■
Dike's Thron" ; aber nicht der hohen bimniViscst
Dike, sondern der Dike, welche in den äufsereu \»
hältnissen der Menschen nach dem Gesetz der Ursa
che und Folge unerbittlich waltet. Der Unterging
der Antigone ¡st wahr, er ist noth wendig, msofero
auch verschuldet, aber nicht durch eiue înorafe&i
Schuld. — Weniger möchte man dem Vf. in der Aai
fassung des Kreon beistimmen, wenn er ihn (U- Я
einen heuchlerischen Tyrannen nennt, wenn er я
ihm sagt, er verberge, bei dem Anblick der Antig«!
unter dem Schein der Kälte die Freude in einem h '
einen Schuldigen zu finden. Warum sollte Kr™.
Verlobte seines Sohnes, ehe sie sich aufgelehnt,»
seine Feindin betrachten? Nichts scheint an SopheÜ
bewundernswürdiger als die objective Unparteiliche
mit der er seine Personen, man möchte sagen, ohne Vi
liebe und ohne Hafs, zeichnet oder vielmehr schafft
Die vielbesprochene Stelle (v. 901 ff.), in 1
Antigone, die nirgends Mitgefühl und Trost finden
That, zu welcher sie ein hoher, liebender Sinní
trieben, mit Vernunftgründen rechtfertigen, und bei
sen will, dafs die heiligsten unter allen Pflichten
gegen den Bruder seien, diese Stelle bat, trotz ■
Erklärungen, die man gegeben, unsern "Verfasstt ^
letzt: er findet sie seltsam und frostig;. Es mögt
laubt sein, zu jenen vielen Erklärungen nnd Vi
chen, die modernen Leser mit dieser Stelle auszv
nen, noch eine Betrachtung hinzuzufügen. Anti
wird als Schwärmerin für die Geschwisterliche d
stellt, die schmähliche Behandlung ihres Bruderi
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fa Gefühl bei ihr zu solcher Höbe gesteigert. sprechend. Aber es fragt sich, ob die Boten über
Sicht ohne Bedeutung, vie es scheint, Iäfet sie der haupt irren können, ob die Möglichkeit des Irrens nicht
die ganze Rolle des Boten untergräbt, der die Stelle
Achter mit den, im Munde jeder andern Person über
trieben emphatischen, Worten auftreten: w xoivùv au- der Handlung selbst vertritt, in Worten vorgeführt,
-•Vàûqov 'loiiTjVrjÇ xáp« ; so ist es ¡hin gelungen, gleich weil sie den Augen nicht gezeigt werden kann. Der
in dem ersten Vers der Tragödie den Hauptzug sei Dichter hat für das, was aufserhalb der Scene vor
ner Heldin hervortreten zu lassen. Die Schroffheit, geht, kein anderes Organ als den Boten; wollte er
die sie gegen Ismene zeigt, sobald diese die Mitwir den Boten, wie eine andere Person, der Täuschung
unterwerfen, so würde er einen wichtigen Theil der
kung abgelehnt, anscheinend im Widerspruch mit die
Handlung zweifelhaft machen: denn es steht ihm kein
ser leidenschaftlich liebevollen Anrede, steht im eng
ten Zusammenhange damit. Sic hatte sich mit gan- Mittel zu Gebote, einen Irrthum des Boten bemerk
Er Seele derjenigen zugewandt, der sie nach dem lich zu macheu. Wirklich werden falsche oder halbIt- der Brüder allein unter den Lebendigen ihre wahre Berichte niemals von Boten, sondern immer von
westerliche Liebe beweisen konnte, aus Liebe Personen, die eine bestimmtere Farbe haben, auf die
Bühne gebracht: so in den Trachinierinnen von Li
Ute sie ihr einen Antheil an der kühnen Liebes
at der Bestattung gönnen i aber indem Ismene die- chas, im Fhiloktet von dem verkappten Kaufmann, in
Autlieil von sich weist, hört sie, nach der Mei der Elektra von dem Paidagogos.
Die fortwährende Verglcichung der alten Dramen
nung Antigenes, auf, ihre und der gefallenen Brüder
untereinander und mit den neueren führt den Herrn
khte Schwester zu sein: je gröfser früher die Zunei
gung, desto gröi'ser nun die Entfremdung. Deshalb Verfasser darauf, eine Aehnlichkeit zwischen zwei
KLg ihr Antigone auch keinen Antheil an dem Tode Stücken des Sophokles und Euripides nachzuweisen,
fir dea Bruder gönnen ; deshalb nennt sie sich schei- die nicht zufällig zu sein scheint. Es handelt sich
»as genau genommen unrichtig ist, die letzte . von den Trachinierinnen und der Medea. Die ge
1er des Königshauses. Aus dieser schwärmeri- kränkte Gattin bildet den Gegenstand der beiden
Cescbwisterliebe, die ja auch dem Andenken an Stücke; in beiden Stücken wird durch ein vertrauli
o keiuen (oder nur in einem einzigen Verse) ches Gespräch der Diener untereinander, oder einer
lafst, möchte auch jene Stelle zu erklären sein. Dienerin mit der Gebieterin, die traurige Lage dieser
wenig es auffallen würde, wenn etwa in einem letzteren auseinandergesetzt; Deïanira ist wie Medea
oen Stücke eine Heldin, die sich für ihren Ge
eine Fremde, wird wie diese von den Frauen des Lan
opfert, in ähnlicher Lage beweisen wollte, ilafs des besucht; hier wie dort bilden die Leiden der Ehe
Pflicht über alle andere Pflichten gehe, so wenig den Gegenstand der Unterhaltung; Medea täuscht
uns in dem antiken Stücke diese sophistische Er durch ihre Worte den Jason, wie Deïanira den Lichas ;
beide bedienen sich eines Giftes von wunderbarer
der Geschwisterliebe Wunder nehmen.
Cine andere Bemerkung des Verf.'s gibt zu einer Kraft, dessen schreckliche Wirkungen in ähnlichen
e in Bezug auf das Wesen einer Person Aulafs, Erzählungen geschildert werden. Herr Patin verumwie der Chor, eine stehende in den griechischen thet daher, die Trachinierinnen des Sophokles hätten
dien ist, nämlich des Boten. Es wird (II. S. 164) dein Euripides, wenn auch nicht ein Vorbild, doch die
tet, der Bote irre sich, wenn er erzähle, Пае- Veranlassung zu seiner Medea gegeben. Es lälst sich
babe das Schwerdt gegen den Vater gezückt; in diesen Dingen zwar kein schlagendes Argument bei
Irrthum sei natürlich, weil er den Kreon habe bringen, aber Referent möchte die entgegengesetzte
sehn, aber der Vater habe die Bewegung des Vermuthung wagen, dafs Sophokles, etwa zu einer
mi fsverstanden, Haemon ziehe das Schwert Zeit, wo Euripides besondere Gunst genofs, dem Ne
топ Anfang nur in der Absicht, sich selbst zu benbuhler einmal auf sein Gebiet gefolgt sei, um durch
,- dieser Irrthum des Kreon und des Boten habe eine durchaus entgegengesetzte Auffassung derselben
auch den Irrtbum des Aristoteles (Poet. 14) ver- Gegenstände zu zeigen, wie ein solches Thema edel
— Diese Erklärung ist ungemein fein und an- zu behandeln sei. Im Allgemeinen wenigstens ist das
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Thema der eich rächenden gekränkten Liebe mehr eu- da wir schon zuvor mit der Schuldigen versöhnt sind,
ripideiscb, während dein Sophokles eigentümlich und Deïanira, so edel sie auch ist, sollte hülsen, aber ¡lire
charakteristisch Frauencharaktere wie Antigone und Bnl'se sollte uns mehr als genügend scheinen, ihr edles
Elektra sind. Wirklich zeigen die Trachinierinnen Bild sollte sich uns nicht trüben.
Wir glauben dem Werthe des Werkes nichts in
neben Zügen, die den Sophokles nicht verkennen las
sen, wieder andere, die so wenig mit dem Sophokles, entziehen, wenn wir schließlich einige Ungeuauigkeiten berichtigen, die dem Herrn Verfasser entschlüpf)
wie wir ihn sonst kennen, übereinstimmen, dafs bedeu
sind. So ist uns Bd. I. S. 70 aufgefallen , dale die
tende Kunstrichter dies Stück dem Meister abspre
Ungerechtigkeit der Athener angeklagt wird, die dem ?
chen wollten. Dies scheint für die Annahme zu spre
chen, dafs Sophokles dem Gegner, um ihn recht zu Sophokles, der 113 oder 123 Stücke aufführen Vie-U,
bekämpfen, auf seinem eigenen Felde entgegengetreten nur 24 Mal den Preis zuerkannten. Man hat sich of
und in seinem Geschmacke gegen seinen Geschmack fenbar nicht über geringe, sondern über die graft«
aufgetreten sei. Eine Einwirkung des Euripides scheint Zahl der Siege zu wundern, da ein Sieg doch immer
gleich die erste Scene des Stückes zu verrathen, die, von einer Didaskalie, und nicht ven einem einzelnes
Stücke zu verstehen ¡st. — B. 1. S. 167, in der Ai
ganz verschieden von den kunstreichen, lebendigen Ex
positionen der anderen Tragödien, eiuem Prolog sehr lyse der Schutzflehenden des Aeschylus wird von fünf
ähnlich sieht. Die Betrachtung der Deïanira über den zig vor den Altären kuieenden Frauen geeprochei
Zustand der Jungfraueu und der Ehefrauen (v. 138 ff.) Wenn dies Stück auch, wie es scheint, zu den ersli
ist zwar von unvergleichlicher Schönheit, aber doch des Aeschylus gehört, so möchten wir schwer zu übet
reden sein, dafs der Dichter damals die fünfzig ft
(wie die Parallelstelle aus dem Tereus) in dem Ge
sonen, die ihm für den Chor zu Gebote standen, not
schmacke des Dichters, der es liebt, über die gewöhn
nicht
unter die Stücke der Didaskalie vertheilt
lichen Lebensverhältnisse zu raisonniren und sich so
unmittelbar an sein Publicum zu wenden. Sollten nicht • durch eine so ungeheure Erscheinung, wie fünfzig Ju;
andererseits die Worte (v. 571): xccxàj ôà TÓX¡xa» \irtz' frauen auf der Orchestra sie bilden mufsten,
airi3T(xí[M¡v lyù> pT¡z' ex¡iáooi¡i.i, тас ts тоХцшоас оти-уш Schauspieler auf der Scene, so zu sagen, erdriic
habe. Dafs dem nicht so war, scheint sich sogar \
einen versteckten Ausfall auf die Frauen des Euripi
weiseu zu lassen: denn wo hätte der Dichter die i
des enthalten, wie denn die ganze Gestalt der Deïa
len stummen Begleiter aufbringen sollen, wenn er
nira die schönste Widerlegung der euripideischen Auf
fassung weiblicher Charaktere ist. — Die Anlage des ihm angewiesene Personenzahl ganz auf den Chor'
sophokleischen Stückes bietet übrigens noch manches wandt hätte? — Aber es ist eine undankbare Mi
Auffallende dar, worauf Herr Patin nicht eingegangen einzelne Fehler in einem Werke aufsuchen zu w\
das den doppelten Vorzug besitzt, erstens auf vi
ist. Deïanira entleibt sich, ehe der sterbende Hera
kles auf die Bühne kommt; in dem Augenblicke, wo zum Theil mühsamen und unerquicklichen-, Stuften
der Zuschauer die Folgen des Frevels vor Augen beruhen, und dann diese Studien durch eine be
anziehende Darstellung dein Leser zu verbergen*
sieht, wo er also die Gröfse des Frevels recht leben
dig fühlt, hat die Urheberin desselben schon selbst einem VN erke, das den Zweck hat und hoffentlich
erreicht, dem schlechten Geschmacke und einen
die Strafe an sich vollzogen: die Sühne kommt gleich
sam vor dem Ende der That. Die natürliche Folge wissen Vorurtheil gegen das Klassische entgeg
der Dinge scheint umgekehrt. Aber der Dichter bat beiten, den Sinn für das wahrhaft Schöne in veit)
durch diese Umkehrung erreicht, dafs wir nicht dazu Kreisen zu verbreiten.
Dr. Heinrich Weil
kommen, das Gehässige der That recht zu fühlen,
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XXIV.
De С ka и ti o i г : Recueil de Monnaies de la
Chine, du Japon, de la Corée, (Г Лишни, et
de Jara, au nombre de plus de mille, précédé
dune introduction historique sur ces monnaies.
St. Pétersbourg, 1842. Folio.
Der Verfasser dieses mit grofsem Flcifse ausge
arbeiteten Werkes hat sich bereits um die russische
Münzenkunde verdient gemacht. Ев zerfallt in folpnde Abteilungen: 1) Historische Einleitung auf 79
Säten, welcher hauptsächlich eine gehaltreiche Schrift
ßiot's des Jüngeren über diesen Gegenstand zum Grunde
ifff. *) 2) Katalog der Kupfermünzen China's, Jafta's a. s. w., wie auch der Gold- und Silber-Barren,
In Papiergeldes, und der Tempcluiünzen oder Anni
ete ron China und Japan. Dieser besteht aus 59 libgraphirten Tafeln, die Abbildungen der bestimmten
ad beschriebenen Münzen u. s. w. enthaltend, und aus
В Seiten Beschreibung in tabellarischer Form, der
jeraäfs die Dj nastiecn. die postbumen Namen der Kaifr, die Ehrentitel ihrer Regierungen, die Data der
VBzen, ihre Inschriften, ihr Gewicht u. s. w., Alles
■ besondere Columnen gebracht ist. Auch wird bei
\tr Münze auf das gedruckte Werk verwiesen, wo
* erste Abbildung sich findet, oder auf das europäi>e Cabinet, welches sie bewahrt.
ÍDen reichsten Stoff zu seinem Kataloge lieferte
^Verfasser die Bibliothek des asiatischen Museums
Akademie der Wissenschaften zu Petersburg, welÏlleiu fünfzehn in Japan herausgekommene Werke
chinesische Münzen besitzt. Aufserdera consul_ er, da ihm eigne genauere Kenntnifs des ChineEs abging, mit Beihülfe des Dragomans Leontjew
oo Münzen handelnden Abschnitte der grofsen
Mémoire sur le système monétaire des Chiuois. Paris. 1837.
lfe-4. /. teittenteh. Kritik. J. 1844. 1. Bd.

offiziellen Geschicbtswerke China's, und verband da
mit eine sorgfältige Benutzung aller von europäischen
Gelehrten abgcfalsten, den Gegenstand betreffenden
Werke und Werkchen.
Wir müssen unser Bedauern darüber aussprechen,
dafs die Umschreibung der chinesischen Wörter und
Titel in der ganzen Einleitung weit öfter fehlerhaft
als richtig ist; ja nicht selten ein ganz anderes Wort
als das dem betreffenden Schriftzeichen entsprechende
steht. Herr Baron v. Ch. bemerkt, dafs er im Allge
meinen derjenigen Orthographie gefolgt sei, welche
De Guignes (der Jüngere) in seinem Wörterbuch an
gewendet habe. Dieses Wörterbuch ist aber das Werk
eines portugiesischen Missionars, das der im Chinesisehen ganz unwissende De Guignes (der Jüngere) mit
frecher Stirn für seine eigne Schöpfung ausgab, obschon er es nur mit Fehlern ausgestattet hatte, die
dem Originale fremd waren; dabin gehörte denn auch
seine ungeschickte Verwandlung der portugiesischen
Rechtschreibung des Pater Basilius in eine französische.
Einem solchen Führer darf man kein Vertrauen schen
ken; und Herr v. Ch. hätte daher, wenn ihm die Notilia Linguae Sintcae des Paters Preumre nicht zur
Hand war, besser an die alte portugiesische Orthogra
phie, oder selbst au die der russischen Missionare sich
gehalten. Ein Theil dieser Irrthümer ist übrigens De
Guignes nicht einmal Schuld zu geben ; so namentlich,
wenn der Verf. Tao -tue {Söhne des Tao) schreibt,
statt Tao-sse oder Tao -tee (gelehrte Bekenner des
Tao); oder hao für han ; foung, für fang; tsou, statt
tsse, oder tsew, youi für chao; tsiouen für kin; tstng
für tchin u. s. w., wodurch allemal grofse Unterschiede
in die Bedeutung kommen. Zuweilen behält er un
willkürlich die russische (nach der nordchinesischen
Aussprache gemodelte) Schreibung bei, oder die japa
nische Aussprache erscheint ihm als die chinesische,
und umgekehrt. Einige Mal ist eine Confusion eut-
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standen, an deren Motivirung wir g an г verzweifeln
Wer mit dem geschichtlichen Fortgang des ctó
müssen: so z. В. citirt der Verf. (S. 4) ein Werk nesischen Münzwesens sich befreunden will, den n
Ke-tsouen-lchy d. h. Recueil de monnaies gravées; *) weisen wir auf Biot's oben angeführte Abbanfa
allein der entsprechen sollende Titel in Charakteren und auf die Einleitung des Herrn von Chaudoir. Dt
Katalog enthält eine reiche Auswahl von Münzen
(Taf. LX, 18) lautet Ts'iouen - tchi - tsoung. ") Die
ses giebt keinen Sinn; setzen wir aber tsoung voran, ineisten Dvnastieen. Einige aus der Zeit der M
statt ans Ende, so entsteht der Sinn: Allgemeine Mün- golen-Herrschaft sind auf dem Revers mit Buchstabe
zen-Reschreibung, und von graver ist nicht die Rede. des alt -mongolischen Schrift -Charakters 1)ЫеЩ
Auf Taf. LX (15) ist vermöge sonderbaren Irrthuins verseben, und die von der heutigeu Dynastie тщ
statt hing -chou (écriture courante), tching-chou (écri lidien haben grofscntheils chinesische und maudjun
ture ornée) zu lesen, obsebon die dem hing und tching Inschrift; doch drückt letztere gewöhnlich nur
entsprechenden Schriftzeichen gar nichts mit einander abgekürzten Namen der Provinz oder Stadt aus,
gemein haben. Dies ist übrigens das einzige uns auf das betreffende Stück gegossen worden, oft mit
gefallene Beispiel eines falsch gewählten Schriftzei Zusätze boo, welcher aber in keiner von beiden
chen gemacht oder gegossen (fait ou coulé) bedeue]
chens.
Die chinesischen Münzen sind bekanntlich aus wie der Verf. (S. 45 der Eiul.) annimmt, sondent1
Kupfer, oder gewöhnlicher aus einer Mischung von mandschurische Umformung des chinesischen pào (■
Kupfer, Zinn und Blei. Das Silber wird nur in ge
bare Sache, hier für Geld) ist.*) Wenn bot i
wogenen Stücken als Tauschmittel gebraucht. Die In
tsiuau (beides in mandschurischer Schrift) auf à
schriften bezieben sich gewöhnlich auf die Epoche, in Münze beisammen stehen, so ist letzteres Wort ai
welcher die Münze gegossen worden, ohne nähere An
Bezeichnung eines Münzortes, sondern bildet mit à
gabe des Jahres, und noch weit seltener ist ihr Nomi- vorhergehenden das bekannte chinesische Couipositi
nalwerth angedeutet. Die Kupferminen, an denen kein für Münze: pao- ts'iuan. Dergleichen Stücke sind a
dem Münzbofe Pao-ts'iuan-kiu zu Peking, bei¿№«H
Mangel ist, deren Ausbeutung aber nie grofse Fort
schritte gemacht hat, sind ausschliefsliches Eigenthum inen im grofsen Wörterspiegel der Maudscbu-S;
(Buleku- Buche, Buch XX, Blatt 18) folgende
der Regierung. So oft ein Ueberflufs an Silber vor
banden ist und dieses Metall von den Kaufleuten we schurische Erklärung steht: „So heilst der 0
diejenigen Münzen gegossen werden, welche die
niger begehrt wird, giebt die Regierung so viel Kup
fergeld aus, als zu Herstellung des Gleichgewichts boo - hinan in mandschurischen Buchstaben J
Innere und äufsere Kriege, Vernachlässig»
nothwendig; sinken dagegen die Kupferstücke, weil
Bergwerke,
und andere Ursachen hatten die
ihrer zu viele umlaufen, im Werthe, so bezahlt der
sehen Finanzen unter der Dynastie T'ang (seit
Schatz die Armee in Silberbarren, damit das Kupfer
geld seinen normalen Werth wieder erhalte. Da die Z.) tief heruntergebracht. Unter Kaiser Dien
(8U6 — 20 u. Z.) erfand man eine Art Wechs
chinesischen Münzen nicht geschlagen, sondern in For
kurzen
Terminen eingelöst werden sollten, ab
men gegossen werden, so ist die Falschmünzerei in
in wahres Papiergeld sich verwandelten , das
China leicht; und man übt sie, Trotz der darauf ge
setzten Todesstrafe, zu jeder Zeit, besonders aber, so eingelöst wurde. Einigemal cassirte der Staat
oft die Regierung den Nominal werth der Münzen zu Assignaten vermittelst neuer, und ihre ZaW
mäblig in so ungeheuerem Grade, dufs um die
erhöhen für gut findet.
Eroberung durch die Mongolen fast gar keine
•j So könnte es wirklieb heifsen, wenn nämlich folgende Cha- münzen mehr circulirten. Die Mongolen -Kau
ractere stünden, die wir leider nur durch Nummern (nach ben bei dem schon sehr gesunkenen Papierge
De Guignes WB.) bezeichnen können:
789 +4911 + 2740.
°) Als mandschurisches Wort bedeutet boo s. т. а.
") Beiläufig bemerkt, neben цюаль (tiiouan), steht ' hier
aber hier nicht pafst, da keine Münzstätte so bezeieb
ke (!!); neben цзн (dti), liouen, auà nebta цзунъ (diung),
") Boo-ttiuan »ere djue Mandju ehergen büire
tchy — Alles verkehrt.
c/tungkerere bmbe, ¡iov-tsiuan deichai JKtiaran шетч
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trieben ebenfalls einen Mifsbrauch damit, der nicht
wenig zu ihrem Sturze beitrug. Die ihnen folgende
einheimische Dynastie Ming machte es nicht viel bes
ter. Mau findet der Assignaten zum letzten Mal im
Jahre 1189 gedacht, und zwar in einem Edicté gegen
die reichen Leute, die mit diesen Papieren speculirten. Unter der heutigen Dynastie sind die Assignaten
abgeschafft «orden; allein der Handelsstaud hat sie
darcii Wechselbriefe ersetzt, die fast eben so stark
tiren, jedoch nur mit der Hälfte ihres Nominalberths eingelöst werden. Ihr Credit erhält sich, trotz

Verluste, welche durch den Bankrott reicher Hanhäuser über Viele gekommen sind. Der Verf. giebt
Kataloge genaue Abbildungen einiger Wechselbriefe,
aueb eines Stückes Papiergeld aus den Zeiten der
im Werthe von 1000 Kupfermünzen.
Amúlete in Münzenform haben nur insofern
als sie zur Geschichte des menschlichen Abers und des frommen Betruges Beiträge geben,
br ein kleiner Theil derselben ist budd'istischen Ur
nings; die Meisten geben sich durch ihre Symboli
ken Figuren und ihre Zaubersprüche als das Werk
r geisterbeschwörenden Tao-see zuerkennen. Unter
В dahin gehörigen Abbildungen befindet sich auch
reines mit Münzen besetzten Zauberstabes. — Die
pamte budd'istische Redensart: Nama Amita Foë,
* einer Anzahl Tempel-Münzen (z. B. Taf. XXXIV,
XLV, 24 — 30) eingegraben ist, wird uterkWeise also gedolmetscht: Imile celui qui
éternellement, tient- toi à Pécari, esplique et
! Von all dieser Weisheit enthält die Foreine Silbe; aufserdem ist sie indisch, nicht
iscb, und bedeutet: Anbetung sei dem AmitaI — Nama oder nämäs heifst Gebet und Anwie das persische ¿l+J namäs, und kommt von
krit wurzel nam, sich beugen; Amita aber (für
, ungemessener Glanz) ist Name desjenigen
welcher dem Aufenthalt der Seligen präsidirt.
dem der Verfasser von den chinesischen Geld
gehandelt, schenkt er den japanischen, und
on Korea, Anam und Java einige AufmerkDie japanischen Münzen sind theils kupfern,
rn: sie haben, wie die chinesischen, ein vierLoch in der Mitte, und unterscheiden sich von
rhaupt der Form nach gar nicht. Auch Pa-
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piergeld giebt es in Japan; dieses ist aber von dem
chinesischen sehr verschieden. — Auf Java findet man
Münzen, die nach dem Muster der chinesischen ge
macht sind und besonders mit den Tempelmünzen der
Chinesen' grofse Achnlichkcit haben ; sie sind mit budd'
istischen Emblemen versehen. Die in einem japani
schen Werk dargestellte Münze, welche die arabische
Inschrift ^yjljuif

of

(j\Ja\«Jf (der Sultan Abu-

FMdali) führt, stammt von der Halbinsel Malakka;
denn diesen Namen schreiben die Chinesen Man-la-kia.
Die Bewohner der Halbinsel sind aber bekanntlich
muhammedanische Malajen.
Die Titel der in' der Einleitung angeführten japa
nischen Werke sind gröfstentheils nicht genau über
setzt; und für die Richtigkeit aller Dolmetschungen
von Amuleten der Tao-see wollen wir uns wenigstens
nicht verbürgen, indem eben die technische Sprache
dieser Secte noch grofsentheils im Dunkeln ruht. Wo
der Sinn übrigens an sich klar genug ist, hat ihn der
Uebersetzer zuweilen verdorben ; so z. B. heifst kin уй
moen fang (Taf. XXXIV, 1) nicht tor précieux rem
plit le temple, sondern Que Vor et le jade remplissent
la halle (Ja maison)! Das Wort fang, welches eigent
lich nie einen Tempel, sondern einen grofsen Saal,
oder eine Halle bezeichnet, wird oft, besonders in
Glückwünschen, geradezu für Haus gesetzt. — . So
viele Irrthümer und Ungenauigkeiten aber das schöne
Werk des Hrn. v. Chaudoir auch entstellen mögen,
so ist es doch jedenfalls hinsichtlich der abgebildeten
Münzen das reichhaltigste, das uns auf dem Gebiete
der ostasiatischen Numismatik bis jetzt zu Gesicht ge
kommen. Möchte der Verfasser nur bei seinen künf
tigen Bestrebungen in den Stand gesetzt sein, sich in
Diesem und Jenein weniger auf Andere verlassen zu
müssen.

Schott.
■
XXV.
Neugriechische Anthologie. Original und Uebersetzung.
Herausgegeben von Dr. Theodor
Kind. Erstes Bündchen. Leipzig, 1844. Ver
lag von J. A. Leo. XVI. 182 S. 8.
Die Beschäftigung mit den Erzeugnissen der neugrie
chischen Litteratur läfst einen doppelten Gesichtspunct
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zu. Einerseits ist es das in die Reihe der europäi
dern Werke irspl tt,í -prcjoiac 1гр0(рор5сл. s. -\. kmerkt,
schen Völker wiodereingetretene Volk der Griechen, eine bisher noch mangelnde ausführliche Geschichte
das durch lebhaftes Iuteresse jeden Gebildeten fesselt des Bildungszustundes der Griechen nährend der Tür
und ihn anregt, die Verhältnisse des äufseren und kenherrschaft besitzen werden. Jener elien erwähnte
inneren Lebens im heutigen Hellas kennen zu lernen. Einflute des Alterthums ist sogar da noch sichtbar, wo
Der tiefste Abdruck des Geistes irgend einer Nation man ihn am wenigsten erwarten sollte, aüinltch in dm I
ist aber immer in ihrer Litteratur, daher sind die neu- seit dem zwölften Jahrhunderte bis jetzt in der Vulgriechischen Schriftdenkmale unserer Zeit gewifs ge- garsprache verfafsten Werken. Diese Werke sind von
, « eignet, die Aufmerksamkeit derer, welche nach allge- doppelter Art. Die unmittelbare Stimme Hes Volk* '
meiner wissenschaftlicher Bildung streben, in hohem vernehmen wir fast nur in den seit den letiteu «an
Grade zu erregen. Das Studium dieser Werke kann zig Jahren bekannt gemachten Volksliedern, «cid«
auch bei aller Ungleichheit der Feile und des Ge trotz aller durch die Gattung selbst bedingten "Verschie
schmacks dennoch insofern sie alle mehr oder weniger denheit eben so durch Lebensfrischc und Kraft, als
von demselben Geiste getragen und beseelt sind, nicht durch Zartheit der Empfindung, Vaterlandsliebe, Sitt
lichkeit und Frömmigkeit sich auszeichnend überall d«
ohne Nutzen in ästhetischer Beziehung sein. Andrer
Gepräge des hellenischen Geistes bewahrt haben. We
seits hat jeder dem klassischen Altcrthume vorzugs
weise seine Betrachtung zuwendende die besondere die Gebildeten entweder in der Volkssprache oder "
einer dem Altgrichischen sich nähernden RedeweiS
Aufgabe, die in dem neuen Griechenlande noch vor
handenen Ueberreste der Vergangenheit zu erforschen, die jedoch ineist mehr von dem byzantinischen als v«
und zwar eben so in dem oft nur scheinbar Neuen das dem klassischen Style hat, verfafst haben, ist für deo
Alte wiederzuerkennen, als auch durch die Anschauung Forscher auf dem Gebiete der Sprache zwar keinesdes aus den Trümmern des Alten hervorgegangenen weges unwichtig, aber es zeigen sich hier je nach ¿en
Neuen das Alte in seinem Gegensatze desto tiefer Bildungsgange eines jeden Schriftstellers und nach lief
Zeit, welcher er angehört, bedeutende Unterste
aufzufassen. Ohne hier auf die Fortdauer antiker Ver
bältnisse in Rücksicht auf Sitten und Gebräuche bei die man nicht zu übersehen hat, um nicht ein ein-*1
den heutigen Griechen näher einzugehen, wollen wir ges Urtheil zu fällen. So ist z. B. in vielen iu
uns 'nur einige Worte über den Standpunct erlauben, Volkssprache gedichteten Ritterromanen des 16ten
von dem aus die Litteratur des Volks zu betrachten 17ten Jahrhunderts hei gröfserer oder geringerer Spri
ist. So wie in der Zeit der byzantinischen Herrschaft reinheit oder Verderbtheit ein Eiuflufs der italiäuis
bei den vielfachen Bedrängnissen des Reiches die alte Litteratur sichtbar; ja der von den Neugriecl
Litteratur wesentlich dazu beitrug, das Feuer des im etwas weit getriebener Begeisterung dein Homer gl'
mer mehr schwindenden geistigen Lebens nicht ganz gesetzte und allgemeiner Verbreitung sich erfreu
erlöschen zu lassen, sondern zu wiederholten Malen Vincentius Coruarus (Bixsv-ioç Kopvoépoç) bietet m
wieder anzufachen: so dienten nach dem Falle von nein Erotocritus Spuren der Nachahmung, eowob>
Byzanz auteer der Lehre des Christenthums wenige altgriechischen als der italiänischen Dichter dar.
Reste antiker Bildung den unter dem Joche der Bar nun den heutigen Erscheinungen der neugriechisch
Litteratur die ihnen zukommende Stelle anzuw
baren Seufzenden zum Tröste. Es ¡st daher der Ein
wäre vor allen Dingen nöthig die früheren poet
flute des Alterthums auf die Neugriechen nie ganz ge
schwunden, indem es zu keiner Zeit an Männern fehlte, Erzeugnisse der Nation genauer ins Auge zu •'•
welche die Sprache ihrer Vorfahren verstanden und Insofern diese Erzeugnisse antik sind , wird von
schrieben. Dies Resultat wird sich erst dann recht der richtige Gesichtspunct der Heurt hei hing leici
deutlich herausstellen, sobald wir, wie Oekouomus in gefunden werden können.
(Der Beschluß) folgt.)
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neugriechische Anthologie. Original und lieberSetzung. Herausgegeben von Dr. Theodor
Kind.
(Schlafe.)
Aber für die Kenntnifs der im löten , löten und
"ten Jahrhunderte топ den Griechen in der Vulgarrache geschriebenen Gedichte ist unter uns bis jetzt
sár wenig geschehen, indem der Reichthum des
toffes, die Seltenheit einzelner hiehergehörigeu Quel
lt die grofse Verschiedenheit jener Werke selbst in
ц auf poetischen Worth, vor itllen aber die nur
nigen unter uns ganz verständliche Sprache jener
viele von diesem unbearbeiteten Felde zurück«. Duher beziehen sich die meisten der in Deutschim Fache der neugriechischen Litteratur erschieWerke auf die unmittelbare Gegenwart. Von
Art ist auch die hier anzuzeigende neugriechiAuthofogie des um die Bekanntmachung ueiigrieer Gedichte seit Jahren verdienten Dr. Kind,
Einrichtung des Buches ist folgende. Der Verf.
cht in der Vorrede vorzüglich über die heutige
iiidfuVr Griechen, ferner über die neugriechische
spoesie (rcoíijaií luv ^ooaúuv) und ihr Verhültnifs
der Poesie der Gebildeten (ico^ot; -uv Xofimv),
' verglichen werden kann was wir selbst in dieJahrbüchern 1834 März N. 57 — 59. und an ände
rten gesagt haben. Da uns der Kaum nicht ge*t, das in dein vorliegenden Buche hierauf Bezügi womit wir im Wesentlichen einverstanden sind,
ser zu cbarakterisiren, so wenden wir uns so'• zu den in diese Sammlung aufgenommenen Gefa. Diese sind 1) Volkslieder (S. 1 — 81) iu vier
!"""ungeu: historische, Kleplitcnlieder, romantische,
»úchte; 2) Gedichte einzelner Griechen (S. 82 —
\- In Hinsiebt auf die letzteren ist zu bemerken,
(Hr. Dr. Kind fast durchgängig solche gewählt
«*fb. /. wii$ea*ch Kritik.

J. 1844.

I. Bd.

hat, welche durch den Ernst und die Würde des In
halts sich auszeichnen, mit Uebergehung aller satiri
schen Dichtungen, in welcher Gattung schon der eine
Alexander Sutsos sehr viel hätte beisteuern können,
(vergleiche über ihn Jahrb. 1835 Oct. N. 79.) und mit
Weglassung aller erotisch- bacebischen Lieder, an wel
chen die neugriechische Dichtkunst nicht arm ist. Es
folgen von S. 152 an Anmerkungen zu den einzelnen
Gedichten, bestehend sowohl in historischen Inhaltsanga
ben, uls auch in kurzen grammatisch -lexicalischen
Bemerkungen. Wäre auch für den Kenner dieser Lit
teratur nichts wesentlich neues in der gegenwärtigen
Sammlung enthalten, so würde doch der unermüdliche
Eifer des Hrn. Dr. Kind für die Herausgabe neugrie
chischer Gedichte Anerkennung verdienen. Aber wir
finden, ilafs der Herausgeber sich nicht begnügt hat,
aus Fauriel's Sammlung der Volkslieder oder aus sei
nen eignen früheren Sammlungen theils Volkslieder
theils andere Dichtungen, hin und wieder in verbesser
ter Gestalt, aufzunehmen, sondern dais er auch meh
rere bisher unter uns wenig bekannte, meist aus Wer
ken, die nicht in aller Händen sind, entlehnte Gedichte
aufs Neue der Oeffentlichkeit übergeben hat. Hierin
besteht, das besondere Verdienst des Buches. Was die
Wahl der dem Publicum hier vorgelegten Dichtungswerke betrifft, so können wir uns einerseits mit der
selben zufrieden erklären, da man in diesem Buche
fast nur anziehende Stücke findet, andererseits müssen
wir uns wundern , da der Herauegeber über die etw anige Fortsetzung des Werkes niebts sagt, warum die
sehr ansprechenden Gedichte der Xó^ioi nicht noch
durch andere aus anderen Gattungen vermehrt sind,
um eine grüfscre Mannigfaltigkeit zu erreichen. Indes
sen hiervon ganz abgesehen, wollte Hr. Dr. Kind bei
den Dichtungen der Xo-ftoi nur solche Dichter der Be
achtung würdigen, welche deu Adel der Gedanken mit
der Schönheit der Form vereinigen, so vermissen wir
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hier ungern Alexander Stourdza, dessen Fabeln- und gegen hat sich die Fabel von Amor und Psyche als
Allegorieen wir früher in diesen Jahrbüchern (1837 Volksmährchen erhalten. Doch dies nur beiläufig. Dafi
December N. 119.) heurt heilt haben und der den hier der neugriechische Xa'poç oder Xaptuv nicht der Fähr
berücksichtigten in keiner Weise nachsteht. Zu den mann der alten Mythologie ist, welcher die Seelen in
interessanten Gedichten dieser Sammlung gehurt das die Unterwelt über den Styx fuhr, sondern jetzt die
dritte und vierte der romantischen Lieder, von denen Stelle des ehemaligen eavatoî hat, wissen wir aus \V
das erstere ó Xápoí xal ó -rÇoitav^ç (der Tod und der, len Volksgedichten. Wie alt diese jetzige Volksmei
Hirte), das letztere r¡ хорт] eiç tov SStjv (das Mädchen nung vom Charon sei, wird sich schwerlich noch emit
im Hades) überschrieben ist. Beide sind entlehnt aus telu lassen ; wenn übrigens der auf einem altitaliscbet
Ulrichs Reisen und Forschungen in Griechenland S. Denkmale vorkommende Cbaruns nach seinem gaiun
141, der beide Lieder von einem alten Hirten in Ará- Aeufseren von Ambrosch richtig für den Tod erklärt
chova am Parnafs hörte und zuerst niederschrieb. In worden ist, so kann man sogar auf ein höheres All
dem einen wird auf sinnige Weise der mutbige Kampf dieser Ansicht seh Ii eisen, welches einen in diesem Pu»
eines jungen Hirten mit dem Charos, welcher ihm an übereinstimmenden Volksglauben beider Länder n
einer Felsschlucht auflauert und nach langem Wider aussetzen würde. Wir müssen aber in Ennangeli
stand von Seiten des Hirten erst nach drei Tagen und sicherer Thatsachen diesen Gegenstand vorlä
zwei Nächten die Oberhand gewinnt, dargestellt. In sich beruhen lassen.
Unter den Gedichten einzelner Griechen in dii
dem anderen werden zuerst die Berge und Felder glück
Sammlung verdienen mehrere besonders hervorgehet«
lich gepriesen, weil die Natur ihr Grünen und Verblü
hen an feste Jahreszeiten gebunden hat, und sie also zu werden, z. В. та èpeiiua t^ç TraXatàç Liápnjs (I
von dem Tode, namentlich dem unerwarteten und früh Ruinen des alten Sparta) von Panagiotis Sufsos, de
zeitigen unabhängig sind; in den letzten Versen des Parnafs von Alexander Risos Rangavis ('PitjiïJt,»)
Liedes aber wird angedeutet, wie oft der Mensch nicht Italien und das heutige Rom von Alexander Sutsonur vor der Zeit sterben mufs, sondern auch dann selbst Panhellenia von J. D. Karatzutzas. Ueber die \wm>
von seinen nächsten Verwandt en, ehe er es denkt, ver kungen des Hrn. Dr. Kind zu den einzelnen Dicht
gessen wird. Die Ansicht des neugriechischen Volkes gen, welche denen zu seinen früheren Sammlung
Ganzen gleichen, spreche ich nicht besonders, du
von dem Leben nach dem Tode ist, wie man aus die
sen und vielen anderen Gesängen sieht, noch ganz die die Tendenz derselben nach meinen früheren Beurt
altgriechische, und lüfst sich nur aus einem unmittel lungen als bekannt voraussetzen kann. Die deal
baren Zusammenhange mit dem heidnischen Alterthume griechischen Originalen beigefügte metrische deiiti
erklären. Der Hades ist nach dieser Volksansicht, wie Ucbersetzung giebt einen neuen Beweis von dem
Ulrichs in seinen Reisen und Forschungen Bd. I. S. 134 früher bekundeten poetischen Talente des Verfi
bemerkt, eine dunkle, eisige Behausung unter der Erde, Es ist eine nicht nur lesbare, sondern auch gescl
zu welcher eine Treppe hinabführt. Eine feste Thür volle Uebertragung, bei welcher der Hauptzweck
verschliefst ihn, an welcher Charos, (der Alt' und Jung' in einiger Unabhängigkeit von der Urschrift mebi
von der Oberwelt hinwegholt und sie nun auch dort Gedanken, als die einzelnen Worte wiederzugebe
selbst bewacht) Wache hält. Solche Vorstellungen doch, wo es die Eigentümlichkeit der deutsches
mögen auch in einzelnen Gegenden Italiens als Reste che gestattete, auch den Zügen des Originals
des Heidenthums sich lange unter den Landleuten er nähern. Dafs die metrischen Fesseln Hrn. Dr.
halten haben. Jetzt verschwinden sie alluiählig. Nie- öfter zwangen, weniger wörtlich zu übersetzen,
Prosa es erlaubte, liegt in der Natur der SacW*
buhr berichtet wenigstens in seinen kleinen philologi
schen Schriften 2. Samml. S. 263, dafs eine Bäuerin würde daher unbillig sein, wenn man an Stella
aus den pränestiniseben Gebirgen nichts mehr vom Orcus S. 92 "E^Xrjvsç osîç, Truc 7¡oeXsv 'Аяо о5с этрохр&т^
(Orco oder mundartlich Uerco) wissen wollte, indem £oç та''-foç; wo die Uebersetzung lautet: Könnte^
sie sagte, alte Leute sprächen wohl noch davon, aber lenen, zweifeln ihr, da/» der Vorzug gebühre
man glaube nicht mehr an einen solchen Spuk. Da- chem Grabet bedeutenden Anstofs nehmen wol1:
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man /n Prosa etwa so übersetzen würde: Hellenen, wie durch diesen gefertigten Copien der Titel (vgl. S. V);
körnte ton euch ein unrühmliches Graù vorgezogen wer- die ganze Arbeit mufs demnach als jenes eigene gel
ia! Beiläufig will ich nur bemerken , dais das im ten. Da nun dieselbe schon mehrfach von verschiede
nen Standpuncten aus öffentlich beurtheilt worden ist
Teste stehende zpoxpiösiv (wahrscheinlich ein Druckfeh
let, »iewohl früher fälschlich von einigen diese Form und im Ganzen eine wohl verdiente Anerkennung ge
so geschrieben wurde) in irpoxpiOTJv d. i. T^oxptiHjvai funden hat, so glaubt der Unterzeichnete, nach einer
der Gleichförmigkeit wegen zu ändern war. Doch es übersichtlichen Inhaltsangabe der einleitenden Abhand
ist ¡¡et UDsere Absicht auf Einzelheiten in Bezug auf lungen sieb desto eher einer Besprechung desjenigen
die Constitution des Textes oder den Ausdruck der Einzelnen zuwenden zu können, was ihm un der Her
Í siersetning einzugehen. Es genüge die Versicherung, stellung der,Inschrifteu etwa noch mangelhaft und ver
dais das Werk im Ganzen unseren Beifall hat. Wir fehlt erschienen ist. Doch will auch er nicht unterlas
iriosclien daher demselben Verbreitung und baldige sen, zuvor im Allgemeinen dem Hrn. Dr. Curtius das
Lob redlichen Bemühens um seinen Gegenstand und
Fortsetzung.
M u 1 1 а с h.
oft glücklichen Gelingens bei guter Beleeenheit und
übersichtlicher Anordnung zu ertheilcn. Durch den In
halt der Mehrzahl seiner Inschriften darauf hingewie
XXVI.
sen, hat dieser sich namentlich bestrebt, eine erschöpfen
Anecdote Delphica. Edidit Ernestus Curt tu s. de, bis in das kleinste Detail herabsteigende Monogra
iccedunt tabulae dime üelphicae. Berolini phie über die Freilassung von Sclaven dureb Weihung
крат Guüelmi Besser. MDCCCXLIII. Ty- oder Verkauf an einen Gott zu liefern, und indem er
pis Acodemicis. 104 S. Test u. 40 unpaginirte in gleicher stets das Allgemeine umfassender Weise
auch die übrigen Titel betrachtet, ist es ihm gelungen,
S. Inschriften, in gr. 4.
seinem Buche auch für die Zeit einen gewissen Werth
fscriptiones Attune nuper repertae duodeeim,
zu verleihen, wo dereinst sämmtliche, hier zuerst publi
ftdüit Ernestus Curtius. Berolini imp. G.
cise Inschriften dem grofsen Werke Böckh's einver
\Вшг. MDCCCXLIII. VI и. 34 S. in gr. 8.
leibt sein werden.
\ Bei den Anécdota Delphica muís zunächst die löbAuf die Dedication (Piue recordation! С. О. Muelleri
jp» Gesinnung unerkannt werden , aus welcher ihre und umstehend ГЕРАЗЕГПвАШМ'ОГ) folgt ein con
fekanntmachung hervorgegangen ¡st. Nachdem С. O. spectus argiiinenti. Das erste Stück, die prolegomena
lullet auf dem geweihten Boden Athen's der jähen de topographia Delphica atque titulorum Delpbicorum
^Mkheit unterlegen war, deren Keim er zu Delphi, ratione (S. 1—9) geben an, was seit Cyriacus Ancon.
|f Statte schon jugendlicher ¡Studien (de trípode Del- bis auf die jüngste Gegenwart, namentlich durch des
jPO 1Ш), durch rastloses Arbeiten in sich gepflanzt leider nun auch schon heimgegangenen Ulrichs' For
Ie) betrachteten es seine Reisegefährten als eine schungen für Wiederbelebung einer genauem Kenntnifs
fe Pñicht dankbarer Liebe gegen den berühmten Ge
der einst so bedeutsamen Orakelstadt geschehen ist.
nie epigraphischen und archäologischen Ergeb- Mufste auch der neuerdings gefafste Plan, das alte
dires gemeinsamen Pilgerzuges in möglichst wür- Heiligthutn in seinem ganzen Umfange blofs zu legen
Gestalt zu veröffentlichen. Dieser Pietät verdan- und dem darauf befindlichen Flecken der Kastriten eine
ir SchölFs: Archäol. Mittheilungen aus Griech. andere Stelle anzuweisen, aufgegeben werden, so be
С. О. M.'s hinterlass. Papieren (Ites Heft Frkf. sitzen wir doch nun eine von Laurent gelieferte so ge
1843), wie das jetzt näher zu besprechende Werk naue Aufnahme der Oertlichkeiten (Taf. bei Ulrichs und
die neuaufgefundenen Delphischeu Inschriften. hier), dafs nächst Athen Delphi jetzt als der bekann
El aber Scholl in den Mittheilungen die reich- teste Ort Griechenlands gelten darf. Nachdem dann
Tagehücher M/s mit seinen eigenen Antaten die einzelnen Localitäten, namentlich die Area des
Ganzen verarbeiten konnte, lag Hrn. Curtius Apollotempels und deren Umgebungen geschildert sind,
* -Schriftliches von Müller vor als die zum Theil berichtet Hr. С von Müller's Arbeiten im Jabre 1S40.
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Die Freistellung einer polygoncrj Mnuer zwischen der vom Krates bei Suidas s. írl ßuijiov dpbzk und к
mittägigen Treppe des Tempels und einer zweiten tie
scheint dem Referenten noch nicht eine allgemeine Í
fern Muuer (dem sogen. 'EX.Xr(vi¡cóv, einein festen Unter (S. 13) zu erweisen. Von einigen Staaten besitzen
baue, welcher das beilige Delphi von dem profanen ctva-fpacpal xtuv àTsX°oôepu>Osv-a>v, welche dem öffentl
schied) brachte die Inschriften zu Tage, wie sie hier eben Seckel für ihre Freigebung eine kleiueSuinmei
auf Tafel II. vcrzeichuet sind. Das Copiren unternah
entrichten hatten. Mehrere solche Verzeichnissen
men Müller, Scholl und Curtius, ersterer mit so feuri- vorzugsweise in Thessalien üblich waren, werden lii
mitgethcilt (ein Nachtrag in den Inscript. Attic, M
rigem Eifer, dafs er nur erst nach wiederholten An
fällen von Ohnmacht davon abliefe. So hat nun Delphi Von ihnen hat die sechs Titel aus Lamia (wie im
neben Athen die meisten griech. Inschriften geliefert, Nachträgen S. 100 zugefügt ist) Dr. Lud. Stq
welche nach Böckh von Rofs, Leake, Thiersch und (Reise durch einige Gegenden des nördl. Grchl.
zig 1843) gleichzeitig, zum Theil etwas vollstäod
Ulrichs veröffentlicht worden sind. Die meisten der
selben fanden sich innerhalb des Tempelgebietes, be
publicirt. Iu d.'I. (Steph. 20) dürfte Z. 1 ЕЩ
sonders an der mittägigen Wand des Theaters; dieje und Z. 4 statt 'AfjLîXdou wohl 'A-eXXoö zu scbreibeni
nige beschriebene Mauer aber, welcher ¡Müller' s Titel in n. 2. (St. 22) ist Z. 1 ¡Vuaoavopoç unstreitig &d
entnommen sind, ist jetzt entweder zerstört oder viel Pape im Numen -Lex.); Z. 5 stand vermutlich i
leicht nur wieder mit dem aufgeworfenen Schutte be vi'x« xäi Aáovxo;; u. 4. (Steph. 23) Z. 15: zbm
deckt. Das Alter derselben lafst sich zwar nicht mit Mivvooç, n. 5. Z. 5 iajxopuuv wie C. J. Gr. n,
Sicherheit bestimmen, die Inschriften selbst aber gehö uad Z. 12 KpiJvoXocoo. Jeder Freigelassene gab]
ren in das 3te Jahrh. vor Christus und weist ihre Ortho teren iu die Stadtkasse — das wiederholt vorko
graphie einige Ueberbleibsel selbst noch älteren Brau
osSoxó-sc hut Hr. С. mit Recht beibehalten — na
ches auf. Dem Inhalte nach sind sie 1) manuniissioncs die ßezahler monatweise aufgeführt sind, so lernt 1
servorum n. 11 —XXXIX, 2) decreta Aniphiclyoiium n. hiehei im Ganzen doch zehn ¡Monatsnamen der !
XL—XLV, 3) ueta civitatis Delphorum n. I. und n. kennen, S. 16. Eine ganz cigenthiimliche Art voll
XLVI —LXVII, u. 4) zwei Decrete der Jon. Erythräer lussung ¡st ferner die, nach welcher der Sclave i
n. LXVIII— IX. Hierauf spricht Hr. C. in der ersten Gotte geweiht oder verkauft wird. Sie ¡st eini
der einleitenden Abhandlungen S. 10—47 de manumis- Inschriften bekannt , und es treten hier zu
sione sacra Delpbica pruemissa quaestione de manu- früher aufgefundenen Denkmälern dieser Gattung!
missione Graecorum universu et profana et sacra. Aus
künden aus Delphi, 1 aus Hyampolis und 1
gehend von der bisweiligen Freilassung in Masse von teia. Die Sclaven werden durch diese Beziehe
Staatswegen, heilst er für ein Gleiches von Seiten der tiiien Gott zwar íspóSouXot (welcher Ausdruck
Privaten vor Allem den Satz festhalten, dafs die Frei in keiner Inschrift gebraucht wird), aliein di
heit geschenkt wurde, war es nun gegen einen Preis Knechtschaft ist nur eine scheinbare : sie werd
oder umsonst ; dafs dagegen die Herren schlechthin ver schon Böckh im C. J. Gr. I. S. 780 erkannt
fluchtet gewesen seien, den Sclaven für die Kaufsumme der That und Wahrheit freie Leute. Den
freizulassen, wird, wie es scheint mit Fug, S. 11 be zu einem solchen Scheinverkaufe sucht Hr. C.
stlitten. Am Ueblichstei) war die testamentarische Frei besonders günstigen Lage, welche die wirklii
lassung, durch welche die bisherigen Sclaven bald so SouXi'a gewährte S. 18; 2) darin, dafs, während I
fort bald erst einige Zeit nach dem Tode des Erblas
gewöhnlichen Freilassung die mit ihr Lieschen
sers in den Stand der Freien übertraten. Wer dage
allerlei Verbindlichkeiten gegen die früheren He
gen noeb bei seinen Lebzeiten freiliei's, zog in der Re nehmen mufsten (S. 19), da wo ein Golt der P«
gel, gröfserer Beglaubigung halber, Zeugen zu oder die Freiheit alsbald eine reelle wurde; 3) iu
verrichtete die Handlung au einem öffentlichen Orte, heil und Unantastbarkeit der Freilassung:, we
z. li. im Theater, in einein Gerichtshöfe, vielleicht auch nen Gott dabei betheiligt hatte (uioxsúei -zto Ôs«ôH
an heiligen Stellen, vielleicht — denn die Erzählung
(Die Fortsetzung folgt.)

JW 53.
"■Г

I

V

••

f

Jahrbucher
f ii г

wissenschaftliche Kritik.
März 1844.
Anécdota Delphica. Edidit Ernestus Curtius.
hicriptiones Atticae nuper repertae duodecim,
edidit Ernestus Curtius.
(Fortsetzung.)

Biezu läfst sich als ein Wesentliches noch das tlmn,
is Ulriche im Neuen Rhein. Mus. 1813 S. 552 erinirt, dafs nämlich die Sclaven, weil sie seihst keine
Ärgerlichen Rechte genossen, es einem Gotte übcrlieKn, für sie den Vertrag abzuschließen. Die Götter
ulano, mit welchen diese Käute abgemacht wurden,
id Dionysos zu Naupaktos , Serapis zu Chaironeia,
illiorea, Koroneia, Apollo Nesiotes zu Chalaion, Askles zu Elateia und Steiris, Athena Polias zu Daulis
der Pythischc Apollo zu Delphi.
Es folgen die
Klii der einzelnen, zum Theil hier vollständig wieen Titel, die bisher durch BÖckh, Ulrichs, Lcake
its herausgegeben waren. Aus ihrer Betrachergiebt sich ein dreifaches Resultat (S. 25): 1) kein
tiger dieser Titel geht über das 3te Jahrhundert vor
btuä hinauf, die meisten sind sogar eines noch weit
»ern Ursprungs; 2) die bezeichneten Städte liegen
e um den Parnal's und Delphi bildet gewissermaßen
trum ; 3) auch die Götter scheinen nicht zufälsgegriffen, sondern solche zu sein, welche vorse eine grofse Anzahl von Bierodulen hatten.
hierauf noch zwei jüdisch -griechische Frein derselben Art und eine barbarische aus Anape
¿sien besprochen sind und an die christliche
¡o in sacrosanct а ecclesia erinnert ist, geht
'. S. 27 zu n. II. über: de manumissione sacra
wohin aufser den hier vorliegenden Titeln
dere bei Böckh und Thiersch gehören. Sie alle
Ganzen einerlei Formular: I. magistratus cum
raescripti, II. inanumissionis ipsius formula,
oiiia. Bei n. I. ist wieder zu beachten, ob
oder Auswärtige verkaufen. Im ersten Falle
f. u-issentch. Kritik.

J. JS44.

I. Hd.

werden der Archon, einige Senatoren, der Schreiber
des Katlis und der .Monat oder dieser letztere mit dem
Archon allein angegeben, was das Bräuchlichere ist
S. 29. Die Kunde von den delphischen Monaten zieht
aus dieseu Präscripten nicht unerhebliche Bereicherun
gen. Denn außerdem, dal's die von Böckh nach schlech
ten Copien angenommenen 'Hpcntto; und 'Aicerpémof dem
'Ilpaîoî und IIoiToó-toí weichen müssen, erscheinen als
ganz neu der Aatoctooptoç [oder AaoVíópioc] und der
Boáílooí oder BoaÜoto;. Der IToíTpó-iot — n. XXVII.
steht er aber nicht und auch nicht n. XXX VII. e son
dern a — soll so viel als Boápó-io; (t:oúXi[ioí, Huía;
S. 90) bedeuten : ,,mensis quo oí ßoo? tpánovtci sc. in
ter arandum" S. 30.
[Joncs Bot/rpó-io; könnte man
nun zwnr aus der Variante C. J. Gr. n. 1709. 2
MHNOllTBOlTPOPIOA herauslesen wollen; allein eine
solche Moiiatsbezcichnung däucht dem Referenten über
haupt sehr unwahrscheinlich, weil sie zu unbestimmt
ist, und dann hat auch das verglichene ßoixXei (oder
ßruxXs*} nach Ellendt im Lexicon Sophocl. 1. p. 311)
keine rechte Beweiskraft für die Bildung des Wortes,
da es selbst vielleicht jtoixXstJi gelautet hat, s. W. Diudorf in Steph. Thes. Par. v. II, p. 324 C]. Eben so
bleibt die zweimal vorkommende Wendung p.7¡voí èvSliî
Вб'крм&и dunkel. Wollte man, was Hrn. Curtius auch
beikam (S. 30 — 31), àvôuî für ivzö; nehmen [C. J. n.
1732. 6. 7 ivTÔî xt,í sîxaooç toù ошогхатоо u^vo;], so ist
die Frage unerledigt, warum beim Hoïtpoittps allein eine
solche Bezeichnung stehe ; und denkt man an eiuen
Schallmonat, so ist wieder der Ausdruck nicht erklärt;
sonst könnte man ivoúí für eine Abkürzung von ¿voúCHU.OÍ oder ivioátfHffoc (statt а^оки-аГос oder ¿p.ßoXiuos) halten; was jedenfalls ein glücklicherer Ge
danke ist. — Wenn 2) Auswärtige verkaufen, so
treten zu dem delph. Magistrat und Monate noch
die des Verkäufers. — Weiter wird S. 32 unter II. ipsius
inanumissionis formula angegeben: (iel toiîoî) àitiÔoxe-

53

419

Delphitche und Attische Imchriflen.

dcvai:ñb¡¡Ai (tspóv), eforeXsoospûi, á<pÍ7]¡ii mit den betreffen
den Namen und 2) zum öftern der ausdrücklichen An
gabe, il.-iís alle Betheiligte zugestimmt hätten (ouvsnaiváov-of, irapóvTOí xal ouvsoapeoToijVTOi u. s. w.) ; dies gilt
namentlich von Verkäufen durch Frauen (S. 33), wo
die Einwilligung der Gatten, Söhne, Väter, Brüder er
wähnt wird [doch steht nichts der Art n. IX. n. XXII.
n. XXVIII. und n. XXX11. Mit dem zu Tithorea vor
kommenden yprtoa.i rijv yzlyj- aber lafst sich vielleicht
zusammenstellen was v. Maurer (das griech. Volk in
oft', kirchl. u. privatrechtl. Bezieh. 1 S. 161) über den
noch jetzt üblichen Abdruck eines Fingers unter Urkun
den und Contracten berichtet]. Es folgt 3) 'AiróXXum
Tip riuOiii), 4) sesus, пошей, natio (ofoo-j'sveíí oder alienigenae) mancipii, ein und das undere Mal auch das
Alter. Dabei ist S. 35 einsichtig über Sclavennamen
gesprochen; diese waren oft die freier Leute, nament
lich der Herren oder diesen doch ähnlich gebildet. Zum
fünften wird der Preis vermerkt, mit der Angabe, dafs
er entrichtet sei (ÙTzéyjsi tov Tip-av); auch hier führt eine
tleil'sige Zusammenstellung die verschiedenen Werthe
der Sclaven vor. Dafs nun aber hier kein gewöhnli
cher Verkauf, sondern geradezu eine Freilassung statt
fand, die einem Gotte anvertraut wurde, erweist die
6) stehende Formel xa9<ùç èitiatsoos тш Os<p xàv továv
mit der Folge йата (è«p' штг, â<p' Sttp) ¿XeóOspov EÏfisv
xal dvsoaTiTov. Doch wurde der bisherige Sclave (S. 37)
nicht immer sofort frei, sondern, was 7tens bemerkt
wird, bisweilen erst nach dem Ableben des Herren.
Die Zeit zwischen dem Vollzug und der Gültigwerdung
des Freikaufs heilst dann Tzapa\íovr¡ ; auch fehlt es nicht
an einer Androhung bestimmter Strafen, wenn die
Freigelasseneu in der ттарароуг^ ihrer Pflicht nicht nach
kommen würden. Um endlich die Freilassung möglichst
zu sichern, wurden Stens S. 42 einer oder mehrere ßsßawuT^psc zugezogen (8ç ßeßatoT tip ftsijï xàv lùvav) und
Geldbufsen für den bestimmt, der an einen Freigelas
senen Hand anlegen möchte, so wie für den seine Ob
liegenheit nicht erfüllenden ßeßatuK^p, welcher alsdann
îrpax-tfioç oder тграх-^аюс war [irpâxoç in C. J. n. 1702
soll wohl тграхто; heifsen] , d. h. bis zu einer festge
setzten Summe in Strafe genommen werden konnte.
Ueberdies wurde es jedem, wer wollte, freigestellt, er
forderlichen Fulls einem in seiner neuen Freiheit Ge
kränkten beizustehen (auXàv oder auXsîv S. 44). — HI. Die
Zeugen waren in Delphi: Priester (deren es dort ge-
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wisse Familien gab S. 45), Archonten und Privatper
sonen ; ein wenig anders ist es in den Urkunden an
derer Städte S. 46. Bisweilen giebt auch ein Zusah
an, wo die Verkaufscontracte aufbewahrt werden soll
ten ; öfter legte man mehrere Exemplare an verschie
denen Orten nieder.
Das Ute Hauptstück handelt (S. 47) de décret»
Ampbictyonicis, hier n. XL —XLI1I n. XLV. Zu d«
Litteratur sei nachgetragen, dafs den Titel n. 1688 bd
Böckb neuerdings Ahrcns de dial. Dor. p. 481 tbl<
auf eine vortreffliche Weise bearbeitet hat; in der
L ea к e'schcn Inschrift aber S. 48 wird КаХХашуфда, ¡
kaum griechischer Name, mit KaXXsav zu vertausch
sein. — Nach dem Magistratus eponymus, d. h. dem щ
zu Delphi, folgt die Jahreszeit: iroXafotç ¿apivr,ç n
iroX. ¿ueuptv^;. Die letztere erscheint zuerst in die
Titeln dreimal [aufserdem aber dafs man sieht, sie то
auch zu Delphi abgehalten, läfst sich aus der Notiz kaa
irgend ein sicheres Resultat von Belange ziehen]
dritter Stelle erscheinen die Abgeordneten oder
¡love?, welche nach Nationen (Aetoler, Delphiet, Î'
kenser, Boioter, Lakedaimonier, Athener, Lokrer, El
bocer) tabellarisch auf S. 49—50 geordnet sind. А
dieser Tabelle geht 1) hervor (S. 50), dafs die!
men der Völker, denen der Gesandten voran
stellt wurden, 2) dafs nicht einzelne Hieromnein«
von einzelnen Staaten kamen, sondern von einz>
öfter mehrere Deputirte, 3) dafs seihst wenige Û«
sprüuglich zur Delphischen Amphictyonie gehfii
Staaten, während der zuerst uurechtmüfsigen,
quasi — legitimen Prävalenz der Aetoler (S. 50),
reichten, um die Versammlung der Ämphicfvonen
constituireu. Die Formeln des Decretes selbst weil
S. 50— l angegeben, wobei Hr. C. in der Ansicht
C. J. Gr. n. 1689. mit dem Refer, zusummeut
Spec. Onom. Gr: p. 116. Der Inhalt säniuitlicher
zuerst mitgetheilter Beschlüsse bezieht sich auf Ei
lung von Ehrenrechten.
Der 3te Abschnitt ist S. 51 de decretis à
Dclphicae. Auch diese sind Ehrenbeschlüsse mit i
längern oder kürzern Formel : s8o£e ií iróXst тю'
(puv âïcsiSi; xtX. oder: ásX»ol eScuxav Tto S&tvixxk.
den Magistraten bezeichnet ¿рушу im Singular
¿-(Úvuiío;, ä[//vj—i aber sind aufser dem è-. atte
gen Senatoren und der Schreiber. Diese Senatoren
girten nach Semestern ; Böckh hatte ihrer im Ga¿
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bé\r¡ sei hier ein für allemal bemerkt, dafs weil die
vier auf ein Jahr angenommen; die neuen Titel erwei
sen aber, dafs zwei oder drei auf eine s£ocur(vo? [Aristot. Steine das Jota subscriptum, wenn es auch die Dative
Polit. IV. 15J, also vier oder sechs auf das ganze Jahr haben, in diesem Modus (£?,, C<úi¡, оиХаотг;, wjí&t¡) in der
kommen [nur fragt sich noch, ob diese höchstens sechs Regel nicht bieten (nusquam des Hin. G. S. 91 a. E.
Mitglieder den gesummten Senat von Delphi ausmach
ist zu viel gesagt, s. n. XVI. 16, n. XIX), hierin aller
ten. Da diese Zahl zu klein scheint, so möchte man dings eine nicht zu verwischende Eigentümlichkeit des
vermutheu , dafs aus den jedesmaligen halbjährlichen Dialektes festzuhalten war, vgl. Ahrcus de dial. Dor.
Senatoren nur je zwei oder drei nach Belieben oder ei
p. 293 и. 305; п. XXXI. 10 erscheint sogar vereinzelt
ner nicht weiter bekannten Reihcfolge zur Beglaubi- 3 ха ôsXst, Ahr. p. 294. Z. 14 mufste 'Avôpoçavsoi von
.'im* der Decrete namentlich beigefügt wurden]. Die 'AvôpoiSvr(ç statt 'A - oç notirt werden ; eben so scheint
топ den Amrhict yonen und von den Delphischen ¡Ma
esoSsvoo? С. J. п. 1703. 13 zu stehen (Фшхашу KaXXtgistraten zuerkannten Ehren sind entweder solche, die хратоис bei Leake п. 9 oben S. 48, OÍXXooí п. XIX. 2)
liberal! in Griechenland verliehen wurden — nur die und 0eo<piXeo{ in der Lumischeu Inschrift n. 4, 16.
::::p.i und die ftsapoSoxia sind hier häufiger denn Ebds. sehr, für ' Л -;-/)•: oc vowj hier und im Nomenclat. D.
t wo — oder es sind eigentlich Delphische: '5á<pv7¡? p. 92 vielmehr 'A-pr¡o. In n. III. hiefs der Vater, nach
ymt iropà той ôsou, oxavà ¿¡i íloXaía á тгршта, öij- einer bekannten Norm, muthmafslich 'Ayi'cuv wie der
tè; квота 5т:Ха S^osi, xijpuxsiov IriYSYpafAjievov [epov eine Sohn, nicht "A-fwv. Z. 11 — 12 hat der Stein
'Awioivoi той lloth'ou (п. 40.) S. 53—4.
nP0||2TAMEN02, wofür S. 44 itpoïorafisvoç, hier selbst
feeiii wesentlichen Inhalte der Prolegomena hat irporcsifisvo; geschrieben wird , und dies ist wohl trotz
Interieichnete schon darum nichts weiter zugefügt, der Seltenheit der Form das Rechte, weil auch die
feil der Gegenstand namentlich des Isten Stückes eine Titel von Tithora für dieses Verhältnus лрозтар-ev und
ifiihrliche Besprechung eines der gelehrtesten Kcn- троатас geben. Z. 19 kann YABPßN Euaßpwv (süaßpoc,
¡rrieebischer Rechtsverhältnisse und Altcrthümer, Eûîsvoc Eùîavtov) und 6APP. 2 (Curt. вар>с) вар>ос
Hm. Prof. Meier hervorgerufen hat : die Lehre gewesen sein, vgl. варззас. In и. V. 2 brauchte, obwohl
der Freilassung bei den Griechen und die Verfas- zwei Namen nachfolgen, nicht drcsoo(v)-o corrigirtzu wer
fcrçesca/chte des atnphictyonischen Bundes, Delphi's den; der Singular findet sich eben so n. X. und ü/£t
Erythrae's , Л Mg. Litt. Zeit. 1843 n. 230 — 234. in Ulrichs' Iuschr. von Tithora n. II. S Rh. Mus. 1843,
'■ knüpft due, was er selbst zu bemerken hat, an S. 554. Z. 20 wird, ohne dafs eine Lücke auf dem
«Meinen von S. 56 ab folgenden Titel, will jedoch Stein sichtbar ist, xal ¿оЧштач ergänzt; Privatleute als
Gerechtigkeit gcmäfs zuvor noch erwähnen, dafs Zeugen werden anderswo allerdings aufgeführt; sie durf
M« Einleitungen manche Stelle schon früher eilir- ten aber vielleicht wegbleiben, wenn statt ihrer mehr
txenrifteu von Hrn. Curtius glücklich verbessert Archonten als gewöhnlich Zeugen sind, und man wird
a'at.
ohne jenes Einschiebsel hier dann eben so fünf Archon
N. I. (Rofs Inscr. Gr. ined. fase. I. п. 67) ist ten wie in n. VI. haben, wo gleichfalls die ÍStwTat feh
bemerkt, dufs die neue Abschrift z. B. richtig len. Statt Kaïaoaç КАЕГЛ0Г, 'AvSpofisvTjí BapúXoo
ó» (Analecta Epigr. p. 81) statt arsXöwv bei Rofs (Baß.) läfst sich K. BaßuXoo, 'A. BaßuXoo vermutheu wie
HrWç Z. 22 für exy. bietet; doch oiaXe-ye bei C. n. XXV. Z. 26 Aiovóoioc 'AoávSpoo, ПоХГта» 'AoávSpou
eint nach den Zügen bei Rofs SisXspj gewesen für das freilich üblichere А. П. oí 'Aoa'vSpoo, в. n. II.
In n. II. ist ар/ovTOí BafJúXoo (Lobeck. Path. In n. VI. mag 'Ipavúuvoí (Efpavfav s. bei Pape) unan
Gr. p. 137) той AtaxíSa wegen С. J. Gr. п. 1936. tastbar sein, falls nicht Eip. zu schreiben ist wie I'.c'paächtig: AtaxíSirj xol Xatpscpavifl той 'AßuXoo (I. varoç n. XXI. Der unerklärte Name 'АСа'ратог (oder
*>) AeX<poîç. Eben so ist n. V. a. E. 'Av5po¡jivn¡c 'АСаратос von аСа) und apurai?) n. VII. 17 u. n. XXXIII.
í*im Nomenclátor Delphiciis S. 93 kaum gut auf war vielleicht auch C. J. Gr. n. 1709.5. AN.. APATOT.
Ps; bezogen ; da zu Delphi der Name BaßoXo? recht An ФсШа,- n. IX. 12 nimmt Referent keinen Anstofs:
■ war, so möchte an beiden angeführten Stellen «DiXXiaç С. J. п. 1514. 2, «DtXXsuç bei Pape, <ï>ÎXXiç Mei,■ anzunehmen sein. Bei dem Conjunctivus 8 ха ncke del. poet. unth. Gr. p. 134—5. Auch gehört hier
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lier п. XIX. 2 'AvTÍjxayoí ФЛХои? von <PíXXr¡c. Wegen
'AptoToxXsaí Z. 12 s. jetzt Ahrens de dial. dor. p. 560fgde.
Ob N. X. die nach oí íspítc gesetzten Zeugennamen, neun an der Zahl, sänunlicb Priester anzeigen,
da dieser zumeist blofs zwei, bisweilen einer, gauz sel
ten (n. XXIII) drei angeführt werden, ist sebr frag
lich und gilt dasselbe Bedenken für n. XV. (acht). Hier
zunächst sind nur die ersten Namen 'Avopóvuo? Ilpa;ia
und ¿Viaxíoaj <l>iXatT<í>Xou durch andere Inschriften be
glaubigte Priesternamen, und EuxXsiSaç XaXXsioa durch
n. XV, in welchem Titel auch nur die beiden Anfän
ger 'Apyoiv und 'Aöaußoc anderweitig als Priester be
kannt sind. In Z. 10 weist <I>tXatTu>Xoi (n. XVI.) auf
vorherrschenden Einflufs der Aetoler in Delphischen
Angelegenheiten (vgl. <I>tXa&-rçvaioi und ФьХохотгро» bei
Pape, <l>tXoßoi(DTOc Plutarch. Sylla 15); Z. 12 war "Iuitiov AIQNO wohl Aúovoí (п. IX. XIV. XL1.) statt des
vorgeschlagenen 'AfUDVOc
In n. XI. 15 hat der Stein тгооиаа, was beibehal
ten werden durfte wie xoiuv für Kotfsjuiv n. XIII. 12,
s. Ahrens I. 1. p. 216. Ferner wird Z. 22 oí ¿tpyovTSi
A...N02 llpáoyoí ergänzt: "A[Xxiu]oí. Da jedoch n.
XIX. 16 im Original AAKIN02 Праоуо? und n. XXIX.
II NuáTac AAK1N0T steht, so mufste an diesen drei
Stellen wie vielleicht auch in n. XV III. 13 (то1 àpyovtsç АЛК1 . 01) 'AXxïvo? geschrieben werden (С. J. Gr.
п. 1751. 4 'AXxtvo[v] ár¡p¡-:píov) , zumal da in п. XI,
XVIII. и. XIX. derselbe Assuivôaî der àpytov encuvojioc
ist.
Wiederum heifst п. XVIII. 12 der ßsßauu-ri)p:
"AXxtuoc. In n. XII. wird zu ei 8s Ttj ¿çcîîttoito sirl xaTaSouXiatiip in den Text aus Coniectur gebracht: ['Apotvoaç]. Die Anordnung der Schrift auf dem Steine erlaubt
dies nun allerdings, doch fehlt der Name des Freigelasse
nen an derselben Stelle' wie hier n. XIV. 4. n. XXI. 7.
N. XIII. bat eigeuthüiulicbe Schwierigkeiten. Zu
erst fällt auf, dais die drei Verkäufer 'ApysXao; xal
Esviuv xal IlstotOeoí Z.5— 6 keine Vatcrnamen bei sich
führen, gegen das in allen andern Urkunden Uebliche.
Weil nun weiter unten Z. 16 u. 17 blofs Zsvœv xal 'Ap/¿Xarji und 'ApyaXaiç xal Esvtuv genannt werden, in n.
IV— VI. aber II(s)ioiÖso» ó Esvoívoc der ¿Epycuv arctúvou.oí ¡st, so scheint hier rlerselhe Ilwideoc, weil Sohn des
Hévujv, an den beiden letztgedachten Stellen nicht wie
der mit erwähnt zu sein. Warum aber die Väter des
'ApysXaoç und Zsviuv verschwiegen werden, bleibt dun-

kel. Weiter vermuthet Hr. Dr. C. Z. 15 sî ôs ц ш
éyotvTO ßsßaiov, ítpáxTtu.ot è<5vTtooav OKATABAA—|A>.wxoupiôaj Hsvtuv xal 'ApyaXaoç S. 62: тм xmaSelm
AiooxoopíSa. Da jedoch sonst gewöhnlich eine bestimmte
Summe der Bufse vermerkt wird (Curtius oben S. 41, ¡
С. J. Gr. п. 1706), so schlägt mit geringerer Buchsta
ben Veränderung der Refer, vor: 8 хат[ф[о!}.г] Диямpt'Saç, wo der Accusativ 8 хат. von irpaxriu.ot abhängt,
Auffallen mufs es ferner, wenn im Folgenden dieVeikäufer nochmals neben zwei üblichen ßeßaw»TT,oi; fäi
die Aufrechterhaltung des Verkaufes verpflichtet wi
den: itpáx'ctu.oi áóvxu) хата töv vo¡j.ov. Demnach setó
die erstere Strafhestiinuiung die Verkäufer allein
gehen, falls diese sich beigehen liefsen, den von ihm
Freigelassenen wieder als Sclaven zu beanspruchen;
zweite aber jeden Beliebigen, der an den nun Fn
Hand legen würde, so dafs die Verkäufer und die
ßa'.(UT7;pes gesetzlich belangt wurden, falls sie dem Fr
gelassenen gegen diesen vorausgesetzten Dritten nie
beistanden. Ebenfalls neu ist die Bestimmung!
Е1ДЕ
КАП0Ю1Т0ДЮ2К0ТР1ДАГГАДЮ2К0ГР1ДА
nANTAE2TaAPXEAA0TKAISENQN02EM\lHEXF,
Tfi . ДЮ2К(ЛТ1ДА2ЛПЛЛЛШ'Р1(Ш1МНДЕГ . . . ilOIQS
01TO
nach Hrn. Curtius S. 62: sí os tí ха ттоюГто Д'-ояй \
Sa?, та Aiooxoupíoa irávTa еатш 'ApjfsXáoo xal -su
(i. e. quidqiiid sua industria produxerit Oioscuridas,
ipsius sed patronorum esto, neve quidquam nisi M
bono enmparato. oiiuiis igitur ab ¡is pendeto): '
¿Ísotü) Aïooxouptôav ároXXoTpiuaai, u.Tr¡os s? Tt тлы
oxotTO. Der erste Theil dieser Herstellung zen
an einem grammatischen Widerspruche, da nach
nothwendig der Coniunctivus folgen mufste, ¡tbgei
selbst davon, dafs eine so drückende Bedingung
nur für den ehemaligen Herren zu erwerben, ka>
nein Freien (toiuv 5 xa bé\r¡ xal ¿тготрзушу оГ» x«
auferlegt werden durfte. Auch das Weitere genu]
Unterzeichneten nicht. Dieser coniieirt, etwas M
aber nicht O. Müller den Titel copirt bat, vielleicht
zu kühn, sí 8s xa' ti тАЬу (п. XXII.) A to эхо up й«."1
xoopíSa r.áv-.a soriu 'ApyeXáou xal Hsvcuvo;, xal ui
Aiooxoupí'Sa? àzaXXoTpt'iuaiv ¡mjos xad' otcoïov тротл'
dem Tode desDioskuridas sollen dessen alte Her
versalerben sein, ohne dafs dem Dioskuriuas \
wäre, irgendwie anders, z.B. testamentarisch, zur

( Die Fortsetzung folgt. )
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kcdota Delphica. Edidit Ernestus Curt ins.
kcriptiones Atticae nuper repertae duodecim,
tiidit Ernestus Cur tins.
(Fortsetzung.)
Endlich die priesterliciien Zeugen Z. 29 АРХ1ЛАЦ
ЗР0КА0.\Е....Р0ШЧГт\ schreibt der Hr. Herisgeber: 'Ap'/txaXoi, 'AßpoxXi); ó vetuxópoí, 'AptoTtuv.
* dürfte zuvörderst ó vstuxópoí 'Apíaxtuv nothwendig
in, Tgl. n. Ill, VII, XXIV. Dann ist 'ApyíxaXoí ein
nun irgendwo und 'Aßpo/Xr,? ein mindestens zu Dcli nicht nachweisbarer Name. Die Schriftzüge lassen
:r auch 'Apy/u>v, 'Aßpop-a/oi zu und das (s. den Noacl. Delpb.) sind hieher passende Namen. Die nach
- folgenden Namen aber bezeichnen schwerlich
h weitere Priester, da nach dem vscoxopo; sieber in
III. u. V II, wahrscheinlich auch in n. XXVI, Zeui andern Standes auftreten. Dabei war Z. 30 'Afituv
TkAElA wohl 'A-fiiov IloXuxXsi'-ou (wie n. VII, XV
I. Gr. n. 1700. 1 àpy/jVTo; 'A-¡. -où II.), in dem
i die zwei nachkommenden Zeugen den Vatersnan Dabet».
N. XIV. möchte man aus Z. 15—6 p-oeptupsí 6 Es1 toù 'A-óXXwvo; TopavTÍvoí, M¿vrtí п. s. w. schlieea sei Msvtjç mit den sieben Andern nicht priesteri Geschlechts, während Hr. C. im Nomencl. we
ens iiocli den Mévr(í als sacerdos bezeichnet. Nun
freilich п. XXIX. 11 [хартирг; ó tspî'oç too 'AtíÓXAo/íuv, "AÖaa-ßoi und С. J. Gr. п. 1704. 14 ¡xápí ispsùî той 'At:óXXu>vo? "Abaiißoi, Aßpopa^o;, und
ieint danach der Herausg. mit seiner Bestimmung
Unrecht zu haben. Allein diese Beispiele beweiiehta.
So leicht nämlich zu ändern wäre oí ¡гргГг
XXIX u. п. 1701) oder mit beibehaltenem ó
i*Apx«»v 'Aöap-ßoo und vAi)aixßoi 'Aßpopa/ou (so
FJ>, so braucht es doch selbst dieser Aushülfe
um hier in n. XIV. ein sicheres Kriterium für Ei\ f. *rU.e*,ch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

nen Priester zu gewinnen. Erwägt man nämlich, dafs
in n. XXIX. unmittelbar oí áf>jrovT«c folgen und n.
1704. iS'.UTaci, wonach "Ai)ap.ßoi (п. XXXIX.) und'Aßpou-or/oc (n. 1704.) unzweifelhaft als Priester erkannt wer
den mufsten, selbst bei vorausgehendem ó Eepeùç "Ар- ymv und ó íepeuc "АО aji-ßo?, dann darf man hier, wo eine
solche weitere Standesbezeicbnung fehlt, dem Abfasser
der Inschrift so viel Geschick und Sinn für Deutlich
keit zutrauen, dafs er den Singular setzte (wie n. XXVI)
weil eben nur ein einziger Priester zu verzeichnen war.
Darum scheinen Msvr(ç uud Consorteu nicht Priester,
sondern io'.uxai, welche Angabe gewifs füglicher weg
bleiben konnte als oí ápyovxsí oder tcov àpyovtiuv. Hiebei sei zugleich der n. XXII. 11 gedacht, wo statt
01ЕРЕГ1 TapavtTvoç 'Au.úvtcc Hr. С. geschrieben hat:
oí íspítí TapavxTvoç 'A¡j.úvxa; das wäre unbegreiflich ohne
die Voraussetzung, er habe zugleich Tapavxívoí, 'A¡xóvxaj gehen wollen, vielleicht weil n. XXIII. KXiwv, Tapavxîvoç, 'AjiuvTaç Priester sind. Indefs eine Notwen
digkeit dieser Aenderungen leuchtet nicht ein. Noch
ein auffälliger, aber auch erklärbarer Singular soll bei
n. XXII. besprochen werden.
Dafs in п. XVI. an Z. 17 xopfa âoùoa AVTOSAÏTAS
kein Anstofs zu nehmen, solche Verdoppelung vielmehr
acht Dorisch und auch Delphisch war, wird Hr. С in
zwischen aus Ahrens' nachmals erschienenem Werke
über den dorischen Dialekt S. 274 schon seihst erse
hen haben. Die Lücke Z. 24 АЛК . 0 . . . AIА . . 1102 ¡st
vielleicht durch 'AXxbos (s. oben zu n. XI.), útxaíapyo;
(п. VIII.) auszufüllen. Der vorletzte Name BaßoXa;
erhält im Nomencl. ein Fragezeichen; da jedoch der
Stein sehr gut conditionirt sein soll , so ist die sonst
unbedeutende Aendcrung BocßuXoi, auch wegen des ВаßuXa; beim Suidas und sonst, abzulehnen. In Z. 17
verwirft Hr. C. die Schreibweise ауеххЦхш? für dveptX.
vielleicht doch etwas zu rasch. Mindestens liegt die
selbe Steinmetzenorthographie dem einige Male gefun
54
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denen èxx6<J/<xi für ¿ух. zu Grunde, s. Bückh im C. J.
Gr. v. 11. p. 537. 6.
N. XVII. 12 war statt Atovûoioç, ПоХпгас 'Aaávopoo
nicht [oí] 'Aaávopoo zu schreiben, wie n. XXIV. 3, XXIX.
2; einmal weil derselbe Atovoaioç 'AaávSpoo kurz vorher
geht Z. 7—8, und weil jeder Leser an diesen hier den
ken muíste, da die folgenden Personen den Vaternamen haben. Sodann fehlt in Delphischen Urkunden
gleicherweise toîç n. L V., und, wo es Hr. C. einschob,
n. LVIII. Den Archonten Z. 16 ....тратос 1шт.. ou
schreibt jener : 'Ар.<р(атратог 2шта8ои; aber beides ¡st
ganz unsicher: ersterer Name konnte auch 2шатрато;
sein (s. den Nomencl. Dclpb.); letzterer muíste von
2а>та8ас den Genitiv 2<ота8а bilden, wie hier am Ende
EoxXeiSa. Dann lüfst sich aber 2ш?аЗа<; in Delphi über
haupt nicht nachweisen, und wie Bückh C. J. Gr. n.
1710. b. 10 SQTTAOr in ZwaúXoo (s. d. Nom. D.) um
gesetzt hat, so ¡st dasselbe Nomen hier statthaft, ja es
scheint möglich, dafs derselbe Mann n. XXIX. 11 — 12
2а>зтратос 2Q . . BOT (ÜuíoúXoo , Curt. 2a)otvíxoi>) unter
den Archonten erscheint. Hier ist der nächste 'Av'wv
'ExecpúXoo, welcher als ?8ííútí¡c n. XXIII. a. E. wieder
kehrt. Den Vater benennt erst der Nomenciator Delphicus richtig 'Exá<poXoc (axe^stpío). 'Ej(£<poXoc in C. J.
Gr. n. 1706. a. E. (n. 1690. im Nom. Delph. ¡st ein fal
sches Citat) war ohne Zweifel derselbe Name, dem sein
К statt des X nicht so wohl wegen der folgenden Aspi
rata — denn man vergleiche 'E^eipoXXßai bei Vofs de
bist. Gr. p. 436 Westerm. uud 'E^stppouv — als wegen
der schlechten Beschaffenheit der Copie von n. 1706.
und wegen der zwei anderen Beispiele wiedergegeben
werden mufs. Der 3te Archon Tewaioç — 1102 kann
r.'Hpaxuvoç gewesen sein (Nom. D.). Wo in n. XXI. 3
edirt ist l'<u3(ú (Sclavinname auch bei Hofs I. n. 74. a)
то -¡evo; Maxéxav bietet der Stein MAKE... TAN. Herr
С weifs mit dieser Angabe des Vaterlundes nicht recht
fertig zu werden. Da die Lücke auf der Tafel nicht
mit lauter Buchstaben ausgefüllt gewesen zu sein braucht
(tust unmittelbar darunter Z. 4 ist ebenfalls ein leerer
Raum) so wird erlaubt sein : Maxerrav „aus Macédonien"
zu schreiben, s. Lobeck Pathol. Senn. Gr. p. 32. Der
Name 'АрютбсиХос Z. 11 u. 13 ist auch in n. 193. S 32
der Inscr. Attic. XII. Z. 8 fgde. heilst es: р.арторо1 6
¿рушу [Геуу]аГос 'Hpaxuvoç, Eidf¡s,^oi Штршуос, Ntxiaç
'Api3Tovú¡iou, 9ео8отос Efpavaíoo, враоохХ^с IlpaCta, Apo(ioxXst'Sa; xai oí iepeîç Правое;, 'AySpóvixoc AsXfo¿, hierauf

Kallipoliten als weitere Zeugen. Der Singular ó àp/av
hat hier Anstofs erregt, zumal ein Anderer, AeJóvSa;,
der àV/mv ¿-(uvjiioç ist. Allein nichts bindert, die nach
dem Tswaîo; aufgeführten Delphier als iaiurat zu neh
men, so dafs aus den ap^ovts; diesmal nur ein einziger
Zeuge war, wie n. XXII. t&v dpyóvzuiv AiaxtSa?. Dei- !
selbe Genitiv Plur. durfte aber hier deshalb nicht ge
braucht werden, weil eben nur ГеууаГо« aus dem Colle
gium der Archonten zugezogen war und nun bei dem
Folgen anderer, Idioten bezeichnender Numen Zweiiktigkeit entstanden sein würde. Diese wäre zwar те«
mieden worden, wenn man nach tuv dp^óvTwv Ttná
'Hpaxuvoí fortgefahren hätte : îSkutôcv xxX. Allein iL
selbe wurde durch durch den Sing, ó àpymv erreiel
und zwar noch kürzer. Denn dafs die zwischen <1<
а'р/_шу Tewaîo; und den Priestern verzeichneten Li
Privaten waren, verstand jeder Leser. Z. 9 bat
Stein API2T0NÏM0Y und Hr. С hat hier, nach А
Refer. Dafürhalten, mit Recht das 0 beibehalten. D;
selbe muíste er nur auch n. XXIX. 2 thun, weil fo
zweimalige Vorkommen auf verschiedenen Titeln sehn
lich ein wiederholtes zufälliges Verseben des Stcw*
zen oder der Copisten ist. Im Nomencl. D. fehlt '
otóvo¡j.oí gänzlich. Der Kallipolitc "Лугио; Z. 11 ach1
durch "E^ejaoí gegen eine Aenderung des M in AA
schützt zu werden. Weiter mufs man Z. 12—W
Aaïa'Sa; 'Ap/piaaeuç noch zu den vorhergehenden Z
zählen und interpungireu то dvTqpatpov (poXáaoei та;
Tswaíoj 'Hpaxuvoî ДзХ<рос, 'Арюто^оХос AaSñtoo, Ф|
ôoî IloXu'fpovoç KaXXncoXîrai. Sonst wüfste man
wozu die schon vorher genannten Tewatoç, 'Apwró^
und (ßa'Xavih; hier nochmals erwähnt würden (der
klärungsversuch des Hrn. C. hält nicht recht Stich),
dann wurden die Eigennamen in der Regel erst
dem Ausdrucke то dvTÍYpatpov tpuXáoasi angegeben.
XXIX. 13 u. С. J. Gr. п. 1756. 8. Z. 5 bat mi
der gewöhnlichen Schrift zu lesen: xaôcbç етпоте«
tùvàv Ttjï ôeip I'cuauj i'-p' (рте, nicht тер Огш xàv ш*>
è'f' mis; der Stein giebt hier in (рте wie sonst zu
das Jota; ев fehlt n. XIX. 5, n. XXX. 7, C. 1
o. 1704. 7 und auf dem Attischen Titel С J. n.
v. 1. p. 133. a. In N. XXII. 3: гсаоаие-.уатш
oîxt'a irapà 2(oxp<XTetav dfypi ou xa C*úr¡ Zioxpa'te«
rKQM020..A..eí U xá ti каЦ bexpaxsia, èXeel
1атш Nixaía stand muthmaíslich ауе-ухХ^тш; Nucaútll
Wiederholung des Namens der Sclavin war dure!.
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Deutlichkeit verlangt. Die in n. XXIII Verkaufte wird
2. 2 mit 21. ON, Z. 3 mit ...ON bezeichnet; der Hrlerauss:. schlägt Zijxtov, 2tXiov oder Siviov vor. Vorlusgesetet die Genauigkeit der Lückenangaben, ist das
Wérewohl líaov, wie 2'.¡it^T) Sclavinname war (Pape).
bfNfleiefae dazu ílpaxov С. J. Gr. n. 1706 und hier.
nffilll., "IXapov n. XXV. u. Curt. Inscr. Att. p. 25.
.V. XXÍV. 3 vervollständigt Hr. С dem Sinne »nach
remis richtig die Buchstaben . ТМЕЛРЕ zu : ouvsuapswr.m'i ш TUv uiuv ; darf man jedoch der Copie trauen,
j lautete das Zeitwort ouveapeoxsóvxtuv und das stimmte
I merkwürdig mit der Form 'Ea¡j.spíí, die von Rofs
I ¡uschr. n. 74. b 2, 7, 8 S. 33 ausdrücklich ver■ wird. Dazu ist noch das korcyräiscbe ¿luoxeoííeiv
I Gr. o. 1838. b. 6 u. ebds. 12: oxsoi>r(xaç zu stel(isusxeassv auf Teños п. 2344. 3), wie aucb xaxaJ*faa in Ulriche* Titel von Tithora IV. 18 S. 557
untSouXeuetT» wie охрохеиаш Abrens dial. ling.
UL S. 517).
К XXV. 24 ist auf dein Steine nicht TuioSevoç
{*]«; sondern ФГ2 ET2, also wohl Физхеис, wie
■foc, [itaxoxpaxsoç, vom Nomin. Фосаи]«, u. n. VIL
Ж (S. 90) wie 'AkéXXsoç n. XXX ; n. LXVI1I. steht
IMpo: Физхои AÊxtoXoç. Z. 15 wäre besser sí Sa
Kß*> statt Tzapéypi, da gleich darauf itpaixxip.ot
* folgt. Der letzte aus ¿'ЕЦЕ1Х0Г hergestellte
*~ЩР'/ъц war wohl eher Ituaiyou. In n. XXVI. 8
** Atlivuiu âçaiixxoi, muthinafslich nur ein lrrthum
¡teimnetzen, zu notiren; dann war Z. 12 nach dem
bfeós (nicht ísp.) zu schreiben (S. 45); Z. 13 ist
usfúUuDg ó vecuxópoí 'Axioíoa? aus ATE 1ДА2 nach

verderbte Schreibweise КАЛАГРАЕЙ2 n. 1709. b. 6
(Böckh: KaXXixpa'xsoj) erweist nichts.
N. XXIX. 7 fgde. heifst es: e? 8à ¡лт) irapsxoisv ßsßatov, Txpáxxifioi èovxiuaav о? те arco5óu.svoi xat ó ßsßawoxv¡p iroxl áp^upíou ¡xvaí 8sxa tcsvxe x<j> áXovxt xat óp-oúuc
T.irtxnjats èXsudépa saxto. Die Ergänzung ttoxÍ (..TI)
Z. 8 ist gewifs richtig, doch sollte nicht Lobeck zum
Phrynichus S. 410 angeführt sein, welcher Stellen für
«póí in der Bedeutung „ungefähr" beibringt, üoxt ist
hier: „zum Belange von — " wie in dem 2ten Titel
von Tithora Z. 16 S. 554 а^шуt[ioç íoxto itoxl xö -¡&YPot!xMvov áiuxt'¡xtov. Im Folgenden wird Zusammenhang gewonnen werden, wenn man statt áXóvxt schreibt
ôéXovxi. Vgl. п. 1706: ei 8à ¡xy¡ i:aps/oioav, éxxtjioi ióvxco
u,vàv xpia'xovxa SeXsúxrp ас SsXsuxoç OsXtq. Statt des
Seleukos, vermuthlich eines Freundes der dort Ver
kauften, ist hier ó OsXtov befugt, die den Verkauf nicht
aufrecht Erbaltenden um 15 Minen zur Strafe zu zie
hen. Z. 13 war . 0.2ШП0Т vielleicht XpoaÍTriroo, s.
den Nom. Delph.
In n. XXX. 7 konnte die Unregelmäfsigkeit âcp'
(5xs èXsu&spoi sTpsv xal àvscpairxouç als ein Gemisch aus
beiden üblichen Structuren wohl ertragen werden, zumal die Inschrift auch Z. 21 fgde. eine hier gut erklärte Auakoluthie aufweist; das taedium bei Derlei
(S. 39) mufs nun einmal überwunden werden. Merkcnewerth ist ferner der Infinitiv arcooouaftai, nach arco8o3vat gebildet, Z. 24. Auch ouXátuv г-' ¿Xsuíkpíav п.
XXXII, 11 weicht von der üblichen Art ab, wie im Titel von Tithor. III. 7 агсеЗоухо- àv âXsuoepiav. Ebds.
Z. 13 war НРГ2 iiuithmafslich гНрос (nicht THpuç), vgl.

Ш. D. ]7ül. 17, wo Böckh 'AysaiXaç vermuthet,
îf problematisch; weiter aber .lautete . . . 9AI0

'Hpsaç "Hpœv, Mavvuç (Stephani Tit. IV. 15) Mevvaaç,
"Itutuç "lizmai "Ittkcuv, ФЛи? ФОииУ, 'Ispoç 'Iápcuv и. s. w.

рД-ШРАТС [AJBP OAlAXOr etwa: 'Ор&аГо?
»0{, Aji'^totpaxoç (е. Nom. Delph.) 'Aßpop-a/ou;
gab: 4J pOatoç, Mváoeuv, Mvaoioxpaxoç 'Aßpop.a'j(oo.
VJJI. 14 wird «orrigirt: â<p'<{>xe eXsúttep[ai] eîjxsv
'■i o xa OsXtuvvi xal ài;oxpa}(ovxsç ц. xa ôsXtuvxi, da
fe/ èXs'jbépouç (ß Frauen und ein Knabe Suioavmd i wie n. XXIV. hat. Der Accusativ war
■ ebeu so unantastbar wie in n. II. if' oxip
iv e'ji*v xèv Txctvxa jrpóvov яоюйоа 3 xa üé\r¡. Die
Usene Z. 7 API2T . . 0ЛА konnte auch 'Apoxoartius 'Apio-oc&Xa oder 'ApiaxoXa) heifsen; der
aber Z. 12 'Apiorop-evsoui (so der Stein) dürfte
•;.'i vertheidigen lassen, deun auch die oifenbur

Ob aber Hr. С. in С. J. п. 1695 a. A. âpxovxo? НР0Г2
gut HPTO- coniicire, bleibt ungewifs.
In п. XXXIII. 2 ist in 'Hpáxatva Ba&úXou aus
. . . KA1N ABA- ГЛОТ der erstere Name möglicher Weise
richtig ergänzt ("AXxcuv "AXxaiva, Tpófjxuv Tpúcpaiva);
der Vater hiefs aber wohl BaßuXoc. In dem Bruchstück n. XXXVI. b. 2 rSAPAIlElßNTOEMM . 1ДЕА
scheint dem Refer, der Versuch: üapa;xsúuv той 'Eu.p,evt'ôa mehrfach bedenklieb. Denn nu (ser dafs 2араiri'wv statt des ganz schlechten und höchstens in viel
späterer Zeit etwa vorkommenden iapa-ciwv erwartet
wurde, sollte es füglich auch 6 Ep.|xEvfôa heifsen, obschon der Unterzeichnete einige entgegenlaufende Bei-
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spiele auf Inschriften recht wohl kennt. Es wäre nicht
unmöglich, dais auf dem Steine gestanden hätte i-\
toToSs eméSovTO 'Ep-p-svíoaí ; dann folgte dessen Gattin,
weil es weiter heifst той oioû aôtcuv Ъил&гшуо;. Dafs
in der durch Tpafiavoo* («PiaXoç Фф, ¿Xto; oXqoç, oVprjOy_a
*hpÍT°Xa ^°^e Inselreise II. 165 Ulrichs Forsch. I. 156)
hemerkeiiswerthen Inschrift п. XXXVIII. 2 xaOarcsp
eoo(¡e [tq ßooX^i tuv] itpoYSfpafijisvcov Öeuv xal той 2sßaoTOÖ Tp«Yiavou die ßooXiq an ihrer Stelle sei, dünkt
ziemlich unglaublich; eher möchte man annehmen, dafs
es etwa lautete ó Östvoc IScoxs iepàv tuv тгро-1,Е^Ра!1[1-£уи>у
ôsuv xat той SeßaoToö Tpa^tavoS tt(v ÖEiva, nämlich
testamentarisch wegen des Folgenden Z. 5 ítapajisívaoav itávTa tov tîjç C<oí¡íjxpóvov àvî-fxX^Twç èv oízía 7rap'
E6xpt]T(p xal хата те Sixaiov кощаяат айтоо T7jv|ßooXi}oiv nach dem Originale:
IIAPXMENASA
0NTH2Z0H2
XPONON . OA . KAHTßSENEI . Ü . . . . Д11 ANTIKPI
TßKAl . X . . T . AlKAION . . ТНФ
01THN
BOTAHZIN
wofür Hr. C. blofe rapau-sívaaav itávTa tov tt,ç Cu>t(í yj>óvov àvvfxk^-uiç — xat xadóri 8t'xatov irpa'rcoooav аотой
tí¡v ßouXTjatv giebt.
In п. XXXIX. aus Elateia war a. 10 zu xal âXXoj
6 ÔéXiov àîrtxoYyavtov statt Ó7tsóí)ovoí (S. 24) wohl eher
ávoireúftovoí zu ergänzen und eben so in b. 21 : dann
entspricht das Verhällnifs dem Delphischen ¿Capto; ¿¡>v
xat ávoiróStxoí izdoat Six a« xal Capia;. Leber die £781xot a. 8, b. 20, с 27 vgl. С: J. Gr. п. 1732. a, 17, b. 17
v. I. p. 851. a und п. 2850. b. 8 v. II. p. 1118. Das,
nach der rechten Seite hin abgebrochene Stück b wird
ohne eine zuverlässigere Abschrift kaum herzustellen
sein; Hr. Dr. С hat sich redlich bemüht ohne jedoch ei
nen Zusammenbang herauszubringen. Refer, berührt
nur eine Kleinigkeit: Z. 18 AïTAl'MHAETAïAÏTANYIIA.
Hr. C. schreibt hier аитас |«¡3a та aÙTÔv óirá[pj(OVTa
(tit. Tith. I. 9. и.т(те aUTÓv, ил^те та ój:ápj(OVTa аотои);
allein LAÏTAN weist auf таотау wie im С. J. Gr. п.
2448. Ill, Ábreos de dial. Dor. p. 266.
In dem Amphictyonenbeschlusse n. XL. nimmt
Hr. С. Л охрйv фржоо 'AXkwvíoo für zwei Lokrer, wäh
rend er S. 76 und S. 100 mit mehr Berechtigung nur

I

Einen aus Alponoi (Lobeck. Pathol. S. 244) anerkennt,
eben so ohne triftigen Grund siebt er in Eußoetov \
çtxpa'tso; XaXxiSsoç zwei Euboeer. Statuirt man an
jeder Stelle blofs Einen, so bleiben 15 Hieromoeraonen wie muthmalslich bei Leake n. 8. Sechzehn sind
ihrer n. XLI. und eben so viele n. XLII. (nach ge
nauerer Zählung als Curtius S. 49 macht, s. S. 101) ¡
in allen übrigen amphietyonischen Decreten ist die
Anzahl mehr oder weniger ungewifs, so dafs eine feste
Norm für die zu einem Beschlüsse nothwendige Za!
von Stimmen kaum zu gewinnen steht. Der Gesandi
der Athener heifst in n. XL. 'l&pou.vr^u.wv, wie es ei«
gleichnamigen ' Apy_cov sttiúvuu-oí dort gab, Olymp. 11"
Diodor. Sic. XX. 3.
In n. XLI. war der Name des Aetolers ЛТКШ11
nicht Aoxcúkyjc (S. 95), da Aoxtúua?, a, verlangt wui
sondern Лохамго; wie MaXctvojito;. N. XLlll. ist
MeXsvöftp vielleicht MeXavih'm zu schreiben. Ebei
steht Z. 4 EniME||MEN0I2KAI A2 E1A 01.TO!
2MÜNTA1A0ANA1||TAI nPONAlAl, womit man я
menzuhalten hat n. XLV. 12 TQI ЕПШЕЛОМШИ
TA2KE . . ONEPrONH .. ÏM0N xf 'A9dva та Проюь
ersterer Stelle nun giebt der Hr. Herausgeber S.
èîTijxsXojxavoiç xat xaTaaxsoaaa¡Aávoic.
Dazu ist je'
weder die Lücke grofs genug, noch scheint das
dium und der Aoristus zulässig. Referent Vtcïut
nicht zu irren, wenn er xaTaoxeoaCóvTot» vorschläft
n. XLVr. aber wird, falls der leere Raum wirklich
zwei Buchstaben fafstc, xaTaoxsoiCovTt zu lesen si
oben zu n. XXIV. Uebrigens hat schon Hr. С
merkt, dafs durch beide Titel die Frage über Al
npovota oder Hpovata sicher entschieden wird, s. S
bart und Walz zu Pausan. X. 8, 6.
Die ¿ein
Êevoî n. XLV. verliehene oxavà i\x IloXata á
scheint dem Unterzeichneten besser S. 55 auf
stes Zelt in der Delphischen Vorstadt IloXat'a bl
Festversammlungen als auf ein Speiselocal (S.
zogen zu werden. Für den Namen Z. 6 Фж
(AatavSpoí С. J. Gr. п. 1925, q, v. II. p. 99В) I
nicht einzustehen sein. Ebeudas. ist die Erç»
repu.[avtxoô, wie auch der Verf. sab, wohl mebJ
ungewifs; möglich dafs Tkfipaißuv stand.

(Der Begchluf« folgt)

Ж 55.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
März 1844.
Anécdota Delphica. Edidit Ernestus Curt ins.
Imcriptiones Atticae nuper repertae duodecim,
edidit Ernestus Curtius.
(Schlufg.)

In п. XLVI. 2xpox<uvoç, KXeoçaveuç (so der Stein),
'A&ájí-^ou Aîvijoiôa werden nur drei Senatoren angencminen. Allerdings sind ihrer in den Delpb. Urkun
den öfter blofs drei; allein hier muíste es dann wohl
htiben 'Aöafißoü xoü A£vr(otoa. Vier ßouXeuovxsc wie
bier erscheinen auch n. XLV11I, uiuthinal'slich n. XI. IX,
Im LV., n. LXIV, n. LXVI. falls man nämlich nicht
en allen diesen Stellen eine Weglassung des Artikels
Weben will, abgesehen davon, dafs man alsdann auch
lein rechtes Priucip mehr hat, um den jedesmaligen
puelueii Senator herauszufinden, dessen Vatername
it angegeben ware.
Zu n. XLV11I. wo dem irpoçevoç auch die süsp^everlielien wird, s. Meier de progenia p. 15. Der
егоаше KaXávtxoí (aus Amphipolis) n. LH. scheint
lieh, vielleicht war er KaXXivixoç. Auch Aóav9íd. LVr. (für AúaavSpoc wie 2опттс:о;? С. J. Gr. п.
neben 2<оаипго»1) ist nicht ohne Anstofs, um so
I фг als das Л auf dem Steine nicht ganz deutlich
rtritt? ob Eíiávoptp? In n. LXII. darf für KXsu,uips['j]Ôtovoç (kptjílwvoj X) Koxxaeî wohl Kiurcasi vor
lagen werden. Zwar sagt Hr. С. p. 83. de scrinoli dubitare ; indefs ist die Veränderung KOTin K'Jl IAK1 doch fast so gut wie keine, und man
wenigstens doch ein bekanntes Vaterland. Zu
linen des IloXútooí: 'A\t<iCKoyoi und 'Ajiuöoccuv n.
vgL den spätem Suiyrnäischen Titel C. J. Gr.
"ExsoxXtjC IIoXuvóq¡ -tö à5cX(po7 mit Bückh's
und wegen n. LXIV. otvsvscúaavxo xr¡v iráxpiov itpoMcier а. а. О. p. 14 u. p. 16 not 146. Der in
Vil. erwähnte áp^ispeuí xöiv 2sßaox<5v xal â7ttu,eroS xotvoü xuv 'Aixcsixxuóviuv xal op)(0)V tt(í hpàç
<Arb. f. wittemch. Kritik,

i. 1844. 1. Bd.

'AxxiaxTjí ßouX9ji КХгоца^ос aus Nikopolis war mindestens
in Etwas durch des Pausauias Nachricht über den Antbeil zu erläutern, welchen Augustus den Nikopoliten
an der Delphischen Amphictyonic gab, X, 8, Tittmann
über den Bund der Amphict. S. 68. In den wohl er
haltenen zwei Proxenien der Jonischen Erythräcr (C.
J. Gr. n. 3214. е., п. 3134) folgert Hr. С aus dem An
fang: Eoois Tjj ßooXvJ xal тер ô^fitu' axpaxTfluv, lípoxávsiov, èïSxaoTUv 7Vfú|u¡ cine Eponymie der Strategen.
Dieser Sclilufs scheint unsicher, weil die Magistrate,
deren ■yvíújitj sonst angeführt wird — Beispiele bei Böckh
zu С J. Gr. n. 2264. v. II. p. 218, n. 3137. I. 1. —
nicht allemal gleich auch die e^wvu^oi sind. Hier ste
hen die oxpaxr^oi wohl deshalb an der Spitze , weil
die Angelegenheit selbst dem Departement des Auswär
tigen anheimfiel. Die am Ende beider Titel stehende
Formel xaùxa Se eîvat síj tpuXaxíjv хт(; itoXeuiç, welche,
wie hier nicht bemerkt ist, auch Hofs fase. IL n. 96.
p. 11 ergänzt: xà ^^<pio[iaJ cfrav sîvai sic tpuXaxTjv xoö
от)|лоо xal xr(i [ywpac, womit zu vergleichen C. J. Gr.
n. 2561. b v. II. p. 1102 x<*Plv " çutanôjç TTjÇ xs iróXstuc
xal xr,ç -/{tiuic, diese Formel scheint hier doch in ande
rer Bedeutung als in den Urkunden über das Seewe
sen des Attischen Staates S. 467 gefafst und auf Be
wahrung der Erkunden durch die Stadt bezogen wer
den zu müssen. Es würde demnach sivat sic cpoXaxTJv
gesagt sein wie umgekehrt s/stv eic tpuXaxrjv, Bernhardy
VViss. Synt. d. gr. Spr. S. 216 Note 98. Für die Geo,
graphie ist schliefslich noch aus n. LXIX. 'Epudpaîoç
xûiv £-1 8îp;i07tuXatç zu merken.
Die erste Appendix bringt einen 24zeiligen ägyp
tischen Papyrus aus Youngs' Hieroglyph, tab. XL Y I,
der seither noch nicht in Cursi y schritt initgetheilt war
und — wie er denn in d. Jahr 354 nach Chr. gehört —
in Orthographie und Structur allerlei Barbarismen ent
hält. Der Inhalt ist den Delphischen Verkaufsurkun
den analog, indem ein Sclave ond zwei Sclavin
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nen durch eine weitläufige Zuschrift für frei erklärt
werden.
Appendix II. de dialecto Delphica läfst sich jetzt
hier und da aus Ahrens' schönem Buche de dial. Dor.
(p. 409 sqq.) vermehren. Die Conicctur des Letztem
beim Johannes Gr. AiupiSi xpuvtai — Kptaatbt für Kpioxot muthet nicht an. Man möchte Кр^тгс oder Kepxopaibi (de dial. Dor. p. 4 not. 5) wünschen. S. 91 ist
der Imperativ èovicuoav aus n. XIII. und n. XXIX.
nachzutragen.
Appendix III, S. 92 fgde., giebt zuerst einen No.
nienclator Delpbicus, welcher, wenn genauer angefer
tigt, noch gröTsern Dank verdienen würde. Zu dem
schon gelegentlich oben Verbesserten sei hier nur Einiges, wie es sich gerade darbietet, nachgetragen.
'А-^аОохЦс Патршуо? ist nicht n. XXIII.; 'Ay^reop heifst
n. LV. richtig 'A-)f. ; 'Afúov ПоХихХеггоо ist n. XV. nicht
senator sondern ßsßattux^p; es fehlen 'Ap^ocppai aus
С J. Gr. n. 1840. 16, 'Ap-sívoxXfjí n. III., Atovúoto; ЧраvÍíuvoí n. VI-, 'Ерата n. VII., КХеооаи.ос n. III, X, XV.
(bei Curtius unter KXsóS.), Yooiotí п. XIV., 'Ap^éXctoc
n. XIII., врааохХт,; Ulrichs Reis. u. Forschung. I. 115,
'Ораатас ebds., BoóXiuv ebds., Xaipsípáv7¡c С. J. Gr. п.
1936. 11, esooaXóí п. 1690. 18, KaXXsßa; EôxXeflJa п.
X., KaXXtxujv (oder KaXXtxtöv wie 'AîtsXXtxûiv Lobeck
Pathol. Serm. Gr. p. 327) n.II, Ti¡xoxpaT7¡c п. XXXV.
¿sÇtuvSaç stand vielleicht auch n. 1709. 4, KXscov für
'EXÉojv п. 1693. 1, KpiTÓXstec п. 1701.3, IloXútuv п. 1709.
3 (-fpafijiatTsoovToc 8à IIoXuwvoç той 9¿o$ávou) и. п. 1703. ,
13 wo ll-jötov Bsoçavou veruiuthet ist, 'ОрЭаГос п. 1699.
15, SœauXoç statt ^шгсоХо» п. 1695. 5. Мезтрю? ПХоотарной in n. 1713 a. E. (Мои Поо той íspáwí) hiefs vielmehr Мзтгрюс ПХоотаруос; andern Falls stände gewifs
Moo той Поо, и. s. Л. Маатрюс 1'шхХарос п. 1732. а. 42
und Мазтрюс ФХшрос bei Plutarch. Quaest. Symp. I. 9,
V. 7. Dafs Пра'охос auch n. 1709. 2 gestanden, ¡st
unsicher, zu vergleichen war aber aus C. J. Gr. n. 1795.
Ilpaûyoç und Шейха« aus n. 1647, die sohon Pape
beide bat.
Auf die Delphischen folgen die Aetolischen Namen
(zu Astuv s. Rofs fase. I. n. 70. u. C. J. Gr. n. 1570. b.
9 p. 753 a, zu 20£vv7¡í Anal. Epigr. p. 221) und dann
die merkwürdigeren aus den Lamiscben Titeln. Appeudix IV. S. 96 ¡st eine explicatio tabularum cum
catalogo lapidum, wo die Anfänge, Nummern auf der
Mauer und hier, und die Abschreiber der' letzteren
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(S. 98 — 99) zusammengestellt sind. Die Ute Tafd
aber giebt einen Ahrifs dessen was vom altea Dclpfe
noch heute nachweisbar ist (s. auch die Vignette dei
Titelblattes) nach Lirichs mit Zufüguug der durch 0
Müller aufgedeckten Streberaauern (ауаЦ^цята); d.II
von Hrn. Neise ist eine Ansicht der mit Inschrift«
bedeckteu Mauer ; n. III. von demselben zeigt Arcki.
tekturfragmente des Delphischen Tempels. Die
denda et Corrigenda S. 100 — 101 schliefsen mit «■
Danksagung an die Architekten Herrn Heinrieb Stn
und den trefflichen, auch hier mit Rath und That :
derlich gewesenen Epigrapbiker Job. Franz. Ein loa
Rerum et Verboruui steht S. 102—4, danach auf 36Í
ten die Titel I — LXIX und die Inschriften I— VI.
Lamia nach der 'Ecrjjispfc 'АруамХв^хт,. Druck
Papier sind gut, der typothetiseben Fehler nur w
Das 2te oben angegebene Werkchen desselben
"Vcrf.'s ist dem Hrn. Dir. Dr. Meiueke zu dessen
burtstage gewidmet und veröffentlicht in dankend
ther Weise zwölf Attische Inschriften aus der
Deutschland schwer zu habenden 'E<pTr¡¡j.íp'¡,- ifffk
'¡щ. Zunächst die äufsere Ausstattung ist tine а
elegante; die in Holz geschnittenen dein Textern^
fügten Titel lassen die weifsen Buchstaben auf i
blauen Grunde hübsch hervortreten, nur sieht man
ab, wie mit der sonst üblichen Weise (schwarz«
tern auf gewöhnlichem Papiergrunde) nicht dasá
zu erreichen ware. Zufolge der Vorrede ¡st flr.l
С. selbst weit davon entfernt zu glauben, er babe
seinen Ergänzungen der bis auf wenige lückcnhd
Inschriften überall das Rechte getroffen. Da er«
mehr ausdrücklich erklärt, er gebe diese Titel Ш
weiterer Besprechung durch Andere heraus, sol
Refer, seinestheils versuchen, ob er hin und wiede
herstellendes oder erläuterndes Scherflein beitn
könne,
N. I. ist das Bruchstück eines Ehrenbeschh
der Mesogeier auf Polyeuktos des Lysistratos S
Bate für dessen Verdienste um ein Fest des H<
(vgl. C. J. Gr. n. 214.) ; der Archon "OXßioc f<
den Fasten. Die aus der Dreitheilung Attikas
lia, Diakria) bekannte Mcsogaea bestimmt Hr.
4—5, abweichend von andern Gelehrten, als an
Seiten des Hymettos gelegen und den ganzen
Strich, den eigentlichen Kern Attikas bildend,
dieses weder vom Meere bespült noch von ander
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/sera Bergjochen wie den Pames und Brilessos durch such, am Anfange einiges zu ergänzen S. 14: Z. 1 í¡
bogen ist, bis zum Aigaleos. In dieser grofsen Meso- ßo^Osta t¡ SoOstoa пар' ^aâiv тготе xtp ireñcmp u. Z. 3—4
at aural xt¡j.iupsíat Ú7:áp)(ooatv aùxtjï xal xoïç sx-fóvotc azi
gaea lag muthmafclich die kleinere hier erwähnte, wel
che man eich nach Art der Marathonischen und der síst xotvaí. Refer, vermuthet, nach vorausgegangenem
Phänischen Tetrapolis zu denken hat und die wie 7¡ -po;£vía xal îùsp-;s3''a habe es weiter gelieifscn :
diese Tetrapoleis zum Mittelpuncte ihrer Deinen ein Heixal áx¿X]tia oder áotpáX]tia i¡ Soôîîea [варигса тligthum des Herakles hatte. Zu diesen Deinen gehörte
e Tijí TziizT.tç xal [tijj rcaxpi 'A[X*]¿H* ÍMtopx[íxtooetv àBate, aus dem auch der sonst nachgewiesene (S. 7)
UTiji xoi Tote £xY[rfvoit <¡¡i vOAotragsteller 'A¡iovóp.a;(Oí ФЛохрахоо war. Gegen die
v] eiot xû[p]mi —
Restaurationen der 15 hin und wieder lückenhaft blei
benden Zeilen ist Folgendes einzuwenden. Z. 3 wird Zu den gelungensten gehört Z. 31 die Verbesserung
IfeinifieX^OTj Tr(i ts-||[XsTf(]î xal тт,с иорлгт,» Tip 'HpaxXet von .TPH.T — in ^pr^aTioat; zu Z. 28 xaXéoat èrl
fob! Tfjî te âopTÎjC zu schreiben, Z. 7 das auf dem Stein íávia konnte Voemels' Abhandlung über diesen Aus
befindliche s-or(3iv nicht mit aito[í]i¡oev zu vertauschen, druck angezogen werden.
N. V., auf denselben 'Apußßac bezüglich, lautete vom
12 nicht ПоХоеох-ov] zhv Лооютратоо Bar/jesv sonblofs üoXúsuxJtov Лиз'.зтр. В. und Z. 14 eben so Anfang an vielleicht also: èàv 81 xtç toXji^tq t¡ aùxov
g mit dem Artikel t?(î eovotaç Svsxa xal тт(с] Stxat- xèv 'Apußßav à8ix]sïv r¡ [x]<bv r[aí8tov] xtvà xû>v 'Apoßßoo,
Щ» ñ¡Z 's?; [ too? Meaofsioui herzustellen sein. Zu irfsîvat x]àî aùxàç Tip.a>pia; aî[i:sp x]ai 6[тг]а[р x]uv âXц; cojktî;; xu> 'HpaxXet vergl. das häufige frostet т« Ssîvt X(uv eio[lv] 'Ai^vaituv wie bei Plato de legg. XII. p.
J. п. 157), zu di xov oTvov Z. 6. С J. n. 2562. 12, 943. d o'fXoooi те xip-iupiat èjtssxtooav afesp xal irpóaíkv
zpeovojustç Z. 5 Lübeck z. Pbrynich. p. 694 u. ebds. exáí>r(oav. Ferner Z. 7: Sîrtoç á[v xal aùxo]ç xal oí ir[a]Tecot03(i^oswc тг,с тротса^» п. 1688. 38. Deber die 8ïç aùxoù [xo¡ií]3u)Vxat xi¡v apyr¡v [t]í¡(v 7taxp](óav, s. u.
С. S. 1 anstöfsige Interpunction mit 2 Puncten 69. 21 bei Franz 1. 1. 64t 6 8îjfioç xsxóp.ioxat то азхи.
In п. VI. ist kein rechter Zusammenbang geschafft,
г Eiern. Epigr. Gr. p. 50 u. 151.
Ь n. 11. S. 8, den Trümmern eines Ehrendecrets obwohl Hr. C. S. 17 den uugefähren Sinu des Ganzen
¡en Fürsorge für die Heiligthümer und Weihge- getroffen zu haben scheint. Von Z. 5 ab coniieirt der
ke eines unbekannten Demos, ist neu was Z. 12 Unterzeichnete: xu"0(avov[Tiov бяо] 8oy_r(c xal s7ua7¡p.ao[taí
spoavaXtoxcov то« 8t¡(íÓtcuc irap' êauxoô èiri tq атгару^ rapà x]o a^aXfia той öeoüi útto т(5 [xot^tpi] eixovixtóv
ovrat oí 87¡[xÓTat arco tt¡í àp^ç fxasxoc f,ç 3v rtva'xtov.
Sehr interessant ist п. VII. ein Verzeichnis von
»h Tijv oîxoSojifav TUv íspiúv xai t&v avaíb¡fiáT<uv ;
erläutert hat dies Hr. С. auf S. 10. Z. 2 fgde. Sclaven und Sclavinnen, die ihren Herren entflohen
vielleicht гхазтохз etjipoufiaviov xtüv 8t((ío[tSv, tuv (dbtoçuTfiuv) jeder eine (pia'XTj axaöp-ov H weihen, offen
xal tuv xotvuv TOtç 8i¡[¡j.óxatc aittfi]sp;áXí¡Tat.
bar in irgend einem Asyle; das Ganze ¡st eine Berei
it п. III. ist dem Herausg. widerfahren, was er cherung zu dem Attischen Processe der Herren Pr.
nia zu n. IX. vorweg entschuldigt: der Titel Meier und Schömann S. 403. Aufser den Eigennamen
or vielen Jahren schon edirt, С J. Gr. n. 373. b 'A3Tüvó>oí Z. 20 (C. J. n. 2562. 25 Anal. Epigr. p. 76
n. 1.) und IlXtvva ist das dreimalige eu Ilstpâ n. Z. 25
911.
N. IV, 35 Zeilen, deren die ersten und letzten ver
ФаХг(рз ofxtev hervorzuheben. Bei diesen Namen möchte
le sind, eines Psephisma für den Epirotenkönig man sofort an eine Abkürzung des Steiumetzen denken
í (so auch Sintenie in Plut. Pyrrh. 1, 'Apujtßac (Franz El. Ep. Gr. p 359. a и. 370. a). In den übri
Dem Inhalte nach vgl. den Titel n. 69. bei gen Ergänzungen des Hrn. С bleibt mancherlei frag
Elem. Ep. Gr. p. 175. Der angenommene Irr- lich ; auch schreibt er ohne Grund dem Steinhauer Z.
Steinmetzen xovai für xotvat Z. 5 S. 12 war 22 einen Fehler áftotpqoooa zu; diesen bat sieber die
leb vorbanden, da die Vertauschung von и und das T undeutlich machende Zeit oder der Copist zu
t ¡а so frühen Zeiten vorkommen möchten. Ue- tragen.
N. VIII. ist das Ueberbleibsel eines Belob ung-spt genügte Hrn. С gewifs selbst kaum der Ver
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und muthmafslich Proxenie - Décrets für einen Monandcr aus Pergamon, der beim König Euinenes sieb der
Athener in alle Wege freundlich angenommen hatte
(vgl. С J. Gr. n. 2267 fgde.). Der Archon 'Ayaió; Z. 1
ist unbekannten Jahres ; dann fällt ein doppeltes Datum
(Z. 3 'AvôsoTYjpiuvoç Ssoxápa und Z. 4 'EXa'fr^oXiuvoi
xsxpaoi p.ex' eíxáoa) auf; da die Zeilen 4—6 ursprüng
lich anders beschrieben gewesen sind, so mag irgend
wie ein V ersehen zu Grunde liegen. Ob der von Vofs
de hist. Gr. p. 467 Westerm. erwähnte Menander aus
Perg. derselbe sei, ist nicht zu bestimmen ; sicher ver
schieden ist der С J. n. 2811 b. 38. v. II. p. 1113 vor
kommende. Z. 11 kann gelesen werdeu: toi» atptx]voouivoiî xuv roX[ixûiv nämlich nach Pergamon, vgl. C. J.
n. 1693. 8 xotj acpixvoopivoiç AsXawv roxi xov ßaa^a
'Avxiopv ouvspfei, n. 105. 13 8xi èoxlv àvfjp dfoti>àç itepl
'A&Tjvatouç xoi>ç atpixvoopivooc efç tt¡v jrwpav xt¡v saoTou.
Dann Z. 12: хата rpaYp.a]Teíav f¡ хат[' <xXXt,v Tivà xpst'av.
N. IX. eine Grabschrift, hat durch ihr Alterthum
(zwei Zeilen von der Rechten zur Linken) Wichtigkeit:
'EvwiXou ооуахро? 2rooôïoou xspajioç 0x^X7). Der Frau
enname 'EviaXoo ("EvaXoç Athen. Xl. 466. c, Plutarch.
Moral. 163 oder Sept. Sap. Conviv. 20) ist durch Hrn.
C. S. 25 gelehrt bestätigt; füge hinzu Ilpàxov Anecd.
Delph. n. XXIII, С J. n. 1706 und "IXapov A. D. n. XXV.
Von den andern gelegentlich angeführten seltneren Frau
ennamen findet sich Tooó) auch bei Stephani Reise de. G. d. nördl. Gr. n. 8; 'Ax&iç war längst als Freun
din der Sappho bekannt, Winckelm. Plutarch. Amator.
p. 116; rioùaiç ist sehr bedenklich (Па-jaiç?), ваХга in
der Form 6aXia auch C. J. Gr. n. 571. 1 und ваХекх
wahrscheinlich n. 2486. 4 v. II. p. 1117. b. Von den
letzten zwei Worten wird S. 26 zuerst die Erklärung
aufgestellt, dais от^Хт] Subject, xapapoç Prüdicat, das
Ganze aber so viel wie t¡ отг(Хт) èorl xspa'u.eto? sei. Zu
geschweigen, wie eigen eine solche Notiz sein würde,
so müfste es mindestens tj атт,Хт) хграрла oder /¡ от. xspap-sà (Lobeck zum Phryn. S. 147) beifsen. Dagegen
empfiehlt sich die 2te mitgetheilte Deutung: 'EvwtXou
(âori) <yzr¡kr¡ (xai) xspap.0? durch den Sinn wie durch
die auch ¡litauische Auslassung der Copula, s, unten
zu n. XI.
N. X. ist im Ganzen wohl richtig von Hrn. С auf-

gefafst; jede Einzelnheit in der Ergänzung möchte]»
doch auch hier der Unterzeichnete nicht rechtfertigea
So erfährt man z. B. Z. 3 6ro ПоХе[ха[руои nicht. •■
dieser II. sei. Hält man sich an Diodor. Sicul. XX
100. (ÄYjpvijTpiOi ó IIoXtopxTjTTjç) itpUTOv piv tt)V Xita
8¿u>v roXiv гуХеи&гршзг, opoüpoouivTjv ora Вокитшу, ■
ist es vielleicht nicht überkünn von Z. 3 an zu lesen:
[лр]>5[т]Е|>|5[у] те хятаата9е1[; i-\ ttjv toO E'jpiroa tpuXaxTjv vT.o iroXc|x4[p)(U)V roXiopx5

TjaavTO; ¿xtivo-J [ct^]M(ox£ Xa[XxtSa xotl xov Eipi-ov xai [afxio;] i-jhvza [той ttjv vîjsov oùtiûv D.euíHpav -¡iviabai x[axa ttjv TtpoaÍJpeiív tûW (SaitXéiuv 'Avxif¿vo[u xai Дт)цт(тp]Í0'J, xal vüv ¿Г15трате6ааут[о; irá xóv St¡-
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|x]ov x¿v 'A8T)vaíu>v Kaioa'v8p[ou —

Hier ist rpóxspóv xs entsprechend dem xal vüv Z.
vom Unterzeichneten, eben so той xr,v VTjOOV (Herri
ttjv raxpíoa) aùxwv niiiiil. der Cbalkidenser, Z. 6,|
das Z. 9 Versuchte, wo Herr C. ârtoxpaxsuoa'vwj
xöv ly{)pbv xov 'Aíb)vaícuv KáaoavSpov giebt. Allein И
tarch im Demetrius 23 bezeugt, dafs nur Demetni
nicht zugleich Antigonns, auf Bitten der Athener :
gen den Kassander zog. Dafs endlich Z. 4 uns a
statt uro xwv roX. zulässig war, erweist wohl ScAiA»
Note über die Magistratsnamen, Appar. Dcmostli. I
112; C. J. Gr. n. 1570. a 19 и. 33 jxsxà misffl!
xai xaxorxwv, und Z. 26 р-гха r. xal x. xai ouvT,"¡íf« 1
róXscoc. Der Annahme aber, dal's die Poletnarcbeo
der im Vorhergehenden genannten böotiscbeo St
etwa Theben's — die Besetzung von Chalkis angtt
net, scheint mindestens nichts im Wege zu sein.
In der Weiheschrift n. XI 'Axpo7t'OT¡í, 'E'¡¡«
AsuxoXocptoou ávs&sxTjV (auf dem Stein angeblich я»5
ist der erste Name kaum griechisch ; aber bei
Übeln Beschaffenheit des Steines ist jeder Versuch^
'AxptuvíoTjí, \AxTopí07¡í, 'AßpwvioTji и. s. w. una
Gut hat Herr С. 'Eßoojiiac corrigirt, В statt К set«
vergl. Пршхга?, Пршхк, Tpioíxwv Lobeck Path. 8
Gr. p. 316 и. 521, Tsxapxuuv, E?xa8sóí и. а. ^
der fehlenden Copula s. С. J. Gr. и. 25. 3, D. ¡Й
п. 1196, Anal. Epigr. p. 113.
Das Bruchstück и. Xll bleibt ohne genauere
Stimmung; es scheint noch in den peloponnesi
Krieg oder bald nach diesem zu fallen. Z. 8 lie*
ferent ttjv cxtjXtjv, wozu Z. 9 eravopötöoar «u*
Durch oovoisroXsp/rçoav Z. 10 wird bei Thukydid«*
13 dasselbe Zeitwort geschützt.
S. 31 — 33 werden Appendicis loco 4 Trte
Hypata nach der E'fr(p.. àpy. zu den Cataloprt
Freigelassenen in den Anécdota Delpbica S. 1^
getragen. In dem 2ten (n. 193) war statt ..-'J
(sie)" tnutbinafslich lv'J;i'/yoç zu schreiben, und n.4
statt Asovxtaxou und Älavxa wohl Aeovxtoxoo und
Karl Keil, in Pforl
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Seit Unterzeichneter seine Ansichten über die Ent:bung und Bedeutung der inalbergischcn Glosse dem
pûlsereu Publicum vorgelegt hat, muíste er darauf geseiu, mancherlei Widerspruch zu erfahren. MunBelehrung war dadurch zu erwarten; doch
e er sich auch von Anfang an darauf rüsten, mit
uiij manchen unpassenden Einwand hinzunehmen»
da seine Erörterung in zwei ganz verschiedene
er eingriff, war nur sehr Ausnahmsweise darauf
nen , dafs die , welche auf seine Bemerkungen
en, beiden gewachsen wären. Unsere Lingua
haben noch nicht viel Beweise geliefert, dafs ihnen
r unserer allen deutschen Hechtsquellen (deren
Erkenn tuifs auch in ihrem lateinischen Text
jahrelange Leetüre, ein eigentliches Hineinlesen
Sinn derselben voraussetzt) sehr interessant
Г тон unseren Juristen dagegen werden nicht Viele
de sieb mit den keltischen Sprachen beschäftigen,
bei Jakob Grimm durfte voraussichtlich auf all
's Eingehen und gerechte Würdigung gerechnet
a. Diese letztere Erwartung hat auch in keiner
getrogen, und Unterzeichneter verdankt dem
en Manne fortwährend belehrende und berichte
aber auch ermuthigende ¡Ylittheiluugen. Ilindessen was von anderen ¡Seiten über den Ge
il nach dessen sprachlicher Seite laut gewort Referent bis jetzt nur Gelegenheit gehabt,
Geduld zu üben. Diese schöne Hebung ist ihm
lieb dadurch sehr erleichtert worden, dafs et
r Richtigkeit seiner Ansicht im Ganzen so volln und aus so guten Gründen überzeugt ist, dafs
deren letztliche Anerkennung so gewifs rechnet
¿. f. ici*ten$ch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

wie auf das eigne Dasein und Leben. Hei solcher Zu
versicht ist es sehr gleichgültig, ob man jahrelang Ein
würfe hört, welche die Sache gar nicht treffen — oder
auch Einwürfe, die Referent schon selbst, ehe er ein
Wort über die Sache sagte, bei sieb abgemacht bat,
und die er nur nicht speciell zum Gegenstände einer
Erörterung selbst gemacht, weil er sieh nicht jener
theologischen Breite befleifsigen wollte, die auch das
sich selbst Erledigende zum Besten der Schwachen weit
läufig zu besprechen hat.
Was nun bis jetzt von dieser Art zur Geduld auf
fordernder Einwürfe erschienen ist, hält sich zum Theil
so, dafs es des Referenten Ansicht gar nicht anficht,
sondern sich darauf beschränkt mit Hülfe allerhand
aus fast allen deutschen, auch neuen deutschen Volks
mundarten zusammengelesener Hrockrn eine deutsche
Erklärung der malbergischcn Glosse um jeden Preis
durchzuführen. Gegen diese Galtung von Gegnern bat
Referent kein Wort zu sagen. Warum sollte er ihnen
den patriotischen Spafs verderben \ sie mögen ihn ha
ben so lange es ihnen beliebt. Referent wünscht so
gar, es wäre möglich, den Spafs zum Ernst machen
zu können ; dies aber ist nach des Referenten fester
Ueberzeugung nicht mehr möglich. Auch den Spafs
mögen sie haben, auf die Titel ihrer Gegenschriften zu
setzen, dafs Referent dadurch widerlegt sei. Gewis
senhafte Kenner des deutschen Rechtes werden am
besten ein Zeugnifs ausstellen können, was für sie bei
diesen Spielereien herausgekommen ist. Referent be
neidet Niemand weder um ein testimonium paupertatis
der Einsichtigen, noch um ein testimonium diligentiae
derer, die nichts von der Sache verstehen.
Anders steht es mit der Schrift, welcher speciell
diese Anzeige gilt und deren Titel oben verzeichnet ¡st.
Sie beschränkt sich nicht blofs darauf, mit Hülfe aller
hand für einen Auländcr im ersten Anblick auffüllen
der, aber im Grunde doch nicht blofs auf allen Seiten
56
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hinkender und schiefer, sondern charlatanartig zusam- dafs wir irgend etwas von den bewegenden Grün
mengelesener deutsch - sprachlicher und deutsch • ge- erfahren hätten , seine Sprache aus einem oberdn
scliichtlichcr Gelehrsamkeit eine Erklärung der malber- sehen in einen niederdeutschen Dialekt gewech.
gischen Glosse als eines Restes deutscher Mundart zu hätte. Hr. du Meril pocht freilich darauf (S. 13), di
geben, sondern spricht auch mit leichtsinnigster An- Otfrieds Sprache fränkisch genannt wird; dafs
roafsung von der Beziehung, die Referent zu keltischen Ludwigslied in einem oberdeutschen Dialekt
Idiomen genommen. Hierauf zu dienen glaubt Referent ist. Er bedenkt aber nicht, dafs durch Hludwig's
doch auch seiner Sache schuldig zu sein, obwohl der oberungen gegen die Allemannen, durch Dietri
Verfasser so windig auftritt, dafs ihm durch Polemik Eroberungen gegen die Düringer das fränkische
im Grunde viel zu viel Ehre erzeigt wird. Hiebei lüfst nigshaus am Mittelrhcin und am Main, wo ül
oberdeutsche Sprache herrschte, so reich mit
Referent ganz bei Seite liegen, was Hr. du Meril ge
glaubt hat als historische Einleitung über den Ursprung neu ausgestattet ward, dafs nicht blofs in dicsei
genden in weit späteren Jahrhunderten noch die
der Franken seiner Erörterung vorausschicken zu müs
des Reiches ihren Sitz hatte, sondern durs am
sen : Richtiges und Falsches, halb- uud gar nicht Ver
überaus zahlreicher Theil des fränkischen Adels
standenes, auf Nachrichten aus den verschiedensten Zei
ten und aus Schriften der verschiedensten Scribenten jenen Eroberungen in diesen Gegenden von Mo
Gegründetes, Nachrichten, in denen der Name Franci Lahn aufwärts bis Basel hin angesessen wa
bald eine weitere, bald eine engere, bald eine präcise, dafs dieser Adel vornämlich es war, der, na<
bald eine sehr vage und dunkle Verwendung findet — seinerseits von Kindesbeinen an durch die
alles das ist hier zu einer farrago verarbeitet, an die Umgebung in den deutschen Dialekt dieser Mi
gegenden eingelebt war, wieder den austrasi
man freilich bei Erörterungen über die Zeiten der deut
schen Völkerwanderung gewöhnt ist , die aber doch nigsbof in Metz oder wo er sonst seinen Sit*
besonders seit Zeufs diesen Studien mit seiner Zusam
umgab; dafs dieser allemannisch- fränkische
menstellung unter die Arme gegriffen, mehr und mehr die auslrasische Hofsprache ward, in dieser
schaft an den Karolingerhof überging und dafs
sich selbst zur Tbiire der Wissenschaft hinausschiebt.
S. 6 findet sich am Schlüsse der zweiten Note fol
oberdeutscher Dialekt allmählig zu der Eli
gende Aeufserung: „il est évident que de tous les dia fränkische Sprache zu beifsen, olmgeacbtet et
lectes haut- allemands le francisque est celui qui res
Dialekt der Franken, denen zuerst das sali
semble le plus au saxon". Hier nimmt Hr. du Meril galt, gar nichts zu thun hat. Dafs Otfrieds
den Ausdruck fränkische Zunge oder Sprache in ganz in Constan/, und St. Gallen leicht verstand
verwirrter Weise. Das eigentlich Fränkische d. h. die hat mit dem salischen Gesetz gar nichts zu
Sprache der salischcn und riOändischen Franken ist und dafs fränkische Dohnetscher bei den Angi
gar kein oberdeutscher Dialekt, sondern ein nieder
dienen konnten, beweist eben, dafs die alten
deutscher. Bis auf den heutigen Tag werden in den plattdeutsch redeten.
S. 8 sagt Hr. du Meril über meine Vei
Landschaften der salischen und riflandischen Franken
oufser den romanischen Dialekten der Wallonen nur dafs das Adjectivum salicus oder salius (wofür
plattdeutsche Mundarten gesprochen, und die fränki- salischen Gesetz auch die Form salecus vorkö«
sehen Eigennamen, die uns zu tausenden in dem po- latinisirfes malbergisches, dem gaelisclicn sollt
lyptychum Irminonis vorliegen, und zu denen wir ober
sprechendes Wort sein, und die Bedeutung
deutsche sowohl als angelsächsische Parallelen in grofser haben möge: „il serait étrange qu'un peuple
Menge haben, halten sich überall auf der plattdeutschen tât son nom à une langue qu'il n'entendait pa
Lautlinie — es wäre doch wunderbar, wenn ein Volk liefsen sich eine Reihe Parallelen anführen, z
plattdeutsche Eigennamen aber oberdeutsche Umgangs
die Magyaren sich in lateinischer Sprache bis
sprache gehabt hätte; noch wunderbarer wenn in einem heutigen Tag Hungari nennen (was aus d«
weiten Strich Landes, in verschiedenen Dialekten von Hunni-vari, Bewohner des hunnischen Landes,
der flämischen Küste bis nach Cüln hin das Volk, ohne den ist) — aber wir braueben gar nicht so
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gehen ; hat etwa das Rifiand; haben etwa die Ripua- würden eich schwer daraus erläutern; vielmehr ¡st ein
rii ihren Namen von einer deutseben Wurzel? — Dafs deutsches miUbn nachher aus der inalbergischen Gerichtssprache abzuleiten. Auch das Geschlecht топ
aber meine Vermuthung über den Ursprung des Wor
tes salicus oder salecus richtig ist, sehe ich nun aus nullius und bergium wäre aus deutschem Grunde undem [lolyptychum Inninonis, wo nicht nur die Formen erklärlich. Die eméndala (LVI. § 4.) erläutert mal&¿w(163) und Salecus (163.201), sondern auch eine lobergium durch „plebs quae ud unuin malluin conve
nue solet". Diesen Worten nach sieht es aus, als
dritte Nebeuform Sa/acut (78. 115. 176) als Eigenna
men vorkommen, wie wir ja auch die Namen Frank, bedeute mallobergium oder malbergum die Gemeinde,
Íiseu. s. v. noch oft genug als Eigennamen haben, in welcher der malins stattfindet; indessen ist das of
fenbar ein später Zusatz von Jemandem, der das alte
vie dus polyptychon Inninonis noch andere Stamm
en als Eigennamen bietet, z. B. Wandalu» (92), Wort in seiner eigentlichen Grundbedeutung nicht mehr
Sua (70, 80). — Auf die Weise, wie Hr. du Meril, verstand. Legen wir keltische Wörter diesen latinifiri man freilich mit den Gegenstanden bald fertig, sirten zu Grunde, so ¡st sofort alles klar. Im Gaeliwenn mau sie, sobald man ее nicht braueben kann, mit schen heilst mol ursprünglich als Substantiv: ein Kreis,
als Adjectiv: rund; weiter heilst alles mol, was in
¿Paar iibennütbigen Worten über Bord wirft.
Kreisen beschlossen ¡st, was Kreise bildet, also: ein
I S. II berührt Hr. du 3Icril iii einem Beispiel ei
sen Gegenstand, über welchen man ein Buch schreiben Ball, eine Kugel, eine runde Zahl, ein Haufe MenAnn, und dessen strengere Behandlung noch die auf- echen der zusammengehört, eine Versammlung gesell
reodsten Ergebnisse liefern wird: nämlich das dent- schaftlich, Verbundener, eine zusammengehörende Heerinamenwesen, indem er not. 3 sagt: „Dans de u. s. w. Die wälsche Sprache hat dasselbe Wort:
poème qu' Erinold lui (sc. Louis le Débonnaire) das wülsebe mol bezeichnet Alles, wns sich Concen
«tressa, il explique aussi son nom par deux mots teu
trin, was coagulirt, was concret wird. Das malberres: Nenipe sonat Ululo praeclarum; wigch quo- gisebe Wort malins im Sinne einer Versammlung der
Gerichtsgemeinde (der in einem Gerichtekreise beschlos
are est". Referent kann sich hier auf den Ge
nu des breiteren nicht einlassen, aber abgesehen senen, in einem gesellschaftlichen Verbände sich coni dafs Erinold selbst den letzten Tbeil des Nu« centrirenden) ist also dasselbe, wie das gaeliscbc und
falsch auffafst (etymologischen Scharfsinn wird wälsche mol. Der zweite Tbeil des Wortes mallober
ad von jener Zeit verlangen) ist auch der erste gium hängt zusammen mit gaelischem abr — d. i.
> Namens ein Wort, welches erst aus dem „sprechen", welches (wie man aus dem Imperativ:
in das Deutsche gekommen ist, denn im abair noch siebt) ursprünglich abair — lautete. Bei
heilst : „r/u oder cludh, der Kiilnn" und weiteren Bildungen aus diesem Worte wird das aulau, berühmt" — welchen gaelischen Worten, tende a (was wohl überhaupt nicht zum Stamme gcder sicheren Analogie anderer inalbergischen hört, sondern als Präfix zu fassen ist) abgeworfen:
er lu gaelischen, in der malbcrg. Sprache chlod bearadh, das Sprechen, das Referiren ; bearti, der Spre
ad (gloria) und chloda oder chluda (gloriosus) eher, der Richter; bearacht, der Spruch, das gerichtlien meisten, wenn diese Wörter vorkämen.
liebe Urtheil; bairn — Recht sprechen ; bear -gna (oder
u. 25 geht Hr. du Meril dazu über, den Na- ber-gné) die Redeweise einer Gegend, der Dialekt, die
Iberg zu erklären. Er ist natürlich aufgelegt, Sprache eines Orts oder Landes ; bearla, die Sprache,
mahal d. i. parlement und berg mit berg d. i. der Dialekt (in specie: die englische Spruche); bearach,
ne zu erklären; da haben wir also ein „parle- gesprächig. Mallo - bergium bedeutet also offenbar:
r une montagne". Betrachten wir die Reihe „eine Yersammlungs - Besprechung, eine Gemeinderaalber^ zusammenhängenden Wörter: malins, spräche (wie: Bauer- spräche), ein Gemeindegericht".
admallare, mallobergium, malberg, so ist Dafs Sprache und Gericht, wie im Keltischen, so im
us dem unbestrittenen Sinne einzelner dersel- Malbergischen in einander laufende Begriffe waren, ser, dafs doch überhaupt nicht wohl an das hen wir daraus, dafs in der lex sálica das Entziehen
e mahal zu denken ist; malhue und admallare des königlichen Rechtsschutzes bezeichnet wird durch:
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extra sermonem suum (se. regiuni) poneré. Auf jeden tenir sérieusement que la masse du peuple et
Full wird man auf diese Erläuterung des Wortes utal- Sigambres, qui semblent en avoir été les chefs, ¿i
lobergium nicht in dein Grude den ¡Satz des Augsbur
virent leurs lois dans une langue étrangère, que
tainement ils ne comprenaient pas". Was das Nil
ger Malcrbüchleins : „Pflaumen malt man wie Kir
schen, nur ganz anders" anwenden können, als auf die verstehen anbetrifft, so braucht sich H. du Meril
von Hrn. du Meril S. 24 Note 4 versuchte Erläuterung in ein Land zu bewegen, wo Bevölkerungen vetsdi
der inalbergiscbcn Glosse leodecal, welche herkommen dunes Volksstainines zwar gemischt, aber nicht
soll von lend, publique und von kezzel, chaudière; mischt zusammen wohnen, wie in manchen Gegei
leodecal und leud- kezzel sind wahrhaftig so verschie
Uugarns oder Siebenbürgens; und er wird sich r
den vie Pflaumen und Kirschen.' Auch in diesem überzeugen, dafs jeder Theil seine Sprache bewal
und doch die des anderen Thcils lernen kaun;
Falle aber gewährt das Keltische eine vortreffliche Er
läuterung, denn die Glosse soll offenbar ein Gottesur- das auch Leute können , die in ihrem Leben j
theil bezeichnen ; nun scheinen die Kelten von dieser Wörterbuch noch Grammatik zur Hand nehmen,
Art gerichtlicher Handlung nicht allzu viel gehalten zu aber die salischen Franken für sich das Gesel
malbergisch abgefalst hätten, hat noch Nie
haben. Die wülechen Gesetze kennen gar keine Got
ten иrlheile ; in Irland kömmt das Gehen durch Feuer hauplet; sondern dies ist behauptet worden, d
und über Feuer vor, aber als religiöse Handlung, als die kein geschriebenes Recht, überhaupt ein
auspicium; unser Springen über die Oster- und Johan- neue Verhältnisse nicht ausgebildetes Recht,
nisfeuer ist eiu Rest davon. Unter diesen Umständen (da sie aus verschiedenen Stämmen erwucl
ist es kein Wunder, dal's, wo eine solche Rechtsprobe das gleiche Recht haben mochten, sich hei
dennoch aufgenommen wird, sie in keltischer Rede uls wohnen im Nicderland in vieler Hinsicht den
Frevels -Sicherung, Frevels -schild bezeichnet wird, als stehenden keltischen Recht angelebt, nnd als
die Rechts -handlang, durch welche sich der Frevler lieh ein Recht für sich aufgezeichnet, für tanze
zuletzt Sicherheit verschafft. Dafs leode eine gewisse tieen nuu nothwendig dus ältere belgische,
schriebene, oder doch in feste Tradition
Gattung Frevel und Mifshundlung bezeichne, geht dar
aus hervor, dafs auch im Gaeiischeu leod synonym ist Recht zu Grunde gelegt hüben, dafs sie zu
rung der lateinischen Lcbersetzung Wörter \u
von leadairt; das Verbum cal — aber heifst : in Si
cherheit bringen; cala, der Hafen; cait oder caite der des alleren llechlslextes als Glossen eingefüg
Schild. — Rci dein Worte mandoalle mufs doch (S. 27) für neuere Sätze hie und da zu festerer lletl'o
Glossen aus der ausgebildeten Rechtssprache
Hr. du Meril die keltische Erläuterung selbst zuge
ben, und hier könnte er sich auch sofort überzeugen, gischen Kelten beigefügt haben zum Nutzen ih
dafs die Л arianteu der Glosse grofsenthcils nicht tisch redenden Mitbürger und Luterthaneu ,
Schreibfehler, sondern Synonymen sind, nämlich neben Orientirung ihrer Richter, die besser die für
der Lesart maudoalte findet sich die andere mandoado ; stimmte Recht ausgebildete keltische als die
nun heifst muen im Wälschen der Stein und : do oder Mundart verstanden; das ist als Vermut bu«
sprochen worden. Die Behauptung aber, die
doad die Bedekung; dornet, „was die Redeckung an
Franken hätten ihr Recht überhaupt nicht in
geht, bedeckend"; also mandoale = maen-doawl, be
longing to a covering with stone; mandoado = inandoad, Sprache aufgeschrieben, während zusamt
a covering with stone. Das Wort таен findet sich nur lateinische Texte vorliegen, und für eine
Abfassung nur die Glossen einige Yerinuthi
auch irisch in der Form main und mam, aber es be
deutet nicht mehr Stein oder Fels, sondern Hügel. Huud geben, ist kühner, als dafs sie Ref. irc
Uebrigens sind mandoale und dolmen verschieden wie: antworten möchte. Denn aus ihr würde ein
Sieindecke und Deck -stein und nicht identisch, wie bencr deutscher Urtext auch für alle ande
rechte folgen.
Hr. du Meril anzunehmen scheint.
S. 29 sagt Herr du Meril: „on ne saurait sou:
(Der Beschlufs folgt.)
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Mémoire sur la langue des glosses malbergiqiies.
Par Mr. Edelestand du Merit.
(Schlufs.)

Die Behauptung, dais in Belgien die keltischen
gebildeten Einwohner, als die Franken sich zwiÉílien ihnen ansiedelten, ihre keltische Sprache längst
lit dec lateinischen vertauscht gehaht, ist in sofern
«illkurlicb, als dabei ganz uufscr Acht gelassen ist,
Ms m Sprache gebildete Umgangssprache sein, und
fo-i) eine andere noch tausend Einflüsse im Leben
йен kann; man braucht nur an die flämische Sprache
■ '• Belgien ilcr französischen gegenüber von 1794—1844
fc denken, oder an die angelsächsische der norinan•ek-französischen in Englaud gegenüber während des
рип l'itcn Jahrhunderts. Wären wir hinsichtlich
■Kter Kenntnisse von dem Fortbestehen der w al
pe Sprache in England in den Zeiten der römischen
heratorenherrsebaft (wie hinsichtlich Belgiens) ganz
■ die antiken Schriftsteller verwiesen, so möchte es
ßbitr sein, dieses Fortbestehen positiv zu erweisen,
.*/ heb hat in Britannien nicht blofs die einheimi&t Sprache, sondern trotz der römischen ReichseinIfong auch ein eignes volksthümlichcs Recht der
|ten fortbestanden und die Zeiten der Römer so
•das ganze Mittelalter überlebt.
Doch wir kommen nun zu bestimmteren einzelnen
Stellungen, die 11. du Meril Referenten macht. Er
.,Les explications de M. Leo sont habituelleempruntées à l'irlandais, qu'il croit se rapprocher
№age de l'ancien belge; mais au besoin il se sert
m let dialectes. — Ses interprétations s'appuient
sur quatre ou cinq langues réellement fort diffèb*. In dieser Darstellung sind zwei grobe Ungefcfceiten, denn erstens sind des Referenten Erklä
ren bis auf sehr wenige Ausnahmen nur der galliftn Sprache entnommen; die wenigen Ausnahmen
Ш. f. mtsenseh. Kritik. J. 1844. I. Bd.

stützen sich aber nur in der Art auf wälsche Wörter,
dafs deren Lautverhältnisse zum Gaelischen nirgends
uufser Acht gelassen sind ; bretonische Wörter sind
nur in sehr wenigen Fällen zur Erläuterung, nie allein
zur Erklärung herangezogen, üas Gaelische bildet
also so überwiegend den Exponent, dafs die andere
Mundart daneben ganz zurücktritt. Zweitens aber bil
den die keltischen Sprachen nicht vier oder füuf Spra
chen, von denen man sagen könnte, sie seien „réelle
ment fort différentes" — sondern nur zweie, von denen
der, welcher eine Einsicht in ihre lautliche Structur
gewonnen hat, eher sagen kann, sie seien „fort rap
prochée.«.". Das irische Gaelisch und das schottische
Gaelisch sind nur etwa so verschieden wie der ober
deutsche Dialekt von Nürnberg und der von Zürich,
d. h. die Sprachmasse ¡st ganz dieselbe in ihren Stäm
men und Grundbildungen, nur sind cioige Wörter hier,
andere dort gebräuchlicher, einige Conjunctionen und
Verbalbildungen hier oder dort verschieden. Das Flämsche von Antwerpen und das Holländische von Am.
sterdani müssen Hrn. du Meril unter diesen Umständen
auch als Sprachen erscheinen, die er als „fort diffé
rentes" bezeichnet. Neben dieses beiden gaelischen
Dialekten steht als dritter der von der Insel Man,
allerdings etwas eigenthümlicher, weil er gemischter
und verschliffener ist; eben deshalb hat Ref. ihn bis
jetzt ganz aulser der Beziehung gelassen. Auf der
anderu Seite steht das Wälsche, was vom Gaelischen
etwa so weit absteht wie das Hochdeutsche vom Dä
nischen; noch aber hat es Niemand auffallend gefun
den, dal's man zu Erläuterung etymologisch in der
hochdeutschen Sprache vereinzelter Wörter sich gele
gentlich des Dänischen oder des ulten Nordischen bedieat hat. Das ausgestorbene Cornische ist dem von
Courson mitgetheilten alten Yocuhulurium zu Folge
(aus welchem allein Ref. es kennt) ein Dialekt gewe
sen, der sich zum Wälschen verhielt, wie das Gaeli57
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sehe der Schotten zu dem der Ii lander; und das liretonische endlich ist ebenfalls nichts als ein wälscher,
durch den Einflute der französischen Sprache gemischter und gebrochener Dialekt. Noch verstehen sich,
wie Villeumrquc bemerkt hat, zur Noth WäUche und
Bretonen; das Bretonische steht also zum Waischen
etwa wie das Mansche zum Gaelischen. Referent
hat weder alle Mundarten ohne Unterschied zur Er
klärung herangezogen, noch bilden diese Mundarten
vier bis fünf sehr verschiedene Sprachen, sondern
nur zwei nahe verwandte.
Hr. du Meril hat aber noch nicht genug an diesen
Ungenauigkeiten. Von O'Reilly's Wörterbuche spricht
er so, dafs man sieht, er hat es entweder gar nicht
oder höchst flüchtig gesehen. Allerdings sind die gae
lischen Wörterbücher noch nicht vollständig und kein
einziges ist etymologisch wohl geordnet ; aber an Wort
stämmen wird dennoch bei O'Reilly nicht gerade viel
nachzutragen sein. Die von O'Connor herausgegebe
nen Gedichte sowohl als die zahlreich in lateinischen
Handschriften sich findenden irischen Glossen und Be
merkungen führen aber den bestimmten Beweis, dafs
die irische Sprache sich seit den auf die Völkerwan
derung folgenden Jahrhunderten sehr wenig geändert
hat, weit weniger als die deutsche; wenn also auch
die gaelischen Wörterbücher den Wortschatz der Spra
che aus den verschiedensten Zeiten darstellten ohne
allen Unterschied, würde das nicht viel schaden; al
lein so sinnlos verfahren sie nicht, und in allen diesen
Wörterbüchern sind in der einen oder anderen Weise
ältere und noch im Gebrauch seiende Wörter wohl
unterschieden. Dafs Owen in seinem watschen Wörterhnche sich viele etymologische Spielereien, auch
Willkürlichkeiten erlaubt hat, ist allerdings wahr; aber
Hr. dn Meril weise doch Referenten an einem einzigen
Beispiele nach, dafs er sich von diesen Spielereien
habe betrügen lassen! Wir haben übrigens alte wälsclrc Vocabularien so gut wie cornische, nur Hr. da
Meril, der seine ganze keltische Gelehrsamkeit in ein
paar Nachmittagsstunden zusammengelesen zu haben
scheint, weifs nichts davon. Auch alte Gesetze und
noch ältere Gedichte sind in wälscher Sprache vor
handen; nur Hr. du Meril kennt sie nicht. Was er
über die Aussprache des Gaelischen S. 32 not. 1. sagt,
wird an erstaunlicher Widersinnigkeit wirklich nur über
troffen durch den Aberwitz, dafs er gegen Ref. eine
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offenbare Unwahrheit am Ende dieser Note drucken
läfst, indem er behauptet, Ref. hätte gesagt, das №■
tische oigeach werde wie wyvawg ausgesprochen. Der
Herr lese doch die Stelle in des Ref. Schritt S. VI
noch einmal, und wenn er nicht so viel Deutsch v»
steht, um so einfache Sätze begreifen zu können, к
lasse er es in Zukunft, als litterariseber Irrwisch an
zutreten, und suche bescheideneres Verdienst in Di:
gen, die er versteht.
So wie diese leichtsinnige Schrift dasteht, v
in der That von S. 30 — S. 48 keine von dem Aul
selbst herrührende Zeile darin, gegen die nicht
gen eine Leichtfertigkeit entweder, oder als g
eine Unwissenheit drei- vierfacher Protest eingelegt
den müfste. Ref. will seine Leser damit versehe
nur gegen die schon sonst laut gewordene Beb;
tung, als seien die keltischen Spruchen so stammen
dais sich mittelst ihrer aus allem alles machen lai
mufs er sich verwahren. Wenn man freilich efra
gisiren und blind in einen Suck greifen für Menti
hält, wie Hr. du Meril bei seinen Erläuterungen
inalbergischcn Glosse aus dem Deutschen, dann И
sich, wie exempluin docet, auch aus dem Deutscht»
les machen, aus cal wenigstens ein kezzel u. s
sonst aber erscheint nur dein die keltische Rede t)
etymologischen Willkürlichkeiten gefügig, der t
deren besondere Lautgesetze und Laut Übergänge
dirt hat, noch sich die Mühe nimmt, von den l
dings oft zahlreichen Bedeutungen eines Wortes
wahre Grundbedeutung zu suchen oder, wo durch
traction eines Wortes dieses einem anderen Wort1
sehr verschiedener Bedeutung gleich geworden, d*
sprünglichen Formen zu berücksichtigen, und al
der That verschiedene Wörter auch gebürlich zutrtá
Der Ergötzlichkeit halber führt Ref. zu guter
noch einige wenige Zusammenstellungen malber
und deutscher Wörter, die jene erläutern soll
Hrn. du Merils Versuchen an: re ableitet = r
tuan oder racha abtuan, angeblich: droit oder
und regier oder réparer; nare ehalte = na
blessure, cicatrice oder altnordisch tiara d. 1.
und ha/tan prendre; das ganze (narechal/e) „est
une expression legale qui signifie de petits eoA
tués avant que d'être pris" — wem fällt dabei
das japanesische Gespräch des Wandsbecker Bot«
Die Glosse dränge oder dracechalt von drutjat
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imer, violenter und galt, cochon chatre; crisiau ist tung allein drei und zwanzig hinweg; vierzehn kom
ni. du Merit zufolge verwandt mit garistig (conve men auf eine Digression über die Geschichte der In
ne) und gerùt (dignité) ; crûtau signifiait doue vrai- testaterbfolge; für die eigentliche Aufgabe bleiben als«
iiiblableuient propre à la generation. •— Solche noch zwanzig übrig. Von diesen zwanzig sind wie
inge làfst man im Jahre 1844 drucken und hat da- derum drei der Chronologie, sechs den verschiedenen
ti die Frechheit, sich auf Grimm, Graff, Mone u. s. Berichten über die Censussutnme, zwei der Bedeutung
i, m berufen ! kurz , zu thun als wisse man etwas, des Vestacultus für die Civilisation, drei endlich dem
ibtd es doch überall nicht blofs an Kenntnissen, historischen Verschwinden des Gesetzes gewidmet. Es
lodern sogar an logischem Denken fehlt. Auf diese folgt fast mit Notwendigkeit, dafs auf den für die
f«se kann sieb jeder Gasthofekoch zu erledigten Pro- Entwicklung des erbrechtlichen Gebalts der Lex Voягеи der vergleichenden Anatomie melden — er conia zurückbleibenden sechs Seiten nur die allbe
: tewifs eben so viel Beruf dazu wie Hr. du Mcril kannten Bestimmungen über die Einsetzung und Ver
mächtnisse der Fruuen, über die Grunzen der Legate
«"enficher Sprach- und Geschichtsforschung.
II. Leo.
und die Abgabe an den Staatsschatz wiederholt wer
den konnten.
Die zweite Arbeit, von Dr. Bachofen, steht in der
XXVIII.
Darstellung weit hinter der Giraudschen zurück. Sie
Du trat caractère de la lot Voconia, chez ist aber um den organischen Zusammenhang der ein
Im Romains; Mémoire lu à l'Académie des zelnen Theile des Gesetzes, um seine historische Ver
knüpfung mit der frühem und spätem Zeit, endlich
unces morales et politiques, par M. Giraud,
um das oft bemerkte aber noch nie gründlich nachge
ofesseur à la faculté de droit сГ Aix, corwiesene Eingreifen desselben in das System des Erb
ttpondant de la section de législation. Pa- rechts so ernstlich bemüht, dafs ihre Resultate eine
ii librairie de -Firmin Didot frères, impri- genauere Beachtung verdienen. Manche werden ge
um de l'institut, rue Jacob, 56. 1841. f57 SJ neigt sein, diese, als zu kühn, ohne Weiteres zu be
Die lex VocoTiia und die mit ihr zuxainmen- seitigen, während Andere sie, als Ergänzungen unter
igenden Rechtsinstitute. Eine rechtshisto- gegangener Kuchtszustände, vielleicht sofort willkom
t Abhandlung von Professor Dr. J. J. men heifsen; die Aufgabe der Kritik aber ist, den
nhofen. Basel, Verlag der Schweighau- eichern Gewinn in ihnen von dem Uuächteu und Un
reifen zu sondern. Bei dem Bekannten und Unbestrit
ichea Buchhandlung. 1843. (122 S. 8.
tenen dagegen wird eine einfache Relation genügen.
schrieben im Sommer 1841J.
Der Verf. führt die Geschichte des Gesetzes bis
''e»e beiden Abhandlungen, welehe der seit Has- auf den Hannibalischen Krieg zurück. Die Lex OpÜearbeifnng (1829) fast auf Inhaltsübersichten re- pia, sagt er, hatte die Verwendung des Frauenreich■ Voconischen Lifteratur gleichzeitig eine an- thiiins zu zügeln versucht; als sie nicht mehr zu hal
e Vermehrung zuführen, sind nicht blofs durch ten war, unternahm man es, seine Quellen abzuleiten.
tioualifät ihrer Verfasser, sondern auch der gan- Diese Muafsregel war nicht gegen die Mitgiften ge
olage und Ausführung nach unterschieden,
richtet, die Lex Cincia erlaubte, der entferntesten Ver
«e erste ist leicht, fliefsend und im Allgemeinen wandten eine Dos von beliebiger Höhe zu bestellen;
fgfältiger Beachtung der deutschen Arbeiten ge- um so mehr konnte der Vater seiner Tochter, die er
>«n, unter denen nur Böckh's metrologische Un- einem Mann in die Manus gab, in dieser Form ihren
*ngen, welche die abweichenden Angaben über künftigen Erbtheil vorauszahlen. Nur gegen das freie
Usus der ersten Klasse erledigen, der Aufinerk- vorbehaltcne Vermögen der sich emaneipirenden Fraueu
l des Verf. 's. entgangen sind. Aber von den eiferte Cato in seiner Empfehlung des Voconischen
und fünfzig Seiten der elegant und weitläuftig Gesetzes. Aber auch diesem wollte man doch nicht
iten Denkschrift nimmt die allgemeine Einlei- alle Zuflüsse abschneiden. Das Familiengut, die In-
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tcstaterbfolge, liefs die Lex unangetastet, das ius ci
vile zwar hatte sie aus ähnlichen Rücksichten auf den
engsten Kreis häuslicher Genossenschaft, auf suae und
consanguineae beschränkt, aber dies ius civile war äl
ter, als die Voconia, diese hob es nur nicht auf. Der
Reichthuin, auf den sie es abgesehen hatte, war der
frei und unverhofft von allen Seiten zusammentreffende
Erwerb aus den Testamenten der Reichen. Die An
häufung dieses gefährlichen Reichthums suchte sie durch
vier Vorschriften (Kapitel) zu verhindern.
Die erste verbietet, mit Ausnahme der Vestalen
und Flamines, die keine Intestaterben haben, Jedem,
der ein Vermögen von hundert tausend Assen erstlich
wirklich besitzt und zweitens im Census, wenn auch
nicht gerade im letzten, angegeben hat, eine Frau zur
Erbin einzusetzen. Mit Recht verwirft der Verf. die
Ansicht, welche in dieser zweiten Bestimmung nur ei
nen gleich von vorn herein offen gelassenen Ausweg
erblickt, um das Gesetz umgehen zu können. Er sieht
darin vielmehr eine Exemtion: einmal derer, welche
im vorigen Lustruin noch infra classent standen, nun
aber classici geworden sind; zweitens der Peregrinen,
во dais sich die Wiederholung der Lex in den Provinzialedicten auf die in der Provinz wohnenden römischen
Bürger bezog. Die erste Ausnahme referirt schon
Pseudo-Asconius (nicht Asconius, wie der Verf. sagt);
der zweiten müssen wir aus Cicero (pro Balho с 8.)
eine Beschränkung hinzufügen: die Socii und Latinen,
welche fundi der Lex Voconia geworden waren und
sie dadurch zu einem Bestandtheil ihres Rechts ge
macht hatten, waren ohne den Bürgercensus an das
Gesetz gebunden.
Den Mittelpunct der B.'schen Dissertation bildet
die Behandlung des zweiten und dritten Kapitels: ne
liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare
(Quintil, declam. 264) und : ne cui plus legatorum mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent (Gaius 2, 226). Wir müssen hier deui Verf. in mehreren
Puncten entgegen treten.
Zuerst seiner Auffassung des Verhältnisses beider
Kapitel. Denn, wenn er in dem dritten „nur eine ge
legentliche Ausdehnung des für die Weiber allein auf-
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gestellten und mit Berücksichtigung ihrer Erbunfäliig.
keit ausgebildeten Satzes auf beide Geschlechter
sieht (S. 43), so wird er nicht umhin können einzuge
stehen, dafs man das zweite Kapitel füglich hätte
entbehren können. Der Zusammenhang ist also viel
mehr so zu denken. Das erste Kapitel verbietet, ш
die Accrescenz auszuschließen, jede, auch die unbe*
deutendste Erbeseinsetzung. Das zweite mildert die
ses absolute Verbot durch Zulassung des Partitio
légats und der Singularvermächtnisse bis zur II
der Erbschaft. Wäre man hierbei stehen gebliebi
so hätte — was der Verf. ohne Grund bezweifelt
der Testator an zwei Frauen beide Hälften s<
Vermögens legircn können, der Erbe hätte di
wie im ältesten Recht (Gains 2, 224), nichts, als
inane nomen heredis behalten. Allein das Ge
wollte auch dem Erben etwas übrig lassen und n
bot daher im dritten Kapitel jedem einzelnen Legatar,
mehr anzunehmen, als der Erbe, nach Abzug aller
Legate übrig behalten würde (Gai us 2, 226). Uadunh
waren Interpretationen, wie sie Quintilian (declam. 264ц
von dem zweiten Kupitel allein ausgeheud, bbIsV
schlechthin ausgeschlossen.
Zweitens spricht Herr B. immer nur von Li
ten, während das Gesetz auch den schon durch die Li
Furia ausgebildeten Begriff der mortis causa cap|
festhält und dem geuiäfs zwar nicht die pro herede
usucapió, aber doch Schenkungen auf den Tod«
und was implendae conditiouis causa gegeben »i
mit um l'a Ist.
Drittens hält der Verf. zwar (S. 120, 1) g
richtig die Lex für eine perfecta, über aus einem
richtigen Grunde. Denn der Ausdruck ne cui — <
liceret kam eben so in der Lex Cincia vor und
war diese nur eine imperfecta. Besser hätte sich
Verf. auf das zweite Kapitel der Lex Falcidia b(
feu. In diesem können die Worte : isque bete*,
earn peeuniam dare iussus damnatus erit, earu p*
niani debeto dare, quam damnatus est unmöglich
eine Aufhebung der Furia genommen werden,
weil diese nur eine minus quam perfecta lex ist, :
weil sie nur das capere verpönt.

(Der Uesclilufs folgt.)
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I) Du vrai caractère de la loi Vocom'a , chez
¡is Romains; Mémoire lu à l'Académie des
sciences morales et politiques, par M. Giraud.
% Die lex Vocom'a und die mit ihr zusammen
hängenden Rechtsinstitute. Eine rechtshistorüche Abhandlung von Professor Dr. J. J.
Backofen.
(Schiufa.)

Hertens bestreitet der Verf. S. 44 die Darstellung
uVs Urtaituisscs der Voconia zur Furia, welche Gains
ft 225— 227) giebt, wie dies aueb schon vor ¡bin von
andern (Puebta, Lehrbuch für lustitutionenvorlesungen
S.XLU—L) geschehen ¡st. Die Lex Voconia, meint
fi »ollie nicht etwa dein Erben mehr als die Lex Fu
fe lassen und um ihn zur Antretung zu bewegen, die
Irçierfreiheit noch mehr beschränken ; ihre Absicht
¡ir rieWhr die, für classici und censi die Furische
KschrÜDkung aufzubeben und die Legierfreiheit von
■Hl" Assen bis zum betrage der halben Erbschaft zu
erteitern. Der Verf. scheint hier aber übersehen zu
pien, dafs dieses Räsonnenient nur auf das zweite
p/iileJ der L. V. pafst, während Gaius nur das dritte
i-Auge hat, welches gelegentlich das Ziel verfolgt,
jNeoi Falcidischcn Gesetz als ein ausschließendes
JNcbwebte.
f Mit der Voconischen Legatsgränze hat man mit
pit zuvörderst die neuen Regeln in Verbindung gepht, welche der Poutifex Publius Scävola (623) aufPte, um die Sacralpflicht mit dein veränderten Erb
teil nieder in Einklang zu bringen. Früher hatte der
««'«г nur gehaftet, wenn er mehr bekam, als der
W (*i inaioreni partem pecuniae capiat), seit der L.
¿toante dies nicht mehr vorkommen, er haftet jetzt
Ei wenn er nur eben so viel (tantuudem) erhält,
dieses Verhältnifs stellt der Verf. nicht ganz
fügend dar. Erstlich verfällt er wieder in den
J«M. /. wiëteatch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

langst widerlegten Irrthum, als ob bei dem Partitionslegat einer Hälfte säramtlicbe Sacra vom Legatar ge
tragen würden, der Erbe aber eine sine sacris bereditas erhielte. Danu wäre die L. V. eine minus quam
perfecta, welches doch der Verf. selbst in Abrede
stellt. Zweitens vorgifst er zu bemerken, dais diesel
ben Regeln auch für die mortis causa capio gelten,
und nur die usucapió den alten Grundsätzen treu bleibt,
weil die L. V. nur auf hereditates, legata und mortis
causa capioncs geht, und erst von Marc Aurel auch
uuf die bonorum possessio angewendet worden ist.
(Cio. de leg. 2. 19 vergl. Gai. 2, 126). Endlich hätte
noch hervorgehoben werden müssen, dafs auch der
partiurius legatarius von den Opfergeldern frei wird,
sobald er durch die partis stipulatio die Lcgatsklage in
eine verborum obligatio umwandelt.
Nach dem Voconischen Gesetz modificirten sich
ferner die Hechte der präterirten Töchter. Die C'entumvirii konnten nicht mehr annehmen, der Vater habe
vergessen, sie einzusetzen. Das durfte er jetzt uiebt
mehr. Man konnte nur noch sagen, er habe verges
sen, ihnen ibre Partition auszusetzen. Daher bleibt
die Erbeseinsetzuug gültig und die Töchter aecresciren
nur den Testainentserbeu auf so viel, als sie durch
Partition erhalten hätten, also den Sui auf ihre In
testat port ion, den Fremden bis zur äufsersten Gränze
des Partitionslcgats, der Hälfte der Erbschaft. Dafs
sie diese Antheile als Erbinnen, nicht iure legati, er
halten, sucht der Verf. aus der alten Abneigung gegen
die captiösen partis et pro parte stipulutiones zu er
klären. Aber diese Abneigung trat erst bei Gelegen
heit des S. C. Pegasiauum hervor. Der wahre Grund
war, auch eine Tochter zu den Legaten und Opfer
geldern heranzuziehen („ut ipsa, quasi scripta, legatis
supponeretur"). — Eine naebgeboreue Tochter hätte
den Vater vielleicht ganz vom Testiren abgehalten ;
daher vernichtet ihre Geburt das Testament, aufscr,
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wenn sie in demselben, der L. Y. gemäfs, unter Aus
setzung eines Legates enterbt ist. — Weniger auf der
Oberfläche liegt der EinfluPs der L. V. auf die Lehre
von den exceptué persouae bei der coutra tabulas bo
norum possessio, welchen der Yf. ganz übersehen hat.
Das Pflichttheilsrccht endlich folgte seit dem Tri
umvirat der Lex Falcidia, aber der Begriff des iuofficiosen Testaments ist älter, er reicht über die Lex
Voconia, selbst über die Furia hinauf. Die Restitution
dieses altern Yoconischen Pflichttheilsrechts wäre dem
Verf. vielleicht gelungen, wenn er, anstatt eich in
freien Phantasmen über die Praxis des Centumviralgerichts zu ergehen und eine Geschichte der Bonorum
Possessio einzuflechten, das Testament des M. Fulcinius (Cic. Caecin. 4. 5) und ähnliche Ueberreste (z. B.
Apul. metam. 9. „cum uxore mea partiario traetabo,
uec herciseundae familiae sed couimuni üividundo for
mula diniicabo") beachtet hätte, welche auf die Be
handlung der nächsten weiblichen Angehörigen nach
dem Voconischen Recht scbliefsen lassen.
Eine sehr sinnreiche Vermuthung dagegen stellt
der Verf. über das vierte Kapitel der L. V. auf, dem
er statt einer caducariseben eine vicesimarische Bestim
mung zuschreibt. Nach Dio Gassius wurde schon vor
Cäsar eine Vicésima von Erbschaften und Legaten er
hoben, zu Cäsar's Zeit war sie eingegangen, August
führte sie aus dessen Commeutarien (759) wieder ein.
Steuerfrei waren Erbschaften von geringem Belange
und von nahen Verwandten. Unter den ersten ver
steht der Verf. die Vermögen infra classem ; die letztere bezieht er auf die Kreise, in welchen auch Frauen
ab intestate erben konnten.
Das historische Verschwinden der L. V. erklärt
Hr. B. aus der Unterbrechung des Census in der zwei
ten Hälfte des siebeuten Jahrhunderts, der Umgehung
durch Fideicommisse, aus der Obrogation der Lex
Papia Poppäa, der Derogation durch die Lex Falci
dia, endlich aus der Lex Julia vicesimaria. Er hätte
jetloch hinzufügen sollen, dafs das Kapitel über die
Erbesemsetzungen, welches nur factisch aufgehoben
war, sich nicht nur in zahlreichen Anwendungen (z.
B. L. 59 pr. ad S. С Treb. 36, 1) erhalten hat, son
dern auch noch theilweise der Unterscheidung des
Papischen Gesetzes zwischen centenarii und minores
liberti zum Grunde liegt.
Rudorff.
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Qtiaestiones Homericae scripsit Julius Francut
Lauer, Dr. phil. AA. LL. M. quaestio prim
De undeeimi Odysseae Hbri forma germant
patria. Berolini ар. G. Besser. 1843. 88 S. !
Der Hauptzweck dieser Schrift ist, nachzuse»
dafs das elfte Buch der Odyssee , die Nexoia sich
eprünglich nicht in der Reibe der Homerischen Gedit
befunden habe. Es könne dieses Gedicht niebt i
demselben Dichter gemacht sein, von welchem чаш
lieh das zehnte und zwölfte Buch herrühren. Nach !
ursprünglichen Zusammenhange habe eich XII, 3$
X, 486 angeschlossen. Odysseus bittet die (Jirel
482 — 6 um Entlassung. Diese gewährt sie, ¡ml,
¡hm zugleich die nöthigen Weisungen und Warnt:
auf den Weg mitgiebt X, 487. 88 XII, 39-141. !
Nekyia sei später von einem Dichter aus Booties
macht und noch später, etwa in der Solouiscbeo Z
in die Reihe der Homerischen Gedichte avSgeucm
worden, und und dann habe, so mufs wenigstens я
des Verf.'s Ansicht die Sache sich verhalten,
zehnte und zwölfte Buch diejenigeu Diaskeu&e*
fahren, durch welche der Zusammenhang dem
mit dem elften Buche bewirkt wurde. Aber h
wir, noch ehe wir die Gründe des Verf.'s fön
Ansicht prüfen : Erlaubt es denn die Beschaffenix
letzten 94 Verse des zehnten (v. 489 an) und d
sten 36 des zwölften Buches, sie für eine Diaifa
aus der Solonischen Zeit anzusehn? Kann maiH
die das Gepräge der echten Homerischen Sitnp
so an sich tragen wie diese:
'Q KipxT/, lit yàp TO'JTTjv ¿îôv íjfEfjiovcúoei ;
ei; "Aïooc 8' o5nu> tic cíij/Íxeto vTjt ¡¿EXatvij

und die folgenden wie XII, 21 ff.
2-¿í4Xtoi, oí tú)OVT£{ úi^Xftrte ош|а' 'Atôao
8t;ftav¿E;, 5te т' âXXoi arcaí Ov^axoua' ¿tvt)pu>~oi
áXX' оуст', ¿o9tETE Ppú)¡j.T¡v xai hívexe gTvov
auíh raevTjUÍpioi " ¿¡ля ô' i^oî tpaivojj.í'virjtpi
hXeuieuS'. сЛтяр iyù> îeîçw i5¿v, ifiï ixairra
CT)|Aav¿<D ■ îvo fi^ti xaxop^a<píifj aXEyEiv^J,
r¡ áXoí, í¡ ItA yijí, áXp^aETE ítr¡fia nad/óvee«.

Kann man solche Verse, fragen wir, als das Mac
eines noch so geschickten Diaskeuusten aus s]
Zeit ansehn? Man lese das ganze zehnte Buch in
Zuge und achte auf die Gleicbmälsigkeit der I
hundert Verse mit den frühern und шал wird siel
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1
men
habe,
werden
ihm
von
der
Circe
genau
bezeich
i, dafs nirgends beim Homer die Gesäuge so aus eiucm
jse sind wie grade hier. Aehnlich verhält es sich net, während Tiresias ganz von ihnen schweigt. Die
: dem zwölften Bucli. Wir berufen uns hier dreist Warnung, sich nicht an die Rinder des Helios zu ver
[das Gefühl eines jeden uur einigcrinafsen im Homer greifen, werde ihm ebenfalls von der Circe gegeben.
ublenLesers und halten uns der Mühe überhoben, von Tiresias gebe nichts als dieso Warnung, Hr. Lauer
n Gründen dieses Gefühls Rechenschaft zu geben. — streicht nämlich von 114 an alles Uebrige, was er sage,
m es ist dies keinesweges der einzige Einspruch, könnte also für den Zusammenhang der Erzählungen
g wir gleich von vorne herein gegen die Ansicht eben so gut fehlen. Wo bleibe also das 68iv xal ui-pa
xsXsüöou vóotov те, um welcher willen Circe den Od.
! lerf.'s tliun müssen. Wenn dus elfte Buch an
glich gar nicht zu den Homerischen Gedichten ge- in die Unterwelt schicke? Quid igitur restât in ill«
te, um/ erst viel später zu denselben gezählt wurde, vaticinio, quod ad óoov etc. referre queas. Circae quinuls es doch auch jünger sein als das dreizehnte dem narratio si Tiresiae esset, rccte omnia sese babeli der Odyssee, wenigstens konnte der Sänger der rent neque queinquam offenderent cnp. 4. S. 57. Wir
leliuti'u Rhapsodie von dem elften, auch wenn er hoffen, dafs sich Alles richtig verhält. Was zuerst
dum kannte, keine Notiz nehmen. Geben wir nun den Ausdruck óSoí, р.гтра xsXsúftoo und vootoç in dieser
i zu Gunsten des Verf.'s, denn sonst ist kein Grund Verbindung betrifft, so geht aus dieser Stelle X, 539—
40 und aus IV, 389—90 hervor, dafs er eine stehende
bine Autorität dafür vorhanden, zu dafs XII, 267
Formel war für alle, die auf Irrfahrten begriffen, sich
(атао; d/.aoü, Brjßaio'j Tíiptííao
über die Schicksale ihrer Reise höhern Rath holten.
tenasfenwerk ist und eben so gleich drauf 271—272 Denn wie Tiresias dem Odysseus, so giebt auch Pro
içp' iipJv tfcüj ¡j.avr/jïa Teiptaicto
teus dem Menelaos durchaus nicht die Wege an, auf
ich die Sache hier schon nicht so einfach ist;
welchen er in seine Heimath gelangen wird. Dort wie
fill Hr. L. bei seiner Ansicht mit XIII, 383 sq.
hier wird nur die Bedingung der Heimkehr im Allge
P!
meinen mitgetheilt. Um aber Hrn. Lauer zu überzeu
àifcoi, í¡ |ло£Ха 8}¡ 'Aya¡x¿iiV5vo; 'Атре!оао
gen,
dafs die Fahrt des Odysseus keine überflüssige
^inoDai xaxov oîtûv vu ¡.leyápoiaiv £[a2>.Xov
¡st, wollen wir einige Augenblicke bei der Sache stehn
ti uí) |íoi où Ёхаата, 8еа хата ¡¿otpav ïtir.ti
i' iyt, fiïjTtv ü'^rjvov, S~(uç ázuTÍaüfjiat aÙToi;.
bleiben und sie zu beleuchten suchen, wie sie im Ho
Schicksal des Agamemnon erfährt ja Odysseus mer klar und deutlich vorliegt.
ta veiter als in der Unterwelt voui Agamemnon
Der Frevel gegen die Stiere des Helios ist der her
rt. Seltsamer Weise will der Verf. durch eben vorragendste Hühcpunct unter den Rciseschicksalen des
t Vers» beweisen, dafs im elften Buche die Stelle, Odysseus. Er enthält vorzugsweise, ja wir behaupten,
¡¡«¿w Tiresiaa dein Odysseus die Nachriebt von ausschliefslich unter den verschiedenen Geschicken
■■■ • senheit der Freier in seinem Hause inilt heilt, der Heimkehr das Moment der Schuld. Wir können
unecht sein müsse, weil Odysseus hier, nach- nicht mit Nitzsch's zwar sehr scharfsinnigen aber dem
bm Athene dieselbe Mitthcilung gemacht, sich Homer widersprechenden Erörterungen übereinstimmen,
¡ere, als wiifste er davon gar nichts. Nicht daran nach welchem der Frevel gegen Poseidon die eigentli
der Verf. nach seiner Ansicht Anstofs nehmen, che Schuld des Od. bilde. Die Blendung des Polypbem
m kann ja im dreizehnten Buche von dem ganzen war Nothhülfe. Wie nun diese That durch die Kühn
¡¡diu keine Notiz genommen werden, sondern auf- heit, durch den Muth und die Klugheit, die Od. in der
nufste ihm die Erwähnung des Agamemnon, die Ausführung derselben entwickelte, in der Sage bald
1er Ansicht sich nicht verträgt. Wir müssen spä- gegen die übrigen hervortrat, so mufste auch durch sie
i ein Mal auf diesen Gegenstand zurückkommen.
die Vorstellung, dafs der Zorn des Poseidon den Od.
ie steht es nun aber mit den Gründen und verfolge, sich bilden und verbreiten ; denn es war nicht
en, die der Verfasser für seine Ansicht bei- denkbar, dafs der, welcher den Sohn geblendet, nicht
Die Fahrt des Odysseus in die Unterwelt soll von dem Zorn des Vaters getroffen werde. So ist der
Zorn des Poseidon ein secundares Element in der Sage,
berflüssig sein! Die Wege, welche er zu neh
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und so bleibt er auch immer in seiner Wirkung. We
der die Götterversatnmlung noch die einzelnen Götter
theilen ihn. Der höchste 'Gott mifsbilligt ihn sogar
nicht undeutlich. Seine Strafen sind nicht positiv und
vernichtend, sondern nur verzögernd und hemmend.
Ganz anders ist der Frevel gegen die Stiere des Son
nengottes. Hier wird der Gott in seinem Rechte an
gegriffen, Zeus übernimmt die Bestrafung des Verbre
chers und die Strafe ist für die Uebelthäter die Ver
nichtung. Als Moment der Schuld tritt nun diese Hand
lung als Wendepunct sämmtlicher Geschicke entschie
den in den Vordergrund. Das Proomium erwähnt nur
sie in specieller Weise. Alles Vorhergehende geht nach
diesem Mittelpunct hin und alles Folgende geht auf
ihn zurück. Gewarnt mufsten nun Od. und seine Ge
fährten vor dieser That werden, sonst wäre keine
Schuld denkbar gewesen. Muíste nun nicht diese War
nung wie die That selbst in imposanter und würdiger
Weise hervortreten ? Wäre dies der Fall gewesen, wenn
allein Circe, nachdem sie von so vielen andern Dingen
gesprochen hatte, diese Warnung noch zuletzt ange
hängt hätte, der Od., von dem Frühern noch einge
nommen, kaum noch seine Aufmerksamkeit schenken
mochte? Konnte aber diese Warnung würdiger und
wirksamer gegeben werden als vom alten blinden Tiresias in der Unterwelt? Und wie prachtvoll ist diese
Weissagung des Sehers von beiden Seiten umgeben.
Sei es von Einem Dichter gemacht oder sei es das
Werk späterer Zusaramenfügung, blinder Zufall scheint
es nicht zu sein, sondern es ist gewifs durch einen
glücklichen poetischen Tact geschchn , dal's das elfte
Buch so in der Mitte sämmtlicher Abenteuer des Od.
steht, dafs es sie von beiden Seiten beherrscht. Aber
wie das elfte Buch vom Apolog, so ist die Weissagung
des Tiresias der Stamm des elften Buches und Tiresias soll nicht der Wegweiser des Od. sein, sondern
viel erhabner ¡st seine Bestimmung vom Dichter aufgefafst. Er ist für ihn der weise Seher, der warnende
und zuknnftverkündende Prophet. Und so verkündet
er ihm auch von seinen Kämpfen mit den Freiern und
und von den Schicksalen seiner spätesten Tage nicht
ohne die mysteriöse Färbung des Orakelstils und durch
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dies Alles gewinnt sein Ausspruch an Umfang, Bedeutung und Grofsartigkeit. Die Verse топ ilw
Freiern, und dem Lebensende des Od. streichen, was
Hr. Lauer ohne irgend eine bedeutende ältere otat
neuere Autorität und ohne Grund thut, beiist dei
Homer verstümmeln und ¡hm Gewalt anthun! Ab«
warum , kann gefragt werden , läfst der Dichter à
Warnung des Tiresias von der Circe noch ein M
wiederholen ? Sie hatte den Od. um dieser Wurnwi
willen in den Hades gelin heifsen. Wäre es шш ль
dieser Sendung gemäfs, dafs sie die Warnung nit
ebenfalls ausspräche, weil ja dadurch, dafs sie die
thut, die Notwendigkeit jener Sendung nicht me
so rein motivirt ist? Aber was so obenhin angeseh
als ein Mangel der Dichtung erscheint, wird, soin
man die Sache genauer betrachtet, ein entschied«
Vorzug derselben. Wann warnt denn Circe den 0
nicht Hand an die Stiere des Sonnengottes zu leget
nicht eher als bis Od. ihr alles, was er in dem Scbifi
reich erlebt und erfahren hatte, mitgetheilt hat:
i¡ Ы (iE XeiP°í éXoOoa, :pi>,u>v ázovísoiv ÉTaípciiv,
eíaí те, xa't кросаХсхто, xai ¿Sepéeivtv Exao-aoùtàp éyù» tjj rávxa хята piotpav хятЕЛе£а.

Dadurch läfst es der Dichter unentschieden, ob С
auch ohne vom Odysseus erfahren zu Laben, was
resias ihm gesagt hat, ihm diese Warnung hätte g
können. Wir erkennen in solchen Dingen dus G
und den tiefen poetischen Instinct, der bei dem Eni
hen dieser Gedichte gewaltet hat. An einem АЛ
nach einem Plan ist natürlich in dergleichen Din
bei Homer nicht zu denken; und wir mifsbilligei
dafs der Verf. so viel von einem consilium in den
sängen und Erzählungen spricht, um, man weifs
das consilium nach seiner Ansicht oder diese am
nein zu construirez Grade aus dem bewirfst
Walten des poetischen Geistes in diesen Gedichten
und mufs vieles in den Gedichten erklärt werden»
z. B. auch das, dafs der Dichter am Ende de* n«
ten Buches vom Polyphem das als Strafe für den
erbitten läfst, was erst später in Folge des Fr<
gegen Helios verhängt wurde.

(Die Fortsetzung folgt.)
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'ones Homevicae scripsit Julius Franciscus
er.
(Fortsetzung.)
Die so wohl angelegte Wiederholung jener WarçroB Seiten der Circe ist auch nicht bedeutungslos.
В so entscheidend und wichtig ist, dafs alle folgeniGcsdiicke davon abhängen, inufs mehr als ein .Mal
(die Seele des Helden wie des Hörers treten, da« den ihm gebührenden Kaum in dem Gcmüthe
»limen und alles Folgende wirksam begleiten könne.
'■ш fängt seine Unterweisungen , die er dem Od.
I mit dieser Warnung an, und Circe schliefst die
ten damit, und so bildet was das Wesentlichste
wjleicfa Anfang und Ende aller Rathschlüge und
Kündigungen, und tritt eben hierdurch erst, wie
¡¡в mufs, gegen das übrige genügend hervor.
Wir haben oben gesagt, Hr. Lauer streiche in
Vaticiuium des Tiresias v. 114 — 136. durchaus
.'Grund. Unter den verschiedenen Gründen, die
* win Verfahren anführt , sollen hier zwei näher
eiltet Verden , denn die andern widerlegen sich
selbst. Er führt für seine Ansicht die schon oben
'oe/jue Stelle aus dem dreizehnten Buche v. 383
M, aus denen hervorgebe, dafs Odysseus noch
i ron der Anwesenheit der Freier in seinem Hause
Es ist oben bereits erwähnt worden, wie Hr.
' durch diesen Einwurf, den er macht, mit sich
in Widerspruch kommt. Für uns, die wir seine
3g über das elfte Buch nicht theilen können, ist
ags die Notwendigkeit vorbanden, uns mit dieelie auseinanderzusetzen. Der 385ste Vers ei
К) г/.аз-а , 9га, y.aio. ¡xoTpav ssi-sj erregt zuauch das Hedenken, dafs ja Athene bis jetzt
ichte gesagt hatte, wodurch er der Gefahr
iie Freier unterzugehn entgebn zu können, hofЩе.
Лир über die Anwesenheit derselben in
и /. mittensch. Kritik. J. Д844. I. Bd.

seinem Hause hatte sie ihn unterrichtet. Diese Schwie
rigkeit ist gehohen, sobald man, was grammatisch er
laubt ist s. IMatthiae ausführt, griech. Gr. II, <§>. 50S c.
p. 1149. das «etitsc präsentisch fafst. Ich würde untergehn sagt Od. dann, wie Agamemnon einst unter
gegangen, ist, wenn du, Göttin mir nicht alles Erforder
liche sagen würdest! Indem Od. dies mit Beziehung
auf das Folgende sagt, drückt er hiermit zugleich die
Zuversicht auf die Hülfe der Göttin aus, die er denn auch
sogleich v. 386. àXX' a-;e [xr(xiv ScpiiVOV, x"X. ausdrück
lich fordert. Oder man> streiche v. 385. und die gram
matische Struetur í¡ (p&iosoöai sjaeXXov, áXX' áqe, u.r(-tv
ucsTjVov ist wenigstens der Stelle II. ~, 271 ff. où/ Sv
ûTj-o-s bo\ihv èvl or^ftcaaty ¿|ioïoiv AtpeiÖTjs ùipive —
àXXâ rofJt Zsùç т^ОеХ' 'Ayawïow Uávatov iroXssaai -¡zveabai
analog und die Lebhaftigkeit , mit welcher Od. sich
die Hülfe der Göttin erbittet, darzustellen, sehr geeig
net. Das zweite, was mit Recht gegen die Erwäh
nung der Freier von Seiten des Tiresias sprechen zu
können scheint, ist, dafs Odysseus gleich, nachdem ihm
Tiresias Auskunft gegeben hat v. 176 sq. sich bei seiner
Mutter erkundigt, wie es mit seiner Gemahlin stehe :
EÎ~è 5é ¡хм (avt^tTj; áXtfyou роиХУ(у те viiov те,

■i¡l fiévei T.ifi т.а\'л, xi\ I¡j.-e5a tA-itol (¡>u\áaset
r¡ 1fir¡ ¡tiv fp]|t*v 'A/aiibv Sa~n áptOTOí.

Dafs dafs letztere nicht der Fall sei, hatte er ja so
eben gehört. Aber erstens erkundigt sich Od. bei
seiner Mutter nach der Gesinnung und Treue seiner
Gemahlin, über welche Tiresias ¡hin nichts gesagt
hatte und die letzte Frage schliefst sich nur , an die
erte mit an und gehört zu den oft auch beim Homer
vorkommenden Fragen, die nur der Form nach solche
sind, indem der Fragende die Antwort, die er zu er
warten hat, schon weifs. Die Frage ist nur Stil der
Darstellung. Zweitens aber ist der Umstand noch
wichtiger, dafs die Mittheilung des Tiresias für den
Odysseus nur religiöse Gewifsheit, was ihm dagegen
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seine Mutter sagt, objective und historische hüben
inufs. Auch das gläubigste Gciniith würde, wo es
verstattet ist, neben jener auch noch diese suchen, und
so läfst die Antwort des Tiresias initiier dem Odysseus
noch Raum für die Frage an seine Mutter.
Eben so wenig sind aber noch die andern Gründe des
Vf.'s für seine Meinung zwingend oder auch nur überzeu
gend und haltbar. Es soll die Beschreibung der Un
terwelt und der Verrichtungen des Odysseus daselbst,
wie sie im elften Buche gegeben wird, der im zehnten
Buche nicht entsprechen. Weder in der localen An
schauung, noch iu den erzählten Handlungen ist zwi
schen beiden ein Widerspruch vorhanden, und wer
sie genau und mit Rücksicht auf die Verhältnisse ver
gleicht, wie die Homerischen Gedichte jedenfalls müs
sen entstanden und ins Leben getreten sein, der wird
sich viel eher von der Einheit der Dichter in beiden,
als von der Verschiedenheit überzeugt finden.
Aber auch ein chronologisches Bedenken hat Hr.
Lauer in seiner Ansicht bestärkt. Es ist die Stelle
vom Telcmach 184 sqq.
ooyv 8' о5лш tit l'/y. xaXôv Y¿paí, dXXà ExtjXoj
Tr¡Xífíay^)í te,uívt¡ v^ucxai xal baï-ai ¿îaa;
îaivj-ai, 5; éîréoixE ôixas7:<ÎXov dvôp' ¿Xepvtiv
7iávT£{ fàp xaXiounv.

In dieser Stelle wird Telemach nach Hrn. Lauer's In
terpretation ein бЧхатггоХос <xv7¡p d. h. so viel als rex
und princeps genannt. Nun widerspreche dem nicht
nur, dal's in den ersten Büchern der Odyssee aus
drücklich gesagt wird, Telemach sei nicht König, son
dern auch die Chronologie der Odyssee stimme schlecht
mit dieser Benennung des Telemach , der ja damals
nicht älter als 14 Jahr sein konnte, wo man sich ihn
als König nicht denken könne, und eben so wenig stim
men die Worte des Agamemnon v. 447 sqq.
^ }j.év ¡iiv vj|j.cpTjV fs vér¡4 xaTeXeÍTTOfiev fy-iett
¿pyi|ACvoi TioXsixdvoe. r.d'ii Ы ol r(v Ы\ рл£<5
vVj-iOî, 5{ T.ov vüv fe ¡лет' ávüpdiv ¡£eí apiö|xip

zur gewöhnlichen Chronologie. Sondern wir dagegen
das eilfte Buch von den übrigen ab, so kann sich der
Verf. desselben die Fahrt des Odysseus in die Unter
welt viel später denken, etwa im siebenten Jahre nach
Troja's Zerstörung und im dritten vor der Heimkehr
nach Ithaka. Dann ist Telemach bereits 18 Jahr alt
und kann die Königswürde schon inne haben. Der
Umstand, dal's Antiklea noch nichts von den Freiern

weifs, die doch nacli II, 89. ffi-q "ар тр(тоу tóv
táyi 3 ' £i3i xi.apTov vier Jahre im Hause des Odj
seus sich aufgehalten haben und dafs, wenn Antil
auch nur ein Jahr vor dem Eintritt derselben stii
der Verf. nicht viel profit iren würde, thut niobts
Sache. Von dem allen braucht ja der Dichtet
Nsxuia keine Notiz zu nehmen. Ihm steht es frei,
wissen, was er will, und auch nicht zu wissen, та
will. Wenn man nur einsehn könnte, was in
Welt ihn bewogen haben kann, von der gege
Ordnung abzuweichen und dafür eine anilere ein:
ren, von der er auch keine Spur von Andeutung
Mag er immerhin ein Böotier gewesen sein, so
er doch die frühern Gesänge der Odyssee geknn
ben. Die Bleudung des Polyphein und den Zo'
Poseidon erwähnt er selbst, nun so wird er doch
von dem siebenjährigen Aufenthalt des seiner Gl
ten verlustig gewordenen Odysseus bei der Kl
gewulst haben und was hätte ihn dann bewej
nen , dies weit verbreitete Bewufstseiii über
genstand aufzugeben ? Er kann das doch
jenen dunkeln und schwierigen Versen vom ТЛ
zu gefallen gethan haben, mit denen man jetzt
nichts anzufangen weifs. Wenn irgend eine, и
fällt diese Annahme des Verf.'s in eich seil
wie ungründlich behandelt Hr. Lauer die be
Stelle! Wir kommen durch ihn dem Verstärk
selben um nichts näher. Da so viel breites an
sucht ist, so möge dem Rcc. auch seine Am
dieselbe mitzutheilcn vergönnt sein ! vé¡iso&ai
freilich gegen den Sprachgebrauch, aber das
TrçXa'ja.a^oç x£[xávT¡ vsjistai xai Saïraç líaaí ist ui
kühner, als das in der Uias -¡, 32b* sq. fai exet
àcpairoosç xal irotxíXa tsú/s ' exeno und ähnliche,
man nun den 185sten Vers oaívurat ¿U i~io:xi
Glossem an, das jemand, dem das Zeugma
war, hinzugefügt hat, so ist mit der Wegnabi
ses Glossems alles in die beste Ordnung gebrai
TT¡X¿|jLayo; TEjjiávTj vE^etat xal ôaÎTac Èiaa;
7ioívte{ |àp xaXcVjot.

Mit dem letzten Zusätze wird eben angedeut«
Telemach noch zu jung sei, um schon als \*»
andern Fürsten v. Ithaka in seinem Hause anfznl
dagegen wurde ihm der Niesbrauch von dem 7
ncs Vaters gelassen und eben so wurde der ab
Od. in ihm geehrt, dafs er zu den Mahlen,
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spätem Freier damals noch unter sich galten (vergl. Ganzen venig Gelegenheit dar und es konnte immer
¡"4-5) geladen wurde, und das konnte er auch nur in episodischer Weise geschchn, und diese wurde
13- und Ujähriger Jüngling schon; Oafs er nicht von dem Dichter, во gut es ging, immer benutzt. So
; und princeps war, wie Hr. L. will, steht in der wird II, 120 Penelope mit der 'Гуго und Alkmene ver
brochenen Stelle seihst ausdrücklich, oouv 3' оигш glichen, so das Liehesverhältnifs der Demeter mit dein
q¡¡-¡ípa;' also auch Telemach nicht. Soll aber Jason jm fünften Buche von der Kalypso auf das ih-schwierige Vers doch echt sein und stehn blei- rige mit dein Odysseus angewendet. Selbst grüTsere
i« ist der festen Bedeutung des Wortes dXsyú- Episoden, wie die von der Geburt des Herkules im
Hegen keine andere Erklärung zulässig als: er neunzehnten Buche der Ilias, die von künstlerischer Seite
ml ais Gast an solchen Mühlen Theil, wie sie offenbar nicht ganz zu rechtfertigen ist, mögen hierin
fürstlicher Mann zu bereiten pflegt, <?; dann für ihren Grund haben. Und so brauchen wir für das
s. Matth. ausfübrl. Gr. Gr. §. 480. с Anra. 4. elfte Buch der Odyssee keinen bootischen Sänger anmit dein oixa;uoX.oç ívi¡p ist im collect ¡von Sinne zunehmen, um hierdurch die Erwähnung der vielen
ic Lnterkönigc von Ithaka gedacht, von denen es böotischen Helden und Heldinnen zu erklären, und die
¡in flottier heifst
Beschaffenheit des elften Buches palst für unsere Anкш 7¿p vijooiaiv ¿itixpa-éouoiv ápioToi, хтХ.
nähme viel besser als für die eines böotischen Sängers,
i iaoot xpovajjv 'ISfixrjV xotpavioom
der, wenn er die mythischen Heroen seines Vuterlan:eu mit vollem Rechte SixaaróXoi avion ge- des hätte feiern wollen, es doch nicht so nebenbei nur
[werden,
und mit vielem andern untermischt hätte tliun sollen.
ludí für den Böotischen Ursprung des Gedichtes
So viel über das, was der Hauptzweck des Buches
wir keinen hinreichenden Grund. Auf den Bo- ist. Es schliefst sich hieran noch einiges andere, das
I ioh'schen Mythen war der Dichter schon mit sich mehr auf Einzelnes bezieht, und thcils mit der
¡raälihing von der Circe getreten. Sie ist die Ansicht des Verf.'s von dem elften Buche zusammen■M des Aetes, die Insel Aea das Ziel der hängt, theils dazu dienen soll, die Ansicht, welche derdie ausdrücklich von der Circe erwähnt wird, selbe von dem Entsteht! der Homerischen Gesänge
Nekyia setzt der Dichter also nur jenes Sich überhaupt bat, darzulegen und zu bestätigen. Das
in den Fabelkreis der Mitiyer fort, was er im letztere behandelt der Verf. in der Einleitung, das er
gehenden schon begonnen hatte. Auch für die stere in den drei ersten Capiteln seines Buches. Er
•tischen Dichter gab es Motive genug, die beschäftigt sich hier namentlich mit der Frage über die
und Heroinen Böotiens in ihre Gesänge zu Echtheit oder Unechtheit der Stelle vom Elpenor XI,
ten. Die äolische Metropole Kymä war ohne 51 — 83 Cap. I. Dann nimmt er (Cap. II.) die Stelle
к Pflanz- und Pflegestätte Homerischer Poe- vom Herkules 601—626 in Schutz und spricht im drits gehört mit zu den Städten, die sich als das ten Capitel noch von einigen andern augezweifelten
'/ Homers geltend zu machen suchten. Die Stellen des elften Buches, von welchen wir die vv.
waren aber nicht nur mit den Aeoliern in 114 ff. bereits oben zu besprechen Gelegenheit gehabt
und Kieinasicn überhaupt verwandt, sondern haben. Wir können auch hier fast nirgends den An
Auswanderern dorthin waren selbst ein Theil sichten des "Verf.'s unsere Zustimmung geben. Die
gewesen, und die kleinasiatiscben Aeoler blie- Stelle vom Hercules durfte durchaus nicht aufser Veri nährendem Verkehr mit Böoticn. s. K. Otfr. bindung mit der vorhergehenden Stelle von v. 564 an
»esch. d. gr. Lit. S. 74 ff. u. S. 140 ff. So betrachtet werden, ja vielleicht mufs man nach Lehr's
i in Kleinasien die Erinnerung an die alten scharfsinniger Bemerkung ( de Aristarchi st. Horn,
jen Böotiens lebendig in den Geinütbern er- S. 159) über die Stelle auch noch die Verse, welche
ben, und den Homerischen Dichtern mufste vom Aias handeln, mit dazu nehmen. Schon die Alexi/iuien sein, wenn sich ihnen Gelegenheit dar- andriner haben ungefähr v. 567—626 als eine gröfsere
Erinnerung durch ihren Gesang zu erfrischen. Diaskeuase angenommen. In der Isolirung aber, in
Г der JJiaa und der Odyssee bot dafür im welcher sich der Verf. mit der Stelle vom Herkules
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allein beschäftigt, mufs die Behandlung derselben er
folglos bleiben. Den richtig gefühlten Anstofs, wel
chen Nitzscb daran nimmt, dais Odysseus dem Her
kules nichts antwortet, will der Verf. zwar leicht aber
auch seltsam genug dadurch beseitigen, dafs er meint,
Odyss. habe dein Herkules durchaus nichts zu sagen
gehabt. An est aliijuis, ruft der Verf. herausfordernd
aus, qui, quod Herculi responderé ¡He potuerit sciât?
Proférât dum! Aber der Verf. selbst weifs ja wenige
Seiten weiter in sehr beredter Weise (S. 37 sq.) die
mannigfachen Beziehungen, welche in dem Leben und
Schicksalen des Odyss. und Herkules sich entsprechen
und ähnlich sind, zu vergegenwärtigen, und dennoch
sollte der Dichter um eine Antwort für den Odysseus
verlegen gewesen sein! Eben so kommt der Verf. mit
sich selbst in Widerspruch, wenn er in der eben an
gezogenen Stelle seiues ßuehes die dringende Veran
lassung motivirt, die der Dichter haben muíste, den
Herkules in das Gedicht aufzunehmen, und gleich dar
auf S. 41 gegen die Interpolation der Stelle den Grund
geltend macht, dafs keine Veranlassung gedacht wer
den könne, die Jemand die Stelle einzuschieben gehabt
hätte, ratiouem tarnen qua cominotus aliquis buc Herçulis descriptionem inseruerit, nondum potui indagare.
Nicht! Nun, was den Dichter bewogen haben konnte,
die Stelle zu machen, das konnte, wenn er es nicht
gethan hatte, einen späteren Interpolator darauf füh
ren, die Stelle einzuschieben. Was dem einen recht
ist, das ist dem andern billig.
Für die Echtheit von v. 38—45. hat der Verf. den
Autoritäten von Aristarch, Nitzsch und Wolf keine
irgendwie gleiche, und Gründe gar nicht entgegen zu
setzen, aber die Stelle soll doch echt sein, damit sie
dem Verf. bei der Stelle vom Herkules gute Dienste
thun. Selbst über die Stelle vom Elpcnor ist der Rec.
anderer Meinung als der Verf. Hier können wir gewifs Hrn. L. mit viel gröl'screm Rechte als bei der be
sprochenen Stelle vom Herkules, fragen, wie sollte Je
mand darauf gekommen sein, die Stelle einzuschieben.
Wir lassen hier die Suche auf sich beruhen, und holten,
dafs sich uns noch anderweitig Gelegenheit darbieten
wird, über diese Stelle und ihr ähnliche unsere An
sicht auszusprechen.

m

Zuletzt wollen wir noch ein Paar Worte über die
Ansicht des Verf.'s von den Homerischen Gedichten
überhaupt sagen. Er bekennt sich als einen Wolfianer, jedoch nicht ganz; qiiamquam ab ejus quoque sententin paullulum recedam, sagt er S. 3. Worin und
wieweit er von diesem abweiche, das erfahren «it
durch das Buch nicht. Aber für die spätere Samm
lung der nicht im ursprünglichen Zusammenhang usa
nicht von Einem Dichter gemachten Gesänge führte
zwei Beispiele, eins aus der llias und eins айв ik
Odyssee an. In der Bias II, 455—4S4 werde das A»
rücken der Achaer in den Kampf in sechs verschied»
nen Gleichnissen dargestellt und diese Ueberhäufaj
von Bildern, die von Einem Dichter geschmackta
wäre, sei erst in Folge der Sammlung uud Y.u- '■
menstellung versehiedner Gedichte über denselben щ
genstand, entstanden. Also den Gegenstand haba
die Sammler nur von einem Dichter, die Gleicbuis«
aber haben sie von allen aufgenommen und oehriieiu
ander hingestellt. Diese seltsame uud geschiiacil«*
Behandlnngsweise des Gegenstandes von Seiten in
Sammler anzunehmen, zwingt uns aber diese S\«i
gar nicht. In den sechs Gleichnissen herrscht einet;
dramatisches Fortschreiten, und diese dramatische1^
kung giebt den herrlichen Bildern den Charaki
Ml
Großartigkeit und macht sie ganz besonders daiu
eignet, das prachtvolle Gemälde, welches der S
katalog bildet, zu eröffnen. Der Glanz ihrer
war der eines vertilgenden Feuers, das die №■
verzehrt, ihr Aufbrechen aus den Zelten und voe.j
Schilfen dem geräuschvollen Fluge der Kraniche
Schwäne, die auf des kaysters blühende Wiesen
niederlassen. Ihre Anzahl war dem Laub udü
Biütben des Frühlings gleich. Ihr Drang zum Kai
glich dem Durste der Bienen nach der Milcb,
welcher die Hirten auf ihren Gehöfen die Gefáfse^
füllen. Geordnet wurden die Scbaaren von ihrem Í
herrn, wie die Ueerden von ihren Hirten, und 4
allen Feldherren zeichnet sich der Atride aus «»
Leitstier in der Heerde der übrigen. Hier liegt
sich entwickelnde Totalanschauung so klar zuGrt
dafs von einem Sammeln der Bilder nicht die
sein kunn.

(Der Begchlufs folgt.)
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mtiones Homericae scripsit Julius Franciscus zur Rückkehr des Odysseus aus. Im Anfang des fünf
ten Buches dagegen ist die Erwähnung des Odysseus
leuer.
(Schlufs.)
Von dem Moment an, wo sich die einzelnen
pfer mit ihren Waffen rüsten bis zu dem, wo sie
in ihrem Oberfeldiierrn wie in Einem Mann zu.
nengefafst werden , ist ein gleichmäfsiger Fort¡tl durch alle Stadien eines ausrückenden Heeres
efihrl, und jedes Moment wird durch ein glän* Bild klar vergegenwärtigt. Es kann nicbts
«res und großartigeres zugleich gehen als diese
', und wie herrlich leiten sie den Schiffskatalog
Nicht glücklicher ist der Verf. in dem zweitcu
¡e aus der Odyssee, worin er freilich nicht ohne
iflger ist.
* ist unbegreiflich, wie auch Willi. Müller (Hodie Vorschule S. 108) behaupten konnte , dafs
Uten hundert Verse des ersten Gesanges der
ее mit dein Anfange des fünften einen fast ganz
»Inhalt haben. Er sagt: „Beide Stücke Od.
-!'•' u. e, 3 — 42 haben einen fast ganz gleichen
* >:ni eins wiederholt das andere so rücksichts'•'» die Erzählung des fünften Buches von dem,
teil geschehn ist, durchaus nichts weifs,
:emachte Sache noch einmal von vorn als
ue vornimmt". Aber das ist ja schlechterdings
1er Fall! Der Anfang des fünften Buches hat
о durchaus andern Inhalt als der Anfang des
und setzt die Keuntnifs der vorhergehenden Ge
ntschieden voraus, uud die in den vorhergehen
dem angelegten Tendenzen werden liier eben
"hieden weiter geführt. In dem ersten Buche
sich das Ganze mit einer Götterversaininlung,
1er durch die Hede des Zeus der folgenden
lung ein ideeller Charakter verliehen wird, und
wirkt die Erlaubnifs und Mitwirkung des Zeus
/. wUsetiMc/i. Kritik: J. 1844. I. Bd.

nur noch eine beiläufige, Hauptsache ist, dafs Athene
vom Zeus den Untergang der Freier sanetionirt erhält.
Dies konnte aber erst jetzt im fünften Gesänge geschehn, denn die vorhergehenden Gesänge führen mit
innerer Notwendigkeit den Gang der Handlung auf
diesen Punot. Die Bestrafung der Freier betreibt die
Athene durch die ganze Odyssee mit grofser Leiden
schaft von Anfang bis zu linde. In den vier ersten
Gesängen der Odyssee wird nun, indem Athene da
bei mitwirkt und alles zur Ausführung bringt, die
Handlung so weit geführt, dafs die Freier dem Leben
des Telemach nachstellen. Dadurch haben sie selbst
den Tod verdient. Die Erscheinung der Athene im
Hause des Odysseus, die Aufmunterung, die sie dem
'Feiern, zur Heise giebt, ihre Theilnahme an derselben,
die Mordanscbläge der Freie/, dies Alles mufs vorhergehn, ehe Athene in einer zweiten Götterversamralung sich über die Undankbarkeit der Itbacenser und
den Frevel der Freier beklagen kann, um so vom Zeus
die Anerkennung und Sanctionirung ihres Lieblingsplaues, des Unterganges der Freier, zu erhalten. Wie
dies nun erst geschehn kann nach der Bückkehr des
Odysseus, werden nunmehr auch erst die ersten Schritte,
diese ins Werk zu setzen, getban. Als Mittel zur
Bestrafung der Freier erscheint aber diese Rückkehr
darum nicht, weil sie ihrer selbst wegen schon im er
sten Buche von Athene erbeten und von Zeus bewil
ligt ist. Hier im fünften Buche ist die nochmalige Er
wähnung seines Aufenthalts bei der Kalypso vielleicht
nur eine stilistische Angelegenheit, nämlich um die nun
erfolgende Sendung des Hermes an die Kalypso geeig
neter hier anzuknüpfen. Wie in dem ersten Buche die
Handlungen der Athene, um die Schuld der Freier her
beizuführen, von der gewährten Rückkehr des Odys
seus angeregt worden ist, so umgekehrt wird nach dem
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Anfang des fünften Buches die Rückkehr des Odys lien ähnliche Zweige hervortrieben wie auf deutsch
seus betrieben und beschleunigt, um die Bestrafung der und slavischem Boden, und das hohe Verdienst,
ches Grimms Forschungen nicht blofs durch ihre gr«
Freier auszuführen, und als Folge davon, dafs diese Be
strafung ßouXi) des Zeus und der Athene geworden sind. artigen unmittelbaren Ergebnisse, sondern auch
So ist hier alles in lebendiger Wechselwirkung, nichts durch hüben, dafs sie überall zu weiteren Forsche
überflüssig, nichts abgerissen, nicht nach einem Plan, gen anregen und den Weg bahnen, tritt uns in
Mythologie eben so lebendig entgegen nie in
sondern durch das wunderbare Walten einer poeti
schen Kraft hervorgebracht, über die wir im Homer Grammatik. Das vorliegende Heft litthauischer V
erstaunen müssen. Hiermit sind aber zugleich die Vor lieder und Sagen giebt , obwohl es nur 33 Gedi
enthält, wiederum zu vielen anziehenden Vergli
schläge des Verf.'s, die vermeintlichen Uebel zu hei
len, überflüssig. Sehr glücklich sind sie ohnehin nicht, gen Anials, und es zeigt zugleich, dafs der littbai
und es ist sehr vieles gegen sie einzuwenden. Вес. Sagenschatz weit bedeutender ist, als man
ist kein Gegner der Wolfischen Ansicht, aber er glaubt, Sammlung von Temme und Tettau und nach di
nos von Bhesa erwarten konnte. Zwar giebt
dafs die grofsartige Bichtung, die Wblf den Homeri
schen Studien gegeben hat, es ihres hohen Werthes die Sagen und Lieder in poetischen Bearbeii
wegen verdiene, nun endlich, wie alles was geistige und er bezeichnet sein Verhältnifs zu den Ori
nicht näher, doch herrscht in den Gedicht
Dignität hat, näher bestimmt und entwickelt zu wer
den. Dann wird sich die Ansicht über die Entstehung frischer, einfacher Ton, welcher sich von dein
der Homerischen Gesänge, welche ihr zu Grunde liegt, poetischen Schmuck, durch den man sonst та
wie dies bei jeder näheren Bestimmung der Fall ist, Sagen glaubt verschönern zu müssen, durebam
auf eine wissenschaftliche und organische Weise auch hält, die Anschauungen und Bilder sind soecit
beschränken müssen. Betrachten wir nun die richtige thümlich, dafs dies wohl für des Verf.'s Trmi
handlung der Texte bürgt. Auch scheint hiei
Bestimmung und Einschränkung der Wölfischen An
Anmerkung
gegen Chamisso (S. 103) zu deuti
sicht als das Ziel der Homerischen Studien in der Ge
genwart, so können wir nicht glauben, dafs wir durch wie der Verf. auch bei den Liedern, die er mit
eine Arbeit wie die vorliegende diesem Ziele näher gemein hat, meist nur in unwesentlichen Zu
weicht, und selbst bei diesen Abweichungen «
geführt werden.
.
nicht willkürlich zu verfahren, sondern sich
L. Färber.
Fussuugcn der Lieder zu stützen.
Die tiefste und am reichsten ausgebild
XXX.
gen ist die von Sonne und Mond, welche zui
Lillhauische Volkslieder und Sagen, bearbeitet in einem besonderen Liede (S. 3, vergl. Bhe
von Wilhelm Jordan. Berlin, 1844. Verlag nos Nr. 27), zum Theil in dein ausgezeichnet
von Julius Springer.
Epos ßagaina erscheint. Sie ist nach beiden
Wie es bei den Sprachen der indogermanischen ten folgende. Sonne und Mond hatten sich
bei ihrer Hochzeit entstand der erste Frühli
Völker längst unzweifelhaft ist, dafs sie aus gemein
sich
Zetnyna, die Erdgöttin, damals ihr schön
samer Wurzel entsprungen sind, so erkennt man auch
in ihren Mythen immer mehr eine Urverwandtschaft tenkleid anthat. Nach der Brautnacbt stand
an, und eine vergleichende Mythologie, welche alle früh auf; der Mond, noch müde, hiefs sieve
indogermanischen Stämme umfufst, wird noch einst zu doch wie er nachzog, gewann er den M orge
mindestens eben so bedeutenden Ergebnissen führen, und erzeugte mit ihm die Riesen. Da
wie die vergleichende Grammatik.
Jakob Grimms Perkunas, der Vater der Sonne, mit seinem
deutsche Mythologie hat hierzu die Bahn gebrochen; dem Blitze. Die eine Hälfte des Mondes
in der zweiten Ausgabe derselben werden noch weit Meer, die andere wandelt nun einsam am Hi
öfter als in der ersten die gemeinschaftlichen Wurzeln Biesen kamen aus dem Norden nach Litt!
safsen fünfhundert Jahre dort ; dann stürbe
angedeutet, welche im Orient, in Griechenland und Ita
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nnr hVaina, des Riesenfiirstcn Ilgae Tochter, blieb
am Leben; sie war schon so klein, dafs sie den Men
schen an Gröfse gleichstand und dem Vater nur bis
ans Knie reichte. Darauf kamen die Menschen, die
Kinder der Sonne, vom Osten her; unter ihnen Litwo,
welcher ein mit leuchtenden Sonnenblumen gesticktes
Gerat! und im Ilaare einen Keif mit dem Bilde der
Sonne aus lauterm Golde trug, und auf weifsem Rosse
. Ragaina trug zum Zeichen ihres Geschlechtes
einen Halbmond auf dem Haupte und ein Sternenge№il. ligas nun hatte, ehe er starb, den Schlüssel zu
der Burg, auf deren Zinne Ragaiuu stund, vor dem
Jtorythor niedergelegt; keiner der Ankömmlinge ver
fechte denselben zu hebeu, ,,ob er gleich so gewaltig
nicht war"; doch Litwo hob ihn leicht, er eilte zur
Linne hinan, und wie sich Litwo und Ragaina küfsirren sich die Sonne und der Mond, die sie
Häuptern trugen, und klangen hell. Am lum
ber zog sich von der Sonne zum Monde, der als
Gewölk da stand, ein langer purpurner Streif,
Zeichen der Versöhnung heider. So wurde der
(reit geschlichtet, und die Litthauer stammen
»nd und Soune ab. — Die Grundzüge dieser
und wohl eigenthiiinlich, doch stimmen viele Ein
en zu Sagen anderer Völker. Der Schlüssel,
Niemand aufser dem von der Gottheit Erkorlebeu kann, erinnert an das Schwert, durch
Artus zum Könige bestimmt wurde. Von den
eisteru wird in einer Episode erzählt, dafs sie
el und Rauch aus dem Todtenreiche zurück
und über dem sumpfigen, grünbewachsenen See
lis flatternd den Wanderer in den Tod lockwie bei uns die Irrlichter die Seelen von Kin«
d, welche ungetauft sterben, also den Hcidennoch gehören. In Gestalt eines dichten Rau?r zog auch Fósete von Helgoland, als ihn der
Liudger zum Entweichen zwang (Surius,, vitae
im, März S. 256). Ae Im lieh wie hier die eine
des Mondes im Meere liegt, muíste Odhinn
der Edda eins seiner Augen in Mimers Bruuncn
and lassen, was wohl auch nur auf den Wieder>des Gestirns im Wasser zu tienten ist. Ferner
die Riesen, wie hier allgemein aus dem Norniederländischen Sagen aus Britannien nach
(Wolfs niederländ. Sagen Nr. 25). Wie die
' den Litthauern Perkuns Tochter ¡st, heifst sie
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in einem serbischen Liede das Kind Gottes, der Mond
ist ihr Bruder und der Stern ihre Schwester, so wie
auch in dem Homerischen Hymnus Et; "HXwv v. 6. 7.
und in der Edda (Grimms Mythol. , 2te Ausgabe,
S. 666) Sonne und Mond Geschwister sind. Perkiiu aber scheint hiernach nicht blols vie Thor Don
nergott (Mythol. 156), wie er zwar auch hier mehr
mals ausdrücklich genannt wird, und als den sein
Name selbst ihn bezeichnet, sondern er scheint iiberhaupt wie Zeus und Wodan zum Himmelsgotte erho
ben, dem bisweilen ohne Anschauung beigelegt wird
was ursprünglich von dem noch unpersonifizierten Him
mel galt; denn eben so oft wie Tochter Perkuns heifst
die Sonne Perkuns Auge (vergl. S. 71. 73), das Auge
des Himmelsgottes aber ist die Sonne in den Mythen
fast aller Völker (Myth. 665), und hieraus scheint die Vor
stellung eines persönlichen Tages, dessen Auge die Sonne
ist (Л ypuasot» «¡¿¿рас ßXicpapov. Soph.),; erst abgeleitet.
Unter den Thicren erscheint besonders der Schwan
mehrfach in Sagen. Zum Grane des schönen Hein
rich kommen drei Schwäne geflogen und schmiegen
sich daran, und dies war seine Mutter, seine Schwe
ster und seine Braut (S. 7, vergl. Rhesa Nr. 29). Dafs
es grade drei sind, erinnert an die drei Nomen und die
drei Valkyrien (Myth. 398— 400), die sich in Schwäne
verwandeln ; von den Nornen wird zwar nicht ausdrück
lich gesagt, dafs sie auch als Schwäne erscheinen,
doch ist Skuld zugleich Valkyrie, auf dem Urdharbrunnen aber werden zwei Schwäne gehalten, die vielleicht
mit den beiden Nornen zusammen gehören, welche da
heim bleiben, während die jüngste auf die Schlacht
felder zieht! Jedenfalls wird durch diese Sage der Glaube
an die Verwandlung weiblicher Wesen in Schwäne
auch bei den Litthauern verbürgt. Aufscrdem erschei
nen die Schwäne als kriegverkündend (S. 58) und
glückbringend (S. 89). Als kriegerischer Vogel zeigt
sich der Schwan bei uns ebenfalls schon dadurch, dafs
die Valkyrien seine Gestalt annehmen; in seiner Er
scheinung ein glückliches Vorzeichen zu sehen aber
lag nach diesem Verhältnis zu den Siegesjungfrauen
nah; besonders erwähnt finde ich nur von den Schiffern,
dafs ihnen der Schwan guten Angang bringe (s. Hohbergs Adeliches Land- und Feldleben, Th. 2, S. 538 b).
In einem andern Liede erfährt ein Mädchen den Tod
ihres Geliebten, der in der Schlacht gefallen ist, von
einem Raben, welcher ihr die Hand des Todten mit sei-
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nein Ringe bringt ; auch hier scheint wichtig, dafs der
Babe vom Scblachtfelde kommt, da Wodan die Schlach
ten lenkt, und der Rabe sein Begleiter ist, der als
Rote von ihm ausgesandt wird.
Die Blumen heifsen nach einer schönen Vorstel
lung die Liebesgedanken der Erde, wenn sie der Früh
ling к ii 1st (S. 66). Daneben aber erscheint die Rose
entschieden als die Seele Verstorbener. Ein Mädchen
bricht die Rose auf dem Grabe des Jünglings, und wie
sie dieselbe der Mutter bringt, spricht diese:
Das itt ja die Rote nicht l
Itt des Jünglings Seele,
Welchem brach iein Augenlicht
Durch den Gram der Liebe (S. 11, vgl. Rhesa Pío. 85).
Dieser Zug ist um so willkommner, als von Grimm
(Myth., 1. Ausg., S. 478) ein unmittelbarer Uebertritt
der Seele in die Gestalt einer Blume zwar schon aus
bereits umgebildeten Sagen gefolgert wird, doch fehlte
es an einem ausdrücklichen Belege. In Deutschland
scheint mir dieser Glaube am Deutlichsten in einer
Sage ausgesprochen, welche in den Volksbüchern von
Faust und Wagner erhalten ist: wenn ein Zauberer näm
lich einem Menschen den Kopf abschlägt, um ihn wieder
aufzusetzen, so spriefst unterdefs aus einem dabei ste
henden Gefäfs mit Wasser eine Lilie oder Rose, wel
che die Wurzel des Lebens heifst und wieder ver
schwindet, sobald der Kopf aufgesetzt ¡st; und zwar
wird im ältesten Volkshuche von Faust ausdrücklich
bemerkt, dafs der Kopf erst abgehauen wurde, wenn
die Lilie schon gewachsen , also die Seele dem Kör
per entflohen war. — Ferner erschliefst sich in einem
litt hau ischen Liede eine Rosenknospe in den Händen
der Schwester, deren Bruder in der Ferne stirbt, so
wie in der von Fr. Kind bearbeiteten deutschen Sage
vom Kosenwart die Rosen, welche der Rosenwart pflegt
und nicht zum Blühen bringen kann, aufblühen, sobald
er stirbt. Auch hier ist die Rose unzweifelhaft Seele.
In mehreren litthauischen Sagen soll die Rose nach
einer Anmerkung des Verf.'s (S. 102) auch Geheimnisse
verkünden. An die alte Verehrung der Eichen endlich,
auf denen die Götter wohnend gedacht wurden (Myth.
67), knüpft sich das Lied, in welchem ein Mädchen
unter einer Eiche schlafend ihren verstorbenen Vater
schaut und erwachend den Geliebten lindel (S. 19). Die
Eiche selbst, heifst es, nahm die Gestalt des Vaters
an, und diese Vorstellung scheint in Litthaueu sehr

verbreitet gewesen zu sein , da auch in zwei andern
Liedern bei Rhesa (No. 54. 69, vgl. 85) geklagt wird,
dafs die Eiche nicht der Vater der Waisen sei. Der
Glaube, dafs man im Schatten eines Baumes schlafen.!
göttliche Offenbarungen empfange, erscheint
Sagen; so sah auch die Jungfrau von Orleans unter
einer Eiche die Mutter Gottes, und Dietrich erblickt«
nach dem Engelhard Konrads von Würzburg unter ein«
■
Baume träumend den Engel, welcher ihm das
zu seiner Heilung angab.
Diese Andeutungen mögen genügen auf den Wert
dieser Lieder hinzuweisen. Beachtenswert!] ist, dj
die heidnischen Gottheiten hier noch meist in ihrer i
sprünglichen Gestalt erscheinen, und dabei doch freui
lieh den Menschen gegenüber stehen, während sie
Deutschland entweder sich in andre milde "Wesen, i
in Engel und wohlthuende Menschen, umgestaltete
oder, wenn sich die Erinnerung an ihre frühere Mai
lebendiger erhielt, mit dein christlichen Teufel «
schmolzen wurden. Es ist dies noch eine deuiüc •
Nachwirkung davon , dafs das Christentum)!
nach Litthauen drang. Nur Pakuli, der Todlerçu
steht, wie der Verf. S. 103 bemerkt, jetzt dein Tei
nah; doch bei ihm konnte, seiner Natur nach, di
Umbildung auch am Leichtesten eintreten. — A
den Gedichten, deren Inhalt mit dem heidnischen
thus noch in Zusammenhang steht, enthält die Si
lung einige ebenfalls sehr schöne und echt volksti
liehe Licheslieder und Romanzen. Ohne Zweifei
Herr Jordan noch mehr Material, und es wäre
dienstlich, wenn er dasselbe inittheilte. Auch kä
er künftig bei seinen Anmerkungen ausführlicher
Seine ziemlich freie Behandlung des Verses ist dl
aus zubilligen, da jede strengere, kunstmäfsigere
den eigeiithüuilichen Charakter der Lieder leicht
wischen würde. Die Sagen aber, welche das Volk
singt, sondern sich nur erzählt, würden den
Lesern uls schlichte Erzählungen wohl noch wiilkl
ner sein als in poetischen Bearbeitungen ; da eine
sihzierte Sage immer den Verdacht gegen sich hat,
der Verf., wenn auch nur aus Rücksichten der
sich Zusätze und Weglassungen erlaubt. Uebei
ist poetische Schönheit hei Gedichten dieser Art
der zweite Vorzug, der erste ist ihr sachlicher,
logischer Gehalt.
E. Somme
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berührt, und dabei wird eine Anordnung befolgt, wel
che wo möglich vom Bekannten zum Unbekannten
fortschreitet. Literarische Nachweise sind entbehrlich,
weil sie den Zusammenhang unterbrechen, ganz beson
ders aber, weil sie in vielen Fällen zu Discussionen
f inter.
führen würden, über welche dem jüngeren Leser be
Eine der wichtigsten Erscheinungen in der ebe
greiflich noch kein Urtheil zustehen kann.
nen Literatur neuester Zeit ist ohne Frage L.
Ganz anders ist es mit dem Handbuche. Es ist
¡lins Handbuch. In den zwölf Jahren, seit der nicht für Anfänger, sondern für den Chemiker bestimmt,
le Band der dritten Auflage erschien, ist gewifs hei der dasselbe nicht sowohl durchstudirt , als vielmehr
meisten Chemikern der Wunsch rege geworden, jeden Augenblick bei seinen Arbeiten zu Rathe zieht,
es dem Verfasser gefallen möchte, baldmöglichst um zu erfahren, was überhaupt von jedem Körper
den inzwischen eingetreteneu hedeuteuden Umge- durch die Bemühungen der Chemiker bekannt sei;
iigen der Wissenschaft angepafste Bearbeitung selbst die kleinsten, anscheinend unbedeutendsten De
mugeben. Diesem Wunsche sehen wir nun Ge- tails, von Anderen mitgetheilt, sind uns bei unseren
plvistet, und das auf eine Art, dafs jeder Che- Arbeiten oft von grofsem Werth. Deswegen ist die
ídem berühmten Verf. gewifs von Herzen Dank erste Forderung, welche man an ein Handbuch zu
■ das unendlich mühsame und schwierige Uu- machen berechtigt ist, Vollständigkeit. Sie allein macht
bmeo, alle hinzugekommenen Bereicherungen der es dem arbeitenden Chemiker möglich, zu erkennen,
«ttcbaft mit dem schon vorhandenen Mutcriale welche Puñete noch einer experimentellen Aufklärung
e systematischen Zusammenhang gebracht, und bedürfen. Nicht minder wichtig ist indessen die An
Heer An Thatsachen zu einem harmonischen Gan- ordnung des Stoffes, und hier ist Bequemlichkeit in der
:e«citfiolzen zu haben.
Anwendung, wie uns scheint, das überwiegende Motiv.
Wf sind in den letzten Jahren nicht wenige che- Alles inufs sich leicht finden lassen, und strenge Con'■ Lehrbücher erschienen , auch ein geschätztes sequenz im Plane, den der Leser bald erkennt, macht
'¿rterbueb sehen wir seiner Vollendung allmäh- in der Regel ein Register überflüssig. Der Plan des
jegen gehen, aber alle diese Werke, unter de- Handbuches ist aber ein anderer als der des Lehrbu
it anerkannt vortreffliche und allgemein verbrei
ches. Eine vom Bekannten zum Unbekannten, vom
ten, helfen dem Bedürfnils nicht ab, welchem Einfachen zum Zusammengesetzteren fortschreitende
lelinscho Handbuch entspricht. Denn ein Lehr- Anordnung ist, wiewohl möglichst zu beobachten, doch
¡r Chemie bat einen ganz anderen Zweck als nicht unumgänglich nothwendig. Während in Fällen,
•uisches Handbuch. Jenes bietet dem Leser, wo über einen Gegenstand abweichende Angaben vor
im Allgemeinen als Anfänger im Studium der liegen, das Lehrbuch sich nach dem Urtheile seines
vorausgesetzt wird, eine zweckmässige Aus- Autors in der Regel an die zuverlässigste, durch eine
Ш Stoffes dar, gerade so viel, als nöthig ist, namhafte Autorität verbürgte hält, verlangen wir vom
lareu Ueberblick zu behalten. Wichtige Kör- Haodbuchc, dafs es uns alle einzelnen Angaben mit
len ausführlicher behandelt, seltene nur kurz theile, denn es setzt eben von seinen Lesern voraus,
f. wiitensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.
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dafs sie entweder den Marsstab der Kritik nach eige
ner Ueberzeugung an solche Differenzen legen, oder
dieselben auf dem Wege des Versuches zu beseitigen
im Stande sind.
Dnfs literarische Nachweise überall nicht fehlen
dürfen, versteht sich von selbst. Dein Autor des Hand
buches kann man nicht zumuthen, alle detaillirten Ab
handlungen aus den verschiedenen Zeitschriften in Kei
nem Werke mitzutbeilen, über man verlangt von ihm,
dale er diese Quellen namhaft mache, damit dieselben
zu jeder Zeit verglichen werden können.
Unterwerfen wir nun L. Gmelins Handbuch einer
genaueren Durchsicht, so müssen wir finden, dafs es
allen jenen Anforderungen so vollkommen entspricht,
dafs die Behauptung nicht zu gewagt erscheint : es ist
ein allen Chemikern unentbehrliches Werk. Ja es ist
ein Buch, auf welches die deutsche Literatur stolz sein
darf, mit deutschem Fleifse und ächter Gründlichkeit
verfafst, und kein anderes ist ¡bin in seiner Art un
die Seite zu stellen. In Frankreich ist Thénards Traité,
das einzige ähnliche Werk, jetzt längst veraltet, und
der Mangel eines guten Handbuchs zeigt sich dort oft
in der Unkenntnifs von Thatsachen, welche namentlich
in Deutschland längst aufgefunden, von französischen
Chemikern nicht selten, gleichsam als wären sie unter
gegangen, von neuem entdeckt werden, und ihre Urhe
ber siud weit entfernt zu ahnen, dafs sie nichts tliaten, als eine bekannte Sache zu bestätigen.
Ehe wir nun zur speciellen Beurtheilung der bei
den Bände, welche bis jetzt erschienen sind, überge
hen, wollen wir nur noch die Bemerkung hinzufügen,
dafs der Verf., wie sich auch von ihm, als von einem
mit der Chemie praktisch Vertrauten, erwarten liefs,
alle zweifelhaft erscheinende Angaben kritisch beleuch
tet hat. Allerdings mufs sich diese Kritik, so weit sie
beobachtete Facta betrifft, in den Grenzen eines Rai
sonnements halten, denn bätten alle streitigen Puncto
durch Versuche berichtjgt werden sollen, so würden
wir das Handbuch niemals vollständig erhalten.
Dafs übrigens jedes chemische Werk, und mitbin
auch Gmelins Handbuch, am Tage des Erscheinens
schon nicht mehr vollständig ist, läfst sich nicht ver
meiden, gereicht ihm auch nicht zum Vorwurf, es ist
im Gegentheil der beste Beweis des lebendigen "Vorschreitens, der kräftigen Entwicklung der Chemie, wel
che durin allen übrigen Zweigen der Naturwissenschaft

gleicht, und den Eifer des. Forschers immerfort я
neuen Versuchen' anspornt.
Wenngleich dus in der früheren Ausgabe befolg
System im Ganzen beibehalten ¡st, so hat das Wet
doch dadurch eine wesentliche Erweiterung erfahre
dafs die analytische, pharmaceutische und teclmisc
Chemie mehr berücksichtigt wurde, daher der fruta
Titel : „Handbuch der theoretischen Chemie" in á^
„Handbuch der Chemie" verändert ist.
Der Verf. bekennt in der Vorrede, dafs er j«
entschieden zu der atomistischen Hypothese überge
ten sei , wieder ein nener Beweis , wie ein liutp
Studium der Chemie unabweislich zu dieser Beh
tungsweise führt, welche allein geeignet ist, die G«
der chemischen Erscheinungen befriedigend zu и
ren, und das in dem Mafse, dafs die bedeutend
Chemiker unserer Zeit sich offen oder stillscbweig
als Anhänger jener Hypothese bekennen.
Dafs in Folge dessen der Ausdruck А(ощш
überull anstatt des unpassenden JVlischungsgevie's e
geführt wurde, ist schon der Lebereinsliinmira« wef
mit den besten anderweitigen chemischen Werken
ein Vortheil anzusehen. Allein der Verf. hat sieb
dererseits bei dieser Gelegenheit eine Abweicbun;
inentlieh von Berzelius, erlaubt, insofern er das
gewicht überall gleich dem Aequivalent setzt. В
fallen natürlich die ans der Spaltung eines А
lents hervorgehenden Uoppelatome hinweg,
Berzelius beim Wasserstoff, Stickstoff, Chlor, 1
Jod, Fluor, Cyan, Phosphor und Arsenik angi
inen hat.
Diese Aenderung ist unserer Ansicht nach im
sten Grade zweckmässig, wie wir dice bereits
angedeutet haben (Vgl. Raminelsberg's Lchrbu
Stöchioinetrie und der allgemeinen theoretische
mie S. 15S. 176). Denn wiewohl nichts der A
entgegen steht, dafs die relativen Gewichtsmemrei
che wir mit dem Namen der Aequivalente bezei
eben sowohl das Verhältnis des Gewichts v
oder mehreren Atomen eines Körpers zu dem
von einem Atom eines anderen Körpers aus
könnten, so bleibt es doch in diesem durch die 1
rung niemals zu ermittelnden Falle immer das
ste und Wahrscheinlichste, die Aequivalente a
Gewichtsvcrhältnifs der einzelnen materiellen Atrt
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ärper anzuseilen , woraus dann ohne Weiteres die stellt hat, und fügen hinzu, dafs die von Dumas und
einigen anderen Chemikern in neuester Zeit wieder auf
eotifüt der Gewichte beider folgt.
Bekanntlich ist die Lehre von den Doppelntomen genommene Hypothese Prout's von dem einfachen Ver
hältnifs der elementaren Atomgewichte, an und für sich
iarcn eitstanden, dafs man annahm, gleiche Volume durch keinen Umstand als nothwendig erscheinend,
le: einlachen Gase enthielten eine gleich grofae Anzahl durch die genauesten Versuche in mehreren Fällen ent
in.'ltumeo, wonach offenbar die specifischen Gewichte schieden als unbegründet sich erweist. (Man vgl. die
letzten Jahresberichte von Berzelius). Indessen hat
m Gase das Verhältnifs ihrer Atomgewichte ans
der Verf. doch nicht versäumt, bei den wichtigsten
äten, eine Ansicht, die vorzüglich in gewiesen pby- Verbindungen die Atomzahlen uach Berzelius beizu
blisclieu Eigenschaften gasförmiger Körper ihre Stütze fügen.
In Betreff der Nomenclatur, deren sich der Verf.
i ! Nun haben aber die schönen Untersuchungen von
bedient, ist zu bemerken, dais er bemüht war, die Coinmu und Mitsclierlieh den Beweis geliefert, dafs man binationen der deutschen Sprache möglichst anzupas
e Annahme bei mehreren einfachen Gasen nicht ma
sen, was jedenfalls sehr zu loben ist. Aber ohne eine
il iaun, sondern dafs zwischen dem Gewicht glei- durchgreifende Reform bleibt die chemische Nomencla
uiuuie und gleich vieler Atome nur ein einfaches tur dennoch immer eiti Gemisch deutscher und fremder
Wörter, und bevor eiue solche eintritt, mufs Kürze und
lällniCs besteht. Dadurch ist es gekoniinen , dafs Wohlklang oft allein den Ausschlag geben. Der Le
i die frühere Ansicht auf die permanenten Gase und eer des Handbuches, der Chemiker, mit den Principien
■Oder beschränkte, ohne dafs jedoch ein ent- der herrschenden Nomenclatur vertraut, wird ja über
dies kaum irgendwo einen Anstofs linden.
uirmbr Grund vorhanden wäre, sie auch für alle
Nach diesen das Gauze betreffenden Bemerkungen
«aufrecht zu erhalten.
gehen wir zu dein reichen Schatz des Inhalts im Ein
ïs scheint ganz besonders die wissenschaftliche Au- zelnen über. Der erste Band begreift zunächst die
allgemeine und theoretische Chemie und die mit den
!at Berzelius' zu sein, welche die Chemiker bis jetzt selben in Verbindung stehenden Theile der Physik.
шеи hat, die Scheidewand zwischen den Begrif- Die Lehre von der Collusion, der Adhäsion, derAffioo Aequivalent und Atom fallen zu lassen, und nität» von (lem chemischen Verhalten des Lichts, der
Um öffentlich auszusprechen. Jedenfalls wird ¿¡¡¡E "n íf! Kfi?^ Ä" Ä?, ?*Ш dÍCSeS
1
Bandes. Dazu gehören vier Tafeln Abbildungen, näm
Jacbc durch die neue Betrachtungsweise sehr ver- lich Tafel I. und II. : Darstellung von Krystallformen ;
«) die Zusammensetzung vieler wichtiger Verbin- Tafel III.: Schemata chemischer Zersetzungen; Tafel
"i «ird die möglichst einfachste, mun darf wohl IV: Apparate elektrochemischer und rein chemischer
Art. In Betreff der krystallographischen Abbildungen
i oie naturgeniäfscste und wahrscheinlichste. Der möchten wir uns die Bemerkung erlauben, dafs es
W übrigens diesen Gegenstand im ersten Bande ohne Zweifel für den Gebrauch bequemer gewesen wäre,
auf jenen Tafeln nur die Grundformen zu haben, die
"f' einer ausführlichen Discussion unterworfen.
agegen können wir uns nicht mit dem Verf. für Krystallgestalren der einzelnen Körper aber durch
ihrem Text beigedruckte Holzschnitte erläutert zu se'títere Zweckmäßigkeit erklären, als Einheit der hen, wie mau es in neueren mineralogischen Handbü
few/chte den Wasserstoff zu wählen, denn wie- chern findet.' Die Chemiker haben bisher der genaue
idurch sich nichts Wesentliches ändert, so möchte ren Untersuchung der Krystallform noch viel zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt, und es ist dies noch ein
>e Mehrzahl, insbesondere der deutscheu Chemi- weites wichtiges Feld für die Untersuchung, obwohl
* au die von Berzelius zuerst vorgeschlagene wir recht gut die Schwierigkeiten kennen, welche bei
it des Sauerstoffs gewöhnt haben, und also schon vielen Körpern der genaueren Bestimmung ihrer Kry
der höchst wüiischenswerfhen Uebereinstimmung stallform entgegentritt.
Die andere Hälfte dieses Bandes nehmen die ein
ta .Schriftstellern diese Amiahme beizubehalten fachen nichtmetallischen Substanzen und ihre unmit
| so mehr, wenn mau die unendlich gröfsere telbaren Verbindungen ein, wovon indessen das Cyan
I Wichtigkeit der Sauerstoffverbiudungcn be- ausgeschlossen ist, welches erst später bei den orga
nischen Verbindungen abgehandelt werden soll. Dafs
^igt, deren Zusammensetzung von den auf die alle hierher gehörigen Thatsacben deutlich und voll
1 Art festgestellten Atomgewichten so unmittel- ständig wiedergegeben sind, brauchen wir wohl gar
■ -[«rochen wird. Auch erinnern wir noch an nicht besonders zu erwähnen. Nur beim Sauerstoff
ij-eu Gründe, welche Berzelius in seinem Lcbr- haben wir die Bereitungsmethode aus chlorsaurem
Kali im Gemenge mit Kupferoxyd oder Mangansuper
•egcn die Einheit des Wasserstoffatoms aufge
oxyd vermifst, welche schon seit längerer Zeit (wenn
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Auch die das Cer, Lanthan (und Didym) betreffen
wir nicht irren, durch Döbercincr) bekannt ist und auch
in theoretischer Beziehung, grofscs Interesse darbietet, den That sachen sind durch eine spätere Notiz von Mo
überdies eiue so rasche Entwicklung des Gases zeigt, eander zu vervollständigen und zu berichtigen, uoli
selbst dem Yttrium möchte ein gleiches Schicksal w
dafs in wenigen Minuten sieb mehrere Kubikfufs auf
sammeln lassen. Die neuerlich von Balmaiu angege dem Cer bevorstehen, da der genannte Chemiker dará
(nach einer brieflichen Mittheilung von Berzelius) noek !
bene, recht praktische Methode, dasselbe Gas aus zwei
fach chromsaurem Kali und Schwefelsäure zu bereiten zwei andere Metalle, welche er Erbium und Terbius
(S. Philosophical Magazine 1842), konnte dem Verf. nennt, gefunden hat.
Bei der Kieselsäure interessirt uns vor Allem die
unseres Handbuches zur Zeit in ch nicht bekannt sein.
Auch die Verbindungen des Kohlenstoffs mit dem Aenderung, welche der Verf. mit ihrem Atoingewidt,
Wasserstoff und den Salzbildern haben wir erst unter und ihrer Zusammensetzung vorgenommen hat. Er I»
den organischen Verbindungen zu erwarten, üas Atom
trachtet sie nämlich nach dem Vorgange einiger I'm..gewicht jenes Körpers ist übrigens = 6, d. h. = 75, ren Chemiker, als bestehend aus 1 At. Silicium col
2 At. Sauerstoff, und führt zu Gunsten dieser Ansidf
wenn Sauerstoff' = 100 ist, angenommen worden.
Boron und Boraxsäure scheinen nicht aus der Con- die einfacheren Formeln der Silicate an. Bekannte
sequenz zu folgen, mit welcher der Verf. sonst überall hat Berzelius diese Frage schon vor längerer Zeit ¡¡leü
die Namen abkürzt, und daher z. B. Arsen, Vanad, falls einer Discussion unterworfen, (vgl. Dessen Li
Scheel u. s. w. sagt. Bor und Borsäure sind wohl buch, Bd. V. S. 110) und selbst darauf aufmerki
gemacht, wie namentlich die Verbindungsverbultoi
jedenfalls vorzuziehen.
Die Anzahl der Säuren des Schwefels hat sich be
von Fluorkiesel mit anderen Fluorüren jener Am
kanntlich in neuester Zeit um zwei vermehrt, von denen günstig seien, dieselbe aber dennoch verworfen,
die eine, von Langloie entdeckt und acide hyposulfuri- danach einige der wichtigsten Mineralgattungen, i.t
que sulfuré genannt, aus 3 At. Schwefel und 5 At. der Feldspath, eine sehr unwahrscheinliche Formel*
Sauerstoff besteht, während die andere, neuerlich von halten würden. Allerdings ist die vom Verf. für «i
Fordos und (»élis beschrieben, 4 At. Schwefel und 5 Feldspath gegebene Formel nicht jene unwahrscia
At. Sauerstoff enthält, und deswegen als acide hyposul- liehe, obwohl viel weniger einfach als die gewäWiei
furique bisulfure bezeichnet worden ist. Der Verf., deswegen besonders, weil darin das Kali als dteitac
welchem zur Zeit nur die erstere bekannt sein konnte, saures, die Tbouerde als neutrales Salz voraus
hat sie Niedertchwefehäure genannt. Berzelius schlägt setzt wird.
Es ist nicht zu läugnen, dafs die sogenannten
dagegen (S. dessen XXIII. Jahresbericht S. 39) vor,
die Säuren des Schwefels nach der Anzahl der Radical- silikate, d. h. die Verbindungen, welche in der Kit
atome in vier Abtheilungen zu bringen, nämlich: 1) säure doppelt so viel Sauerstoff enthalten als io
Monothionsüuren , wohin die schweflige Säure und die Basis, und welche nach der vom Verf. adoptirten
sieht neutrale Salze sind, sehr stark zu dieser Anni
Schwefelsäure gehören; 2) DilAionsäuren , die unter
schweflige Säure und die Unterschwefelsäure; 3) die berechtigen, auch wenn man nur den Umstand ii
TritAionsäure von Langloie und 4) die Tetralhionsäure tracht zieht, dafs sie sowohl für sich als in Do
Verbindungen ungleich zahlreicher sind als die i
von Fordos und Gélis. Diese neuen Namen sind, ob
wohl nicht aus der deutschen Sprache entnommen, nannten Trisilikate. Zudem möchte es gar nicht
wahrscheinlich sein, dafs Feldspath, Albit u. s. w. s
ohne Zweifel wohlklingend und bezeichnend zugleich.
Die Verbindungen von Schwefel und Phosphor sind Salze sind oder solche wenigstens enthalten, dfc
sie stets von Quarz, d. h. einem Ueberschufs vou f
bekanntlich ganz vor Kurzem Gegenstand einer um
fassenden Arbeit von Seiten Berzelius' geworden, die Säure, begleitet antreffen, während die Bisilikate.
eben deswegen aber in dem Handbuche noch nicht an- z. B. Augit und Hornblende, diese Erscheinung
Seführt werden konnte. Ganz dasselbe läi'st sich von zeigen.
Jedenfalls bleibt es sehr interessant , die An
legnauits und Miiions Untersuchungen der unterchlo
des Verf.'s auf die vielen natürlichen Silikate i
rigen und chlorigen Säuren sagen.
Der zweite Band unseres Handbuches handelt die wendet zn sehen, und es hat sich Derselbe in der
leichten (Alkali- und Erden bildenden) Metalle und die der mühsamen Transponirung der Formeln W
spröden unedlen schweren Metalle ab. Zu jenen ist wichtigsten Silikaten unterzogen (S. 571 — 4*29 «
Wir hoffen, bei einer anderen Gelegenheit in ei*
auch das Silicium gerechnet, welches hier, den Eigen
schaften seiner Verbindungen ganz entsprechend, neben tuillirte Vergleichung der älteren und neueren Fol
dem Titan und Tantal steht. Die andere Gruppe um- einzugehen.
Mit lebhaftem Verlangen sehen wir dem Ei
fai'st aufserdem: Scheel, Molybdän, Vanad, Chrom,
Uran, Mangan, Arsen, Antimon, Tellur und Wismuth. nen der übrigen Bände des Werkes entgegen, nne
Auch hier beschränken wir uns auf einige Bemerkun sehen von ganzem Herzen, dafs der hochgeachtete
gen über den Inhalt, bevorwortend, dais der Leser, was uns recht bald damit erfreuen möge.
Seine /
die chlorsauren Salze betrifft, die kürzlich erschienene wird zu allen Zeiten eine der ersten Z".¡erden der!
Arbeit von A. Wächter (S. Journal für praktische Che mischen Literatur sein.
nelsberd
mie, Bd. XXX) vergleichen möge.
C. Ramm
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Grimms Grammatik der hochdeutschen
ache unserer Zeit. Für Schulen und Primterricht bearbeitet von J. Eise lein , Pro>r. Verlagshandlung zu Belle- Vue bei Con1843.
deutsche Grammatik besteht nun seit einem
irliundert. Sie erschien 1819; denn was zuT ihrem Namen ging, war nur ein buntes Gelücklicber und glücklicher Einfälle, die man
so greiserer Zuversicht aussprach, je weniger
ш sie begründen konnte. Die Erforschung des deut
en Altcrtbuins hat während dieser fünf und zwanWre sehr grofse Fortschritte gemacht, doch sind
lisse derselben uoch fast ausschließliches
mthuui der Gelehrten. Es scheint die Brücke zu
Idie vom Volke zur Wissenschaft hinüber leideutscheu Schulen, welche das klussische Л1mit der modernen Bildung in lebendigem Be
llt«, thim Nichts für das vaterländische; und
das deutsche Volk durch die Kenntnifs seiÍ'it noch eben so reiche Belehrung und eben
Gcnufs zu erwarten wie durch die klassir/ien. Es scheint darum wichtig, dafs der
Gelehrten in grammatischer und literarhiHinsicht durch populäre Schriften dem Volke
ckt werde. Für die Literaturgeschichte erninus diese Aufgabe noch nicht ganz, da seine
für Griechenland und Rom ihn oft hindert,
«sehen Poesie ihr Recht zu thun. Von Grimms
!l Grammatik aber besafsen wir zwar schon
uszüge, doch enthielten dieselben fast nur eine
LnsteUung der Schemata; ihre Trockenheit
& darum den Anfänger eben so sehr ab, wie
des Materials bei Grimm. Das vorliegende
reiches, wie der Verf. in der Vorrede bemerkt,
wUtentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

■

mit Grimms Erlaubnifs und Zustimmung bearbeitet
ist, verdient daher doppelten Dank: einmal weil es die
Ergebnisse, welche die bisherige deutsche Sprachfor
schung für eine Grammatik der neuhochdeutschen Spra
che gewährt, in lebendigem, geistvollen Vortrage dar
legt; dann weil es mit vielem Geschick nicht blofs dort
au die ältere Sprache anknüpft, wo Erscheinungen der
neueren sich nur aus ihr erklären, sondern überhaupt
wo die neuhochdeutsche Sprache zu nabliegenden, an
ziehenden Vergleichungen mit den älteren Dialekten
Aulals giebt, so dafs der Leser unwillkürlich nicht nur
die Notwendigkeit fühlt, bei den Hauptgesetzen der
Grammatik auf die frühere Sprachstufe hinabzustei
gen, sondern zugleich den Reiz, welchen ein umfassen
des Studium der deutschen Grammatik hat. Herr Ei
selein giebt im Wesentlichen zwar Nichts als einen
Auszug aus Grimms Grammatik, doch hat er dabei
besonders die tiefen allgemeinen Betrachtungen über
Sprachgeist und Spracheutwickluug berücksichtigt,
durch welche sich Grimms Werk eben so sehr aus
zeichnet wie durch den Scharfsinn der Forschung im
Einzelnen und die hohe Gelehrsamkeit; indem es ver
möge jener nirgend blofs die faktisch erwiesene Form,
den Leib der Sprache, zergliedert, sondern auf die
Seele selbst dringt und die iunern Gesetze aufzudekkeu strebt, welche diesen Leib grade so gestalteten.
So sind z. B. die einleitenden Bemerkungen über das
Genus (S. 191), die Charakteristik des Unterschiede
der altern und neuern Sprache und die des Volksdia
lekts im Gegensatz zur Schriftsprache (S. 32 — 35)
sehr schön. Neu ¡st ein Abschnitt über die Ortho
graphie, d. i. über den gemeinen neuhochdeutschen
Schreibgebrauch, den eine Grammatik, welche beim
Unterricht benutzt sein will, allerdings lehren inufs;
neben den im Herkommen begründeten Fehlern wer
den die richtigeren Schreibungen meist angegeben, und
als Grundsatz gilt hier wie überhaupt mit Recht, dafs
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im Neuhochdeutschen von mehreren theoretisch richti
gen Formen die gebräuchlichere zu wählen ist, dafs
selbst durch den Gebrauch geschützte falsche Formen,
nebeu denen die richtigen verschwunden sind, fortge
führt werden müssen ; dafs jedocb dort, wo neben ei
ner entarteten Form die richtige, wenn auch als we
niger gebräuchlich, noch fortbesteht, diese wieder durch
zusetzen ist. Auf die Lehre von der Orthographie folgt
eine, ebenfalls vom Verf. zugefügte, Zusammenstellung
der bekanntlich sehr mangelhaften Gesetze unserer In
terpunktion; doch vermifst man hier eiue Hinweisung
auf richtigere Prinzipien, die aus der Syntax sich er
geben, wie überhaupt die Interpunktion in der Syntax,
.nicht hier zwischen der Lehre von den Buchstaben
und von der Wortbildung zu behandeln war. Außer
dem gehört dem Verf. ein kurzer Abschnitt über den
mehrfachen Satz (S. 314 — 328), der zwar hübsche
Andeutungen enthält, doch für die Wichtigkeit dieses
von Grimm noch nicht dargestellten Theils der Gram
matik etwas sehr dünn ausgefallen ist und besonders
beim Periodenbau fast nur die allgemeinen Gesetze
aufstellt, welche sich aus den beiden Haupterforder
nissen eines guten Stils, der Klarheit und Schönheit,
unmittelbar ergeben. — In der Anordnung weicht der
Verf. von Grimm darin üb, dafs er die Lehre von der
Wortbildung gleich auf die Lautlehre folgen läfst und
erst nach ihr die Wortbiegung abbandelt. Dies ist
zwar logisch richtiger, da der Schüler nun zuerst lernt,
wie sich aus den Buchstaben selbständige Wörter bil
den und dann erst welche Verwandlungen die Wörter
erleiden, wenn sie im Satze in Wechselbeziehung tre
ten ; doch ¡st zu zweifeln, ob sich diese Reibenfolge
beim Unterricht als praktisch erweisen wird, da die
einfache Flexionslehre für den noch Ungeübten weit
leichter zu fassen und zugleich für seine nächsten Be
dürfnisse weit wichtiger ist als die schwierige und ver
wickelte Lehre von der Wortbildung. Auch sieht man
dann nicht, weshalb der Verf., wenn er einmal streng
verfahren will, die Orthographie uicht erst am Schlüsse
der Formenlehre behandelt, da viele Schreibungen auf
Gesetzen der Wortbildung und Flexion beruhen. Die
Lehre von der Zusammensetzung folgt dann richtig
auf die Flcxionslehre, weil sie, bei uneigentlich componierten Wörtern, theils Bestimmungen zu derselben hin
zufügt, theils dieselbe voraussetzt; doch ist die Lehre
von der eigentlichen Composition durch die Trennung
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von der Wortbildungslehre erschwert, da die Gesetie
beider oft verwandt sind und sich leichter übersehen,
wenn man sie an einander schliefst. Im Einzelnen
fügt der Verf. manches Eigne hinzu und weicht biswel
len in der Auffassung von Grimm ab ; wenn wir dabei
näher auf die Schrift eingeben, so haben wir beson
ders einige Beispiele dieser Art hervorzuheben
Den meisten Anstofs nimmt man an des Verf.'i
Zusätzen in der Lautlehre. S. 7 heilst es, der Vocalj
о sei bisweilen Ablaut von ü, z. B. log von Hb \\
allein das ü in lügen ist falsche Schreibung für ie,
liege log ist so regelmäßig wie schiebe schob, was
einer Grammatik, die vom sprachgeschichtlichen St;
punkt ausgeht, wohl zu erwähnen war. Die Scfei
bung lägen, welche wohl erst zu der gleich fais
trügen Aula4s gab, ist wahrscheinlich aus der
hervorgegangen, liegen, mentiri, von liegen, mhd.
gen, jacere, zu sondern. Auf derselben Seite
das o, u und ü in genofs, flq/s, verdroß , aw/i, ■
sen als ausnahmsweise lang aufgeführt, da wir so»'
vor fs kurze Vokale haben; allein obgleich diese U*j
gen organisch sind uud in Süddeutschland noch n
sprechen werden, so sind sie bei uns Norddeutsch^
doch entschieden gekürzt, müssen: küssen ist uds
ganz strenger Reim; was ebenfalls bemerkt we
muíste, da der norddeutsche Schüler nun eiue Ai
nähme lernen soll, die für ihn nicht vorhanden isi
Durchaus keinen Grund aber sieht man bei des Vi
Unterscheidung zwischen der Länge und Kürze
auslautenden Vokals in der betonten Silbe mchra
ger Wörter; er sagt z. В., man spreche die Infi
haben, klagen, sagen kurz, doch die Substantive
Habe, Klage, Sage lang (S. 21), ebenso Adel, Ъ
doch Nadel, ich rase, doch ich blase (S. 8). Bei
Tadel, Nadel unterscheidet sich der Vokal theoreJ
dadurch, dafs er in dem letzten Worte organisch
in den beiden andern erst im Nhd. durch den A«
gelängt ist, die Aussprache aber ist völlig gleici;
haben Habe und rase blase fällt auch dieser t№
sebe Unterschied weg, da das a der beiden ersten
ter organisch kurz, das der beiden letzten orgi
lang ist. Ebenso ist i in sämmtlicheii Wörtern
S. 9 als Beispiele der Kürze angegeben werden,]
Ausnahme der ersten zehn und von Sinflut, Sto4
und Schmied, das sich als Eigennamen in der Sei
bung Schmidt kurz erhalten, jetzt lang; dazu ist '
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fluí lein nhd. Wort, Stiegel aber, welches liier un
ter den Kürzen steht, wird S. 18 unter den Beispielen
топ unorganischer Dehnung wiederholt; da sich je
doch schon ahd. neben stigilla auch stiagil rindet
(Graf 6, 626), so braucht das nhd. Stiefel nicht ein
mal als unorganisch gefafst zu werden. Ebenso un
haltbar ist die Unterscheidung des kurzen und langen
oiudu, S. 9 u. 10. Viele der Beispiele, die hier kurz
heiisen. führt Grimm ausdrücklich als lang an, wie er
steh besonders hervorhebt, dais die Aussprache ur
sprünglich kurzer, jetzt gedehnter Vokale und orgamh langer gleich sei, z. B. Thor (nihd. lor, porta)
f Thor (nihd. tore, stultus). Bei о geht Herr Eiselein
noch weiter und scheidet ein offnes und geschlossnes
), indem er о vor r und n für offen, sonst stets für
■(blossen erklärt, so dafs also von und höhn den
selben, doch Lohn und Brot einen verschiedenen Laut
stolen, was sich weder durch eine Etymologie stützen
Ш, ¡och im Sprachgebrauch Bestätigung findet und
Im пш so mehr zu begründen war. Wahrscheinlich
dt sich der Verf. hierbei an eine iueonsequente mundttliebe Aussprache. — Gleich unbegründet ist die Anbt, dafs der Ë-Laut in Eltern und älter verschiesei (S. 8), ila dies faktisch beide Mal dasselbe
ist; Grimm nennt solche Unterscheidungen des
Js Gramm. 1, 3te Ausg., 219 „falsche Affeetation",
•gegen ¡st der Laut in Meer und mehr, welcher
В S. 9 gleich sein soll, stark unterschieden und
trichtigem Gefühl, da bei e allerdings die orgaLänge (mèr, lèren) anders lautet als die unor!be (Meer, entbehren aus wer, enbe'rn). — Zu
I roo Grimm 1, 218 angegebenen Beispielen,* dafs
110. ù nhd. zu a geworden, fügt der Verf. S. 8
Scheusal, Trübsal; alle drei wären jedoch zu
en. Zierat ist Gramm. 2, 255 zweifelhaft geich kenne nur zt'erot aus dem Görlitzer BechtsFuudgr. 1, 400, wo о nichts beweist; woraus
a in Scheusal und Trübsal entstanden sein
ht man nicht; truobisul gibt Graff 5, 489, und
sagt, im Widerspruch mit dieser Stelle, S.
it, in Trübsal habe sich der ursprüngliche Volallen; Scheusal (sciuhtsal) linde ich alt zwar
och ist es nach der Analogie untadelhaft geAuch die Behauptung, dafs die Ableitung
e aus a oder i zur offnen oder gescblossnen
ache nichts beitrage, sondern dafs der Gebrauch
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dieselbe nach Willkür bestimmt habe (S. 8), kann der
Vf. nur auf ungenaue mundartliche Aussprache stützen,
da der allgemeine Sprachgebrauch ihr entgegen ist.
Eben so verhält es sich mit der Ansicht dafs i vor n
und m zu ai, sonst zu ei geworden sei (S. 12). — Das
u in Funke und Zunder soll für a stehen, da diese
Wörter mhd. ranke und zander heifsen (S. 10); allein
Zunder ist alt- und mittelhd. eben so häufig wie zan
der (Graff 5, 686. 688 und Gramm. 1, 129. 157) ; fun
che aber ist die im Ahd. allein erwiesne Form (Graff
3, 527), und wenn auch mhd. vanke häufiger ist, so
kommt doch vunke auch vor, z. B. tunken: versun
ken Frib. Tristan 1797. — Ferner soll der Diphthong
ni in Luitpold und den ähnlichen Eigennamen erschei
nen; doch ist dies ui bekanntlich nur falsche Schrei
bung, welche durch frühere Lesefehler entstanden ist;
nicht blofs die Etymologie, sondern auch die noch fort
bestehenden Formen Leupold, Leuthold fordern Liutpold, Liuthold. — Nbd. Dôfs (Getöse) erklärt der Vf.
S. 18 für Dehnung aus mhd. duz, doch ist mhd. döz
ebenfalls ganz gewöhnlich; о in Gehorsam dagegen
führt er als unorganische Kürze auf, allein in Nord
deutschland spricht man stets Gehorsam. — Diese
Beispiele werden bereits hinreichen zu erweisen, dafs
des Verf. 's Erweiterung von Grimms Theorie der nhd.
Vokale ziemlich verunglückt ist. Später triebt er we
niger Eignes, und es finden sich keine so starken Mifsgriffe mehr. Sehr gut ist gleich darauf S. 25—32 der
Abschnitt über die Lautverschiebung, dem zahlreiche
Beispiele zugegeben sind (nach Gramm. 1, 585 ff.).
Die Wortbilduug wird sehr kurz, doch übersicht
lich dargestellt. Meist schliefst sich der Verf. hier eng
an Grimm an. Bei der Deklination jedoch weicht er
wiederum einige Mal zum Nachtheil ab; so bilden
sämmt liehe S. 106 aufgezählten Maskulina auf -en
(die früher im Nom. nur e hatten, z. B. Balken, Ge
danken, Bogen) gegenwärtig nach allgemeinem, wenn
auch theoretisch unrichtigem, Sprachgebrauch den Ge
nitiv auf ens; doch Hr. Eiselein sagt ausdrücklieb, sie
bleiben durch alle Casus unverändert, und erwähnt das
s nicht einmal als eine Ausnahme. In dem Paradigma
der starken Conjugation S. 130 ist falsch, dafs der
Imperativ trage angesetzt wird,- wenn man auch heut
oft so spricht und sich schon mhd. bisweilen starke
Imperative mit auslautendem e finden, so ist dies doch
nur ein Mifsbrauch, der sich noch sehr wohl vermei-
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den läfst; der Imper. starker Verba zeigt die reine
Wurzel mit dein Vokal des Präsens. Auch in der nach
dein zweiten Theile der Grammatik zusammengestell
ten tabellarischen Uebersicht säuinitlicher goth-, ahd.,
mlid. u. nhd. starken Verba findet sich einiges Unge
naue, und Manches war aus Quellen nachzutragen,
die seit 1826 zugänglich geworden sind. So wird z. ß.
mhd. bägen ahd. unbesetzt gelassen, doch bekanntlich
kommt pagan, piac vor, u. A. im Muspilli; eben so
wird reichen nhd. nicht belegt, doch s. tetchu, weich,
gau>ic/iau Graft* I, 709; ferner strtchan Graft' 6, 742,
sc/o zun Graft* 6, 560. 561 u. e. a. Bei mhd. sehricke,
dem nur ein Fragezeichen beigefügt wird, war zu be
merken, data das starke Präteritum schon im dreizehn
ten Jahrhundert unzweifelhaft ist (im Reim z. B. MS.
1, 50b; Walther 95, 5; Parz. 126, 1; Tristan 9130;
fünfmal im Flore) ; nur das Part, erschrocken scheint
später, doch ist auch keine schwache Form mhd. da*
für zu belegen.
Die Lehre von den Partikeln wird kurz nach Grimm
gegeben. Bei den einleitenden Bemerkungen zur Theo*
rie der Zusammensetzung sind die Beispiele Viertel,
Jungfer wohl nur aus Versehen in den Abschnitt ge
stellt worden, welcher von der in Coinpositis bewirkten
Umwandlung der Consonanten handelt (z. B. Wimper
aus tcintbrà), da der Consonant hier unversehrt ist,
nur der Vokal sich verändert hat; doch sagt man in
der Volkssprache Jutnfer, so dais g ausgestoßen und
das gutturale n labial geworden ist. Die eigentlich
mit Substantiven compouierten Substantiva theilt der
Verf. nicht unpassend in drei Klassen: entweder steht
das erste Wort zum zweiten in Präpositional- oder in
Appositional- oder in Casualverhältnifs (denn die Leber
schrift S. 158 „Verhältnis von Stoßen", als vierte
Klasse, ist wohl nur Versehen, da diese Worte viel
mehr, wie „Raumverhaltnifs" auf der vorhergehenden
Seite, am Anfang der Zeile cursiv stehen sollten). Das
erste ist z. B. der Fall bei Augapfel d. i. Apfel im Auge,
das zweite bei Apfelbaum, wo Apfel den Art begriff zu
der Gattung Baum fügt, das dritte bei Naturlaut (ge
nitivisch), Theilnehmer (aecusativisch). Diese Erklä
rungen wollen, wie der Verf. selbst sagt, „nicht ganz
zutreffen", doch lassen sich die meisten Compositionen in der That auf diese Verhältnisse zurückführen. —
Bei der Verbalcomposition mit ge-, konnte wohl dar
auf hingewiesen werden, dafs ge dem lat. со-, conetymologisch gleich steht (Gramm. 2, 751 — 754. 833.
1018. Graft 4, 10) und dais die ursprüngliche Bedeu
tung der Partikel sich noch in einigen Verben erhalten
bat, z. B. in gerinnen, gefrieren, so wie auch in den
mit ge gebildeten collectiven Substantiven wie Gebirg,
Getild. Zu des Verf.'s Ansicht, dafs bei mancher der
Begriff keine Couiparation zulasse (S. 199), ist zu be
merken, dafs in der altern Sprache mancher bisweilen
gesteigert wird, indem der Begriff als Gegensatz von
wenig gefafst wird, s. Lachmann zu Iwein 4026.
Ausserdem giebt der Verf. zwischen der Lehre vom
einfachen und mehrfachen Satze ein sehr reichhaltiges
Verzeichnis von „Formeln", d. i. stehend gewordenen
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Redensarten u. dgl., wie er sie schon iu einem beson
deren Hefte zusammengestellt hat. Er theilt dieselliei
1) in tautologische d. i. solche, in welchen die Vorstel
lung des ersten Wortes durch die gleiche oder ver
wandte des zweiten oder dritten wiederholt und er
gänzt wird (Fleisch und Blut), 2) in reimhafte (Stock
und Block), 3) alliterierende (Stock und Stein), 4) reim
hafte und alteriereude (mitgefaiigen, uiitgehaiigeo), 5)
ablautartige (Wirwarr, Schnipschnapschnurr). Dies«
Sammlungen zeugen von grofsem Fleifse und führen»
mancher feinen Beobachtung, doch sieht man nicht,
wie sie in solcher Ausführlichkeit in eiue Grammatik
kommen und gerade an diese Stelle. Als Anhang end
lich theilt der Verf. noch eine von A bis F alpha!»
tisch geordnete Sammlung schwieriger Wörter und Re
densarten mit, die er sprachlich uud sachlich erörttrt
Auch hier zeigt sich viel Fleifs uud Kenntnifs und 4
sehr feines Gefühl, und es wäre zu wünschen, Hals .:
Vf. diese Erklärungen fortsetzte. Im Einzelnen sehet
er uns jedoch auch hier mitunter geirrt zu haben, I
wird sich z. B. Abend nicht als Partizipium „des iE
abe verwandten Zeitwortes aben", dem Gegensatz Л
ufen, erklären lassen, weil a in aient stets langst
(S. 329 a). „Abgefeimt" ist ursprünglich woi/ ist,
von welchem der Schaum (feim) abgenommen ist, ne
von einer Speise, die besonders gut werden stWivw
raffiniert); daher „abgefeimte Erkenntnisse" bei Lei
nitz so viel wie geläuterte. Backt in der Fon
„Besser in Acht als in Flacht" soll von bähen коша
und suspensio bedeuten, und darauf fügt der Verf. Щ
„die Form ist wie Nichte für Niftel, Lackier für Щ
ter..." ; allein dann hängt sie ja mit kalten nicht 0
sammen, sondern sie ¡st die niederdeutsche Fond
Haft, was wohl richtig ¡st, denn ein Subst. Hùc'ï't
nicht erweislich, und man spricht a in Hachl Щ
Beschwichtigen (S. 336 b) kommt zunächst nicht «
steigen, sondern von swiften, placare (ahd. nur ufl
sitiv gisteiflon, conticescent, Graff 6, 861. 902), Щ
wiederum uiederdeutsch ch für f steht. Doch аш:4
steiften wohl mit steigen zusammenhängen (versU
WH. zu Wackeruagcls altd. Lesebuch steigen), hl
(S. 360 b) ¡st durch Vorsetzung von Frau nichtj
personifiziert, sondern es ist eine ursprüngliche!
tin; die deutschen Götter aber wurden nicht allm
mit einem grö'fsercn rechten Fufse abgebildet, wl
362 b gesagt ist, sondern nur Bercbta, u. s-4
Diese Bemerkungen wollen des Verf.'s Verdienst <4
aus nicht schmälern, sie möchten ihn nur veranlass
bei einer neueu Ausgabe, die sicher zu erwarte]
seine Zusätze etwas strenger zu sichten. Auch И
in dieser Gestalt jedoch ist die Schrift Allen zu eei
len, die sich eine wissenschaftliche Kenntnifs der j
sehen Sprache erwerben wollen und doch nicht »I
bald an die rechte Quelle zu gehen, weil sie die
fsere Anstrengung scheuen, durch welche der «rä
Besitz erkauft sein will.
E. S о in nie г
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mae, 1843. ; sumtu Reichenbachiorum fratrum. VIH. und 887 S. gr. 8.
Gerade sind zehn Jahre verflossen, seit Theodor
Igk mit den ersten Proben seiner philologischen Stulöientlich hervortrat. Ziemlich gleichzeitig erschien
ií.íufáatz über Solons Gedicht an Mimnerinos und
Índationen zu den Fragmenten des Sophokles,
isch die Ausgabe des Anakreon folgte. Das
kritische Talent, welches diese Schriften ins¡amiiit verriethen , ist durch spätre zahlreiche Abwilungen , Recensionen und gröfsere Werke immer
Neuem bewährt worden. Seihst die Gelehrtei haben ßergks glänzenden auf umfassende Beie
den Alten, namentlich auch in Scholiasten
imafikern , gestützten Scharfsinn und seine
¡lückliche Combinationsgabe achtungsvoll auuud an einer gewissen Unbefangenheit und
die der Jugend nicht verkümmert werden
Freude g;ehabt. Man darf sagen — und ich
mit voller Ueberzeugung — dafs kaum irgend
Philolog in so rascher Zeit seinem Namen
guten Klang zu geben gewufst hat, als der
itnus coniector. Man bat ihn oft so genannt
ibn vor Allen zu Denen gerechnet, welche der
Irüchig gewordnen Conjccturalkritik ihr gebühecht wiedererworben haben. Bergk verdient
b. Manche stattliche Emendationen sind als
Jcwinn den Texten der Alten bereits zu Gute
inen, wie denn seiu in jenem ersten Aufsatze
prüf Ai-fuacJTao-/) in der Solonischen Ansprache
nnerinos als ein felicissimum omen allem später
teten Toranleuchtet.
ergks Scbriften haben auch ihre Fehler und Schwäbwobj im Eintelnen als auch in der Methode.
». r. irisseifch. Kritik. J. 18-14. 1. Bd.

Man hat ihm gar manche Dinge geschenkt, die man
Andern ins Schuldbuch geschrieben babeu würde: dem
überwiegend Trefflichen seiner Werke hat man billig
zu Gute gehalten was sie an Auswüchsen mit sich
führten. Doch will es scheinen, als habe die öffentli
che Gunst Bergk etwas verzogen und als sei er bei
rascher Productivität nicht streng genug gegen sich
selbst in der Auswahl dessen was er dem Publicum
vorlegt. Er scheint sich zu fest auf den erworbenen
Ruhm zu verlassen und nicht zu bedenken, dafs er
selbst schuld ist, wenn man an jedes neue Werk eines
so begabten Mannes auch neue und höhere Anforde
rungen stellt und den natürlichen Wunsch hegt, dafs
an die Stelle jener nicht tadeluswerthen jugendlichen
Ungebundenheit allmäblig eine gclafsnere und männlich
strenge Methode, schürfre Erwägung des Gebotnen und
genauere Unterscheidung zwischen einer blofsen Conjeetur und einer Emendation von höchster Probabilität
oder gar von unerbittlicher Strenge treten möchte.
Yornümlich ¡st es das lockende Feld der griechi
schen Poesie, auf welchem lîergk mit Glück thätig
gewesen ist, und in der Restitution poetischer Bruch
stücke hat er mehr geleistet als irgend ein Zweiter.
Fast für ulle griechischen Lyriker zumal hat er schon
früher Tüchtiges gethan und der Wunsch scheint sehr
natürlich, die zerstreuten Beiträge in einer übersicht
lichen Gesammtausgabe süimutlicher Lyriker ihrem
Kerne nach zu vereinigen. Sicher ¡st Bergk damit
den Wünschen A'ieler entgegengekommen.
Früher als die Ucberrcste andrer nur fragmenta
risch erhaltener Dichter haben die Lyriker die Blicke
der Philologen auf sich gezogen ; theils wegen ihres
trotz des verstümmelten Zustaudes einleuchtenden innern Gehalts, theils weil man es leicht fühlte, wie wich
tig diese kostbaren Reliquien seien, um den Entwick
lungsgang der griechischen Poesie in seinen naturge
mäßen Stufen vom Epos zum Drama cinigerniafsen
63
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verfolgen zu können. Schon im sechzehnten Jahrhun
dert entstanden mehre Sammlungen, wie, abgesehn von
den auserlesnen Gnomen, die man an Theognis, Phokylides und Pythagoras knüpfte, von H. Stephanas,
Fulv. Ursinus, Aemil. Portus. Für unsreZcit genügen
diese Sammlungen so wenig als die in der Hauptsache
auf jenen beruhenden Wintertons, Bruncks, Gaisfords
und Andrer. Die neuste Zeit hat fast von allen ein
zelnen bedeutendem Dichtern besondre Bearbeitungen
aufzuweisen. Bergk aber gebührt das Verdienst, den
Plan eines Corpus zuerst verwirklicht zu haben. Auch
ich hatte ihn, durch sehr liebgewordne Studien gleichen
Weges geführt, früh gefafst, wie ich es schon im
Jahre 1836 gelegentlich ausgesprochen habe. Aber es
ist nur zu einem Delectus gekommen, der zunächst mei
nen Vorträgen über die griechische Lyrik als Unter
lage dienen sollte und bei dessen Ausarbeitung ich
natürlich weder auf Vollständigkeit der Fragmente
noch auch des kritischen Materials ausgehen konnte.
Freilich habe ich im Verlauf der Ausarbeitung es oft
bereut, nicht von Anfang an Vollständigkeit bezweckt
zu haben ; denn schon damals lagen mir die Fragmente
ziemlich vollständig gesammelt vor und der Delectus
zeigt es namentlich im zweiten und dritten Abschnitt
sehr deutlich, wie schwer es mir geworden ist, etwas
wegzulassen. Das Buch hat sein Gutes gewirkt und
wird auch ferner nützlich sein können, da es in Plan
und Ausführung vom vorliegenden sich wesentlich un
terscheidet. Für den gröfsten Gewinn , den es getra
gen bat, sehe ich an, dais es eine Reihe der tüchtig
sten Kritiker veranlagst hat, ihre Verbesserungen zu
den lyrischen Dichtern mitzuthcilen.
Herr Bcrgk nennt sein Werk Poetae Lyrici. Der
Titel läl'st mehr und auf der andern Seite weniger er
warten als das Buch giebt. Hinter den Pindarischen
Gedichten und Bruchstücken, die das Buch eröffnen,
finden wir in fünf Abtheilungen die Elegiker топ Kal
iums von Ephesos bis auf К rates von Theben; die
Jamaiker von Archilochos von Paros bis auf Kritias
von Chios; die indischen und chorischen Lyriker von
Terpandros von Antissa bis auf Bukchylidcs von К eos;
die Dithyrambiker von Kydius von Hermione bis auf
Lykophronides; endlich die Skolien und Volkslieder.
Die Alexaudrinischen Dichter sind völlig ausgeschlos
sen. Darüber erklärt sich Hr. Bergk Praefat. p. VI. :
Seclusi ab liac coliectione eos poetas, qui inde ab Ale-
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xandri Maguí aetate ¡nclaruerunt, quoniam inde ab
tempore graecae poesis ratio prorsns ¡inmútala а
ita ut ¡am non liceat tria illa praeeipua poesis genen
sicut ante, distinguere. Dieser Grund wird die V
nigsten befriedigen, da er kein treffender Grund
So plötzlich sei die Umwandelung der Poesie мЦ|
dafs man nun auf einmal die Arten nicht mehr unh
scheiden könne? Von der eigentlichen Lyrik istti
halbwahr, von der Elegie und Jambik geradezu {щ
Die Abnormitäten, an denen es auch früher nicht щ
und die Mifsbrüuche der Formen werden alle
häufiger; aber zu einem vollständigen Ueberbli.
lyrischen Poesie gehören auch die Leistung
spätem Zeit. Wer wird nicht schmerzlich Hie
baren Elcgieen des Hcrmesianax, Phanokles, Alo:
von Pleuren, um Andre zu verschweigen, ш
ferner die Jamben des Aeschrion von Sanios, der
dazu Alexanders und Aristoteles Zeitgenol's war,
nix von Kolophon, 1 ferodes und Andrer? endfii
nur ein lyrisches Gedicht hervorzuheben, dit
Ode der Melino auf Rom ? Die etwaigen Abarti
z. B. Simmias von Rhodos Spielereien , ino
Anthologie gelassen bleiben; aber jene Di
dienten Aufnahme. Wenigstens geuügt der ai
Grund der Ausschlicfsung auf keine Weise. Hi
hätte man wohl wenig einzuwenden gehabt, wii
Manches übergangen , welches der Aufnahme
digt ist. Ich will von den sehr stiefmütterlich
delten Anakreonteia, die wohl der ächten Bru
nicht etwa des voralcxandrinischen Alters w<
dung gefunden haben, nichts sagen: allein ■
doch Hr. B. uuter die Elegiker auch die Eçi
von Dichtern aufgenommen, die durch ein \>
geutliche Grabschriften hierauf Anspruch erhaV
elegischen Dichtern eingereiht zu werden 1 !
unter den Elegikern z. B. Hippon mit seiner
machten Grabschrift in einem Distichon, Em
mit ein paar Epitaphien, Thukydides wegen des
liehen Epitaphios für Euripides u. s. w. Ich hat*
Sachen der Anthologie gelassen, wohin sie et
Ein anderes Ding ist es mit den Epigrammen
scher lyrischer Meister, wie des Simonides,
sie die elegische Seite ihrer Dichtkunst wesent
ganzen. Sollten aber einmal auch die Eni
vollständig gegeben werden, so wäre bin und
doch die Frage nach der Aechtheit aufzuwerl
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Zweifel daran anzudeuten gewesen. Zumal wo bereite Warum unter den Jambographen der alto Komiker
darüber verhandelt ist. So giebt Hr. B. ganz barmlos Hermippos mit seinen Jamben fehlt, weifs ich nicht zu
die sämmtliclien auf Piatons Namen geschobenen Epi sagen. Die dahin gehörigen Ueberreste konnten aus
gramme oboe den leisesten Wink über ihre von fast Meinekes Hist. Crit Com. p. 96 sqq. entlehnt werden.
allen Sachverständigen anerkannte grofse Zweifel- Eben so dürfte wohl den wenigen, aber eigentümlich
iafligkeif, worüber man die Litteratur bei Hermann schönen Bruchstücken der Meliamben des Kerkides von
Gescb. der Plat. Philos. I, p. 101 nachsehen kann. Megalopolis, die Meineke Anall. Alex. p. 385 sqq. und
Freilich (äfst sich Hr. B. auch in andern Fällen durch früher schon zusammengestellt hatte, ein Plätzchen ge
& begründetsten Zweifel der Gelehrten an der Aecht- gönnt sein. Zu den Alexandrinern wird Hr. B. ihn
faeit nicht irre machen, wie z. B. dem alten Aescbylos nicht schlagen wollen.
Bei den wenigsten Dichtern, die Hr. B. vereinigt
«bue Weiteres Epigr. 3. aus Antb. Pal. VII, 255., ohne
hat,
bedurfte es der Mühe einer ersten Sammlung. Die
I einer Silbe an der Auctorschuft zu zweifeln, und
В Pniloxenos von Kythere das Epigramm Antb. Pal. neuern Bearbeitungen der einzelnen Dichter haben das
IX 319. ohne Arg gelassen wird, obschon es eine hi- Material fast erschöpft und es blieb Hrn. B. aufser der
tloriiclie Uumöglichkeit ist, es als Werk des Dithy- nach seinem Ermessen einzurichtenden Reihenfolge der
nmbikers zu betrachten. Die aus dem Peplos des Bruchstücke — in welchem Puñete sich über dieses
Aristoteles erbaltnen Epigramme auf Homerische und und jenes rechten Heise — nur übrig, theils aus speшщ andre Helden wird mau hier nicht suchen. Soll ciellen Schriften, die Übersehenes vielfach ergänzen hel
te sie aber hier stehen , so hätte Hr. B. die Samm fen, theils aus neu gedruckten Quellen etwa gewon
le nicht biols um eine Anzahl vermehren, sondern nene Stückchen aufzulesen, theils den kritischen Appa
■ch die bisher gesainmelteu hin und wieder verbes- rat nach neuern kritischen Hülfsmitteln zu vervollstän
ffu und den kritischen Apparat vervollständigen sol- digen und zu berichtigen. Absolute Vollständigkeit des
Alleiu nach den erforderlichen Hülfsmitteln bat weit Zerstreuten wird niemals zu erreichen sein. Meine
В sich gar selten umsehen wollen und es in der Nachlese ist, so weit meine Sammlungen sich im Au
■
el verschmäht, Anderes als das gerade von Andern genblicke übersehen lassen, nicht grofs.
Gesammelte herbeizuschaffen, selbst aus den
Es ist wohl blofses Versehen, dafs bei Euenos
¿liebsten Quellen. Sehr oft sind sie nachweislich von Paros das elegische Stück Anth. Pal. XII, 172.
lit nachgeschlagen. Ich will es nicht tadeln, (Delect, fr. 5.) fehlt:
E¡ (iiaeTv róvoí ¿axi, <pi\etv tiiÍvo;, ex 5io Xirçpuv
er Pboky lides angebliche Mahnsprüche in epischer
e'tpoûjxai y^z'ifi EXxos l-fzisi ¿5'JV7¡{.
w unter seinen Lyrikern hat abdrucken lassen, da
»cies Korn alter Gnomik darin steckt. Aber ob- Absicht schwerlich, da Hr. B. andre vielleicht mit Un
10,1 er gerade hier den kritischen Apparat durch recht demselben Euenos zugeschriebne Stücke beibe
Starts Wiener Schätze bedeutend bereichert und halten hat, ohne irgend ein Bedenken zu äufsern.
' dreizehn neue Verse daraus gewonnen hat, so kann
Die Piudarischcn Bruchstücke, bei Böckh 290 Num
es nur Flüchtigkeit nennen, dafs er die lange zu- mern, sind hier auf 317 angewachsen, von denen die
Jüchen Collectionen zweier Hdschrr., deren eine meisten auf Enstathios Proömium kommen. Die Ad
»i'rtlivoll ist, eines Taurinensis und Parisinus, gänz- denda p. 8S5 tragen noch ein paar Brocken nach. Ich
fernachlassigt hat. Auch hätten die Anführungen bei vermisse nur die Crameri Ann. Oxx. IV, p. 309, 20
ius, ¡m Ety ui. und sonst Nutzen gewähren können, angeführte Form rrspisvat (s. meine Note zu Pind. Nein.
• sie mit Genauigkeit und Conscquenz nachgesehen.
XI, 40.) statt -spuévai. Aufserdem eine auch von Böckh
sbrigens vermisse ich unter den lyrischen Dich
übergangne Nachricht bei Philodemus de Música co
ón alten 'Tynnichos von Chalkis aus Plat. Ion. lumn. XX. p. 91. Der Epikureer streitet gegen den
Щ D. Túvvijro; ó XaXxiSsùç áXXo p.sv oùôèv тгш~от' Stoiker über die Wirkungen der Musik. Namentlich
~'jír¡[íct, бтоо tiç iv àçuooeis ¡ivijoft^vat, tov S» glaubt er den Lukcdämoniern nicht, dafs sie auf ein
5- Sv ítávcsc aSouoi, ayzb6v ti Tcávxtov fisXuv xa'XXi- Pythisches Orakel den Thaletas herbeigerufen haben
Р£>«С, отггр aùxiî Xsysi, sup7¡u.á ti M o ta à v. und dafs ihre Zerwürfnisse durch dessen Lieder be-
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scbwicbtigt seien Auch die Sage von Terpandros
Leistungen ähnlicher Art stehe dahin. Thaletas habe
durch seine Ermahnungen, nicht durch seine Musik
grofse Erfolge bewirkt; Terpandros an den Agonen er
götzt, vielleicht bei andern Gelegenheiten zum Frieden
gesprochen. Die Quellen, denen der Stoiker zu Viel
getraut, schienen nicht klar : 'AXXà p¡v xal та ¡xsv хата
StTjoíyopov oùx dxpißtüc taropstrat, ti 8à üivSapeiov
zl тт(; Si^ovotaç sseisev, oux oî3ap.3v. (Es ist sjreioiv
zu lesen: „ob es auf die Spaltung der Spartaner geht".
Und so hat der Papyrus von erster Hand). Danach
batte Stesichoros von Thaletas, Piudar von Terpan
dros gesprochen ; allein die Andeutungen müssen nicht
bestimmt genug gewesen sein, um die Folgerungen
des Stoikers zu rechtfertigen. Die Pindarische Notiz
würde ich hinter fr. 92., in welchem von Terpandros
Erfindungen die Rede ist, verändern. Auch die Notiz
von dem Gedichte des Stesichoros fehlt.
Für diese beiden Nummern erlaube ich mir zwei
andre zu streichen. Zuerst fr. 263. aus Fulgent. 1, 12.
Secundum Pindarum solus (corvus) inter onirics aves
scxagiutn quattuor significations habet vocum. Ich
balte Welckers Bemerkung für einleuchtend, dafs ein
wunderliches Mifsverständnifs von Olymp. XIII, 99 sq.
diese Seltsamkeit veranlafst hat. Dem Fulgentius darf
man das schon zumuthen. Aber noch weniger kann
ich fr. 307. gelten lassen: Ilivôapoç sp7¡¡iov tôv aïôépa
xal irûp xaîovTiv xpuaav, womit Joann. Sikeliota deut
lich atdófisvov Trop Ol. 1. init. gemeint hat. Aber zu
den liindeutungen auf speciellen Inhalt eines Threnos
durfte wohl mit Welcker Horat. IV, 2, 21. vires animunique moresque Aureos educit iu astra nigroque lnviilet Orco gerechnet werden. Man sollte solchen Stel
len immer auch eine Nummer geben, da sie zu rech
ter Zeit gegenwärtig zur Aufspürung von Beziehungen
dienlich sein können. Zu den Tbrenen mufste übri
gens mit Wyttenbach auch fr. 26. gezogen sein, s. zu Eustatb. Prooem. p. VIII. u. Welcker Rh. Mus. 1833. p. 122.
Sehr wohl hat Hr. B. eine Anzahl namenloser ly
rischer Stellen dem Pindar vindicirt, z. B. zu Hymn,
fr. 13. die schöue Stelle auf Tyche bei Stob. Eclogg.
I, p. 172, die übrigens schon Heeren, was nicht be
merkt ist , des Dichters würdig erklärt (V. 4. war
àozhféaç zu schreiben); dann fr. 152., wo der als
Bakchylideisch erkannte Spruch unter den Bruchstücken

dieses Dichters erwähnt sein sollte; fr. 160., р. 2Л
zu fr. 193., p. 285 zu fr. 219., wo eine Reihe wa
scheinlich Pindarischer Blumen aus Plutarch zusaro.
mengelesen sind. Sie liefsen sich noch vermehren
ich habe bereits an andern Orten auf einzelne
übergangne hingewiesen. Indcfs so dankenswert
che Stücklein sind, so hätte ich es doch für zw
mäfsiger gehalteu, hätte Hr. B. lieber eine eigne
brik Incertoruui gemacht. Denn wenn auch bei
gern Stücken im Allgemeinen ein Vergreifen и
zu besorgen ist, auch bei den Acoliscben Brocken
an Alküos und Sappho, bei den Lakonischen nur
Alkman zu denken ist, so wird es doch oft bei
zern Anführungen an Schwankungen nicht fehle;
mcutlich zwischen Pindar, Siinonides und BakcW
Iucerta für sich geordnet wären leichter zu ü
und das Fehlende liefse sich allmälig an den
stock anfügen, während hier manches Bruchstü
dem Dichtern zugeschrieben, als andre Gelehrte
routhmafst haben, und deshalb nicht leicht ai
¡st. So tritt die von Welcker, wovon hier niçois
sagt wird, dem Alkman mit gutem Grunde v
Stelle über Hekabes Verwandlung in einen 11
Dio Chrys. II, p. 29 unter Bakcbylides auf
während ich sie im Delect, zum Schlüsse der
nischen Fragmente gemacht hatte und Lobeck
p. 474 .sie nur allgemein einem poeta lyricus H|
Auch hätte Hr. B. die Stelle vielleicht et
geschrieben, hätte er Geele Bemerkungen
Orat. Olymp, p. 322 zu Rathe gezogen. A
Heise sich von andern Stücken der Art sag*
es lohnte darauf einzugebn. Genug, .Herr
behutsamer dabei zu Werke gehen sollen,
griffe so leicht sind. So wollte z. B. Hr.
Vorrede zu Anacr. p. VII. die lyrische Stelle
de Pyth. Or. 29. einem Tragiker zusprechen,
150. heifst es dagegen: Pindarica haec sunt
time. Die Sache ist richtig, aber das koimt
bemerkt sein, dafs icb schon im J. 1S34 die
als Pindarisch in Anspruch genommen hatte, i
182, d. in der Gothaischen Ausgabe des P'iuda
um nur noch ein Beispiel zu erwähnen, p- *
Herr Bergk dem Alkman die Worte bei Apoll
p. 159 beilegen: Tstv та'ог ци1)г(оаоооц die »
Л, 209 genommen sind. Qui cavet ne deeip

(Die Fortoetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
¡erden- Bruchstück en des A г с h i I о с h о s konnte
ír fr. 25. oder 26. die schon von Heinsterbuis
¡lochisch bezeichnete Anspielung auf Neobule
ш. Amores 3. p. 400. Platz finden: ' IXapal fièv
)V at ßoXal тахгршс ávuypat'vovTO, ttjv <pwvr¡v
:r¡ Aoxa'[ißoo Ou-j-aTpi Xsxtov á'f^oúvtuv.
'n Fall sollte die Stelle des Kritias vermifst
bei Aelian. V. 11. X, 13., die ganz aus eignen
des Dichters gezogen und in welcher namentler Zug, 2-t 'Evt-roû? oía; r¡v t/jî SouXïjç, offenbar
Wisch gemeint, den Dichter verräth. Wahrschein»höhnte Archilochos damit den Lyknmbes und
l «¡уе'ша.
Hiergegen hat sich bei Herrn B.
r eingedrängt, die wir tilgen müssen: Fr.
"j /зГо« xal 7Tpit33o¡xat. Herr В. führt die
'»»¡ms Scholl. Ar. Eqq. 433., wo sie allerdings
jetzt aber als Interpolation des Musurus
v. хата-poííSTat (nicht xaTarpoÎÇiTai, wie
Ü angiebt) ausgemerzt ist. Das Etym. M. fährt
1 fr 86. 'Еизи о' axstvoç où хата-TpotîSTat fort:
— zapà те ?30(u tpr(3t [<l>ç 'ApXl^°Zo;] ^poíeKpoTst'vo) ■ tt¡v ystpa. Gewöhnlich steht dort
rporstvm угТра- Trpotsoojxoti, wie Scholl, min.
P, 352., woraus denn Suid. und Zonar. p. 1573.
Arcbilochischcn Vers gemacht haben zpoTEi'vto
ti Kpoíooop-ai. Der Turiner Codex hat im Et.
c'iliif blofs Гззш, 7)-,'ouv irpoTst'vcu T7¡v ущч. ; das
i ¿; 'ApyiXoyo; rcpotaoou.at, lafst er weg. Da
lben schon Poyron Et. Gud. p. 1014. und Bernturn Suidas die Worte als Glosse des Gram» erkannt, woran bereits der alte Sylburg geatle. Für Hipp on ax gewinnen wir noch aus
| p. 348, 17. '0 xpoxóSitXoí Coiöciov е-з-l [ttxpáv?
-ара '1—-túvaxTi; ebenso Et. Ha fu. Bloch.
f. irúííiuc/i. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Et. Gud. p. 934. Nämlich ein kleines Thier, nicht das
ägyptische Krokodil. Sodann p. 78, 32. Пара то be«
TTOa'vaxTi (sic) 7¡ áppiaXi^, r¡ Tpo'f-;, тара то ap-aoÇsiv
xai ísyupozoicív то otüjxa. Aber auch den aus den Ge
dichten entlehnten Zug bei Leon. Tar. 95, 3. Meinek.
ó xal Toxáíuv xaTaßauiai (s. Meinek.) würden wir auf
genommen haben. Danach scheinen die Namen von
Vater und Mutter, Pythes und Protis, aus den Gedich
ten bekannt geworden zu sein. Dafs beim Alkin an
die Glosse des Hesychios 'Asavaiwv zóXiv та? 'Atptovaj
übergangen ist trotz Conjj. Critt. p. 182 (jetzt s. Au
reus Dial. Dor. p. 66), gehört zu den mir unerklärli
chen Dingen dieses Bucbes, das mitunter auf eine un
glaubliche Weise die gelungensten Forschungen An
drer als nicht vorhanden betrachtet. Doch ist jene
Glosse nur Kleinigkeit. Uebergangen ¡st ferner Herodian. TTSpt jiov. p. 36, 32. Фа' poç* xal oùoéTepov,
ótcótí 3TjuavTixov той í¡iaTt'ou rt xal той аротроо, (Jus xal
тгар' 'AXxjxàvt, àXXà xal zap' 'Avzipdyip. Dagegen
sind frr. 37. 38. wahrscheinlich vom Kallimachos, s.
Ahrens. Dor. p. 263, vielleicht Alkmauisch zaîSa IvTa
bei Choerobosc. Ann. Oxx. IV, p. 356, 22., wie auch
Ahrens annimmt Dor. p. 324. Für Terpandros ge
winnt man eine interessante Anführung aus L. Lydus
de Menss. 5, p. 81. TspzavSpo; Núsav Хг-fôi TíTiíb¡VT¡xávai Tov Aióvoaov, tóv ózó tivojv üaßaitov xaXoúfxevov, ¿x
Atôç xal lIspo£-ióvr(c -¡zvoilzvov, еТта Otto TtTa'vtuv azapay^tiév-a, commentirt von Lobeck Aglaopb. p 305 sqq. —
Alküos hat hier fr. 106. Ahrens. wieder verloren.
Warum? Uebersehen ist Schol. Fabricii Hör. Carmín.
I, 3, 9., wonach jene Stelle: Uli robur et aes triplex
etc. Nachbildung des Alkäos ist. Ein andres Wort
gewinnt Ahrens Dor. p. 503 durch Verbesserung des
Hesychios: aù'sXXar asXXai rapa 'AXxa-'fp.
Wenn
Herr В., wie es sich gebührte, nach Meinekes schöner
Emendation des Leinmas Eipr(v7,c bei Stob. CXVIH, 4.
die beiden Hexameter p. 632 der Erinna beilegte, so
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durfte man wohl so viel Consequenz erwarten, dafs
er den andern Comic. Fraguim. IN, p. 712 aus Stob.
CXV, 13. durch dieselbe Aeuderung gewonnenen Vere:
ПаироХа-pi iroXtal тш "p^pao; dvíka (ЬатоГ? gleichfalls
der Dichteriun gegeben hätte.
Ein Wörtchen des
SlesicAoros findet sich bei Mingarelli Codd. Nanian. p.
496. und Zonaras p. 1338. Má-n¡v dvTl той р-атаиис* —
iTirjot'yopoç- ¡la'taç eÍTiiúv. Bei fr. 63. konnte wohl
untergebracht sein Minier Orat. 29,3. ['Ipipav xal ?p701c] xai X 670 iç xoojxsî ^ттрСуорос. Beim Mykos fin
den sich süuiiiitlichc bekannte Bruchstücke, auch die
von mir nach meiner Sammlung gelegentlich nachge
wiesenen. Vergeblich sucht man nur Schol. Victor.
II. N, 517. Aifttpoßoc' àvTSpaoTTjî 'EXivijï, шс ¡лартиргТ
"Ißoxoc xal 2tut»Wt;tç, was doch unter Simonides
Bruchstücken fr. 212. steht. Anakreon scheint jetzt
vollständig beisammen. Wenigstens weifs ich ihm kein
Wörtchen hinzuzufügen. Aber nehmen möchte ich ihm
fr. 165. oauXaßaivstv, ¿î çijolv 'Avaxpsuw, welches
Clemens, der xópcuva ßai'vsiv fr. 148. im Sinne hatte,
wohl einem falschen Urheber beilegt, da Simon. Amorg.
16. so sagt. Wenigstens einen Verdacht hätte Hr. B.
äufsern sollen, zumal ich schon in der Recens, seines
Anakreon darauf hingewiesen hatte. Für Simonides
weifs ich auch nur noch ein paar Kleinigkeiten zu er
gänzen. Hr. B. hat Alles nachgetragen, was ich seit
meiner Ausgabe bei verschiedenen Gelegenheiten bei
gebracht habe. Ich vermisse eine Berufung auf Simonides bei dem Incertus rcspl I— op.dyoo in Cramer! Ann.
Paris. I, p. 166. Er läfst den Krobylos zu den Athe
nern sageu: Et ßouXsoös ut¡ X7¡ps?v, dXXà toùî " EXXr;vac
àXsui)epujat xai xTr(aa3Í)ai ttoíXw ai tt(v itarptúav íj^ej»«víav d-po(paofoT(uí SouXsúovTa (sic) хата tov 2i¡j,<ovíbr¡v oùSkv fa'p ^ou pi^a puxp<p Огралгогтас- то Ss 8$¡
{lé-jiarov ß-'oc aXu-oç xal aXEÚikoo?, ofoç Stciç ¿TrißouXouei
xal Siavostrai á>í eauTov eXsuDspuiowv хтХ. Simonides
Name scheint an unrechte Stelle gerückt zu sein, da
der Schriftsteller keinen andern Ausspruch vor Augen
gehabt zu haben scheint als den von Amuiiau. Marc.
XIV, 6. angezogenen, den Hr. B. übergangen hat: Ut
enim Simonides />yricus docet, beate perfecta ratione
victuro ante alia patriam convenu esse gloriosam. Man
vergleiche Delect, p. 451. Eine andre wahrscheinlich
Simonideische Stelle bat ¡Meincke nachgewiesen , s.
Conjj. Critt. p. 137. Eine scheinbar neue Aufklärung
giebt Schol. Arist. Rhetor. Cramer. Ann. Paris. 1, p.
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267, 26. "Evtot é'paaav ш; tt,í 'Exdßr^c таит« ta fcr-'H
тгатрос TS xal aySpííí oùV d5sX'.p<uv тг Tupávvuiv Ди;5й
u-mv -jsvou-av uaauv оЁхтрота'та. Leeres Autoschediaa
eiues unwissenden Grueculus, s. Epigr. 115. Drei Fi
mente m и fst en fehlen. Einmal fr. 204. ist Irrtbura
Tzetzes, aus fr. 29. entstanden, wie ich schon ed.
fr. XXXV. gezeigt habe. Darauf sollte verwiesen
während es so scheint, als fehle bei mir die Sti
Ferner fr. 240. ist aus einem bekannten Apophfbi
des Dichters genominen, wie ich Exx. Critt. post
stath. p. 60 bemerkt habe. Endlich fr. 244. hat
der mit dem Keer noch mit dem Jainbographen I
zu schaffen, da fdXXo; in dem angeblich Simonideii
Epigr. 191. gemeint ist, wie längst Lobeck Agi. p.
erkannt hatte. — Bei einigen einsehen \\ ürtern
*s dabin gestellt, ob sie dem Jambographen oder
Keer zuzuschreiben sind. Hr. ß. sagt zu Sim. A
fr. 30. Haec et sequentia videor probabilius ad Sis
dem iaiubograpbum, quam ud Ivricum referre.
ungenau. Denn fr. 31. 32. werden ausdruckst
Jambographen beigelegt und Niemand hat je
gedacht, sie dem Keer zu vindiciren. Frr. 35.36.1
ich schon dem Jambographen abtreteu wollen ed. 1
fr. 147. und 147, a. Ueber fr. 29. s. Conjj. Cri
Y¡3. So bleibt Hrn. B. fr. 28. 30. 33. 34., allein
¡st doch vielleicht vom Lyriker, da die Form
viuv nicht wohl einem lunier zugetraut wer
Befremdlich ist es, dafs unter Koriunas Le
der Schol. Arist. Acharn. 720. erscheint und
gleich das Scholion stillschweigend und zwar enb
den falsch geändert ist, während dieselben We
Pindar, fr. 70. ganz anders geschrieben stehen.
falle stillschweigend (nach Pierson) geändert,
minder falsch. Ich verweise auf das in meiner
tatio de vita Piud. p LXXX sq. Ausgeführte,
dieses angeblichen Fragments trage ich ein
nes Fr. nach aus Scholl. Vict. II. P, 197. Kai t'\
ßpovTäc dvd той ßpovrijaai, welches viclmehd
von ßpovTap.t, also ßpovTdc zu schreiben ist, 6.
zu Buttm. 2. p. 13. Ahrens Dor. p. 254. Eu
deutung auf Erwähnung der Insel Delos bei Bai
lides hatte ich aus Scholl. Callimacb. in
schon Exx. Critt. IV, p. 24 angemerkt, so
auch schon anderweitig vermal het habe, dafs die I
angedeutete Beziehung in den namenlos ange
Worten Scholl. 11. N, 759. Tuvaaxov áfj~>l ßai)u
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leu Bakcliylides erkennen lasse Zu L am proel. 1.
dille doch die zu Eustath. Prooem. p. 20 hierher ge,,-tne Notiz Bekker. Anecdd. p. 207, 32. erwähnt
«в, wàbread Hr. В. eie trotz Böckhs richtiger Ge
genbemerkung auf Pindar fr. 9. bezogen bat. Endlich
st (Ür Pfailoxenos unter Anderin übersehen Plinius
i [LXXXV1I. 2, Electriiiu appellatum, quoniani Sol
«¡latus sit Electros (elector, т;Хгх-и>р corrigirt M.
idt Einendatt. Fortuit, p. 20 coll. ¡Vleinck. Anall.
p. 112) plurimi poetae dixerc, primique, ut arbr, Aeschylus, Pkiloxenus, Nicander, Euripides,
tjtrne.
Das ist Alles, was ich zusammengestöppelt habe;
erta dithvraiubogrnplioruiu könnte man leicht aus
itopbanes aufsuchen. Ungleich grölser ist die Zahl
nicht angeführten Stellen, die auf sonsther bekannte
i bezieben oder die von verschiedenen Schriftstellern
rezogon werden. In der Anführung derselben herrscht
«roíste Inconsequent, indem bald die gleichgültigSteilen eifirt, bald wichtige ignorirt werden. Dawird der Verlauf unserer Recension Proben geben.
Wir wollen nun zunächst die Frage beantworten,
denn Hr. B. für die von ihm aufgenommenen Dich¡Mthan habe und habe tbuu wollen? Litterarische
tàungen finden sieb nirgend, nicht einmal irgend
Fingerzeig über die Beschaffenheit der Hülfsmittel
Vorarbeiten zu den einzelnen Dichtern, z. B. Pin
na Tbeognis. Das wäre doch ein Leichtes gefti, m kurzen Proömieu den Leser des Buchs auf
nebligen Stanilpunct zu steilen. Hat doch der
iter nach der Art der Ueberlieferung ein sehr ver
dales Verfahren einzuhalten. Auch für die InterIiod, deren diese meist schwierigen Dichterüber*o sehr bedürfen, ist nicht das Geringste ge!D. Hr. J!. giebl den Text, bei den eigentlichen
m ein metrisches Schema, unter dem Texte Anwober die einzelnen Stücke entlehnt sind, end«gewählte Varianten, selten ein Wort zur Recht
ig seiner Coojectnren oder eine Parallelstelle.
rge, dafs mit einer so compendiarischen Beg den Wenigsten viel gedient sein wird. Denn
nigsten können ein besondres Studium auf diese
ücke verwenden. Wer also ohne eigentliches
i das Buch gebrauchen will, wird bei SchwieQ rathlos zu andern Büchern greifen müssen,
r bat Hr. B. sein Buch lediglich für den Ge-
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brauch des eigentlichen gelehrten Forschers bestimmt.
Von einem Buche der Art kanu man mit Recht for
dern, dafs es einmal die bisherigen specieilen Leistun
gen ihrem gelungnen Tbeile nach in möglichst voll
ständiger Auswahl überblicken lasse, um factiscb zu
zeigen, was bisher geleistet worden ist; sodann, dafs
es den kritischen Apparat mit der gewissenhaften Treue
darbietet, die das Nachschlagen vieler zerstreuten Bü
cher unnötbig macht, worauf sich der Kritiker bei fort
gesetzten Verbesserungsversueben in der Regel zuver
sichtlich verlassen kann. Irrt hiiincr werden auch beim
besten Willen unterlaufen. Aber die gröfste Akribie
gilt als unerläßliche, den Werth eines kritischen Wer
kes wesentlich bestimmende Forderung.
Die nur wenige Andeutungen gebende Vorrede er
klärt sich über die befolgten kritischen Grundsätze
nicht ausführlich. Ich hätte das gern gesehen , da es
jetzt sehr schwer ist, Hrn. B.'s etwaige Grundsätze aus
den sehr divergirenden Thatsachen herauszufinden. Nur
über einen Punct spricht sich Hr. B. p. V. so aus :
Hanc rationein secutus sum, ut nihil neseiis legentibue
novatumsit: in critica enim adnotatioue, quam subieci,
sedulo operam dedi, ut quid librorum manu scriptorum
auetoritate nitatur, quidve ex hominum doctorum coniecturis profectum sit, plane posset perspici. Sed ne
illinium libri moles augeretur, praeeipuas tantum con
jecturas easque, quae probabilitatis specie maxime commendarentur, commemoravi. 1st nun auch in den mei
sten Fällen wirklich die handschriftliche Lesart ange
geben, so begegnet man doch in allen Thcilen des
Buchs zahlreichen Stellen, wo das unterblieben ist.
Uebrigens pflegt Hr. В., sobald nur ein Codex die be
folgte Lesart bietet, die Abweichung der übrigen in
der Regel nicht zu bemerken, selbst in solchen Fällen,
wo die Vulgata auf Hdschrr. beruht. Das sollte niebt
der Fall sein, da der Kritiker non oft Verdacht schöpfen
mufs, es sei ohne handschriftliche Gewähr oder durch
zufälliges Versehen von der gewöhnlichen Lesart abge
wichen. Dafs jene oben als Grundsatz hingestellte
Angabe der handschriftlichen Ueberlieferung nicht durch
weg befolgt ist, mögen folgende Proben zeigen.
Pindar Ol, 6, 53. а\}м хахрикто "¡dp nach Hermanns
Conjectur, ohne die Codd. oder ßöckb zu nennen; 97.
ôpauoat mit Hermann, die codd. Opaoooi, Schob Vrat.
A. Opewoou Pyth. 2, 34. хат' outóv nach Thiersch;
3, 43. ра|хат1 т' èv statt S' áv, wohl Druckfehler. Лет.
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X, 38. ouv fehlt in codd und ist erst von Sclimid aus
Scholl, hergestellt; Isthm. 2, 16. àvaSâïoôai Schmid ;
codd. ávoeíoftat. Fr. 234. ist nach Schneiders Conjecturen gegeben, die, wie sich gezeigt hat, nicht Stich
halten, s. Bergks Addend, p. 885, wo die Worte eben
so emendirt sind, wie ich es gethan habe Rhein. Mus.
1842, p. 279. Theognis. 119. äays-o&coad. aufser einem
ganz schlechten, der ávoys-tóí giebt; 466. Z, x' mit Hermann; 856. vyjùî mit Delect. (1361. hat Hr. B. voùî
gelassen); Archiloch. 100. cod. Apoll, èu-oi, weshalb
sjaeu zu schreiben war, was freilich auch ohne diese
Spur nothwendig ist ; 101. cod. Photii Xsiuk, von Por
eon emendirt. Simonid. Amorg. 1, 3. e<p7¡uipwi codd.
16. itopcp upTjs, wofür mit Delect. itopcpupsr(ç geschrieben
ist; 6, 53. àbrprfi ist Emendation von Valckenaer. Die
Note sagt merkwürdigerweise weiter gar nichts als:
аЦЦ; (vielmehr áXTjvf^) Gesner. Aber so oder ikrtvr,i
haben alle Quellen. — Ibid. 76. а таХас ist Emendation
топ Grotius. Die codd. атаХа?, au-cdXaj. — Hipponact.
fr. 126. ¡st nach Putsch gegeben, während die Hdscbr.
Gaiefords zeigt, date Putsch willkürlich oí eingescho
ben hat. Es liegt etwas Andres darin. Simon Cei
fr. 45, 3. ist stillschweigend geschrieben: áfeovov out'
äfbtxm о ¿8' áxívSovov, wohl aus Versehen; 85, 9. 44pasájisv mit mir, die codd. •pripaoasu,£v ; 158, 5. ist nach
meiner Emendation stillschweigend geschrieben : Ча&рлр"
8' h CaiHff Tplç етпоувра oÎoev éXóv-а ахта Iloviop-soovtoí aöXo. Der Codex oô8' è^svov-o ©íxtÍvídv topiowv
iroTaöp^oi, woraus man gewöhnlich ganz etwas Audres
gemacht hatte. Dafs ich auch erst V. 11. das Rich
tige zurückgeführt habe, (aufserdem ist mit Hermann
а-áoiov zu verbessern) sollte doch erinnert sein. Bacchyl. 13, 5. piXsi vulgo ; 6. aiDav (aisv В) ápá/vav codd.,
welches Grotius verbessert hat. Die codd. Plut, haben
IvOa oder ЬЫЬ\ Licymn. 1. steht Grotius Conjectur
'A'/éprov dyzuyj ohne ein Wort im Texte, während vulgo
'Ayépwv fehlt und der Vatic, statt àyémv liest 'Ayépw ;
3, 2. haben 3 codd. Ath. sxoifuCsy. Melanipp. 3. statt
der Conjectur des Grotius vulgo àyaioîai irpoyáuiv, wo
für codd. etysoiai (sic). Darin liegt: äy&a ôvettoiai oder
ay?.' ávdpeÚKotoi izpoyémv. Scol. 26, 1. "Ejysi or¡ K158um, während alle Quellen ïfysi xctl Kr^Stuvi haben;
Carm. Pop. 6. haben die Codd. xu>p.áoa-s, Solanus bat
xu>p.a£a-s verbessert, u. s. w.
Dieses mag genügen, um Vorsicht anzuempfehlen.
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Einzelnes ist wohl Druckversehen, andres IrrÜmmer,
wie sie sich nie völlig ausrotten lassen. Man konnte
meinen, durch die meisten der als Probe aufgeführten
Versehen sei dem Texte selbst kein Nachtheil erwach
sen. Auch in dem Falle, dafs der Text um keinHärdien gewinnt, fordert es die Gewissenhaftigkeit des
Kritikers, nichts von der handschriftlichen Gewähr tu ¡'
verschweigen, wäre es auch das Geringfügigste. Eil '
solches selbst das kleinste umfassende Streben, diu
Wahrheit zu ergründen, hat seine ethische Wurzel un
wer daran spöttelt, bedenke wohl, dafs er den ange>
borneu Trieb nach Erkenntnifs der Wahrheit bespöt
telt. Allein es dürfte nicht schwer sein, Stellen aufti
finden, die genauer auf die Ueberlieferung zurückj
rufen Hrn. Bergks Text zu ändern zwingen m
So ist Simon. Amorg. 1, 23. mit ¡Vleineke geschrieben:
oix äv ïî/.wï ¿piûijxY, oiô' èv âXfeiJt
xaxalí I ô 0 v х е s 4fo|iôv oixiíoíjAeoa,
wo beiläufig gesagt, nicht Stephanus aExi'it'uEÍtaeai*
dirt, sondern schon Trincavellus aus seinem Ыец-.
dem er, wie ich zeigen kann, mit grofser Treue :<
folgt ist, ferner Brunck ausdrücklich aus B, so §
schrieben hat. Ich wundre mich nicht, dafs Herr
Com. Grr. IV, p. 717 für seine schöne Emendal
eôovtsç statt eôovtsç allgemeinen Beifall hofft: omnii
ut spero, assensum latura. Allein beide Herren bi
den Stobäus schwerlich uachgesehn, wo von jeher 1
¿v aXfsoiv, sondern етс' aX-j-sai steht. Jenes bat 1
ich glaube seit Stephanus, in die Sauimlungeu eil
nistet, auch W e Ick er hat sich täuschen lassen, l'a
fällt jede Probubilität der Emendation weg, da
Grundlage derselben sich als morsch gezeigt bat
Codd. behalten Recht. Der Dichter sagt, wir vii
nicht unser Gemülh bitterm Harme hingebend un
quälen. Ich glaube nicht einmal, dafs es nöthi,
mit der Conjectur ouS' ак' aX^soiv xaxoTai Sóvk; №
aixi£oi|isÖa nachzuhelfen. Zu vergleichen ist Hi
Opp. 244. ÈVi spyip öu[iov lyrnv und der ganz
Gedanke Alcaei fr. 35. Où yj>r¡ xáxotsiv Oùo-ov
Tcr¡v irpoxo^op-sv fàp où8sv àaajxsvot. — Ein zweites
spiel, wo das Nichtbeachten der Codd. Irrthum v
lafst bat, mag Hipponact. fr. 35. geben.
OV

(iOt |TJ

XaXttv Aeße8iT)v loydti' ¿x KauavStDÔo j.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Wir erfahren nicht, dais p.7¡3á т' áv, wofür in den
taij^í' èV áv vermuthet wird, erst von Fabricius,
nur |ir;8i ¿v p,oi (iù schrieb, 'dem Spätere nachge'ta haben, gemacht ist. Die Codd. haben ¡«¡Sa ¡j.oi
Mdda zwei bei Bekker außerdem XaXeî bieten, so
и die Stelle so zu schreiben sein :
Mffii |XOl flu [jJLÜj

irfXei AißtSfrjv ¡oyâî' éx K«(iavîu)îoO. —

ist natürlich , nunmehr zuzuschn, ob der kritische
wat Hrn. Bergks übrigens in seinen positiven An»j lufällige Versehen abgerechnet, das Lob der
iiiigkeit und Sorgfalt verdiene und ob er folglich
Kritiker unbedenklich als Basis seiner Opcratioüenen kann. Auf Vollständigkeit des Materials,
¡Ar schwer zu erreichen ist, hat Hr. B. es nicht
M und ich will daran nicht mäkeln, da ein Samnutzloser Schreibfehler nicht eben das geistigste
"ft ist. Nur einigermafsen Wichtiges sollte nirÏWgangen sein, insofern es, wo nicht für den
eobJicfc, doch vielleicht künftig einmal Gewinn ab.
Я boo. Was Hrn. Bergks Angaben betrifft, so
'га /eider es aussprechen, dafs sie auch den bil1 Wünschen durchaus in keinerlei Art genügen
i Mag bei einzelnen dem Publicum mitgetheil.
lenrfationen ein Auge oder meinetwegen beide
ickt werden, wenn die diplomatischen Angaben
'sen werden oder ungenau sind : einem Werke,
» vorliegenden, thut Unzuverlässigkeit der quelgen Angaben wesentlichen Abbruch,
fen wir einmal den Apparat, welchen Hr. B.
dar untergelegt. Hier war die Mühe, dense!ammenzubringen , ziemlich gering, da es nur
inkam, der Hauptsache nach Bückhs Notae
zu excerpiren, das in den Explicationes und
Abhandlung über die Kritik der Pindarischen
/. wüsensch. Kritik.

J. 1844. I. Bd.

Gedichte Nachgetragne zu berücksichtigen und die von
Kayser bekannt gemachte genaue Collation des Pal. С
zu benutzen. Aufserdem mufsten die Scholien , die
ältesten und wichtigsten Zeugen des Textes, mit Sorg
falt durchgesehen werden, da Böckh bei den Notae
Criticae die schätzbaren Hülfsmittel für Verbesserung
derselben noch nicht zu Gebote standen und er nicht
mit gleichuiüfsiger Genauigkeit die Zeugnisse der Scho
lien angegeben hat. Darin ist nun leider Hr. B. nicht
mit der erforderlichen Consequenz zu Werke gegan
gen. Begleiten wir seine Angaben eine Strecke We.
ges. Ich wähle nur aus. Ol. I, 28. уаъс Schol. lind
eine Reihe der bessern Codd. — Atbenaeus arcopov.
Ist nicht richtig, s. ed. Dissen. 2. — 79. треГ? te xal
Sex' plerique codd. Und Scholien. — 80. ist ¡ivaaii-pac
als Lesart des Gregor. Corintb. und des Schol. Lj kophr. genannt, nicht aber Philastrat. Imagg. I, 30. be
rücksichtigt, in dessen auf Pindar deutender Stelle die
codd. schwanken zwischen раатт^рас und àptuviaç. —
89. pauci (1£;хаота;. Etwa zehn und die Scholien. Wir
werden ein auffallendes Schwanken in diesen Bezeich
nungen, pauci, plerique u. dgl. beachten. — Ol. II, 46.
e^ovri libri, ut videtur, omnes. Aufser Pal. C, der
а

è*X0VTi (sic) liest. — 52. Dindorf. Soï'fpovàv. Nach An
leitung der Scholien. — 55. Der Ausdruck codd. етоp.<üTa-ov aut áXaíhvóv ist zu ungenau, da dX. nachweis
lich Correctur des Triklinios ist. Die Lesart !tuu.ov
ist nicht erwähnt. — 56. Libri meliores et Schol. d
Sé ¡Aiv I^Et tu. Vielmehr èx«ov. — "• Unus cod.
vaatov. Diese unmetrische Lesart wird ohne Noth an
geführt, der in zwei codd. erhaltene richtige Accent
váoo« und das in mehreren codd. stehende aus jenem
corrumpirte vooouç übergangen. — 85. fehlt die durch
alte Grammatiker überlieferte Lesart cpwvEÜVTa. — 87.
7<xpuap.sv Dawesius. Schon alte Grammatiker. — 97.
xaXoîç aliquot codd. Auch Scholl, vett. — Ol. Ill, J.
65
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ouTw toi duo codd. Nur Pal. C, den Hr. B. nach
Böckh und Kayser doppelt gezählt hat. — 7. Öeo8u.aTov Boeckhius et unus cod. Vulgo Osoou^xov. Wolter
dieser Irrthum? Kayser sagt irrt hiiml ich, im Pal. С
allein stehe oôoôp.axov, während doch Böckh &»ó8|i>]Tov
nur aus fünf schlechten codd. anführt. Was Iieifst
vulgo? Keine Ausgabe hat so. — 18. fehlt, dafs die
Scholl, auch àpsxàv, mehre Codd. àpsxaï; geben. — 25.
fehlt Heynes Lesart uópeoev, die erst Böckh berich
tigt hat. — 26. ist 'Iaxpiaváv (im Texte steht 'Iaxpiavav)
geschrieben, welches auf den Schreibfehler der meisten
Codd. 'Ioxpiav^v statt 'loxpt'av viv gestützt ist. Aristarchs
Iaxpia viv und überhaupt die Scholien sind übergangen. —
30. ipa'v Boeckhius. Nach Hdschrr. — 35. vulgo oi8úp.oiç, nonnuUi codd. Sioójxoiai. Aber dafs zwei codd.
durch oi5ú¡xp.ot; Hermanns Emendation bestätigen, wird
nicht gesagt. — 38. wv r.a fere omnes codd. Und die
alten Scholien. — 44. oxodSv unus tantum, ut videtur
codex. Vulgo oxir¡).av. Woher der Irrthum? Kayser
sagt Pal. С habet axaXâv. Böckh führt nämlich diesen
Codex gerade nicht dafür an, wohl aber drei sehr gute,
Par. A, Gott. Vat. — Ol. IV, 15. Ssvvíatv servaudum,
Boeckhius ex tribus codd. (Kaysers Pal. С ist der
vierte) Çsviatç. Nicht im Texte. — 16. 'Aau^iav Heynius. Aber aus codd. — 27. пар ex pluribus libris scripsi
pro тара. Davon steht bei Böckh nichts und auch
Pal. C. hat ттара. — Ol. V, 21. rioaeioaviaisiv hat erst
Böckh hergestellt gegen die Codd., mit den Scholl.
Davon ist hier nichts gesagt. — Ol. VI, 3. Luciuuus
citât àp^ojxîvouç. Ehedem ; jetzt steht dort auch àp^opivoo. (Gelegentlich bemerke ich, dafs dp^ouivouc bei
Plut. Praec. Reip. Ger. 10. steht, wenigstens in der
Didotschen Ausgabe). — 18. Vulgo оготсоха vùv тгаргoxi. Vielmehr rcdpTxt. — 60. Xaoxpo^ov Boeckhius. Aus
codd. — 76. ixoxioxa';si plures codd. Gerade die besten
und lemma vett. scholl. — 77. opoiç libri und dazu
Schob Vrat. A. — 86. Vulgo afy|x7¡xaíbi. Nämlich ante
Heynium. Hr. B. nennt vulgo meist die Vorböckbisehe, oft die Vorheynische, mitunter die Vorschmidisehe Lesart. — Ol. VII, 29. fxxavsv Típuvíh scripsi:
unus cod. Ixxavs Tipuvdi, nämlich Pal. C. Aber Böckh
führt für exxaviv TtpuvQi zu Pyth. III, 74. nicht weniger als acht Hdschrr. an. Dort hat Hr. B. trotz der
codd. ïV àv Kippa geschrieben. — 33. eü&úv unus соdex. Auch ein alter Scholiast und nach Trikliuius war
es Lesart der alten Recension. Substituerunt vulgo

Ed. TA. Bergk.

5|¡

oxéXXsv, nämlich schon die Byzantiner. — 49. \olig
xsivowi [isv. Die Lesart der besten codd., die hinter
VEtpsXav einschieben Zsúí, ist übergangen. — 80. p¡,
Boeckhius. Aus codd. — Ol. VIII, 32. fehlt die Ц
art xî'j£ïiv. — 39. àxuÇojiavu) units codex, alii Ш
[1.SVU), plerique axu![ó¡isvoi. Das erste babea
Pal. С. bei Böckh Par. A Vat. und die Romana; à
zweite hat keiner; drei aber haben áxu£o¡isva (ai
mit überschriebnem ou — 48. meliores libri; uini |
alten Scholien ; desgleichen 59. âx îtcrpcpaxiou. — 58*1
Kaysers ingeniöse Emendation ¡лгха statt p.sy« i
erwähnt. — 78. èpSojxÉvtuv coniecit Schmidius. So!
aus cod. Ciz., der spS. hat. — Ol. IX, 8. IVgo
otv. Vor Schmid, der es aus Pal. С verbessed
12. è?otysai unus, ut videtur, codex. Aber viele 1
lodtyai, nicht, wie man glauben mufs, die Vulg. IfM
16. ist die Lesart der codd. ungenau angegeb
mentlich nicht gesagt, dafs à).cpsoù in vier sebr
steht und dafs Bückh nach dem alten Scbol. ¡я
strichen hat. Bergk hält ujov für ,, satis germa
itaque scripsi üoa xs Каахак'а". Mit Ahlwardt, worül
ich auf Böckhs nirgend benutzte Abhandlung ta О
p. 117 verweisen darf. — 30. axuxaXav pauci. l
Mose, A e corr. — 68. fehlen die Scholl, vett^j
ich von jetzt un übergehen will, wie z. B. gleid
Saip-ovt'a durch sie bestätigt wird, wie durch i
II. В, 367. — 112. ist die handschriftliche Le
genau, auch Böckhs evidente Bemerkung,
Weglassung 5; in ein paar Codd. auf metris
künde beruht, bei der Constitution der Stelle
achtet. — Ol. X, 4. Tpctaooi omnes codd., unus
Nur Heynes zweite Ausgabe hat aus Verseben
aber -pa'xxsi hut Niemand. — 10. soll scasí
codd. fehlen und einer èçasl àvOîî haben. Da*
ich nichts, vielmehr giebt nur Kayser an, dafs
С ¿cast feble. — 25. ist unrichtig, dafs codd.
da eine Auzahl auch èxxi'aoaxo hat. Die gleich
Text gesetzte Vcrmuthung тгахт^р è£<zpid|ioi
soll bedeuten: paler Iuppiter iussit fil ¡um Olyi
stituere. Das ist nicht denkbar, theils weil ■
nackt hingestellt, unklar wäre, theils weil i
zu dem folgenden rcécpvs bezogen werden uiüfsU
weil èxxiooaxo überall, wo es vorkommt, für I;
setzt ist. — 42. Libri avxVjaaii. Nach Böckh
xia'aaç. — 51. alii codd. vtúvop-vov. Nur Scholl,
einige codd. vúvutiov. — 63. ¿v ¿¿í-x plerique i
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(richtig. — 71. Hermanus à'xovxi Фроохшр Ô', nära- (und edit. Romana) haben еХтаЗ«, nur Rom. diráSic —
init Mose. В und Romana. — 1Ü5. хот|ИУ meliores 85. Plerique codd. oixttpu.£v. Aber gute haben o?xxipd. Lediglich Vat. und übergeschrieben Mose. A. — (xou mit Stobäus und Palladas. — 92. sind die Spuren
XIII, 25. ci-^DOv/po; Boeckhius et sic units codex. der codd., worauf Hermanne Emendation gestützt ist,
Böckli sagt: d<p&óvT¡Toc vindieavi ad Ol, X, 7. Hätte nicht angegeben. — Pyth. II, 31. Vulgo 8xt f'. Viel
flr, ß. nachgeschlagen, so würde er gefunden hüben, mehr 5ti t\ — 36. sßaXov ttotI xal xov éxóvx' Boeckhius.
laTa bier áo&óvij-oc haben Bodleiani, Aug. AB, Vrat. Vielmehr Bothius und zwar тгохе, nicht 7:0x1. — 53.
i,Mose. B, Cygn., Guelf., Vatic, wozu Uöckh noch Alii xaxT(Yoptï (sehr. xaxiffoptSv). Aber andre auch x<zfifi: ex plurihus libris varietates huius generis enota- xr^opttüv, xaxoopytdv, welche Lesarten auf den auch von
fatsou sunt. Woher Hrn. Bergks Irrt hum ? Er dachte dem Scholiasten anerkannten Plural weisen. — 61.
an Kaysers Pal. C. — 30. hätte .die freilich erst xsváoc Pauwius. Und cod. Guelf. — 65. Unus cod. ít>
Explicatt. nachgetragene, Böckhs Kritik recht- Ttooóoiot. Vielmehr hat Par. A rubro colore supra limle Angabe des Et. ¡VI. p. 112, 50. nicht fehlen neaiii t7C7rooóoioiv. — Pyth. Ill, 4. Schol. eopop.sSovxoç.
- 79. sollte Kaysers auf guten Spuren beru- War Druckfehler der einzigen edit. Rom., s. Boeckh.
o' i xá/iaxa erwähnt sein. — S5. -¡évui Her- ad Scholl. — 6. 'Acndofjitiov pauci libri. Nur Bodl. 7,
Mit den Scholl, vett. — 92. Vulgo dypstai. aber 'AoxXijit 1 ó v. — 59. Codd. omnes ippeaC Nur Pal.
ГеЫег statt àpyeXai. — Ol. XIV, 4. sollte 'Epyo- C, so viel bekannt. Die übrigen çpeoiv. — 81. oóvSoo
auVat. nicht fehlen. — 13. ¿> tcoxvi' units codex. units codex. Nach Böckh lectio librorum paene omni
Pai. С. und Vut. — 18. fehlt, dafs gute codd. um. — Pyth. IV, 39. pí¡x£v scripsit Boeckhius, vulgo
Ьйау Böckhs Anordnung bestätigen. — 21. Aon- ßajisv. Wohl ein übereilter Schlufs, weil Kayser aus
codd. eXOs aut ÈX&\ Sind doch ihrer neun und Pal. С ßdusv anführt ! — 56. Libri dyoqsv. Auch ¿qadie besten. Zu Pyth. II, 16. sind aliquot sie- fsv, a~(a-(s.. — 84. dxapßdxoio Tzetzes. Aber auch dxetpß^xoto. — 155. Die einzig richtige Lesart dvetoxang, die
m 65. muid sechs Hdschrr. —
den Pyth. etc. werde ich strenger auswählen. den Scholien zufolge die Vulgata war, ist gar nicht
13. dxúCsxai scripsi, libri meliores áxúCíj-rctt, erwäbut. — 179. Alii xayssç. Vielmehr хаугес 3'. —
fra'ivxat. Da ist erstlich falsch dxuCrçxcii den 190. ¿pvi/îooiv àv xXdpoiai tres codd. Nur Bodl. С —
zugeschrieben, da es nur aus Gott, angeführt 211. Ittsixsv Boeckhius. Aus zwei codd. — 246. Vulgo
Vjetai scripsi läi'st schliefsen, dafs es Eménda
otôi5pou. Vor Heyne. — 250. Didyraus legebat xàv IIsles sei. Steht aber in den optimi, Par. A, Xiacpóvov (vielmehr wollte er entweder IkXiaocpovo'v
Ven. D F. Dafs aber drittens dxuÇovxat durch oder ílsXiaocpóvov) et sic duo codd. Vielmehr drei,
Scholien und dreifache (freilich erst in den die aber HsXiaoaóvoy haben. — 258. Herrn, et Heynachgeholte) Anführung Plutarchs geschützt wird, nius dv'. Vielmehr Beck, von Heyne verworfen. Her
vulgo nicht errathen. — 26. Oaup-daiov т:роз1- mann will iv. — Pyth. V, 24. tpiXsi codd. Aristarchus
servavi, licet inusitatum sit 7tpooi3s3Í}ai, sed ttau- coniecit tptXsîv. Steht auch in den besten codd. Pal. С
i'ÁziSii. quod aliquot codd. exhibent, in P. Gotting. 26. ¿i¡/ívoov Schol. Allerdings der Eine, auch
Dsolens.
Da erführt man erstens nicht, dafs Pal. C. — 49. Codd. (Avaji^'tov. Zwei ¡ivaur/i' mit den
n KpooiSéoüai, wie einige codd. haben, durch Scholien. — 56. Vulgo 8u>xsv. Vor Erasmus Schund. —
und Macrobius geschützt ist; ferner, dafs die Pyth. VI, 1. ?j Heynius. Und zwei codd. — 12. dvsfaotiáotov ти1)гз!)о('. oder ¡Згзваи haben, woraus ¡xoi codd., ut videtur, omnes. Aufser Pal. C. — 15.
it erst durch offenbare Interpolation gemacht xotvoiv ed. Rom. et unus codex. Zwei, nämlich auch
Hermanns Emendationcu und die nach mei- Pal. С — Pyth. VII, 2. Duo codd. IpioÖevsu Nur
srzeugung evidente Verbesserung Wakefields Par. В. — 5. fehlt die Lesart xiva -(' obeov ganz, so
I man nicht. — 65. Libri Atopics. Und Acupisîç. — wie dafs Böckhs xiva oixov, wozu Alles drängt, lemm.
î; dteovfov und die darauf leitenden Spuren in Scholl, hat. Das aufgenommene xiva 5' olxov kann
codd. übergangen. S. Kayser. — 83. èX-i'oaç durch den dreigliedrigen Satz 01.11,2. nicht geschützt
m codd., olim thraSiç. Alle codd. aufser Ven. F werden. — 6. vaiovx" Schmidius. Nach den alten Gram517
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matikern. — 9. Aliquot libr! iroXísost vel TroXteeoot. Auch
ítoXísootv. V. 10. und VIII, 4. ist die Angabe unzuverlässig. — Pyth. VIII, 20. Libri Ilapvaaat'a vel riapvaota.
Nach Böckh nur dieses. — 97. çéfifoç srceaxiv Heynius.
Mit Scholl. — Pytb. IX, 8. Vulgo xptxotv. Vor Erasmus
Schmid. — 18. Ceteri e<píXi¡aev. Woher weiis Herr
Bergk das? Böckh führt ein paar codd. an und sagt:
de ceteris non liquet. — 88. Libri áel ¡i¿¡ivaxat. Oder
ahí — 91. In der schwierigen Stelle weder die Tulgata noch Böckh erwähnt. — 98. Tres ixáoxtxt. Zwei,
Pal. C. und Guelf. — 105. Dafs Hermanns Emenda
tion die Scholien für sich hat, sollte gesagt sein. —
106. "Ipctooocv libri. Aber Pal. С hat "Ipaoaoc. — Pytb.
X, 4. Die alte Lesart xaxà xaipóv fehlt. — 14. fehlt
tJtjXsv xai Born., wodurch Hermanns Emendation beglaubigt wird. — 36. ¿päiav Pauwius. Auch ein paar
codd. — 60. ist die ganze Angabe ungenau: úiréxvioe
Boeckhius, nach den Scholl. ; libri exvi£sv '¡г. Aber
viele haben èxviçé fa und 7s fehlt in guten Büchern. —
Pyth. XI, 25. Pauci ïvvoxov. Nur Einer. — 42. yj>r¡
ciecit Schmidius. Mit den Scholien. — Nem. I, 13.
стгеГре Hermannus, vulgo eyetpE. Jenes ist vielmehr von
Beck gesetzt; dafs aber codd. auch äyetpe und vùv
eyi'.o' haben, wird nicht gesagt. — Nem. 111, 7. ctftXovixta Boeckhius. Aber mit codd. und Scholl. — 55.
8iSa£s Herrn. Aus Par. A. — 56. Boeckhius coniecit
efyXaóxpavov. Steht aber im Med. В, so wie das aus
Einem angeführte ауХаохоХгсо* auch im Par. A suprascr.
steht. — Nem. IV, 25. Libri хархеро?.. Vielmehr храTspóc. — 49. Eùîei'vu) Schol. Und zwei codd. — 68.
7ÉV0; Stepbanus. Aus Scholl. — Nem. V, 19. Libri
plerique ¡лахра о' ctüxódsv. Vielmehr p-axpá p.01 8' autóDsv. — 32. Libri xoü 6'. Sondern xoù 8á. Von der
Vulg. und den Versuchen andrer Gelehrten keine Silbe.
— 34. Vulgo su (рразот]. Hat lediglich die edit. Rom. —
43. lirvoç, Пидаа Boeckhius. Alte Lesart nach Scholl. —
Nem. VI, 29. Estç Schmidius et Heynius. Nach Scholl. —
Nem. VII, 25. fehlt die Lesart der Grammatiker ¿a'v,
wie VI, 28. äv xsxuxîtv. — 29. Unus áv vauof. Zwei. —
104. таита Schmidius. Nach Scholl. — Nem. VIII, 25.
Scholiasta áv Xtr/ptù YÍPst< Aber nur Einer der Scholiasten, während andre die unstreitig richtige Vulg.
erklären. Jenes pjpsi ist wohl nur Schreibfehler. —
29. 7ceXs}i.tÇo{*evot VVakefieldius. Auch Aristarch, s.
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Scholl. — Nom. IX, 17. Boeckhîus adiecit ЦА»,
Nach Anleitung der Scholl. Ebenso 33. úitb xpú<po, hk
Psaç, X, 41. xóSs u. s. w. — Nem. X, 62. sind d'uiW
gaben ungenau und unvollständig, wie Aristarchs m
vov ganz fehlt und ^p-evoç nur als Lesart Hermanns
und eines cod. erscheint, während sie nacb Scholl, allí
Vulg. war. — 69. Libri áváo^oooav. Tielmehr ivicr/t
aav. Die Emendatien áváyaooav beruht auf Scholl. 74. ext^e duo libri. Einer ext^e, Einer sxr/ev. — ä'
Vulgo еотаС'. Druckfehler statt saxaS'. — Nem, Ц
40. itepóootc Schmidius. Bestätigen alte Zeugen m
drücklich. — Islhm. 1, 25. órcóx' ао ist mit Kayset »
schrieben. Das dieser Aenderung sehr ungünstige Zei
nil's des Ammonios fehlt. — /41. ist die alte Les
der Scholl, ápsxou nicht erwähnt. — Isthm. II, 12. W|
ayvmT' noch арйх'. aus Scholl, erwähnt. — 26. Ci
tres itíxvovxo. Vielmehr luxvovxot. Jenes Druckfehler
Böckh. — 42. ахха; Scbol. Vielmehr aofá? í
toíí. — Isthm. Ill, 29. Vulgo dvopéaç. Nämlich M
Rom. — 89. Codd. xpt'xav. Nur zwei. — Isthm. J!.
Ed. Aid. ôtà 8at'[iova. Vielmehr Rom. — 27. ЦлЛ
Schmidius. Nach Scholl. — Isthm. V, 12. br/m
Schol. Ein andrer ea^axtdi. — 25. áíei Herrn. S
Scholl. — 56. ava-p^aai)' Mingarellus; vulgo árpí»«
Aber fünf codd. haben das auf die Emendation
rende á-p^oaaS}'. — 63. WaXo^ioav Schmidius. !i
Scholl , die auch noch '4oXu^ia3àv und ï'oXaxioàvei
nen. — Ist hm. VI, 43. Siooç Scbol. Ein andrer ¿л"
Langweilt sicii der geneigte Leser bei so di
Silbenstecherei und Apices- Jägerei, so wolle er g«
ligst bedenken, dafs es für mich auch eben nicht
weilig gewesen ist, Hrn. B. nachzugehn, und v<
Jen Dingen das philologische Gewissen zu beruh
Was die Fragmente des Pindar betrifft,' so ist
sehr selten beflissen gewesen, Böckhs Apparat
ganzen. Ich darf mich zur Bewahrheitung dies
gäbe auf ein Vergleichung mit deu nott. crUt. 4
mir besorgten zweiten Dissenschen Ausgabe
Werfen wir lieber einen Blick auf Theoguis eV
Ueberbleibsel, die Hrn. B. schon früher manche j
reiche und treffende Emendation verdankten,
bekannt, dafs die Kritik des Theognis durch Bd
Mutinensis eine Unterlage erhalten hat, wie
nur immer dem Texte eines Schriftstellers wünschei

(Die Fortsetzung folgt.)
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Gegen diesen Codex verschwinden alle übrigen
ihren schlechten aus Byzantinischem Schulgehrauch
tn/nenden Interpolationen fast säuimtlich, nur КО
Urea zum alten Texte, der in ihnen auf der Ucberigutufe zu der Masse der vulgares erscheint. Die
tuten des Mut. (A) sollten vollständig und mit
loQDg des Codex mitgetbeilt sein, von den übrigen
•-■ft1 eine Auswahl der Lesarten. Statt dessen bebuet Hr. ß., der über die Ueberlieferuug des
o¡™ís nirgend ein Wort verliert, den A oft allerp durch opt. cod. Aber nicht immer: oft auch
■ codex, wie z. B. V. 45., oft wird er mit andern,
gerade zustimmen, unter pauci, plerique, duo etc.
■meogeworfen. Zu V.52. sind tres o¡itim¿ codices
0 zu verstehen, zu V. 55. tret codices dieselben;
IL niulti libri sind gerade fünf schlechte u. s. w.
Hergleiche den Bekkerscben Apparat einmal selbst.
ut auch die Lesart gar nicht angegeben, wie z.
''■'-■ all« Varr. fehlen, namentlich xoXXóv aus A.
lootlicb ist ein wichtiges llülismif tel für die Kritik
riieoirnis in den zahlreichen Anführungen sowohl
t Schriftsteller als namentlich des Stobaus vor■• dessen Lesarten schon darum von Gewicht
da sie auf eine ältre Sammlung zurückzugehen
en. Kaum ¿glaublich ist es, wie sehr Hr. B. dieverächtlicbe Zcuguifs zu nutzen verschmäht hat.
ihm etwa im Augenblick der Gaisfordsche Stolicht zu Gebote, so durfte er nur Welckers im
i genaue Angaben nachsehen. So aber ist das
ilten und nirgend mit der erforderlichen Genauigechehen. Hier in Kürze der Beweis. Zu V. 33.
:s: Musonius ab Stob. LIV. (vielmehr LVI, 18.)
iv -je où îtïv3. Aber Stob, hat nach codd. AB
■;u wie auch an der übergangnen Stelle LXXIV,
t /. visteHsch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

64. Zu V. 35. muíste auch aus demselben Musonius
uaÖ^oeat und 36. au(A[iq^ç angeführt sein. — 132. Stobäus LXXV1I. et LXXIX. 3ooiç. Nur 79, 1. Hr. В.,
der den Stobäus nicht selbst nachgeschlagen hat, ist
durch eine Anführung nach der Gesnerscben und eine
andre der Grotiusschen Capitelzahl getäuscht. — 155
—158. Stob. XCVI. Vielmehr XCV, 15., wo übrigens
sehr gut Mrj izozé uoi statt toi steht, welches Aufnah
me verdient. V. 156. und 157. sind die Angaben un
genau, s. Gaisf. — 175. ßaibxriTea opt. liber, et sic
Stob. XC1V. Vielmehr 96, 16. — 176. iratpáwv cod.
opt. et Clemens. Und Stobäus AB. — 177. fehlt Stob.
95, 14., wo statt xotl fap gelesen wird räc ^ap. — 185.
Xenopbon apud Stob. LXXXV1. à£ ccyaöou xxrjaaaöai.
Ist 88, 14. Daher konnte auch 187. zu оШ -¡-uvi]
aufser duo codd. Xenopbon genannt sein. Die merk
würdige Anführung Stob. 70, 9. К uva; uiv tîj vûiï,
die auch andre Alte vor Augen hatten, ist übergan
gen, auch dafs dort ßr,oeo!)ai (A Stobaei ß^ooeoöai) gelescu wird. — Zu 320 wird aus Stob. 37, 3. die Les
art der meisten codd. Theognid. bestätigt, aber 321.
blofs aus cod. optimus о-а'зтг, angegeben, welches
Stob bestätigt. — 409. 10. führt Stob. 31, 16. mit den
Varr. xaxao/josai evSov und rtv — oîowî an, ohne dafs er
genannt wäre. Gleiches gilt von 421 bis 424. — Y.
457. wird das richtige oújitpopáv ¿ati nur durch Athenäus erhärtet. Dasselbe giebt Stob. 71, 2., der auch
459. wegen cE-ptupai zu berücksichtigen war. — V. 481.
vr(<pooi cod. opt. Und Stob. 18, 14. Ebenso V. 483.
тот« cod. opt. Und Stob. 1. с Noch interessanter V.
485., wo Stobäus beste Quellen, A und Trincav., mit
ut, os ßiaodo» Hermanns Emendation erwünscht bestä
tigen. — V. 498. itt'vfl Bekkerus und ûîùp (istpov Bekkerus. Beides bestätigt Stob. 18, 15. — V. 503. oivoßapaw duo codd. Und Stob. 18, 17. Auch V. 508.
konnte OujprjyUeiî durch Stob, bekräftigt werden. — V.
606. führt die Lesart des Mutin., die angegeben ist,
66
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rcXéov, auf irXeûv' âdaXouaiv ïysiv, wie Stob. 18, 10.
hat. — V. 6Ö7 — 10. stehen mit merklichen Abweichun
gen Stob. 12, 7., der aber V. 609. nach der Vulg.
í:po?o¡i.opTQ (codd. AB яросои-артеГ) , welches Bekker
hergestellt hat, bestätigt, wie auch 610. xotl èçsXihg. —
V. 627. V159001V cod. opt. Und die codd. optt. Stob. 18,
11., der noch andre beinerkenswerthe Lesarten bietet. —
V. 665 sq. stehen Stob. 106, 9., welcher 666. mit
dem hier allein genannten cod. opt. tiut^ hat, wofür
freilich Schows vorzügliche Codd. tiu.TjV bieten, s. edit.
Gaisford. T. I, p. LX. Aber überhaupt für Tit. 1—27.
Scbows werthvolle Ausgabe zu Rathe zu ziebn hat Hr.
B. durchgängig verschmäht. — V. 693. dœpaivov-raç
tres codd. Und Stob. 4, 45. — V. 702. 2toú<poo АШSitu cod. opt. Und Stob. 91, 2. — V. 963 sqq. mutete
Stob. 3, 28. benutzt sein, wo 963. âiratvaaagç (auch
die meisten codd. Theogn. èr.aivéa^ç) und ganz richtig
oacpijvawç, 964. 0op.óv für puí)¡xóv und ovtiv' e/si für
íarie àv т) steht, u. s. w. — Wenn V. 956. Xr(pa>otç
xXsávcov aus Job. Damascenus (die Stelle steht Gais
ford. IV, p. 31.) angeführt ist, wäre es wohl conse
quent gewesen, 955. SsiXoú; cod. opt. denselben Joan
nes hinzuzufügen. — V. 1135. hat Stob. 110, 12. statt
der Lesart der Tbeognideischen Bücher: 'EXrlç âv ávôptûiroiot (ióvyj Oeoç ào&Xr) êvsotiv ganz richtig âv oèvôpuitoi: U.0ÚV7], eine Form, die Theognis sonst allein
kennt. — V. 1164. oT7¡0s<ov cod. opt. Und Stob. III,
19., der merkwürdig genug für eine andre Lesart des
selben Verses angeführt ist.
Doch mag das genügen. Man kann darnach er
messen, wie Hr. B. in der Benutzung des Stobäus ver
fahren ist. Besonders auffallend ist z. В., dafs Hr. B.
Pind. fr. 189. noch unter den Inccrtis stehen gelassen
hat, wo es Böckh hatte. Erst bei der Stelle ange
langt sieht er den Stobäus nach und findet, dafs cod.
А ТяооуП^атеоу zu üivBápoo hinzufügte.
•
Wer bei Fragmenten, die aus allen Enden und
Ecken zusammengesucht werden müssen, nicht nach
Launenhaftigkeit und Gutdünken verfahren will, son
dern einen möglichst gesicherten Anhaltspunct für eine
methodisch gewissenhafte Emendation zu gewinnen
sucht; der mufs, so mühsam das auch ist, sich mit
der kritischen Beschaffenheit wenigstens der Hauptechriftsteller, denen er die Bruchstücke entlehnt, ge
nau bekannt machen. So ist z. B. für die lyri
schen Bruchstücke unerläßlich, das Florilegiuui des

Ed. Th. Bergk.

521
Stobäus zu dem angegebenen Behufe aufs Bestimm.
teste zu erforschen und zu prüfen, welche Quel
len Glauben verdienen, welche gefälscht sind. Seit)
Gaisford ist das nicht schwer. Als HauptgewäbrsmäJ
ner gelten A, Trincavell., als eigentümlich gen
Voss. Arsen, (die Stellen aus Arsen. Violet., die mil
Hdschr. geflossen sind) und Gesner, der wegen des voll
ihm in der zweiten Ausgabe benutzten spanischen СЦ
dex von Wichtigkeit ist. Ganz neu und sehr
polirt ist Paris. B, dessen Lesarten, so weit sie vi
A abweichen, so gut Conjecturen sind wie jede и
heute und gestern. Schows Hdschrr. sind leider n'u
weiter bekannt. Aber sie bieten oft sehr vorzügli
Lesarten und ich weifs jetzt durch Herrn Kopil
grofse Gefälligkeit, dafs A der älteste aller codd.,
hochgeprieseue Vindobonensis ist. Für Tyrtäos, Ml
nermos, Solon und die neun Lyriker ist Ursinus scÜ
bar, da er Hdschr. des Stobäus benutzt hat and Eil
ges bestimmt aus ihnen anführt.
Um solche Vorfragen der Kritik hat Hr. ft sm
wenig bekümmert. So etwas pflegt sich zu neb
So ist es Herrn Bergk begegnet, dafs er, der «em
stens bei den Elegikern sich nachweislich aufBi
und Andrer Angaben verlassen hat, den guten, sei
von Vulckenaer. Diatrib. p. 198 gelobten codex V
sianus durchgängig als einen der litterariseben Mi
cii behandelt, indem er die Abkürzung Voss. Vi
deutet. Das geht hervor aus der Bemerkung zul
Eleg. 9. Vossius (sie) ^ршглеугГа vocat. Daher «
denn der Voss, nirgend unter den handschriltli
Autoritäten gezählt. Z. B. Tyrt. 8, 9. rcpóc uno*
dex, vulgo р.Ета. Der Voss, hat îrotpcz. — 9, 24. 71
codd., Arsen. Soupf. Auch Voss. Auch sollte Art
nicht den Codd. entgegengestellt sein, wie es auch
geschieht, z. B. 27., wo die Lesart des Voss. 1
fehlt. — 8, 6. unus codex xr¡pa; aofaîç. Zwei, A Voi
Mimnerm. 4, 1. aysXv unus codex. Vielmehr А V
Trine. — Auch wird Ars. Voss, den codd. geseoi
gestellt Sim. Atnorg.6,22. rcijpov unus cod., Arseo.
Und 113. ToùxÉpou Voss. ; codd. et veil. edd. xoù kájfl
Ein gleichfalls häufiger Irrthum ist der, dais,!
Dindorf im Atbunäus V L als Quellen der Lesura
führt, Hr. B. Casaubonus setzt. Er verwechsell
Princeps Veneta mit L, z. B. Archil. 4, 1. u. 4.
sich. 7, 2. Aiiau. 1, 1. u. s. w. Dabei will ich
länger verweilen, vielmehr aus allen Theileu des
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ehes noch eine Anzahl von Stellen aufführen, wo Hr.
ß. die Quellen ungenau und flüchtig benutzt hat. Ich
huse die altern Elegiker vorläufig aus dem Spiele und
beginne mit Ion Chius. Das fr. 3. ¡st sehr scharfsinBitterbessert; übersehen ¡st Pappus Crameri A. P. I,
p. 5S, der meist mit Euklides stimmt, aber V. 3. sehr
jut ralv piv o' bestätigt. Fr. 11, 2. finden wir fol
gende Bemerkung: p.stva¡isv, cod. u.si'vo¡j.sv, sed Suid.
ф). Ibid. Xeoxoirdpofa Suid., Хгих-д vel Xïtrrg
kl Schob Erstens hat kein Codex ¡xst'voiisv, wohl
ller Ven. und Aldus ¡j.stvu>¡ASv ; sodann hat aufser Suider cod. Ravenn. ¡j.f(va ¡asv; ferner hat Хеохо-тгnicht Suidas, sondern das ist Conjectur Bentleys,
or Bernhardy im Suid. Xeox-jJ Ktápoft zurückgeführt
, da И VE С \z--t¡ Tttápufi haben-, endlich steht
birg --Арчу, sondern blofs Xsox:rj ircápoft im
hoWen des Aristophanes! — Euenus fr. 4. irouXb
■Цл tres, codil. Nur В man. sec. — Archil, fr.
la/.«?,; тт,;8з aus Athen. В angeführt, statt тг(3е.
6. kann Suidas nicht nachgesehn sein, der s. v.
'via Soofisveaiv hat, welches hier Conjectur
ireuaiint wird. — Fr. 9. fehlt unter den VaWen namentlich das richtige dvir(pet aus Cod. Mof B. — Fr. 25, 1. fehlt Schot. Tbeocr. IV, 45.,
durch itípBs-o bestätigt wird. Sonst sind die Verse
«rbundeu. — Fr. 31. fehlt Eustath. II. U, p. 1001,
U°t. s. v. 'O-pu-pfj'fa'jOV, Et. M. p. 185, 27. — Fr.
fehlt Cramer. A. P. 3, 488, 17. "AXXoç аХХш храitofa Und «tafs Sextus anführt "AXXo? äXXco iic'
fftp taivsTai. — Fr. 36. fehlt Et. G ud. 339, 30.
is r(-j.rv und Ip-jov steht. — Fr. 38. fehlt Hebo- Crameri A. 0.3,300. 'Aixtoöl fáp os rA\ir.av. —
fehlt Et. M. 47, 23. хат' ipr¡v хбилтос xoavsou.
Zonaras p. 983. — Sehr übereilt ist die zu
usgesprocline Vermuthung, dafs in der Cori Plot ¡us p. 268. der Vers ití&tjxoc f/si íb;púuv
к gemeint sei. Plotius bat ausdrücklich einen
bicus trimeter gewollt. — Fr. 45. fehlt Et.
, 28. — Fr. 48. uro Schol. Pind. Früher wohl,
ó-íp Vrut. A. Die Vulgate xpopia'3Ü7j ist nicht
t. — Fr. 49, 2. Гирзшу ist nicht Conjectur
, sondern steht auch in zwei schon im Deführten Hdscbrr. — Fr. 60, 2. Codd. àvà 3k
r. àvoioso. Jenes ist bei Gaisford nur aus A
wirf, „ñeque multo aliter in altero" (В). Schow
ausdrücklich aus seinen membranae èvaosu an.
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Auch die übrigen Varr. sind sehr mangelhaft angegehen, da z. 15. V. 3. èv Soxoîoiv unus codex gesagt wird,
wo Schow allein ABCW nennt. Dafs aber V. 2. Hrn.
Bergks Conjectur im Texte steht darf Niemand wun
dern, ohne dafs auch nur andre Versuche genannt
werden. Freilich steht noch in der Note: nisi maus
Suçvuv 8* àXeÊsu, welches О. Schneiders Conjectur
ist. — Fr. 61. wird als Aristoteles Lesart gesetzt: où
fàp 8т) к. ср. (sic) атга'ухао. Prius (où, wofür Hr. В.
aú) Meinekius, posterius ego correxi. Da erräth Nie
mand, dafs statt кара gewöhnlich rcepi gelesen wird:
auch brauchte nur Göttlings oder Schneiders Ausgabe
nachgesehn zu werden, um zu sehen, dafe ой längst
verbessert war. Statt des „Apparet hoc pertinere ad
¡dem carmen, ex quo petitum Fr. 60," hätte man doch
erwartet: Recte Fr. lacobsius vidit Animadverse. Anall.
III, 3. p. 388. etc., zumal Liebel dies bemerkt. — Fr.
69. sollte gesagt sein, dafs A, die beste Hdschr. des
Stobäus, die Stelle wegläfst. Aber Stobäus kann auch
hier nicht nachgeschlagen sein, da Hr. ß. sonst nicht
gesagt haben würde V. 8. èvaXiov Hermannus, vulgo
eíva'Xiov. Denn bei Stob, steht von Trincav. bis Gaisf.
àvotXiov. — Fr. 102. ist 'ni <pafôp' cqsi Tap^Xta geschrieben, ohne Andrer Vorschläge zu nennen. Die
Lesart des cod. Hesych. ist falsch angegeben. — Fr.
114. Hier hat Hr. B. das Etym. schwerlich nachgesehn,
sonst hätte er nicht бирг'шу атгеотитгаСоу geschrieben.
Denn der Etym. erörtert gerade ¿рентитгос durch ó èv
opsi та ctóiít¡ xo-tu>v, EuXoup^óí. Vgl. auch die auf
Archilochos deutenten Scholl. Ap. Rh. I, 117. Irrig
ist, dafs an der einen Stelle des Et. M. stehen soll
¿pácuv, da dort öopswv steht, wofür nur cod. Dorvill.
¿решу hat. — Fr. 122. fehlt Schol. Plat. p. 393. Bekker., wo andere gelesen wird. — Fr. 188. ist ohne
Weiteres tÎjî yr^paßoc aufgenommen, während doch Athen,
codd. AB ir¡í X1/Pa!xßrii haben, s- Lobeck. Parall. I,
p. 289. — Sim. Amorg. 1, 9. Vulgo vseoTot. Vielmehr
véu>Ta. — Fr. 2, 5. fehlt die Delect, p. 469. citirte
Stelle aus Boisson. Ann. 1, p. 22. — Fr. 6, 74. аэтеос,
Arsen. аотоГзи Nämlich nicht statt <xotsoî, sondern
statt avOpcUTtoij. — Hipponact. fr. 116. Hier mufste
das Scholion des Aristoph. ganz vollständig gegeben
werden. Dann würde Hr. B. nicht auf die ganz verfehlte Conjectur 2apxoxúo>v Xaipüv vel Xijiov e^tuv ver
fallen sein, sondern auf das von C. G. Schneider im
Lex. s. v. erkannte oap/.üv xútov Xtp.<p, coll. Hesych.
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oocpxSv <5езтг)ршс. S. Dindorf h. I. — Amin. fr. 1. kann
Stob, nicht nachjrcseliu sein. Aber schon im Delect,
waren die Lesarten genauer angeführt. — Alemán,
fr. 1. führt den Anfang auch Apoll. Sjnt. 4, 17. an. —
Fr. 4, 1. bat kein Zeuge fyav-^psj, aber wohl öap.avTT,ps; und 8a¡i.ávTopec. — Fr. 13, 2. steht auch Et. M.
p. 186, 42., wo freilich ßaXe, ßaXs хт,ри£ ytovfy ver
schrieben ist. — Fr. 78. steht an beiden Stellen xóaooç, nicht TÓ30Í. — Fr. 83. auch Et. Gud. 316, 39. —
Fr. 86. ist aus Weloker das falsche Citat Schol. II.
XXI, 445. statt 485. beibehalten, also die Stelle schwer
lich nachgeschlagen. — Alcaei fr. 25. bat der cod. Ven.
der Aristoph. Scholien nicht |*(u»óu.evoí, sondern uatóusvoí, wie aueli fr. 81. der Kav. à-ó bestätigt. Diudorfs
Oxforder Ausgabe ist nirgend benutzt, was sehr zu
wünschen gewesen wäre. —, Stesich. fr. 1. fehlt Craineri A. P. II, 49, 25., wo Побар-рк "Hpav 8s 'E£áXd)ov
steht. — Fr. 49. Gaisfordius OavóvTo? àvopôî тЛяа. iroXià
хот' à. y. So hat vielmehr margo Gesneri; AB lassen
die Stelle weg. Gaisford hat Scaligers nao' сЬгоХХота-.
ydpiç aufgenommen. — Anacr. 2, 4. licfs sich ganz an
ders der kritische Apparat durch Geels ¡Mittheilungen
Dionie Orat. Olymp, p. 449 geben, zum Theil auch
schon mit Benutzung des Delectus. — Simonid. Cei
fr. 1. soll cod. Prise, haben thsoTpáffoi a' st, er hat
aber, wie ich richtig angegeben hatte, chtotperteoci' s.L —
Fr. 8, 5. fehlt Aristot. Metaph. p. 982, B. Bekker. (s.
Conjj. Critt. p. 171) und Crameri A. P. I, 387, 33.
Aáysi 6 ¡SifttuviÔTjÇ Sti Osoí ¡xóvoc sysi tt¡v äxpav èitiairju.r¡v. — Fr. 15, 2. ist Hermanns Emendation ungenau,
Valckenaers áyXaóoevSpov, das sehr wahrscheinlich ist,
gar nicht angeführt. — Fr. 16, 3. habe ich nicht 'Aixu.ijv>¡í, sondern 'AXxp-^vaç geschrieben. — Fr. 60. fehlt
Stephanus Scholl. Amt. Übet, bei Cramer A. P. I,
284, 32. Kai 2iu,wv(Si¡( airosos* Koptví>t'oic 3' où (lavtsi
ouSe Aavaoíí "lXwv то ЪцЪаЩ (то "IX. SíjXaoij corr. Cra
mer.). — Fr. 66. fehlt aufser Andern Sopater Walzii
Rhett. VIII, 119. — Fr. 74. хЪта fapoç Ursinus. Jetzt
auch cod. Rav. bei Dind. — Fr. 87; 4. hat cod. Pal. nicht
KqStuovav, sondern xi¡oou£vir¡v (sic) übergeschrieben. —
Fr. 109, 1. fehlt die jetzt auch in dem Lykischen Epi
gramme befolgte Lesart fveiucv. — Fr. 122, 2. Pal.
jtoXX>) et iróXts. Vielmehr ттоХХг, und drübergesebrieben тлЩ. — Fr. 155, 2. vixu Sylburg. Aber längst
bei Schubart und Walz Paus, durch Codd. bestä-
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tigt. — Fr. 157, 1. vix^í Ursinus (vielmehr
vulgo víxy¡í. Sondern vucqî. — Baccbyl. 19, 6. 7, si
hen Stob. 108, 49., nicht 98, 25. — Lamprocles Ir,
fehlt Dio Chrys. I, p. 427. Auf Hrn. Dindorfs
richtige Bemerkungen zu Scholl. Arist. ist nicht g«
tet. Daun würde das Fr. anders lauten. — Lio
2. АШ ¡ЗротоГэ1 iropí)(u.sósi. Nämlich die codd. sus 3. steht öa tie 2гта (sic) statt Sa Si; кщ
denn der Corrector seine Pflicht schlecht getban
Oben nannte ich es den grölst eu Gewinn, deu der
ctus getragen, dafs durch ihn manche namhafte Gi
veraulal'st worden seien, ¡bren Scharfsinn den
baren Reliquien der Lyrik zuzuwenden. Gar
ist seitdem mit Gewifsbeit, weit Mchreres mit
rer oder minderer Probabilität verbessert wore
der Kritik von Bruchstücken gilt noch mehr
vollständigen Schriften, dafs der Einzelne, sei er
ein Lynkeus, nicht immer gleich scharf sieht und
erzwingen kann; dafs vielmehr ein glücklieber
blick hier Manchem dieses, Manchem jene« G
zufuhrt. Mit entschiedner Evidenz lälst sieb in
menten natürlich weit Weniger herstellen &W
sammenhängenden Schriften. Es fragt sich ,
B. den Gebrauch von altern und neuern Be'rtr
drer gemacht habe, den man zu fordern ein R
Natürlich kann eine Gesainmtausgabe sich
allerlei unnützen Einfällen bepackeu : ganz
bare Conjecturen waren der Verewigung unwei
sahen, Hr. B. erklärt ¡in Vorworte, nur
conjecturas easque quae probubilitatis specie
cominendarentur, habe er erwähnt. Die G
Probabilität, namentlich bei Bruchstücken, fes
hat seine eigentümlichen Bedenken , wie ■
aus Erfahrung gelernt hat. Lieber ein wem
nier als zu starr scheint doch rathsani. Hr
Durchführen seines Grundsatzes nach mein«
unbillig gegen Andre geworden ; ja , da er
schöne Emendatiouen verschwiegen bat, so ka»
¡hin vorwerfen, hinter der Zeit zurückgeblieben
Ich möchte doch, dafs die Emendationeu vom
wie Hermann, Mcinckc, Ahrens, Bamberger,
Sauppe und andern gleicher Art fast vollst
gelegt wären ; aufser, wo dem Пега и sg. so evi
besserungen geglückt wären, dafs sie ü
nung frührer mifsluugner Versuche unnüu '
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e nicht zu billigende Kürze des Buches ¡st nun die,
wofern auch die Vorschlüge Andrer angeführt
loch blofs der Name genannt wird, nirgend, wo
ttbeilung geschehen ist. Hr. ß. hätte ein paar
nicht sparen sollen, genaue Nuchweisungen zu
oder zum Mindesten, wie es im Delectus gci ist — für Hrn. B. also eine leichte Mühe — ,
;mzelnen Dichter kurze litterarische Fingerzeige
¡chicken sollen. In unzähligen Fällen wird man
'ebrauch des Buches wünschen, nachzuschlagen,
va der Vater einer Conjectur zu ihrer Empfeher Erklärung mitgegeben habe. Man darf nicht
¡¿ей. dafs jeder Leser des Buchs auch nur die
sehr zerstreute Litteratur überblickt und im
licke finden kann, z. B. wo Hermann oder MeiWds vorgebracht haben.
•
as ich an Hrn. Bergks Verfahren in obigem
Udclu zu müssen glaubte, mug vorläufig durch
le Beispiele bestätigt werden, die ich zuerst aus
»is aashebe. Theogn. 52. hat Hr. B. «3^ ge». So hatte Aureus vermut he t in den McleteIfgiaca Zimuierui. 1S4I. p. 1214., der aber nach
chiedenen Spuren der besten codd. sehr glückifuirt: ji-ouvap^oi 0', & tióXíi pv»í nets rJSs aSot.
ist Nichts gesagt. — 111. Ahrens 1. с. oc¡juxi>— 141. Geel ootpiCou-sö'. — 264 seq. weder
Twähnt noch Sauppes Vorschlag vollständig
n. — 288. Hermanns, Alliens, Boissonades
', der schweren ¡Stelle aufzuhelfen, ignorirt.
< wäre etwa probabel? — 373 sqq. sind die
sn Vermuthungen von Herrn, und Ahrens nicht
et. —■■ 395. Ahrens. — 402. Fr. Jacobs ánixrp,
videntes áár»]v. — 440. Hermann u. Ahrens. —
f. uisaeusch. Kritik.
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559 sqq. Hermann, Geel, Ahrens. — 659. 60. Die Ver
suche von Hermann sind nur zum Th eil citirt, Ahrens,
Bamberger, Sauppe ignorirt. — 689. Das nothwendige
eqj 0. Schneiders, von Hermann gleichfalls gefordert,
nicht erwähnt. (Auch V. 1177. möchte ich lieber Ei
x' 8Î1QÇ als mit Hrn. B. Ei xsv etq? herstellen). Des
gleichen 885. begegnen wir dem um die Wette berich
tigten llo/.Xa/u 7j tioXií rfiz , trotz O. Schneiders und
Sintenis (bei Herrn, censur. Delect.) übereinstimmen
der Besserung IIoXXgwi Si) ъбки ffiî. — 977. mufste mit
Delect. ô<pp' Ix' èXacppâ emendirt werden, s. V. 984 ,
wie auch Hermann gebilligt hat. — 1015. ist Emperius
sinnreiches ôrcspu,evéa{ wahrlich der Erwägung werth,
s. Bh. Mus. 1841. p. 455. Desselben suoraçufojç sollte
nicht probabel sein! Uebrigens sagt Hr. B. fälschlich,
die Vulg. àoxoçsbji sei Conjectur von Turnebus, da
sie im A und andern codd. steht. — 1128. VVassenberghs auch von Hermann gebilligte äufserst ingeniöse
Conjectur nicht erwähnt zu finden, ist ein Unrecht. —
1195. Emperius hat où -fàp ávuaxóv vorgeschlagen. Das
sollte erwähnt sein. Man könnte auch r( ?àp àpsxxov
vermutben. — 1326. verdiente Hermanns ер-дохат' eü'^pooúv7¡; entsebiedne Erwähnung. — Eueni fr. 7. Dafs dem
Buenos von Aristoteles und Plutarch — bei diesem
steht ¿vnjpóv — itpä^!*' dviapóv zugeschrieben wird,
statt dessen bei Theognis '/.?w' ávujpóv gelesen wird,
mufste um so eher angemerkt werden, jo probabler
danach die Ansicht ist, dafs der Vers sprichwörtlich
gewesen und man aus seinem veränderten Vorkommen
in der farrago Theognidea keineswegs auf Euenos als
Verfasser von Theogn. 474 sqq. zu schliefscn befugt
ist. Man sehe Sauppe Epist. Crit. p. 51. — Fr. 8.
sollte Gerharde Bedenken Lectt. Apoll, p. 228 nicht
unbeachtet geblieben sein. Vielleicht hat der Dichter
geschrieben: spevat, tpiXs тсоиошу, "zctû'^v S' ávijpcú
67
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jtowi xtX. — Archil, fr. 170. hat Lobeck Parall. I, p.
225 sehr wahrscheinlich verbessert. — Sim. Amorg.
6, 1. kein Vorschlag Andrer genannt. — 6, 34. ist
Fröhliche <x'-b)-ov neben Hrn. Bergks à-X^xoç der Be
achtung werth. — Fr. 18. ist tt¡¡isXouoi sehr kühn conjicirt statt atjj.' I^oust. Hrn. Meinekes pr(u,' s/ouai
Com. IV, p. 718 fehlt. — Fr. 22. ist Haupt Obss. Critt.
p. 54 unberücksichtigt geblieben. Sehr gefällig ver*
bessert übrigens Hermann Jahn Jahrbb. XXXIII, 3. p.
255. EÍSú)? xi • xal "/ар ouv xaXuî ¿7:i3tau.au Nur fordert
der Dialekt <5v. — Alemán. 44. fehlen alle andre Ver
suche, die denn doch durch die eigne Conjectur kei
neswegs überflüssig gemacht sind. — Fr. 51. steht:
'Ejiè Ла-oíoa táo 5' ¿3j(o<pópov. Ist unklar. Sehr schön
Hermann schon im Jahre 1816. 'AXx¡iay ¿v i- Aatotoa, ií<i o ' áp^sj(opov. Das Letztre vennuthe ich :
téo \dyjac Xrjf^jV
» ua ^er Codex hat о' аучс yopov. — Fr. 53. ist sehr willkürlich constituirt, ohne
auch nur Andrer Versuche einer Andeutung zu würdi
gen. Man vergl. Delect, fr. 48. Im vierten Verse ist
das gesetzte uivoua so falsch, wie die handschriftliche
Lesart. Der Zweck der Anführung zeigt, dais Alkinau
geschrieben hat: о«а ouvdau-evoc. — Fr. 102. fehlt Her
manns sinnreiche Combination, s. Delect, fr. 29. —
Unter den neuern Leistungen für die Aeolischen Dich
ter ist eine aulfallend willkürliche Auswahl getroffen.
So sind z. B. Ahrens Beiträge im Rhein. Alus, wohl
ein paar Mal beachtet, wie Alcaei fr. 18, 1., aber viel
häufiger ignorirt, wo sie entschieden wichtig oder ge
radezu richtig sind, z. B. Ale. 33, 6. ¡xóvav eav ; 51, 2.
¿x Sa Ttaioaiv yaóvoic; 80, 1. tuv âiv aepthtov ôvo^ast -¡épaç u. s. w. Stesich. fr. 77. ist keck geändert, ohne
auch hier nur den handschriftlichen Zustand anzudeu«
ten oder andre Vorschläge zu erwähnen, vgl. lbyc.
fr. 46. — Simon. 38, 1. ■yapúiuoi vsoi (für pjpcöaai v5v)
duhitanter scripsi. Um so eher mufsten andre viel
leicht gelungnere Versuche genannt werden. — Fr. 82.
wäre eine Verweisung auf Simonid. p. 172 und Delect,
fr. 66. wohl am Orte gewesen. — Cydiae fr. 2. ist gar
kein Gebrauch von Sauppes und Fröhlichs Conjecturen
gemacht, als ob etwa Hrn. B.'s Herstellung irgend pro
babel wäre. Denn wer wird glauben, dais Kydias süXaßoö , dafs er ferner dOavátm o' ÍSsa geschrieben
habe? —
Absichtlich habe ich keine Emendationen erwähnt,
die nicht Hrn. B. zugänglich gewesen wären. Auch
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will ich , um jeden Schein der Philnutie zu meiden.
nur zum Schlüsse kurz erwähnen, dafs es mir niebt
recht gethan scheint, meine Abhandlungen über Alkman iu Conjectan. Critt. uls ungeschrieben zu be
trachten. Sonst kann ich mir nicht deuten, warum и
AIciu. fr. 111. nichts von meinem Versuche, eine Reibe
hier völlig zersprengter Anführungen auf ein bestimmt
vom Aristides angegebnes Gedicht zurückzuführen,
sagt ist. Oder wäre das nicht sehr probabel? IL
Hr. B. meinen Aufsatz über den Dioskurenhymnus
rücksichtigt, so würde er sich vor einem so handg
liehen Versehen gewahrt haben , Alan. fr. 1. zu die
sem Gedichte zu zählen, da es V. 3. vom DicbU
selbst als ein neues Lied für Mädchen, also ein Fi
thenion, erklärt wird. Und doch schrieb Hr. 1!.
Jahre 1841. in der Rec. des Delectus: „Mit Ra
nimmt Hr. S. an, dafs dies Gedicht zu den Patthei
gehöre". — Vielleicht wären auch einige ArchiJoc
sehe Stücke gauz anders geordnet und namentlichlib*
¡»
den Fabeln einige Verse zugesellt, hätte ici ш
Delect, p. 469 für Hrn. В. vergeblich geschrieb"
Auch bei fr. 21. hätte eine Verweisung auf Conjj- Crû
p. 133 schwerlich geschadet. Auch ¡Simonid. An.
6, 42. würde vielleicht nicht zu lesen sein : '>/,.'/■■

t

8s Travtot' áXXoÍTjv sjrsi statt ttóvtoc, da dieser Ge¡
satz von ¿ppj und <?or¡ durchaus absurd ist — , »
Hr. B. sich entsonnen hätte, dafs ich den Vers ab
V. 11. zusammengeflickt zu tilgen gerat heu habe/
versuchten Rettungen, die hier aul'ser einer mifa
neu Conjectur O. Schneiders fehlen, haben mich
mehr von der Richtigkeit meiner Annahme überzeug
Der Triumph des Fragmentsammlers ist der, wen
ihm. gelingt, ganz zerstreute Brocken unter einer F
zu sammeln. Darin ist Hrn. Bergk Vieles gegU
Doch verfährt er darin oft zu übereilt. Ein В
sei Alemán, fr. IL, wo Hr. B. verknüpft hat fr
und 14. Welcker.
Ooivats 5è xal ¿v Oicicoioiv
ávSpefmv яара .ôatTOjxiivEOSt 7rpÍTiet 7raiàva хатар^ЕО'
ïfT.ti уар аута тцГ ciSápip то хаХш: xiftaptaScv.

Doch ist das ganz undenkbar, da V. 1. 2. vom
in den Männerniahlen, V. 3. vom Kitbarenspiel yoi(
ginn der Schlacht, im Felde, die Rede ist. Gesd
sich Hr. B. solche Einfälle gar in deii Text zu
so könnte man so viel Gerechtigkeit gegen Andre'
langen, dafs er auch deren Versuche mindesten!
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übte, /cb will Anderes der Art verschweigen. Aber
Ms Hr. В. Simoiiidia fr. 14. (bei mir Sim. XVIII)
hue die ihm dort gegebne, ich hoffe nicht unanstänige Gesellschaft auftreten lafst, ist Launenhaftigkeit,
er der sich der Kritiker hüteu muís. Das zeigt sich
Jan«, (iafs Hr. В., der den gewonnenen und von
lllen noch gebilligten Zusammenhang in drei Stück
en zerspalten hat, zu fr. 50. denn doch nachholt:
,Sck hoc fr. coniunxit cum fr. 14. et 51."
I Leider tnufs Rec. Hrn. B. einen alten Vorwurf
ifjerii; der um so ängstlicher beseitigt sein sollte,
(auch Andre es an Tadel dieser Ungebührlichkeit
It haben fehlen lassen und es Hrn. B. nicht gleichib sein kann, wenn in den Augen von Leuten, die
nicht kennen, der gelindeste Zweifei an seiner
■rlmftigkeit aufsteigen könnte. Bergk benutzt AnÉ Schriften so geringschätzig, dafs er unzählige
jptvon Andern gemachte Entdeckungen als seine
i.i'u h<mia angesehen wissen will. Aus einem
J№, emendavi etc. auf erste Entdeckung zu schlieS würde sehr voreilig sein. Das kann nur Folge
fgm wunderbaren Flüchtigkeit sein, mit der Hr.
todrer Leistungen zu Bathe zieht, oder eines unMüdichen Hocinnuths. Niemand wird im Entfernidem Gedanken Baum geben, als geschehe die
pmlicbung der вбрт^ата Audrer mit Absicht oder
abe nicht Hr. Bergk selbst eine Emendation ganz
bàngig топ Andern gefunden oder wenigstens ge
bt, sie noch nirgend gesehen zu haben. Hrn. B.'s
khtuite mufs in diesem Puñete sehr untreu sein,
leine Eilfertigkeit überschreitet alle Vorstellungen.
• Ста, dafs er vergifst was gelegentlich vorgef ist, nein z. П. im Pindar was ßöckh, Hermann,
Ч im Theognis was Brunck, Bekker u. A., sonst
•n den Specialbearbeitern zur Stelle selbst gcif. Beim redlichsten Willen kann heutzutage ein
ien der Art unterlaufen: wo aber die Fälle Le
ad, wie hier, könnten Böswillige das Streben
Redlichkeit und Wahrhaftigkeit in Frage ziehen,
möchte ich Hrn. B. nochmals aufs Ernstlichste
and belege meine Behauptung durch folgendes
t, das zu erweitern Kleinigkeit wäre,
d. Ol. I, 37. ¿î e6vo[AÚ»xa-Luv epavov èç tpfXav ts
de coniectura scripsi. Eben so G. Hermann. —
iiHilíai scripsi. Dissen. — 3, 17. Ato? "AXtsi
So Kocn, s. ßoeckh. — 4, 8. ¿Scripsi OüXup.-
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iriovixäv und V. 9. Xapí-cov ô' Ixati codd. omnes ete.
Böckh sagt Nott. Critt. „An fuit 'OXuixniovixa Ssxeo
Xapáojv &' sxocti? Minus placet 0 ôXou,iuo vixàv,
quanquam ad litteras propius accedens. At neutrum
probabile" sq([. — 6, 103. Поуто[аеЗо>у correxi. Böckh
Nott. Critt. „Conieceris Kovto¡xá3u>v. — Vide tarnen not.
ad Pyth. Vil, 2. ac de metris Pind. libr. II, cap. 4." —
Pyth. XII, 12. au-oîoi scripsi, nisi forte malis аотаГзи
Beides Hermann in edit. Heyn. — Nem. IX, 23. ашfxaoi -íavav. Hermann. — 9, 47. oùx Istiv tí корош.
Hermann. — Fragm. 47. Redintegrari licet etc. Dissen
bat das in der Ausgabe gethan. — Fr. 73. bis auf das
sehr schön aus Eustathios geholte ^Xa-fouç und das
ohne Grund geänderte ör^aiov mit Böckh hinter Euetath. Prooem. p. 30 wiederholter Constitution stim
mend. — Fr. 164. scripsi xp7¡írío\ Dindorf. — Theogn.
152. ¿ipTjv. Ahrens. — 300. tp x' âx scripsi. Bekker. —
329. ul fartasse legendum sit xsd ßpaooc uv eußooXoc
sXsv. Fr. Jacobs. — 534. отс' айХ^рос scripsi. So
O. Schneider. — 602. tyoy$';v o' àv xóXucp noixíXov eíyov otptv. Sintenis bei Herrn, cens. Del. — 664. атго
8' ouv scripsi. Hermann enrol' oSv, Ahrens тгот' dir'
oSv. Dieses ist das Rechte. — 765. eu¡ xsv. Ahrens. —
778. xol ôaXt'fii Ipar^; scripsi.
Mit dem alten R.
Brunck! — 1098. sx Xivstjç. So Gräfe bei Welcker
und im Delect. — 1115. u,oi ¿vefôtoaç. Emperius. —
1148. oôolv' scripsi. Hermann. — Aber was giebt es
Aergeres als 1145. „Coniicio su^oixsvoc". Ist ja die
alte Vulgata, s. Brunck bei Bekker. Wie man dann
im folgenden lesen solle, wird nicht gesagt ! — Ar
chil. 91. Respicit Atilius etc. Wie in Conjj. Critt. p.
142 gezeigt ist. — Fr. 93. oaXsu¡iiv7¡ scripsi. Meineke
Com. IV, 642. — Fr. 129. ттарЗсхоу 8tà tteoíov. Welcker
Sim. Amorg. 25. — Fr. 154. 155. Redintegrari licet etc.
Siehe Conjj. Critt. p. 134. — Fr. 173. Fortasse hie
versus Archilochi est: llspl ocpopàv тга^еГа [ito^tTj (ist
stillschweigend nach Delect. 19. gesetzt statt [n-r-ft.)
"¡•щ. Das ist alte bekannte Entdeckung von Fr. Jacobs,
befolgt von Liebe!, aufgenommen Delect. 1. с. Dafs
auch Photios s. v. den Vers und zwar mit Varr. hat,
ist hier nicht gesagt, weil Frühere es nicht wissen
konnten oder anzuführen nöthig hatten. — Simon. Amorg.
6, 11. tot' scripsi. Hermann. — 6,25. xwut" àv scripsi.
Im Texte steht ganz richtig meine Emendation xoôS'
í)v. — 42. ttoív-o-' àXXotVjv scripsi. Hermann, s. De
lect. — 6, 43. атмЫг^ scripsi. Libri is okoSe^î (viel
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tnebr oziSiTp), Meinekius те iroXir({. Meineke wollte
Com. Ill, p. 431 те îtsXiîjî oder те 7:0X1?,», aber IV,
p. 715 sagt er: „Possis etiam, sed cum minore prohabilitate tt(v o' ex те tcîXXtjî vel ttjv 8' ix ojtoSsÎTjç». _ 6, 100. тлЪа-txi scripsi. Mit Cl. Saumaise! — Fr. 15. 8ir¡X3á¡ir(v tcripsi. Mit Lobeck zu
Buttin. 2, 5., der S. 487 ebenfalls gerade die von Hrn.
Б- ebenfalls angeführte Stelle des Sotadas anzieht. —
Hippon. fr. 10, 8. xw^Xatvav tcripsi. Delectus. — Fr.
42, 1. (lápTopoiv. Delectus. — Fr. 51, 5. è^ovrec De
lectus. Fr. 79, 1. ôotÊpaTta scripsi. Delectus, wo OoijAOtTia Druck- oder Schreibfehler. — Fr. 125. Fortasse
'0 KiDcupàv AuSioioiv Iv jropoTc Baxyûiv. Gaisford zur
Stelle hat die vier letzten Worte eben so , Emperius
Rh. Mus. 1841, p. 457. '0 Kiöatpojv eùioiaiv èv y. ß.
verbessert. — Terpander 2. ccjtiç. Meiueke Com. I,
p. 59. Uebrigens àvaxi' nicht Hermann, sondern De
lect., Hermann avayb'. — Alemán, fr. 5. Therapnae
commemoratio docet sq. Sollte nicht als neue Beleh
rung auftreten. — Fr. 20. Sau-s tcripsi. Delectus. —
25. cilcti) ' scripsi. Delectus p. 471. — 36. Die in der
Note vindicirten Stückchen hatte längst Ahrens nach
gewiesen Rh. Mus. 1839. p. 234. — Fr. 41. xäpoc xal
cóvov emeudavi. Bast , den Welcker zur Stelle an
führt. — Fr. 55. Aîaç et Méjivojv scripsi. Meineke
Theoer. II, 4. — Fr. 64, 2. scripsi xio^cópctv. Dindorf,
s. Delect. — Fr. 79. Alcinanis fragmenta videntur
sqq., — quae correxi. Längst Ahrens 1. c. p. 234 (jetzt
auch Dial. Dor. p. 38), dessen sich Hr. B. hätte ent
sinnen sollen, um mit ihm den dritten Vers nach deut
licher Anleitung der hier ganz übergangnen codd. zu
schreiben : vä \i.&'¡OLobsvrtc 'Aoocvaía. — Fr. 132. xapy«paot, Delect, fr. 71. — Fr. 141. stillschweigend \\zpÍ7¡pí. Gewöhnlich ïrspfrjpç. S. Conjj. Critt. p. 9. -~
Sappho fr. 76. scripsi. Vgl. Delect, fr. 75., wo man
zugleich andre nicht immemorabiles coniecturae finden
kann. — Stesicb. fr. 52. Ita corrige. So auch Vater,
s. Conjj. Critt. p. 173. — Ibyc. fr. 33. TroTiosfixevov
correxi. So ich zu der Stelle Ibyc. Rheg. p. 206. —
Fr. 24. Est autem ex illo carmine etc., wie ich gezeigt
habe 1. c. — Anncr. fr. 14. scripti Irfix'. Wie De
lect. — Fr. 15. Nufiçswv addidù So schon der alte
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Soping hei Alberti Hcsych I. c, worauf ich ausitiid.
lieh aufmerksam gemacht hatte. — Fr. 100. ArfEßt
scripsi. S. Delect, fr. 91. und die dortigen Nachw«.
sungen. — Simon, fr. 29. Ceterum addat Schol. etc.
Wie ich längst gethau batte. — Fr. 38, 4. àoiûî ¡cripi
Wie Simon, p. 60 ed. maj. vorgeschlagen war. - Fi.
186. Apparet elegiae reliquias esse. Hatte Fraockege.
8»
zeigt. — Fr. 90. llovía xaTa<J/7]yei scripsi. SintenU
Hermann cens. Del. — Fr. 112, 9. хтерм Щ
Ahrens Rh. Mus. 1841. p. 384. — Fr. 114. Fulge !
iiciuntur duo versus sqq. Dafs sie nicht hierher
hören habe ich Simon, ed. mai. gezeigt. Was
vulgo? — Bacchyl. fr. 23. <L [kpixXerce, -tàXX' ici
So Turnebus. — Lumprocl. J, 3. àpiatav rapôévov
slitui. Kleine. — Licyinn. fr. 4, 3. J^egebatur ú
S. Delect, p. 450. — Pratiuus fr. 1. Man verglei
Emper. Ziiniuerm. 1838. p 816. — Diagoras fr. 1
bendum áxteXelrai. Vgl. Delect, p. 437. — Carmen ftpul. 2. Schncidewiiius Melauippidae tribuit, a cuius ptei
isti versus prorsus abhorrent. — Ad haue veteran
tilenam compositi sunt hexametri ap. Schol Vu
etc. —, quos existimo ex Orphei ista Spliatra petti«
esse. Was ist das für eine Art? Jene Verse sei
ich dem Melanippides zu post Eustatb. p. 47 vrai
derselben Seite erklärte ich die Hexameter für
Stück derZ'fcñpa. Jenes tadelt Hr. B. und nennt
dieses macht er eben so und nennt mich nicht.
Wir werden unten Gelegenheit haben, and«
ben dieser Art kennen zu lernen. Ich wiederbolei
mais, dafs ich durchaus nicht glaube, Hr. 1>.
irgend wo sich bestimmt erinnert, seine Vors
schon anderswo gelesen zu haben. Auch ist nicht;
lieh, dafs er etwa der Kürze wegen nur sich g
hätte, wo er zugleich Andre hätte nennen ki
Denn obschon ее in der Kegel der Wissenschaft Л
gültig sein kann, wer eine gute Emendation zue«4
inuebt hat, ob sie hundert Jahre alt oder ueu is'i'
kann doch ein unabhängiges Zusammentreffen ■ :
selben Verbesserung oft interessant sein und s
Jedem von jeher das Recht verstattet gewesen,
wo er später mit einer Emendation hervortritt
merken, dais auch er sie selbstständig gefunden
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Auch Herr Bergk tbut das mitunter. Freilieb in
i Weise, die ich nicht artig finden kann. Man
;¡,li, Piud. P3tl1.ni, 106. ао7ггто{ ilermannus nuper
posuit — et sic ego quoque iamdiu conieci. Man
fache die Note der Goth. Ausgabe. — Theogn. 299.
к a¡ scripsi, idem Sauppius conicc.it. — 639. eu
¡-■¡psi, correxitque idem, ut mihi signißeavit Mei« Ahrensius ! ! In seinen Melett. Eleg. , aus denen
ß. doch Manches seihst anführt. — 1350. ¿Es<páv7¡v
'»', ¡dque etiam coniecit Baiterus. — Arcbiloch.
9, 5. Correxi olim itaque Thierschius. Nämlich
ncii anno 1817., als wir Beide noch keine Соп
ка machten. — 79, 3. xal ös[ii07a scripsi, itaque
[lius. — Anacr. fr. 19, 2. èç rßrtv correxi, idemMelilhornius euieudavit. — Simon. Cei fr. 85, 4.
Kripri, atque ita Meinekius et Hermannus. —
№>• fr. 13, I. Epepó^iuvoi scripsi, idemque Schneim tdidit. Schon 1836. Exx. Critt. p. 12 hatte
w arrigiri. Uebrigens schon vor uns Beiden Bar— Diese Manier linde ich nicht artig : aber gegen
¿»teilen der Art mufs ich protestiren. Einmal
№ fr. 16. ccuoscv scripsi, et а me mónitas edidit
¡deuinus. Hier trügt Hrn. B. sein GedächtniTs.
inem solchen monitum ist mir Nichts bekannt.
tbe dafür ein sehr glückliches Gedäcbtnifs und
as auf keine Weise verschwiegen. Mein Schwei
zer sicherste Beweis des Gegenthcils. Schon
836., also lange vor Delect., im Osterprogramin
aunschweig p. 13 habe ich so einendirt. — Mit
iidern Bemerkung hat es fast den Schein, als
ii Lügen gestraft werden. Hr. B. sagt Siraonorg. 6, 27. rt 8Ú' scripsi, correxerunt postea
iebneidewinus, alii. Ich sage im Delect. Car
iz. Critt. I, 3. et non diu post Bergkius Actt.
. /. wittensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

soc. Gr. I, p. 201. Wer hat nun Becht? Natürlich
kann ich nicht wissen, wie lange Hr. B. seine Emen
dation bei sich behalten hat. Oeifentlich mitget heilt
babe ich sie zuerst und darauf kommt es an. Sonst
hätte icb ganz bestimmt Hrn. B. citirt.
Es ist Zeit, nunmehr in möglichster Kürze zu zei
gen, nach welchen Grundsätzen Hr. B. den Text der
Dichter behandelt bat. Sehen wir gleich einmal nach,
wie das Orthographische im weitesten Sinne gehand
habt worden ist. Hier stand es Hrn. B. frei, zweier
lei Verfahren consequent durchzuführen. Entweder
konnte er die Dissonanzen der Quellen so verschieden
artiger Dichter beibehalten und überall den besten
Zeugnissen folgen, oder aber er durfte mit Behutsam
keit nach bestimmten Principien verfahren. Es scheint,
als habe er Letzteres vorgezogen. So finden wir durch
weg fivsjöai und fivúioxü) geschrieben, was nur sehr
selten anzugeben versäumt ist, wie z. B. -jivájisva SoIon. 3, 15. und Euen. 2, 2. wo -/qvtúoxsLV steht, obschon gerade hier Stobäus ftveúoxeiv bietet. Aebnlich ist
durchgehende EpSsiv aspirirt, mitunter stillschweigend,
wie Tyrt. 2, 9., vergessen Callin. 1,21. sposi. Inconsequenz
zeigt sich bei auihç, welches bald so gelassen, bald
in autii verwandelt ist. Vgl. etwa Theogn. 202. auöif,
357. auric (unus cod. aùîhç, nämlich cod. opt.), 863.
ouTtç, (plerique codd. Ja wohl die meisten, aber A hat
auöic), 958. au-i; (wo nicht gesagt wird, dafs AEKL
auih« haben), 1250. auöic, 1324. auihç. Es scheint, dais
auOtç durchweg von A empfohlen wird. Schwanken
findet man in den Endungen ír¡ und щ : noch mehr im
Verändern oder Beibehalten von ei» und i?. Es scheint,
Hr. B. babe überall èç schreiben wollen, wo st; nicht
vom Verse gefordert wird. Aber die Durchführung ist
sehr willkührlich: z. B. Tyrt. 8, 4. ist èç irpoudt/ouç
geschrieben, codd. sij; 8, 10. âç xópov, codd. et;,; So
lon. 2,6. efí SaXajjuva gelassen, desgleichen 10,5. sic
■pip; 12, 10. si» хористу; 35, 6. sic OsóxXrcov. Jlinge-
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gen 9, 3. s; 3k ¡xovápyou scripsi, codd. si;; 12, 68. à;
\is-¡i\t¡v scripsi. Im Theognis ist ei; an folgenden Stel
len gelassen: 311. 974. (wo kill: bieten) 1105. (si;
ßaaavov, während Alle 417. in denselben Worten s;
babeo, wie auch Hr. B.) 1359. Hingegen â; ¡st aufser
den Stellen, wo es топ jeher stand, rcstituirt: 372. (ex
uno cod.) 404. (ex uno) 588. (e codd.) 755. à; ôà тгХгиxr,v (А К sic). In den übrigen Elegikern begegnet man
gleichem Schwanken: Dionys. 4, 3. eis ¡as-;«v; Critias
2, 24. si; tov Sizav-a u. s. w. Auch Simon. Cei 47, 1.
ei; то; 58, 1. si; Kóptv&ov.- In den Elegikern ist ferner
von Hrn. B. oft im Dat. plur. decl. primae tj¡; herge
stellt oder -{¡si, oft aber at;, atat unberührt gelassen.
Tyrt. 2, 8. eùdsnri; pTjTp-ç; scripsi; 7, 25. <fCk^i\ 8, 6.
айу^;; 38. iravoirXfcj;; Mimn. 13, 11. auy-Qotv; Solon.
3, 22. at; de siio geschrieben; 12, 61. xaxaî; und ар■jaXsat;; Theogn. 161. SstXaî;, aber 240. izda-Qç scripsi;
432. 'AoxXTjitiatSat;; 631. freilich àrat;, aber gleich 632.
u-e-fáX^; d¡i7)j(avt^; scripsi; ferner 640. ßooX-rJ;, 712. т:оXoippooúv^,;, 722. rXsop^;, 778. ôaXfy; ерат^;, 779. iajfjot, 827. 828. eiXairivTrj; und xó¡n¡¡;, 1002. paSivTJJ; mit
Athenäus ; 1234. атаэдаХ^; (stillschweigend : cod. <хтаoôaXtat;), 1269. xpiö^oi und ähnlich 1271. u. 1281. An
Einer Stelle des Theognis hat diese Form Hrn. B. ei
nen Streich gespielt. Gleich V. 6. hat er geschrieben :
<po(vixo; ^aStvTJc ycpalv ¿(pa7rto¡jiív7).

Mit der Note : „paStvrj; codd. ferc omnes ; vulgo paotv^q;". Aber wollte man auch den Solöcismus durch paStvoü
entfernen, so würde das poetisch nicht richtig gesagt
sein: yspoiv fordert durchaus das Epitheton.
Viel gröfser ist die Willkür in der Behandlung des
а purum in den Elegikern. Bei den Joniern kann kein
Zweifel sein, dafs überall r, herzustellen ist, auch wenn
die Hdschrr. die gemeine Form schützen. Beim Mimnermos linden sich wirklich constant die ächten For
men. Eine andere Frage ist es, ob nicht glaublich
sein sollte, dafs die Nicht - Ionischen Elegiker hin und
wieder in bestimmten Fällen das streng -ionische r¡
abgeworfen haben? Namentlich kommt hier der AttischLakonische Tyrtäos, der Attische Solon und der Megarisch- Dorische Theognis in Betracht. Bei Letzt erm
haben wir jetzt durch glückliche Entdeckung des li¡
ein sichres Beispiel nicht ganz verschmähter heimischer
Formen. Ich babe Exx. Critt. post Eustatb. p. 41 na
mentlich Xctjairp«, Хартра;, Xapirpav in mehrern epischen
Stellen nachgewiesen und schon früher hatte G. Her-
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mann Opuscc. VI, p. 153 Behutsamkeit angeratlie
Trotz Göttlings Einwendungen (Theogon. 18. ed. I
halte ich daran fest, da bei dem Böotiscben Dicbl
Abweichungen von dem Homerischen Dialekte bau
genug sind, die sich, wie schon Andre bemerkt, auf
türlicbem Wege erklären lassen. Ausdrücklich In
ich auch auf gewisse Fälle im Solon hingewiesen,
eine Neigung zum а namentlich nach p antutleu
schienen. Darin hat mir zu meiner Freude der i
lektologische Meister beigestimmt. Hat Herr Be
irgend ein Princip durchzuführen versucht?
Tyrt. 7, 4. dvtijpóxaTov (3 codd. Lycurgi cms?.
10. dtifuTj : codd. (Vrtu.ia; 7, 16. ahypài still* !■
gend beibehalten, aber 8, 5. iyiipy-v scripsi, codd.
öpa'v und 9, 17. aioypî); gegen alle codd. gesek
ben. Da zeigt sich doch die gröfste Inconseqm
sollte aia/pä; an der einen Stelle bleiben, warum n
è/lhoiv und dasselbe aloypäc ander andern? Ich wô
die Spuren des nicht -ionischen ä. in solchen, mil
st ens zweifelhaften Fällen,' ruhig gelassen haben. St
stimmen die Quellen in sopetr,;, os;iTep-Q, [}&]», Bor
überein. Wohl stimmen aber auch die dreimal begf
bigten Formen atoypä; und èy&pav, da in beiden
len, wie im Hesiodischcn Харлра dem p~ ein Coos»
vorausgeht. Das p ist aber bekanntlich auch i
«piXïjSoûv тЦ ouvxáíst той â, wie Steph. Byz. в. v
Tfupoü; aus Herodian sagt, wie Ippava, 8-fpava ei
defs hat Tyrt. 9, 22. Tpijyeta;. Bei Solon su
Spuren des <x zahlreicher: 2, 1. ^¡лгтер a codd.: 31
Suevo;« а und eùvou-ia; an beiden Stellen bat H
geändert, wiederum stehen lassen 2, 34. трау:irpaúvst: (15,6. áp^oSía geschrieben) 30,3. jiiávs
35, 7. тгр a us'vts;. Dagegen 9, 2. gegen Diotlot
Plutarch Хартр r¡ ; mit Diogenes ; 32, 3. dfyp r¡ v |
codd. statt а-fpav; 32, 6. т(р.арг(у stiUtckteeigeni
■»¡uipav. Auch hier bestätigt' tpaysa, Tipaúvíi,
тгра;, áfypav die obige Beobachtung. Nur 1,3.
oßptjxoKa'TpTj, welches einmal aus dem Epos eri
die epische Farbe nicht einbüßen durfte. Bei 1
phanes ist 1, 4. stillschweigend xprjrrjp geschii
codd. хратг^р. An die im Theognis nöthige V«
bei der Einführung epischer Formen hat Beki
V. 12. edit. 1815. einsichtsvoll gemahnt. Auch bi
begegnen häufig Bestätigungen für ä nach p und
sonant, wie 256. тграурл codd., 204. кра^ц-ато; E I
syÖpij blofs A, 323. ojuxpq; (орлхртд scripsi), 607.
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К, Ш. яря-цмп А, 970. óxpr(í Bergk, Ábreos à'xpa» tig, wie fr. 56, 2. 7)р£ато. Fj\ 45, 2. ójm'Osoí scripsi,
immerm. 1841, p. 1014. Herr Bergk verfährt in der vulgo 7¡pudsoi. Sehr unbedacht, dem Simonides einen
warn/Jung der gewöhnlichen Formen ohnePrincip: Hyperdorisinus aufzubürden. Im Pindar hat Hr. B. die
11 behält er páoiov (Solon. 9, 5. schreibt er prjoiov, Composita mit \\v. — in ßulie gelassen. Behält man
0 cod. íaíSwv), 577. hat er pîov 8* geschrieben, \v ah
mit Hrn. B. fr. 62. §o;<ppo3i>vau>v bei, so mufs man
oi! wdd. p^Siov (Einer pocotov) wofür Lachinann \,iA- die Worte ohne Bedenken zu den Elegieen rechnen.
reramthet hatte. Schon Hermann hat cens. De- Sonst ist ôo{tppoot)v5v nöthig. Mit Unrecht ist fr. 69.
et. :■■ ',':•! vertheidigt. Ich verweise zur Bestätigung mit mir 7¿7¿va¡Aívov gegen die codd. geschrieben, die
fWellauer. Ap. Bh. II, 225. Auch hat B, 888. 1210. ganz richtig YSYsv7¡¡iávíiv haben ; noch falscher ist von
:.■ stehen lassen, 1305. naiôsta? (1348. rc<xiostr¡í), Hrn. B. Epigr. 110, 3. gegen cod. Pal. aiyjiavii ge
1 Uiow, 457 ; vsa. Beim Ion ist 3, 3. ojrav'av ge- schrieben, daneben aber 1. vjßyjv und 4. àper^ç ¡xv^ji.'
ад, aber V. 2. appwvtvjç, V.l. Xúp7¡ geändert. Beim nicht angerührt. Ganz recht Palat. Für 'ein Druck
»us hat er die nicht -ionischen Formen gelassen, verseben halte ich das Timocr. fr. 6,2. eingeschlichne
dafs 4, 2. stillschweigend ¡kxv(t){ geschrieben ¡st, ¡x/jtip' gegen die codd. und ohne Bemerkung. Auf die
reíd Stobáus pavía; bietet. Beim Kritias ist 1, äolischen Dichter will ich jetzt nicht eingehen.
gegeD die codd. ?<xÍ7¡í corrigirt, aber 5. £3poc, 8.
Es versteht sich bei einem Bergk von selbst, dafs
i. 2, 4. ûîîtTîpo'v, 28. '»¡¡J-sp*, 4, 3. осрроф'с gelassen. sich in seinem Werke mit Leichtigkeit eine ansehnliche
t siebt, dafs sich nirgend ein planmäfsiges Verfab- Reihe glücklicher Emeudationen zusammenfinden läfst.
frteimen läfst, dafs also für Untersuchungen die- Um nur aus Pindar einige nachzuweisen, Ol. I, 104.
rt, da Willkür herrscht und die Angabe der Ueber- xaXtuv те ¡iäXXov ¡Spiv 15 xxX., Pyth. II, 76. úzooávrtsc,
ong häufig unterblieben ist, Herrn Bergks Buche 6, 4. ií Xáivov, Nem. I, 51. XaXxáotí eopapLOV oi>v ЗтгХсн;
tätige Verlässigkeit abgeht. Sehen wir, oh Hr. áopóot, Isthm. 4,48. xsXapúoai u. s. w. So schöne Ver
den übrigeu Dichtern sorgfältig auf das Dialek- besserungen, liefse sieb auch gegen eine und die an
> geachtet hat. Aescbyli fr. 1. ist To^p^vóv ge
dre ein Zweifel erheben, in den Text zu setzen, möchte
lben. Richtiger TupoTjVÓv. Archiloch 27. ist урай; ich nicht tadeln. Immer beschleicht den Kritiker ein
lalteu, p. 886. dem Arch, ein Vers, worin -fpr/f, demüthigendes Gefühl der Schwäche, sobald es ihm
in; Sim. Aiuorg. 2, 2. 7(¡xcp7¡í u-iàç geschrieben, nicht gelingen will, mit der Anordnung einer schönen
T,;iba; ¡xiàç. Warum nicht ¡xit(í? Terpandri Stelle ins Reine zu kommen. Allein neben den vieIMf àoiôav aufgenommen (so auch Pappus Cra- len gelungneu Verbesserungen, deren Mehrzahl indefs,
\- P- 1, p. 56.), aber dann sollte auch 2. ¿¡лаг; meine ich, einer frühern Zeit angehört und bereits ge» verbessert sein; Alcinanis fr. 1. ist evxt ge- legentlich niilgel heilt war, hat Hr. ß. sehr viele will
ie coi/d. und gegen Alkmans Lakonismus statt kürliche, unnöthige und unhaltbare Conjecturen vorge
;eschrieben, desgleichen fr. 48. 64, 5. Aber fr. bracht, die nicht etwa bescheiden in den Noten ver
bt noch ôïjjAOS, 44, 4. ist ¡xsXiaoäv statt ¡leXiaawv steckt, sondern anspruchsvoll in den Text gesetzt sind.
îben, aber euöouoiv und V. 5. itopepupsrjç beibe- Man ist hoffentlich einig, dafs es Aufgabe der Kritik
Fr. ЬЗ. г^уеГток mufste ifypai werden, 131. i(So- ist, die Grade der Proba bilität streng abzuwägen und
1 áSu¡x. ; Ibyc. 1, 2. steht xtjtoç, obschon es in ganz zweifelhaften Fällen die Corruptel im Texte
mendirt ¡st ; fr. 4. trotz der Erinnerung im De- durch ein Zeichen anzudeuten. Herr B. bat sich über
pöv geschrieben, da doch der Dialekt -[Xuxsiav diese Behutsamkeit hinweggesetzt, was ich nicht gut■cv verlangt. Fr. 18. sollte отратг^о? in отра- heifsen kann. So wird man in dem Buche an zahllo
iuùbit sein. Gegen den ionischen Dialekt ver- sen Stellen an das alte Nätps xal p.ép.vaa' àutaisîv ge
im Anakreon noch fr. 23, 1. xoutpcitî (sie) statt mahnt. Manches der Art ist schon gelegentlich vor
4, 2. enjTatç, 77. u-EXaivaiî. Im Simonides Ceus gekommen. Hier verweise ich nur etwa auf Pind. Ol.
t r,pbri gegen den Dialekt geschrieben, der 7, 48., wo ohne alle Spur und ohne alle Noth olbtxlo
-■r ípíjTj verlangt; so ist in dem wahrscheinlich o«î statt aiôousaç (аФоГаас) geschrieben ist, s. edit.
iCÍjeu Bruchstücke zu fr. 35. ivdviae. unrich- Goth.; Pyth. I, 56., wo'Iépum néXoi ¿p&wrijp 0¿óí} so
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dafs 01 op zu einer Silbç verschmelzen sollen, üufserst Bei den sieben and dreizehn Gemeinden nimmt er teme ipiatkhart: Hermanns leichte Emendation ist gar nicht ge lichen und geographischen Bemerkungen, wie billig, aus SckH
nannt; Pyth. 4, 46. aîotùç xaXúi}ai, Pyth. 5, 2. âpy$ lers Abhandlung Über diese Gemeinden. Ebenso ist du Sçrat
liehe über die oberdeutschen Mundarten meist aus Srlmufl
für ápstij, 6. xXuxàv aicùv' statt хХитас aiöjvoc, 17. o<p- Werk über die Mundarten Baierns; das in Betreff der ulirija
0aX¡j.u7 oíSoiótotov (dieses gar nicht möglich, da es oç- Dialekte Beigebrachte beruht wieder gröfstentheils anf l'nr*
OaXjxoTç sein müfste), .44. páv Osv xwuujv ti' ú~o ye.'j\ia- mittbeilnngen und ist, besonders wo es auf das engere lé ■
der Grammatik tritt, sehr ungenügend. Aufserdem geht der Щ
oiv, áxoúovTÍ те, 6, 50. ¿p-fiç oç htnfav èç ó5óv — sol
che und ähnliche Versuche gehören nimmermehr in den auf die geschichtlich frühsten Einwohner in den einzelnen Щ
vinzen zurück, giebt an wie weit die Sprachgrenzen jetzt ail
Text, namentlich eines von Böckli so vorsichtig be
den Landesgrenzen übereinstimmen oder früher übereinatiuimin.
handelten Dichters. Selbst aus den Noten würde ich und nimmt besonders Rücksicht darauf, inwiefern Wideop
z. B. Pyth. 10, 62. x' «¡isuoiet:^ statt xev ápraXáav zwischen der heutigen Sprache und älteren Zeugnissen M
wegwünschen ; denn wer kann glauben, dafs átASoais- noch bewahrten Sitten und Ortsnamen sich durch geschicl
r.rfi hier jemals gestanden habe und durch das seit-

same Glossem áp-aXsav verdrängt sei? Ohne allen
Aiiluls wird Nem. I, 38. xpoxcotèv OTrápfavov acxaiaßa
in den Text getragen.
(Die Fortsetzung folgt.)

XXXIV.
Sprachharte von Deutschland. Als Versuch entwor
fen und erläutert von Dr. Karl Bernhardt Kas
sel, 1644; bei Bohne.
Der Verfasser tritt mit sehr bescheidenen Ansprüchen auf.
Er will durch seinen Versuch nur zu weiteren Forschungen an
regen und einen Auhaltepunet für dieselben geben. Diesem Zweck
genügt seine Arbeit; es wäre darum unbillig, wenn wir ihm ei
nen grofsen Vorwurf daraus machten, dafs er für einen Nach
folger noch Manches zu thun gelassen hat. Er legt seinem Ent
würfe die Stielersche Flufskarte zu Grunde und bezeichnet auf
derselben die Abgrenzung des deutschen Sprachgebiets grgen das
romanische und slavische und die Treunung des Niederdeutschen
vom Hochdeutschen, welches letztere er nach Schindler wieder
in dus Ober- und Mitteldeutsche scheidet Auf zwei Nebenkar
ten stellt er das Sachsenlaud in Siebenbürgen und die sieben
und dreizehn Gemeinden in den venedischen Alpen dar. Die nor
dische Sprache aber ist, damit die Karte nicht zu g rois werde,
im obern Skandinavien nicht vollständig begrenzt. Die Schrift
selbst, der Commenter zur Karte, führt die einzelnen Grenzorte
namentlich auf, wodurch man oft erst genau sieht, wie weit die
Angaben der Karte verbürgt sind; da die Grenze, wo sie starke
Biegungen macht, zwischen je zwei zunächst liegenden Orten, de
ren Sprache ermittelt ist, willkürlich gezogen werden muíste.
Zugleich giebt der Verf. hier die Quelle seiner Bestimmungen
an: meist stützen sich dieselben auf Privatmittheilungen; er
selbst steht nur für einen Theil von Belgien und für Hessen
ein, und hat Manches, wo ihm genauere Nachrichten abgin
gen, aus wenig zuverlässigen älteren Schriften entlehnt. —

Ereignisse erklären oder Rückschlüsse auf dieselben ■
wobei vorzüglich in Norddeutschland das Vordringen des
stenthums von Wichtigkeit ist, da zugleich mit demselben
auch deutsche Sprache und Bildung in die slavischen N
drang'. Diese Untersuchungen sind zwar mit vielem Fleil
rührt, doch werden auch durch sie noch keine erheblich«
sultate gewonnen. Zum Schlufs fordert der Verlasser d
gchichtlichen und sprachlichen Vereine Deutschlands »
Entwerfung einer zuverlässigeren und vollständigeren S|
karte möglich zu machen, indem jeder in seinem Lui«
Sprachgrenze genau erforscht. Bei solchen genauen l
chungen wird die Kurte freilich, wie es scheint, eine И
änderte Gestalt annehmen ; wenigstens höre ich von Kli<
dem und Obersachsen, dafs sowohl die Grenze niasM
Deutschen und Französischen als die zwischen dem Bai i
Niederdeutschen an vielen Puucteu falsch angegeben sei, I
selbst sehe, dafs die Grenze des Deutschen und Polnitd
Schlesien fast durchweg ungenau bezeichnet ist; besoa
sie zwischen Oppeln und Brieg auf dem rechten OúVrufi
an Brieg zu rücken, da bis zum Stober nicht deutsch H
wird ; auch der Bogen, welchen die deutsche Sprache ив
burg macht, ist nicht so weit geschweift, auf dem link«
ul'er aber ist sie etwas höher am Strome hinauf gedrun:
viel jedoch an diesem ersten Entwürfe auch zu bei
sein wird, so bleibt dem Verf. doch das Verdienst, zu I
tersuchung, von welcher die deutsche Sprach- uud Cd
schichte vielfachen Aufscblufs erwarten kuon, angeregt
Mittheilung einzelner Beitrüge zur Bestimmune des
Sprachgebiets erleichtert zu haben; da sich dieselben
Bezug auf die vorliegende Karte kurz als Berichtigung*
ben lassen. Von den Vereinen für deutsche Sprache i
thumskunde aber wäre es sehr verdienstlich, wenn sie
Л erf/s Vorschlag eingingen, und wenn sie mit der Uni
über die üufsern und innern Sprachgrenzen Deutachh
sorgfältige Forschungen über diejenigen deutschen aS
verbänden, die noch nicht wissenschaftlich dargestellt ан
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wissenschaftliche Kritik.
April 1844.
¡to« Lrjrici Graeri. Edidit Theodorus Berg k.
(Fortsetzung.)

Das von allen Zeugen gebotene e-pecereßa wäre
t io dem Falle nicht anzutasten, wenn es
nicht wie das Hesiodische stjv а-ркМкто vt¡8úv
böotiscbe (oder delphische) Form gefafst weriürfte. Kann der Dichter sagen ôiàS то u-úpTov
Щ 3(u/.f,vo;, во kann er auch den Umständen
C«mposita mit е^хата — mit Dativ oder Acc. vero. Hrn. B. scheinen aber überall die Verba ây
-zuwider zu sein: über Anacr. 1. will ich nicht
En, wo, wie ich jetzt zugebe, Apollonios Citat mit
scbeinlichkeit benutzt ist. Aber Theogn. 276. ist
alle Spur in codd. geschrieben:
tin 7.Í4-104 6è xáxisTov ¿v ávOpwicoic, oavcÍTOU te
xa! T.iziuiv vo'jamv im. itovTjpá'arov,
bîîi; ir.iX {tpéil/ato xal âppitva rcivTcc zapitayoïî,
¿Ц/лята S' et teiibji -¿XX' avtr,pà T:aôu>v,
fci r.arip' éydafpo'JOi хтХ.

¡•dil. гухатаО-^», und obenein dazu Geld sammelst
fc- Ganz richtig. Eher hätte ich den Anstofs in
fcblottrigen Verbindung der Glieder beseitigt geЩ, Man kann das leicht durch Verändrung des
*tov V. 273. in 8' 8 xáxioTov. — Kehren wir
¡B</ar zurück, so ist Nem. I, 68. "уос'ас zu corriü'lig unnütz, s. edit. Goth., wie auch 4, 63. -ráv
itojv dxaàv ¿Sóvtiov nicht glücklich geschrieben
edit. Goth. Isthin. 7, 21. ¡st sehr keck statt
/.v.aà-ro ohne Weiteres gesetzt cr/cuv áxoi¡xa-o.
)e die Vorstellung, als ob Zeus die Hochzeit
Heerstrafse gefeiert hätte. Und wie ungewifs
einJruiig sei, zeigt die Note: Fortasse praestat
it';xa гг. Doch ist es mir durch Bergks Ge
gestattet gewesen, seine Pindarica schon in
n Dissenschen Ausgabe zu benutzen, worauf
beziehen kann. Theogn. 329. lesen wir xc.t
ßooXoi b' eîXsv та^оу à'vopa oiojxcov, eben so
f. u-hsentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

falsch, wie Hermanns eußooXoc 3', das gar nicht er
wähnt ist, probabel ist. V. 805. Tópvou xal oraöpjc
xal yv<"!jlov0'» àv8pa ôecupsîv (codd. ôetopuv) Eùôuxepov
XP^M (codd. ypr¡ ¡xév et xp/jjisv) xópvs cpuX.aooGp.evov,
ohne Sauppes, Bambergers, Ahreus Versuche anzufüh
ren; V. 830. eudvorj statt síitúor¡, wahrscheinlich wegen
V. 1198. Aber selbst die Prosa hat eùojoijç тотсос,
Aristophanes xîjiroç. Welcher Grund ist denkbar, V.
961. so zu interpoliren :
"Eute ¡aev абто« Iravov oit¿ xp^vTjí (»XavúSpou,
7¡uj tí u.01 Sóxciv xal xaXôv êajjiev ûîiup*
vûv 8' оте 8 7¡ те&оХштац Íi8tup 8' avctfifoYE-ai oúSei,
oXXtjç 8í¡ xp-^vrjs TÍojiai ü¡ ттотар-ох

Nor«: oís 815 scripst) vulgo 7¡3y¡. ibid. ou8si scripsi,
vulgo Cost, quod fortasse defendí potest. Dann gehörte
buSsi niebt in den Text. Aber wozu das trotzige
Asyndeton der handschriftlichen Lesart vertilgen? Es
genügt au Martialis Ep. 1, 112. zu erinnern:
Cum te поп почет, dominum regemque tocabam:
Nunc bene te novi; tarn mihi Prisen» erit.

Dort haben spätre Abschreiber der Sprache zum Trotz
ähnlich interpolirt. Zu eilig ist auch V. 988. Hermanns
s'jvj/órxii Tîp-'jixîvou Tteoúo statt -opo'^ópm aufgenom
men. Da die Verbindung Homerisch ist, Odyss. Г,
495. i£ov 8' 3; ireSiov itopT¡<pópov, so wird die Aenderung
schon an sich bedenklieb. Acmlcrt man aber mit Kmperius Mus. Rh. 1841. p. 455 nur oTrsp;,/óp.evai, so ist
Alles in Ordnung. Der Dichter will mit irs8t'ov iropijcpópov einfach eine Ebne bezeichnen. — V. 1257. steht
im Texte: Tß -où, xqxXotç sï où uoXoirXa'pcToioiv op.oioç.
Note: codd. xivSúvoiotv. Vielinebr hat A, denn der ist der
einzige, der die Stelle hat, xiv36voiat. Dafs darin nun klar
{xxivoiot liegt, hatte Welcker erkannt, vgl. V. 1261., wo
dasselbe Wort wiederkehrt und eben den Sammler veranlafsl zu haben scheiut, beide Stellen zusammenzuroihen. Hermanns ansprechende Emendation: ПаТ, ot>
¡xèv JxTtvoiot — ójioioíí verdiente Beachtung. — Archiloch. fr. 8. beginnt hier so:
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K^Sea ¡lev eiováevra, ПерЬсХсе;, о&те xtt áirruv
îmxpaxer. — Herr В. sagt zum ersten Gliedc cod. ml
fíhviívo; OaXfcgí x¿p'ÍEtai 0'!>Sè ittfXic
zum zweiten units cod., obschon es tlerselbige itt -,
Die codi], ¡xîa'joiisvoç (A läfst, was zu merken war, zum Schlüsse As<ú'ftXe 8à dxoos, Andre AswotXot о
die Stelle leider weg). Dies ist nicht statthaft, in [isX- (nicht 3s) ctxous. Was im Letztern liege, weifs id
Kojievoç zu ändern, weil où8à iróXi; nicht zu uiXirsoileu nicht; aber im ersten Verse kann mau vermuthen A;«
pafst. Ueberhaupt erwartet mau ein Wort, welches «piXoo 8' ski xpd-ng. — Fr. 69, 9. xoîot 8' t,Xú-(wv fy
klagen, gedenken bezeichnet. Wäre u.s¡npó¡j.evoc nicht scripsi, vulgo Toîoi 8' rfili r¡v ópo;. Hesychius ijtóji
zu vert heidigen — doch scheint es mir dem Archilochos ¿pstuv áv oxóxw xa-zyopivrnv ct tuXu-ptuv axrawis
Auflösungen hat Archilochos im Tetrameter nicht и
nicht übel zu stehen : teer ihm zugestofsene schmerz
ten,
an dieser Stelle niemals. Wäre sie hier gesta
liche Verluste mit Unwillen beklagt — , so war Scali
ge rs von Lobeck zu Buttui. 2, 244. wahrscheinlich ge tet, so würde ich eher xoîai 8à 8puosv (so aber verm
fundenes ¡jLïu.vviîV',c mindestens der Anführung werth. the ich lieber geradezu Spusùv, wie yaptxsuv bei An
Auch an [iupopsvo; kann man denken. Den vierten kreon) schreiben. Eine frühere Vermut hung Hrn. Bergl
Vers hat Hr. B. nach eiuer handgreiflichen Correctur selbst xoïeu 3' úXijeiv opoç — gerade иХ^г'.у erwit
so drucken lassen: oioaXsouc 3' Toyop-ev du/p* ¿8úvg Choerobosc. p. 717, 22. Guisf. — wäre doch iu<
Hveou/jvac. Note: ío^ojisv àpy' óSúvtq uiius codex (nüin- wähnen gewesen, sollten auch Andrer Versuche ik
lieh der interpolate В), Arsen. Voss, divp' ¿Súvtj ibyo- gangen werden. — Gauz unstatthaft ist Sim. Amor
u,ev, Trincav. d. ¿3úv7¡c io^o[i.sv (vielmehr dfi/p* ¿Súvij 6, 32. gedruckt:
■rijv 8' oùx ávEXTO; о 6 5' ív' ¿ç9aX;jioîi ¿ôetv,
oío^Ofisv) , Gaisf. d[ie' ô8uvflç ejfoiASV. Es felilt, dafs
о 5 т' aaaov ¿Xôeïv, aXXà pafvcxai t<Ste.
Gesner hat d[i'f' ¿Súvg eyojisv. Offen liegt in den läu
tern Quellen Ô8uv7)iç s/0[iev zu Tage. — Archil. 52,4. Dazu ist nur bemerkt: „èV scripsi, legebatur h
ist geschrieben xdirivióu.aaiv oaaúí. Dio Cbrysost. hat Dann ist aber ojxs geradezu ungriechisch. Die V»
aber nicht xal iTzivor^aaiv, sondern in den codd. xal ist vollkommen richtig, sobald man, wie es im Dell
i~\ xvr][iaioiv, s. Geel. in Olymp, p. 309., dessen Ver- geschehen, das erste où8' iu oùY verwandelt. Ï
muthung ich indefs Dicht billigen kann, obschon der Lnerträglichsein wird getheilt, sei es sie anzuseh
treffliche Gelehrte sehr gut erinnert, dafs nothwendig es ihr zu uaheu. — Hipponact. fr. 8. wird sehr u
eine körperliche Eigenschaft genannt sein müsse. Kay- sinnig geschrieben : yQ KXa'ouávtot, BoúroXó« тг
sers Tv./шиато; jrXsws (muíste rJ-íoí sein) giebt den vi;. Doch ist die Conjectur viel zu unsicher, ■
richtigen Gegensatz zu úirssopr^svoí. Herrn ßergks den Text gesetzt zu werden. Bufinus hat au« i
eehr deutlich BoúraXo» xaxsxxsivsv und Plotius Û
frühere Conjectur xditl fvaftfiotoiv oaoúí sollte nicht über
gangen sein. Da zv-/; aalst über offenbar aus dem vori weiset mit B0rNAA02KA6HINE, da er xe nicht
offenbar auf dasselbe hin. Diesen Vers will th
gen Verse nur aus Verschen wiederholt ist und Ga
leas xapSisw т.lim; nicht richtig sein kann, so wage ich mit fr. 38 verbinden. Das ist irrig, da das l>i
zu muthmafsen, dafs ein seltneres Wort ausgefallen stück dem Kallimachos gehört, s. Aureus DiaL
ist. Etwa xal xpr/ooXq) Saaúí, da Archilochos fr. 185. p. 570. — Fr. 60. ist, ohne irgend eiues Andera
xpfyooXo; wirklich gebraucht hat. — Fr. 63. ist nach such zu erwähnen, frisch weg so geschrieben:
Porson gegeben, blofs V. 2. steht die frühere Conjec
1 áXií "AíbjVi, fiuXuç ù> vea'viaxE.
Шщг xat [ле izQTzí-.tia ifiEpß^Xoo
tur Herrn ßergks AswçiXip 3s irdvx' dvsTxat statt Tidvxa
ï.ayi-4-a,
XíoiO|j.oí as, |at¡ ^axiCcaäat.
xeï'cu im Texte. Wenn man aber sagt zra'vxa o^oou-ev
Ôeoîen, so kann man auch zoivxa xsîxai dsoîaiv sagen. Ich würde es Hrn. B. Dank wissen, hätte er e»
Aber zweckinäfsig wäre es gewesen, auf Dindorfs Be verschmäht, den Sinn dieser Verse kurz auzuúi
merkung zur Stelle des Herodian zu achten, der sehr Tzetzes führt sie an als xpiaoXXdßooc s^ovxs» toi
richtig bemerkt, der Zweck der Anführung und die Les- paXiftovxaç ттоЗа;. Da in Hrn. ßergks Versuch
arten des besten Codex zeigen, dafs Archilochos ein in keinem der drei Verse der Fall ist, so wide
vierfaches roXúítxajxov gebraucht habe. Im ersten Verse ihn jene Worte allein schon. Auch weisen di«
bat cod. opt. Nûv За Aeu><ptXos ulv apyei, Asa>'-s£Xoi> 8* reu der codd. V. 3. bestimmt auf Зеокохеш ßsft
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Iklect. fr, 45. — Die schrankenloseste Willkür hat in
L-i;, fr. 1. geschaltet, welches schöne Gedicht hier in
itroDhe und Antistrophe zerlegt ist mit abenteuerlijhen CoDJecturen, indem V. 7. 8., wo die Codd. haben:
ЦЦфзз храточйс icatSoosv «роХазозе (nicht 90X01005)
íik m cod. В rpoXaçoo, so zugestutzt sind :
áijctjx ¡3 i ai хартерш;
niAfâi-i E^líJiv á(j.Eiépa{ <ppíva{.

■i solcher Gewaltsamkeit die viel gelindern Vor■:;.¡ije Andrer ganz zu verschweigen ¡st unverantwortI. Oder sollte die metrische Constitution die Zu«gteit aller übrigen Conjectureu ausschließen ?
iwerlich. Herr B. läfst die Strophen mir nichts
)iichtg auf muntre Daktylen aushüpfen. So etwas
¡»legt sich von selbst. — Simon. Cei fr. 37, 4. ist
ko" áV ao^évt geschrieben statt tàv ô' en' aùyévi
jß das leichtere tàv о' SX' zu nennen. Ebenso 38,
i41,8. ist Tavuo&ei» weder durch den Rhythmus noch
|ci die Spuren der codd. geboten, die -raOetç verlanl Auch der älteste cod. Dionys. Paris, hat хао' si;.
6. konnte wohl neben Casaubonus nicht wahrscheinfrEmeodution Andrer gedacht sein. Dagegen kann
Herrn Bergks sehr schönes u-sxatßoXia V. 17. durch

I

x

■ cod. bestätigen, da in ihm [xaißouXia (sie) wirkileht, woraus spätre Abschreiber fälschlich ¡хатоио■ und p.cTaßooXta gemacht haben. — Verunglückt
Restitution von Eleg. fr. 84, 3. sqq.
st тг zÄiv D.ct'jxoio, Kopiv&tov aar.), vejAOvre;,
0 Î x а l xaXXÍiu ¡¿áptuv ¡SÔevto т.бчтч
Tpvñ te'atjvtoí т è v Í4 aitHpi хтХ.

!d. û /aXXtoTov und Ttfrrçevroç. Die Kühnheit der
krängen bei Seite, so beweist V. 7. çîivoSoxcdv 8',
% í /o'jooç èv aiiHpi XoítiTimv, dafs der Dichter die
t den Zeugen von herrlichem Gold im Aether vorbnannt haben mufs. Unmöglich ist es, dafs er
(haben sollte: die einen noch tchdnern Zeugen
rr/iche» Gold, nämlich den im Aelher, sich er1 haben.
Andre Vermuthungen fehlen aufser
frühem gänzlich. Bambergers otov xaXXioTojv
iubv xaXXi3xov) trifft wobl das Richtige. — Nicht
falsch ist Epigr. 120, 4. geschrieben:
ijjirXaxes o-iSi Xt'ov 7xev> it «¡¡мнрит^у.

iûô' fxst (vielmehr fxao) Xtov. Ich hatte früher
tben oùo' ?xst; â: Xt'ov, später die handschr.
zu halten versucht. Eher hätte das auch von
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Herrn B. geschehen, als eine anch wo sie überliefert
ist äufserst verdächtige Kürze in die Mitte des Penta
meters gebracht werden sollen, die Hr. B. freilich auch
dem Theogn. 598. durch yjttov, wie er statt fiäXXov
vermuthet, aufbiirden wiH. Besser aber als alle Ver
suche ist der erleuchtende Gedanke Hrn. Fröhliche in
der Rec. meines Delect. Münchner Gel. Anzz. 1840,
nr. 16. p. 132, dafs nach bekannter Verirning Xïov
statt Keïov geschrieben sei. Nur glaube ich nicht,
dafs man Keïov, sondern vielmehr dafs man Kr(ov
herzustellen hat, wofür Kr,ïoç spricht und das Atti
sche Каш?.
Auf die lateinischen Formen des Na
mens will ich nur hindeuten. Indefs steht in dem alten
Epigramm auf Sitnonides hei Tzetz. Chili. I, 24. Prolegg. Sim. Cei p. XXIII doch Kst'w 8è \ivr¡[ii¡v Xetireic,
und Chili. IV, 235. braucht er Tsïo? eben so für Tstuç. —
Epigr. 148, 3. ist 8è too' otoç kühn statt 8s tic oíó?
geschrieben, mein 8' ¿o; ufó« unerwähnt gelassen; 150,
6. ist gedruckt: Ojjxav • Kixovvsôç 8' 'Arrrré*v>){. Der
Codex' bat eíh¡xav ■ xstvooj. Das liegt doch von jenem
etwas weit ab. Ich hatte {b^xav-ro' Ksîoç 8' 'Avcqev^c
gewifs wahrscheinlicher vorgeschlagen, ohne dafs das
erwähnt wäre. Wenn Hr. B. mich hat belehren wol
len in der Rec. des Delect., {hjxotvTo gehöre der spä
tem Gräcität an, so erinnerte er sich in der Eile z.B.
nicht an Pindar.
Mit diesen Proben mag es sein Bewenden haben.
Damit aber Niemand mir etwa zutraue, ich hätte mit
Lust gerade nur das Schlimme herausgesucht, scheint
es ratbsam irgend einen Abschnitt des Werkes mit
gleichmäßiger Aufmerksamkeit zu prüfen und Hrn. B.
auf Schritt und Tritt zu begleiten. Ich wähle zu dem
Ende die ersten elegischen Dichter aus, die ich ab
sichtlich bisher fast ganz zur Seite geschoben habe.
Gerade für diese Dichter ist seit dem Delectus, des
sen schwächster Theil sie sind, Manches geleistet worden.
Der Kürze wegen setze ich voraus, dafs die Leser den
Text Hrn. Bergks oder einen andern zur Hand nehmen.
Gleich zu Call in i Eleg. 16. heifst es: ,,Iniuria
Schneidewinus existimat post hunc versum quaedam
excidisse". Wollen sehen. Kalliuos will seine Auffor
derung zu muthigem Kampfe begründen: dem Tode,
sagt er, entgeht ja doch kein Mensch. Allein dem
Kampfe entkommt er oftmals und stirbt zu Hause.
„Aber 6 piv (wer?) ist doch nicht dem Volke theuer;
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¿ßpip.ospp;c. Vielmehr oußp. — Fr. 5. steht irrÜiüxntov 8á (wen ?) bejammert Jedermann, so ihm etwas wi
derfährt. Denn das ganze Volk sehnt sich nach dem lieh хата таата statt хата таита. —
Tvrtaei Eleg. 2. heilst es wieder: „Verbs. 3. 4.
etarksinnigen Manne, wenn er stirbt: lebt er aber, so
wird er gleich einem Halbgotte geehrt". Kallinos will iniuria in suspicionem voeavit Schneide« inus". Hat
den herben und den Muth leiebt lähmenden Gedanken auch G. Hermann gesagt, dessen kühne Conjectur yei
von der Uueutfliehbarkeit des Todes mildern. Einen oapivoiç statt ^pueoxópir^ nur scheinbar dem Ucbelstandi
Trostgrund spricht er aus, nicht Schmach über den abhilft. Mein U rt heil tu Ist auf äulsern und innern Bi
Feigling. Unmöglich kann nun gesagt sein, jeder dem weisen. Wir haben zwei Zeugen für diese Eltgve,
Kampfe Entronnene sei dem Volke unlieb. Denn er Plutarch und Diodor. Keiner hat beide Distichen:'
sagt ja gleich nachher, der Tapfre, der heimgekehrt, Plutarch das erste, Diodor das zweite. Dadurch est¿
steht Verdacht: Plutarchs Eingang klingt acht
werde geehrt. Daher kann ó piv ohne nähre Bezeich
nung nicht bestehen, weit es dem Gedanken etwas schlicht, Diodors Distichon ist ein Flicken. Gewils
es ferner nicht eben elegant zu sagen: „Als sie
Schiefes giebt; t¿v 3s vollends hat gar keine Bezie
hung und ich sehe, dal's Grotius statt dessen geradezu Phöbus vernommen, brachten sie heim die Sprüche
Portern plebs célébrât gesetzt hat. Folglich ist etwas Gottes; denn so liefe sich vernehmen Apollon"
Tyrtüos nur vom Фофос geredet, zeigt V. 8. Фа
ausgefallen.
■(ар
irspt tü)V «oô* ¿váfTjvs -кбкгь Diodors Verse si
Hermann, Schneider, Ahrens haben, wie Hr. В.,
widersprochen. Aber Schneiders Einwendungen sind nicht das Geringste, das nicht im ersten Distichon
von Hermann, Hermanns von Ahrens widerlegt. Da geschmackvoller und lakonischer gesagt wäre.
Hr. B. keinen Grund angegeben hat, bleibt nur übrig, aus dem ersten vernehmbare Orakelton erscheint
Abrens zu widerlegen. Ahrens in Zimmerm. 1841. p. zweiten Distichon übertüncht, der Gedanke gelahi
518 erklärt : Mortali non licet mortem elfugere ; saepe Auf teXssvt' STcea erwartet Jeder unmittelbar den
integer evadit ex acérrima pugna, contra domi seden- halt derselben. Der Interpolator wollte die ¡w«
tem mors assequitur. At huic (qui iners domi setlit) deoù durch zyyr¡ unnützerweise erklären. Seine M<
popularium amor et desiderium non contingunt; ilium verräth &r¡ -уар ap-ropOTOçoç, wofür Hr. В. «oSs -;síp
(qui proelia sustiuuit) mortuum omnes plorant, virum setzt hat, das er unrichtig Hermann zuschreibt
honorant. Ahrens findet in dem èv 6' енхер poîpa vi/ vi hatte es im Delect, vorgeschlagen: „si Tyrtaei i
OavoiToo, wie aus seinem Zusätze hervorgeht, einen Bcripsissem ¿os fa'p". Hermann hatte or, yap
Tadel und setzt ihm gegenüber zbv Sí als einen qui gewollt. Sehr erfreulich war es mir, als ich kün
praelia sustinuit. Aber auch den Ersten soll man ja in Müllers Doriern Engl. Ausg. 11, p. 88 einen Z>
nicht als einen Ausreisser denken, sondern als Einen, fand, in welchem der Unvergeßliche die Vent
Diodor für nicht so passend als die des Fluían
den das Kriegsglück aus dem Kampfe gerettet heim
kehren lälst. So entstellt er den Gedanken, der sehr klärt. Daraus geht hervor, dafs Müller richtig
klar aus der ausführlichem Schilderung des Tyrtaios beide Distichen können nicht neben einander bei
7, 29 sqq. und 9, 23 sq. hervortritt. Auch Kallinos und man müsse das geschmackvollere auswähle
Leider entstellen Druckversehen die lui.
kann nur gesagt habe«: Der wackre Krieger wird be
Verse: V. 6. kann nicht mit einem Kolon seb
weint, fällt er; geehrt, kehrt er heim.
Die varr. leett. sind aufs Gerathewohl angegeben 8. steht аутат; о p.eißopivouc, 9. p.u&sîo&ai тз xaíi
oder nicht, z. B. V. 2. das unnütze alotl 8 ', aber dal's те та xaXá und endlich ist am Ende von V. 8. dai
А 15. 'u-otpav gibt, was aufp.oîpav ïyzi deutet, und dais Ion statt des Komma dem Verständuifs des 6'
16. £[х-т(; von Brunck corrigirt ist statt des handschr. völlig zuwider. Irrthümlich sagt die Note zu 9.
su~ai ist nicht bemerkt. Ursinus Lesarten, die aus a&ai -z Diodorus, os Krebsiue et Schneidewinus. \
codd. geflossen sind, fehlen gänzlich, wie 1. xai àXxi- gekehrt oí hat Diodor und Dindorf schlug ts vor,|
p.ov, 2. àp.<pn;spixTOo vaç, 8. хот', 18. £ú|Utavtu Vers 14. sen Nothwendigkeit ich Delect, p. 169. beinerklic
war or/ici-rij-a zu accentuiren. — Fr. 2. Unus cod. macht habe.
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Nach Herrn Bergks Interpunction zu schliefseu
¡er eich den Zusammenhang nicht so gedacht
ich ihn im Oel. aufgestellt und ihn Hr. Sauppe
• Crit. ad God. Herrn, p. 67 sq. des Weiteren l>e'■■•■: bat. Sauppes hier nicht berührter Conjectur

duldet dieses nicht, insofern dort nur von der Descen
dent des nXaCóu-svoc die Rede ist. Aber Hr. B. hat
es anders verstanden wissen wollen, wie er Ziiniuerm.
. 1640. p. 843 ausgeführt hat. Kr behauptet, T. habe
niebt sagen können, das Aeufsre des flüchtigen Bett
lers werde entstellt, sondern „in suinmo illuin dedecore
versan". Aber es ist ja gerade ein acht antiker Ge
danke, dafs Armut!) lastend auf den Schultern des
Mannes den Leib versehrt, wie es Theognis 650. aus
spricht. Der Arme ow¡j.a xaTciioyúvs-rai. In den von
Hrn. B. dort angezoguen Stellen Tyrt. 9,35. II. t¡,203.
hat á^Xaov svyot die specielle Bedeutung des Siegerminus heldenmüthiger Krieger. Der geht aber unserm
Kttu/soeuv gerade ab. Auch Y. 11. mufs ich Einspra
che tiiun. Hier steht:
>

Г'ущц. vdvx'' ¿T:a¡jLStpo¡AÉvouc können wir eutra- Dafe V. 10. ut(8' aTrtßouXeuetv von Dindorf au»шшео ist, kann nicht gebilligt werden, da hier
i ¡¡Wéústy die Rede ist. Daher scheint die von
a flach der Rhetra versuchte (hier nicht erwähnte)
filluDg der Lücke die Fassung u.r(8é ti ßooXsoeiv
Ltüet axoXtóv zu empfehlen. Das im elften Verse
ei i' ojv oütto; avofiós аХш[лЬои oJíeiií' шрт)
JSauppe vertheidigte ts hat Hr. B. richtig uiit
yivetai, oùô' atôi»; tiiOîitow te/.¿¡)ei хтХ.
P in о* verändert, indem am Schlufe der Demos
gtsammten Staatskörper der Könige, Geronten Note: „sí 8' o3v оихш? ávSpóc teripti, vulgo stö' (viel
■ta Demos selbst als cutscheidende Gewalt ent
mehr slíl')* оитшс àvSpoc toi. Hermannus sí 8' оитш;
etritt.
oui' áv8póY'. Und zu 12. „síoortou) edd., codd. tree
«'•3,2. ist Sv ota stillschweigend geschrieben. So où-' ¿Ttfoo), alius out' èî ¿iríau>, ulius où8' sç т' Ьт.Ьт.
inch Francke. Gegen die alten Grammatiker. — Ibid. TsXaösi, duo codd. таХос". Die varr. sind nicht
'» 3- ¡et 7,\xi3i> r.àv Sooov mit Kuhn geschrieben. ganz genau, s. Delect., aber zu rügen ist die Nachläs
jpt wohl Abrens 7¡}«oo itavti; oaov. Schubarts sigkeit, womit von Hermanns Conjectur nur ein Stück
fak's Pausauias ist schwerlich angesehn, da Hr. augegeben ist, so dais man nicht ahnen kann, was
p¡ „libri ^fi-iou Travo' Zaowv vel ooov". Denn jenem outs nachher respondirt haben soll, ja glauben
ho'/ hat sich aus codd. ergeben. — Fr. 6. ist könnte, oots und oo8' aîo<oç sollten in Verhältnifs
Bovollständig abgedruckt ; da die von Eustratios rücken. Auch sollte gesagt sein, wo Hermann emenfot/rfen Worte des Aristoteles nicht hingeschrie- dire, da zu Viger. p. 933. eine ganz andre Betrachtung
nd, weifs man nicht, wovon die Rede ist. — eingeschlagen war. Noch schlimmer ist es, dais Ahrens
-Beredt schildert Tyrtaios die Schmach des als Emendation Zinunerin. 1841. p. 519. — auf derselben
' die Heitnath lassenden Mannes, sobald das Seite steht die zu V. 20. angegebne Emendation, also
a Feindes Hand falle: V. 9.
war auch jeue Hrn. B. bekannt — si о' oûtobç àv8pèç
•сот' dXcouivoo ooôsu.f шрг( TqvsTat où8' bt.-ios, out»
eyjiu те fi-чог, хата ô' afXaev eü^ros i),i-¡yci.
t zlyjoc Conjectur statt sîooç. Das könnte hei- ¿Tctaw -¡í'/zr,: auch nur anzudeuten verabsäumt worden
•г beschimpft sein Geschlecht und beschmutzt ist. Die Herstellung des Pentameters ¡st evident, die
herrlichen Wafl'enruhm. Allein das Folgende des Hexameters mifsfällt mit dem gekünstelten Ucgcni. f, wittenach. Kritik.

J. 1844.
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satze des ¿Xwu-svoc âvrtp zum ^evoí, des xóxs zu Ьтлаш.
Hrn. B.'s Lesart kann bei einem nicht ganz prosaisehen Dichter nicht gefallen. Der Dichter hat nur
einen Gegensatz, des Bettlers zu seinen Xachkommen,
über die er Schmach bringt. Diesen Gedanken leitet
V. 9. ein : ab^uvei та -rivoç und bevor Tyrtaios die im
Aufang leise angedeutete Mahnung zum Kampfe kräftig ausführt, bahnt er durch Sammlung aller einzeln
aufgezählten Gedanken den Uebergang an. Da nun
Aureus Herstellung schon durch das vor 1тлош gesetzte
beziehungslose oute abgewiesen wird, auch хот' аХшр.£vou dem Gedanken nicht zu Statten kommt, so ergiebt
sich folgeude, mir diiucht, sichre Herstellung:
p
Ei 5' oikiüs o5x' àvàpàs dXnpbou oùÔE.ai' üip7¡
Tip«« o68' «¡Sib«, out' á^ícu) rávEot xx>,
Alle Fälschungen der Stelle rühren von dem corruinpirten -;¿víoí her, das keiner Rechtfertigung bedürftig
ist. — V. 14. steht in allen codd. tj/o/ácov (hier verschwiegen), in AB üvtíoxguev, wonach Ahrens i)v7¡oxáp.sv еи'}о/ш» doch wohl zu erwähnen war. — V. 26.
oíoypóv ^ ¿'foaXuoîî scripsi, libri ata^pà xá -¡', Bailerus et Sauppius afoyçà тя8\ Die Aenderung liegt nicht
nahe. Ist sie milbig? Eher wohl Hermanns übergangnes xá x*. Doch stufst man an der Construction an:
xáxs atajea èaxiv àcpdaXftoîî xal fosîv ve¡xEar(xóv. Dadurch
entsteht ein schiefer Gegensatz zwischen iosXv und
e<pí)aX¡ioíc. Wohl richtig hat Francke (nicht erwähnt)
gesehen, dafs die Abschreiber aus Besorgnifs vor einem
Hiat das ursprüngliche veu.£3j¡xa ioaîv gefälscht haben. — V. 28. Gegen die codd. ist hier ocpp'àpa tic
r$rti geschrieben. Unglücklich genug; übrigens der
nicht genannte Francke hatte schon geschrieben 09p'
apa Tis x' ißT(M doch еш k'ein wenig erträglicher,
Hr. B. hat wohl das schöne o'fp' epaxr(í rjßjji oqXaôv
avftoç v/t^ wegen des vorhergehenden vsoiot os uávx*
èrsotxav abgewiesen. Dann sollte aber vor allen Dingen Thiersebens von Homer in der Musterstelle gebotnes vé tp 0 s xs rcávx* angenommen, mindestens erwähnt
sein. Iudefs kann doch der Wechsel zwischen Plural
und Singular entschuldigt werden, s. Hermann. Vigcr.
p. 934, und den Plural könnte der Dichter recht wohl
absichtlich wegen ш véoi V. 15. gewählt haben.
Eleg. 8, 1. In der Stelle des Pseudo-Plut. de i\obil. 2. hätte nicht sollen die schlechte Vulg. feveác
«HpaxXsouç ávix^-oo, sondern mit Delect, p. 169 nach
dem cod., der fsvsai hat, -/svsáv geschrieben werden

Ed. TA. Bergk.

sollen. Dafs margo Gesa, dvtxijrov, feblt. — 7, Jj
scripsi, vulgo u; "Apstuç (aber im Del. batte ich i
cod. Voss. "Aoeo? gegeben), incommoda senteutia щ
maus ¿>v "Apsoi". Die Aenderung des Textes ist я
bestreitbar richtig, war aber, was vergessen ist, benä
1841. Mus. Rh. p. 454 von Empcrius gemacht. Ц
der Vulg. тгоХоЗосхритои (В. marg. Gesn.) wird geschoj
gen. Wenn aber hier auf ¿>v geratheo wird, щ
steht denn 7, II. ouv im Texte? — V. 9. gebietet)
Kritik xai ¡iexà <psu-pvx<uv aus allen nicht interpole
Büchern der Correctur -pó? vorzuzichn. So kl
der Wiener Codex. Ihm scheint TriucaveHus
gefolgt zu sein, wie beide z. B. hier n vor Ы
weglassen, auch beide allein V. 9. das richtige
ilabcn Hr B führt ke¡ne Var an _ у 13 }
odw^i mit Butlmann Gramm. 2, 296. Lob. oao
zustellen, wie im Theognis jetzt richtig a«!
V. 14. hat A, was bemerkt zu werden
газ5" tïoiXexo, was vielleicht auf eine
шХехо тахз' äpsxr, führt. — Л'. 15. „Fortasie
praestat". Hatte ich aus Lrsinus angeführt.
Uuus codex xaxtp. Ist sujuascr. iu B. Vit
lieh wollte der Abschreiber den ganzen Ven
"Она ' àv alaypà -á\h¡ (so Urs.) YÍptTctt ávcpl ;

V. 17. ist Ahrens áp-aXsov gewifs nicht glüc
jicirt. Wollte man freilich die Vulg. erklären, i
man nicht ohne Härte ein xiva zu oailt»
Schrecklich ists, dafs einer den Rücken dt
den verwundet. Ich würde für Franckes
men, obwohl eich auch dugegen etwas sage
V. 19. „abypo; codd., at3/póv margo Gesneri
auch Trinca veil. Daher scheint es acht
derung leicht zu erklären. — V. 38. ¡st r.a~,
^úDsv geschrieben, wie uuus codex (nämlich
polirte В und margo Gesn.) bieten, nur dafs
JtXixatç steht. Alle sonstigen Quellen, Voss,
(Vindob.) haben iravoTtXt'oici rcXijofov, Lrsinus
vonXiaic. Unbedenklich sollte ttXtjoiov be?
jenes ist aus 9, 12. iulerpolirt. Aber -ovo:
doch wohl auf die sonst gebräuchliche Form 1
Eleg. 9, 2. Dafs A Triuc. (Vindob.) тл
haben ist nicht bemerkt. Es gehört in den
die organische Bildung von TraXaijiwv, xraXaiu-o
starclios schrieb so im Homer, s. Loheck
236 und Bckker ist ihm gefolgt. •
Texte xaiKivúp7¡o rcXéov. „Uuus codex (när.
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Jcj/Dii^Xiwipao кХас-v, vulgo Kivopéoio p.5XXov". Gern
riifste ich, womit Hr. B. die unepische Form Kivúpr(o
mlil rerrieidigen könnte. Gegen Kivúpao ist dialek,scb nichts eiuzuwenden, aber du die guten Quellen,
i Trine (Viodob.) in Ktvopsoto u-SXXov (A hat nach
her Mittheilung meines Freundes Dr. Th. Pressel in
'ans Kivjpsoto p,5XXov) übereiukoiiimen, so inufs jene
Erials plumpe Correct ur aus dem Spiele bleiben,
i das müfste auffallen, dafs neben Mtoscu, Tavxaeiae Form auf ao herliefe. Aui nächst eu kommt
kMmrius nicht erwähntes Kivúpsu) ßauiov, welches
fder häufigen Verwechslung von ¡x und ¡3 sich leicht
Mit. — V. 22. Unus codex (A) ô' e^soxs, woraus
■tford 5' eV/süs machte. Der Vindob. hat ô' êa/sws. —
tí. hpf codd., vulgo üojióv. Vielmehr vulgo mit
Kr luterpuuction Oup-uv; aber иоичр AB, Öou-ov
». Типе.
IfFr. 12. 'AysT* to 2-картас sùavôpou|Koùpot iraxspiuv
Щя: Hier ist Abrens 6-Xixâv angeführt. Mit Recht
•i er eich an der Trennung von noXt^tai und 2nápud hielt für sehr wahrscheinlich, dafs xoupoi eben
zap-ai zu verbinden sei, wie fr. 13. "Ays X U)
и; svo-Xoi xoopoi. Aber voreilig bezweifelt er den
toco roa xoùpoi Tiaxspcov im Sinne von patribus
)* Das ist gauz gäng und gäbe, z. B. катра; ï(v
хата T7¡v irccpoiu.íav Walz. Rhett. I, 456. und
bei Lobeck. Aglaoph. p. 1048. Wollte man
aber anwenden, so bliebe ftoXôjxai, kein iibiit Ehrentitel , nackt und kahl stehen. Emperius
и1)ю -oXtïjTÔtv geschrieben, da codd. 7ioXt7¡xac und
*»> bieten. Ich gluube, dus weist auf iraxspwv
'SÍ.iTsv. Dann erhielte auch 8, 38. Totoi iravofBoe Stütze. — 4. rcaXXovxeç Thierschius. Schon
%. Sauten, in Ter. Maur. p. 79.
•■ 13. ist aus codex D 'Аргос mit Recht aufge% aber das von demselben gebotne xívtjolv nicht
I» obschou diesem das hyperdorische xivaotv wei■fs, s. Ahrcns Dor. Dial. p. 149.
m ner m i Kleg. I. lesen wir hier so:
fr; ci ß(oi, xi 8è Tcpirvôv атер ypoabjí 'A<ppo8{x7¡e ;
TidvaÍTjV. S-re |iot pujxixi xauxa ¡j.íX(M,
i'JzxaSÍTi (ftXií-nQC xal jiííXí^a íüipa xal eùv^"
eí 7' fjpTjs ávftta fívexot ápraXs"a
»ípásiv i^Se yuvetiçiv ¿iteí x' ¿8'jvïjpôv ¿т^ХОт]
yf(pae, ci т' otisypôv ojauí xal xaxàv avôpa xi&eï,
e( ¡xtv tpp¿vac áfxtpl xaxal teipouat peptpwat.

1 mich in diese Fassung und Interpunctiou des
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Gedichts niclit zu finden, weder wie ei -f (fallí es
nämlich wahr ist, daß....), noch wie eitsí t' o8ovir¡póv
zu dem Vorhergehenden stimmen soll. Letzteres bie
ten freilich AB (Ursinus), allein trotz der Vorliebe
der lonier für ir.zi zz kann man es hier nicht gebrau
chen. Nothwendig mufs mit der Vulgata âitel 8' bouvijpóv behalten werden und so hat Gesner, der zuerst
aus seinem Codex das Stück vollständig bekannt ge
macht hat, während Trine, (und Vindob.) mit V. 2.
abbrechen. Dieses zeigt, dafs das Vorhergehende ei
nen Gegensatz bildete. Diesen herzustellen sind seit
dem Delectus sielten Wege versucht, von denen Hr.
ß. keinen der Anführung werth gefunden haben mufs,
was freilich einige verdienen. Je nachdem man nun
hinter V. 2. stark oder schwach interpungirt, wird
die Herstellung verschieden sein müssen. Bei star
ker Intcrpunction hat man die Wahl zwischen Sauppes
Ep. Grit. p. 136 dv TjßTj« <xvi)si oder Fröhliche ávoeúcnrjî r$r¡í. Weil Plutarch nur die beiden ersten Verse
anführt, auch xí Sa zeigt, dafs wir nicht den Anfang
haben, so könnte sich dieses Verfahren empfehlenDoch stört das abgebroebne xpuirxaoiTj cpiXoxrjÇ xxX.
Viel rathsamer ¡st es also, mit Abrens schwach zu
interpungiren und sehr leise zu helfen durch oV ijßijc
ávosa. Dafs xaöxa aufs Folgende weist zeigt Ahrens
durch die ähnliche Stelle Odyss. A, 159. Toúxoioiv fiàv
таЗха ¡liXst, xídapts xai doiS^. So erhalten wir den
passendsten Zusammenhang: „Todt sein möcbt' ich,
wofern mir das nicht mehr gefiele, heimlicher Licbcsgenufs und Freuden des Lagers, was ja die Blüthen
der Jugend sind, reizend Männern und Weibern. Kommt
aber" u. s. w. Beifall verdient Bergks u.tv statt piv.
Aber die Yarr. sind ungenau : 1. ist stillschweigend
j(poa£Tr¡í geschrieben, wofür Stob. XPU0^C> ^ e^ ÍN5
¿vDea unus codex, während AB so haben. (Der De
lect, hat Hrn. B. getäuscht, während ich schon Ad
dend, p. 169 die Angabe berichtigt und auch Ursinus
oîçx' r$rts «vosa nachgetragen habe. Auch dies, sicher
nach codd., ist Ahrens leichter Herstellung günstig).
Elcg. II.
'HfiEïj 8' oteé xe tpúXXa (p'JEt jcoXeavtMoí &pr¡
lapos, ix' аф ai-pj ai^Exat -f¡t\(o'j,
xot{ fxETt/t jsfjjrjiov ¿Vi уа&чоч ávíteaiv r$r¡í
щт.бул^х %хХ.

Mimnermos will sagen: Unsre Jugendlust währt nur
die kurze Blüthezcit des Lebens, wie die Blätter der
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Bäume. In der obigen Lesart ist nun gerade der Ge
danke, dafs das Laub der Bäume rasch vergeht, nur
dunkel angedeutet, da dies lediglich daraus abgenom
men werden inüfste, dafs der Lenz immer neue treibt.
Auch haben die Worte ihre Bedenken: einmal ist
merkwürdig gesagt аи-;т( rtzUou auçs-rai, mag man ,sich
über den Hiat hinwegsetzen oder mit mir aù^î schreiben und aûçïTai fipi¡ verbinden. Auch erregt aucsxat
Zweifel, wofür M. wohl gucstou gesugt haben würde.
Da endlich die codd. аЦ' haben, welches Bruuck in
а"}* geändert hat, und dieses auf die Bezeichnung des
raschen Hinwelkens der Blätter hinweiset; da ferner
statt ïapoç eher eiapo; erwartet wird, so schlage ich
folgende Emendation vor:

Ed. Th. Bergk.

V. 9. ist Tiapau-stysat J5pTj« geschrieben, da A -«paus?
4>ai statt der Vulg. itapau-EtysTai bietet. Allein 3, 1,
kommt die Wendung wieder 7rapau,st\}/STai Spt] und M.
redet hier nirgend Jemand an. V. 10. ist T»í}v5vat mit
O. Schneider statt Zrt Tstrvavai gegeben. Wir würden
die epische Form Ts&vá,uevai mit Bach vorziehen. —
Èleg. III. ist stillschweigend geschrieben ir.sl тгаp«¡xsfyíT<xi Дрт; statt lr.r,v тгар. &pr¡, wie bei Stob, ohne

, Eleg. 9, 1. 'Hjisîî 8' «Ьсй IIúXgu Nqfajttv InnB
irfrttfc Nicht duo codd., sondern tres haben r,¡ií!; »J
nota. Die Conjectur IlúXou statt IlúXov kann auf i«
ersten Blick gefallen, ist aher genau zugesehen über
eilt. Was»zwingt dazu, da man sehr wobl verbittai
kann: Xnróvxs; ílúlov, ateù аати Nr^tov? Vollkommen
wird die Vulg. geschützt durch die Musterstelle Oilm
Г, 4. Oí 8* IlúXov Nij/^oç aüxTt'u-svov тгл),Щт gj
Was hier Nr^o? тстоХ., ¡st dort NijXijiov азти. - У
xstiJiv Sa xpooávroí azopvújisvot -oiajxoio. Note; „
xpuósvTo; scripsi, fortasse 8à отф9)у-ос propius aci
ad librorum lectiones 5' áeróevtoc, St' ázvfp-л^. о
ата'утг;. Intelligitur Ales, de quo Paus. 8,28,3.
toî (die codd. haben ávsXóvtoc) ôk toû áv К'Лл?5т
¿Xsysíiuv îroiïjtal xr¡v ^иуобщш âoouotv, hune
opinor, locum respiciens". Die naturhistorisebe!
von dem kühlen Wasser des Flusses, dessen
verschwiegen wurde, kommt etwas spafshaft li«
als ob etwa der Grund des Wegziebens im к
Wasser zu suchen sei. Dafs die Corruptelen aufden
men des Flusses weisen ist längst erkannt: aber 'Амр
wie man geschrieben hat, bietet theils eine nicht
veisbare Form, theils ein auffallend verlängert!
Ich möchte daher vorschlagen: Ke^Oîv 8a o-jtií'j

Variante steht. Uebrigens ist zu beachten, dafs Ursinus p. 347. sagt: In aliquibus codieibus pro &pr¡ est
<£pr(v. Das könnte für Herrn Bergks Restitution 2, 9.
zu sprechen scheinen. Aber r.apay.z(fiz-oii upij wird
durch Hesiod Opp. 409. bestätigt. —
Eleg. IV. Tt&mvcp psv ISojxsv eysiv xaxôv a'fíiiTov
6 Zôuç. „ó Zîuî duo codd. omittunt". Vielmehr, wie
im Del. genau gesagt ist, AB Voss., auch bat Trine,
nur Zeós. Also ist die Vulg. von Gesner. Statt sysiv
hat nicht unus codex, soudern A Voss. Trine, ayeXv.
Ursinus, der ausdrücklich sich auf manu scriptum codicem beruft, hat TiirojvoT pèv s'Sojxîv xaxôv atpöiTOV ó
Zeú;. Aber ó Zsúí ist gar nicht in einer so rubigen

то;. Pausanias Notiz kann auf andre Stellen des
nermos, aber leicht auch auf einen andern
gehen, deren ja gerade Kolopbon in Ueberflufs
Eleg. 11, 7. ist тгара ^sîXo?, v/ statt der VubJ
yjtCkta' Tv' (codd. ystXsaiv) nicht übel gesebriebn
zwingend, fragt sich. — Eleg. 12, 6. ist nach M
xwîXy, geschrieben, aber p. SS5. wird bemerkt,
habe xoiiXij verbessert. Nämlich Comic. 111, 41
Delect. Epigrr. p. 233. An jener Stelle vergieß
das Acolische xwïXoî. Herr B. kannte also die
dation: wie konnte ihm entgehen, dafs ebeuda
fl»e щ îtoôv V. 9. verbessert war? Statt desse
es: scripsi', codd. fv' ¿XijÖoov. — VT. 8. süo'jv1

Stelle zu ertragen und offenbar schrieb ¡VI. asiriTov aísí.
Dazu wurde Zeú; geschrieben, wodurch der Vers allmälig in Zerrüttung gerieth. —
Eleg. 5, 3. â-i TtXáov ùS<ptX.sv eîvat in den Text zu
setzen ist Willkür und bringt ein unerträgliches Asyndetou zu Wege. Sehr schön vulg. 1-й, wodurch das
-XotoCoiJoti erklärt wird.

codex, vulgo euSoviT oí)'. Vulgo? was nie in 1
Druck gestanden? Vielmehr codd. AB. Auch'
tig /<í»pou Casaubonus. Vielmehr V, d. h.
oder Aldi Veneta. V. 11. ist s'fz-épuiv ¿yíov
ben, nisi maus тгротершу; codd. sTsptuv vel k-z^it
letzteres ist aus BP angeführt). Beide Vor
genügen nicht wohl.

'Hjitl; 5' otot Tt tpiXX', а 96« -oXuavôi'o; uipr¡
tfapoi, al'ji' 6ч1)|^{ â Ce Tat ^e/.to-J -xtX. —

(Die Fortsetzung folgt.)
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.•iuch Abrens nicht angeführtes отгргшу im Gepalz zur xoiÍXtj eùvr, dünkt ein unschönes Epiton. Vielleicht itTspivuv byiwv. Oder ïtifa ísÍtyítov. — V. 10. nicht angeführt, dafs codd.
' und ítmíí', wofür erst Brunck езт«' setzte. Ur. bat iaräi'. Der nur in den Noten gemachte
<Mbl»g V. 1. 'HeXioï ulv -yap т' sXa/sv konnte wohl
fils unzählige andre Muthmarsungcn in den Text
íekt werden.
Eleg. 13, 4. "Epjiiov unus codex. Auch corr. А
Biarg. Gesn., dann noch Schows BC'W. V. 6.
¡ »lie Lfgarten ganz ungenau verzeichnet. Ungenau:
ItJO' 8-' ist gewagt, da nur A angeführt ist und
№'J~~ó?' offenbar aus codd. stammt, da die Yulg.,
|fl«rr B. nicht angiebt, eaí)' Sxav irpou-ajraoc asù'
*'■• Gleich darauf ist osúaií)' stillschweigend nach
|r Emendation geschrieben, ohne die codd. zunenУ> Delect. — V. 9. lesen wir où "¡dp ti; xefvoo
■*> ojieivoTspoc (pujç eoxîv xtX. statt 8r(f(uv. Un-,
fei aber kann der Feldherr zu den Xt¡oí gerechnet,
jeuco nicht mit ihnen verglichen werden. Hätte
Herr B. das befolgt, was er in der Note sagt:
* si integrum est, pro st' ecribendum est тот1."
»te auch ich unabhängig von Bergk die Stelle
irt. Aber schwerlich hat Herr B. aus dein Zu«bang des Ganzen die Notwendigkeit der Aen! klar erkannt; sonst könnte er nicht V. 1. statt
1 Ц geratben haben auf TH ¡xkv Ъгг Mimnermos
cht die Schlauheit seiner Zeitgenossen mit der
keit eines alten Feldherrn (zur Zeit des Gyges):
-l'j jisv oij xsivou •[& [xávoí, jenes Helden Muth
iz anders. Und nachher: An ihm hatte Pallas
eude. Denn keiner der Feinde war damals ein
Held, (wie es jetzt der Fall ist.) Die Vergleijiit den Feinden ist sehr am Orte, da die Zeit. /. vmmmcA. Kritik. J. 1844. I. Bd.

genossen ihnen nachstanden; V. 8. Buíjxxvs'ojv leitet den
"Vergleich ein. Ahrens Zr¡ "Icuv st' dix., so sinnreich es
ist, scheitert an dem matt herzigen Itij auch dürfte
' Istcuv oder 'Ir(tov erwartet werden. Aber ganz über
gangen durfte eine solche Conjectur schwerlich sein. —
V. 11. ist ó 8' au-j^otv (ргрех' geschrieben. Ich ver
stehe den Sinn der Aenderung nicht. Ahrens hat nach
Gesnere Version sinnreich geschrieben от' eto^abiv де
рет', wo ich indeis Огрет' zu pretiös und nicht passend
finde. Aber mit tpipst' ist kaum etwas anzufangen,
und Abrens Vorschlag verdiente gewifs Beachtung. Ich
schlage vor: 6V oo^oiv отреогт' tùxsoç -qsXtoto, so
lange er verkehrte im Lichte der Sonne. Läge es
nicht zu weit ab, *so möchte ich lieber ~pá-ev. —
Eleg. 16. „ahí scripsi, vulgo ¿sí". Freilich bei
ßach. Aber im Etym. M., das Herr B. nachzusehn
versäumt hut, steht von jeher ahí.
Sol on i s Eleg. 1. soll stehen Plut. Sol. с. 1. Ist
ein aus Delect, (verbessert Add. p. 160.) übergegangner Irrthum statt с 8. — Elg. 2, 1. Sixtvifoi unus
codex (Biogenis, denn Plut. Rcip. Ger. 17. hat iixtvity¡í), vulgo ZixtvLTTjç. Jene Form ist allerdings kürz
lich von Rufs áp/atoX. tt(í vr^oou 2ixívou Athen. 1837.
p. 11. aus einer Attischen und einer Sikinitischen In
schrift nachgewiesen. Doch widerstreitet Steph. Byz.
ó oîxTjTcup ütxívÍTTjí. Freilich hat Rehdiger. Stxtv^TJjç,
aber der Zusatz w; víjoo; vtjoítiJí zeigt den häufigen
Schreibfehler. — Eleg. 3. Hier muíste bemerklich ge
macht werden, dafs die Elegie in den besten codd.
des Demosthenes, Keiskes August. 1. 2. und Bekkers
~xq fehlt. V. 6. ist aus Conjectur p^u-otoi ítsií)óu.svot
geschrieben. Ganz unrichtig, da der Dichter alles Un
heils Wurzel in dem Streben nach Bereicherung fin
det. Хр^и-ята ist Geldgier; pijiiaot würde einen Zu
satz wie àoixoiç noting machen, vgl. Theogn. 1152.
1262., wo auch V. 980. p7¡u.aai richtig mit ¡Vleinekes
Zustimmung verbessert ist. — Ob die zu V. 10. 11.
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vorgeschlagne Aenderung zutreffe, ist nicht zu entscheiden, da vielleicht V 11. gar nicht an rechter Stelle
steht. Eine Hdschr. in marg. Aldinae Voemelü lüfst
ihn weg. Er scheint als Parallelstelle an den Rand
geschrieben gewesen zu sein. Ob V. 13. xXsVcouoi 8'
zu schreiben, steht gleichfalls der Lücke wegen dahin.
In den Text gehörte es nicht. Irrthümlich V. 11. тгХоиTSÛ3iv scripsi. Steht schon im Delect. — V. 14. be
gegnen wir der stillschweigend gemachten Umstellung
ostxvà üs¡xsí)Xa 3Íxt¡c statt ospà Sonjç 0lu.e8Xa. Kommt
sie auf Schuld des Setzers, so hat er sehr glücklich
gefehlt. Die Aenderung ist richtig. — V. 16. dirotiao¡xáv7j Stcphanus. Auch cod. Bavar. m. sec, wie Del.
schon angegeben. — V. 19. Da die codd. zwischen
¿nsYeipst, áirs-fsípeiv, è7toqeipsiv schwanken, so scheint
das auf s-f-jstpsv zu führen. — V. 21 sq. ist gedruckt:
ex fàp Suftuvtav ■zayiuit jroX'j^paxov áaxy
xpi^xai ¿v OUVÍÍ04 ft', ali ôôtxoOoi (píXou{.

(Warum nicht auch hier fe und dSixeùot?) Man mufs
danach glauben, dafs Herr B. unter Sucpeveîc äui'sre
Feinde verstehe, denen die aúvooot der iuueru Partei
männer zur Seite gestellt worden. Hier ist aber nur
von oxobt; s¡j.cpoXoc der Bürger gegen Bürger die Rede.
Die aúvoooi fasse ich als politische Clubbs, Hetärieen.
Darauf deutet, meine ich, gar die in einigen codd. statt
cpiXoo; gefundne Glosse epiXsxccipotç hin. Die Mitglieder
dieser Genossenschaften sind die 8uçu.eveîç, die durch
ihre Gewaltstreiche den Mitbürgern gefährlich werden.
Daher stelle ich, wie auch Abrens vermuthet, her:
£x fàp 8'j<jf«v¿<DV тауЕше 7roX'j^paxov âovi
Tp'i^eiat ¿v ouvóu'oit xjç áuixtjaiipíXots.

„mittelst ihrer an den Freunden frevelnden GesellSchäften". Man halte dazu den Vers: 'Axxixàî outoí
àvr,p тшу 2ocXau.iva<psxuv. Mehrere codd. kommen
mit tpiXotç statt 91'Xouç erwünscht zu Hülfe. — V. 23.
konnte wohl Jenicke^s rcevi^pot, von Hermann empfoh
len, erwähnt werden. — V. 26. wollte Hermann оХщ
â/аатш. Daran würde ich anstofsen, weil exctoxq> von
ol'y.ii) zu trennen wäre. Solon stellt das Eindringen in
das Haus der Einzelnen dem Walten im Gemeinwe
sen entgegen. ОГхаое ins Haus, nicht Idols, wie die
Léxica angeben, in die Heimath, schützt Xenophan.
I, 18. Theogn. 476. 844. 1335. u. s. w. — V. 27. 8'
"èV ist von II. Wolf. Die codd. 8s тЛ — V. 28. ittfvtw; Brunckius. Schon Markland, und der cod. Bodl.
ттау-ас r, -ávxui;. — 29. ti xeu tic 9súy<üv . èv |aox<î> -q
oaXáu-ou. Kurzweg scripsi. So habe ich ja Delect.

Ed. Th Bergk.

p 169. ementlirt und mit Nennung meines Namens
ben so die Zürcher Herausgeber geschrieben und
lieh hat G. Hermann in der von Herrn B. dod
benutzten Rec. des Delect, p. 30. die Aenderung
geheifsen und obenein mitgetheilt, dafs auch
Köchly auf dieselbe gekommen sei, nur dal's er i
ger OaXau,oiv schreibe nach Odyss. 4f, 41. Man
gleiche die Stelle und urtheile, ob wohl richtige
V. 33. xat 8' a¡Aa scripsi.^ Richtig. Aber so halt
Schneider cens. Del. und G. Hermann I. с emend
Eleg. 4, 1. Soaov ist Emendation von Stefl
Codd. haben Soov. — Fr. 7. fehlt Diogenian. 8,
Fr. 9, 5. ist mit Dindorf izspl тса'уха vosîv gq
ohne andre Versuche zu nennen, als da sind
îiocvTd von Hermann, xivà Tzdvxa Sintenis, irpo
Ahrens, u.' apxta zavxa Winckelmann, Sva rotvi
lect. Jetzt glaube ich, dafs der Fehler durch i
tige Lesung des Compendiums ixävxa aus ¿аргог
standen ist : „jetzt gleich, während man dabei ist
man sinnen, ihn niederzuhalten". — Fr. 10. ist
оах' èpsiou.axa oovxsç üufserst unwahrscheinli
schrieben, da Plutarch und Diodor epó¡xaxa, Di
póaia bieten. Alles erklärt sich aus r¡í>zr¡aa-s pi
Sóvxs;, was schon Stephanus als Lesart auliil
V. 5- Hermann hat in der Rec. erinnert, dafs i
[jlúXou nothwendig ist.
Nirgend tritt die Unzuverlässigkeit des kri
Apparats greller hervor als in der langen be
Eleg. 12. Hier kann Bergk weder bei Gais.foj
bei Schow an der Quelle geschöpft haben,
nur auf Einiges aufmerksam machen. Leider
nur V. 7 — 13. von dem ganzen Gedichte, wei
nach Gaisfords Angabe. Doch führt Grotius я
eine Lesart aus ihm an. Die Blätter werden
den sein. V. 3. Brunckius coniecit ¿u.oi. So ba
ohne Var. und dafür spricht Krates Parodie
â|i-jj ouvs^uiç 8óxs faoxépi. — V. 6. fehlt ixixpé
Ars. — V. 9. itXoùxoç codd. Vulgo ttXoûtov.
codd. freilich (nicht Vindob.), aber Gaisf. ohi
irXouxov. — V. II. ist mit Recht Ahrens u.sxi«
genommen ; aufserdem hätte dann aber di
ponction verbessert werden sollen. Hinter w
Komma: den aber die Menschen erjagen um
velmuth, nicht in Zucht und Ordnung, der кот
aber unrechtem Thnn folgend kommt er widert
Auch V. 31. ist nach Ahrens, dessen .Emend
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Jerselden Stelle steht wie jene und das V. 34. rieh¡g angenommene und Aureus beigelegte eu07¡vsív, obleieb es hier tcripsi heilst, xal агата spya, aber rieh¡иг r¡i.ah iróvwec ocuts als Ahrens 7¡Xu0s ravTioc <xt>¡
geschrieben. Es fehlt, dafs Schows BCD aùtt'x' ávoí№ leseo. — V. 13. fehlt ávau,ÍYvuT<xi Voss. Ars. —
[laiin keifst es ärq Trine. Auch Schows AB. — V.
|i «'(* codd., vulgo orr Bei Schow ACE, bei Gaisf.
ir В. Also nicht schlechtweg codd. — V. 21. bat
Щк keinen Anstofs genommen an der Vulg. 2^шаас
}d Ьуа. Aber Solon bat durchweg die Homerische
Emg топ xaXôç, wie z. B. gleich Y. 24. Wäre
; richtig, so dürfte man auf 8г(ц>аас хХита sp-fa
. Doch dünkt nicht unwahrscheinlich, dafs Soschrieb 3r¡aac dfXaà sp-foi. Die kürzere Form
• ist von Meineke Del. Epigr. p, 132 nachgewie■ í «¡Пег herzustellen. — V. 23. хат' arceípova
¡»unis codex. Das ist В man. sec, also Conjectur;
«s. Ars. lassen das Wort aus, Trine. (Vind.) Gesn.
te ziovnt, welches also allein beglaubigt ist und
i in der Beschreibung pafst. — V. 27. Vulgo outs,
I BBTt. Bei Scbow nur AC, aber В ours und
Idarüber; bei Gaief. nur В m. sec. оэте, Ars.
■ oats. —■■ V. 29. 7¡v 8è codd., vel sî Sa. Da

stellt (Soxsî?), -als sei er ein überaus reicher Mann,
scheint kein wahrer Gedanke. Wäre er es auch sonst,
hier weist ihn der richtig aufgefaßte Zusammenhang
zurück. Der Dichter sagt: „Jedermann wähnt seines
Theils oben drauf zu sein, so lange ¡hm kein Unglück
zustöfst. Dann aber jammert Mancher, während wir
uns bis dahin an oiteln Hoffnungen arglos ergötzten".
(Die nun folgende specielle Ausführung ywazv; jasv хтХ.
nimmt den Hauptgedanken тате S' au tiî ¿Súperat wieder auf, zu dem cfypi 8s toútou — тертсои.еда in logisch
untergeordneter Geltung steht und nur nochmals, wie
oft in der Epik, die frühere glückliebe Zeit hervorheben soll). Indem nun Solon die schlimmen Lagen,
aus denen der Einzelne zu entrinnen trachtet, vorführt,
dabei aber stets den Gedanken des yáaxsiv xoúcpifl* ^кirt'oiv durchblicken läfst, sagt er: „Wer erkrankt ist,
trachtet auf alle Weise nach Genesung; wer feig ist,
bildet sich ein, tapfer zu sein; wer häfslich, schön.
(An die Stelle des Ringens nach Tapferkeit und Schön
beit, da das ein unsinniger Gedanke sein würde, tritt
hier nothwendig die xoúcp7¡ еХтп'с). Wer aber blutarm
¡st, der denkt doch jedenfalls noch einmal zu Schätzen
kommen zu können". Dieser Gedanke leitet das l'olgende ein, wie verschiedne Wege der Mensch zu die-

brris codd. ei Si, Trine, (und Vindob.) ol 8s bieso scheint t4v 8i Correctur, zumal Schows Anf hü AßEGW rtv os lesen, hinsichtlich des
ist. Ich halte jetzt o'{ 8¿ für vollkommen
— V. 32. T) -;svoi è£o-io<u unus codex. Bei
n C. bei Gaisf. В man. sec. Da die guten codd.
f»v ¿río«, (auch Vind.) oder irpo^ovcov отиаш (A
V bieten, so ist jenes eine zu augenfällige InWon, als dafs ihr getraut werden dürfte. Em*
f wollte 7j xb ifóvtuv oirfau), näher dem Wahren
I t( fsvo; шу ¿-ÍOUJ. Es ist zu schreiben: r¡
sv ¿-кош , „entweder ihre Kinder oder doch
ich, da» spätere Geschlecht". — V. 37. fehlt,
ie codd. und edd. X' ootiç haben. — V. 41.
v verdruckt statt âypr^mv. Diese Stelle ist hier
entstellt so gegeben :
U tiç áypVjfitov, irtvÍT¡s U (iiv ípya ßtatai,
xexTT|ottat тЛчъиц дожата rXetsTa Soxet.
.xsxTTjOÔat scrips*, simulât eniin si b i esse
as о pe s i vnlgo inepte хт^оаайои. Ib. uaVctoç
e, vulgo irezvTcuv. irXeîara duo codd. , vulgo
Dafs ein von bittrer Armut h Gedrückter sich

sein Ende einschlüge. — Ist hiermit Solons Gedanke
getroffen, so zerstört das kühn hingeworfne xexTfjoQai
das Ganze, indem es gerade den Anknüpfungspunct
für das Folgende abschneidet. Und -я\тш; zeigt nun
zum Glück auch sprachlich, dafs xsxTÎjodai falsch ist,
während es vortrefflich zu x-njoaoöai pafst. Unrichtig
ist uueh тХзТата aufgenommen : duo codd., aber В Schowii hat -oXXoc doch darüber und Gaisfords codd. wie
Trine, (und Vindob.) buhen iroXXoi. Klar ist, dafs, als
das fast überall verschriebne iroivTouc in ît<£vt(uv corrumpirt war, iroXXa unglücklich in uXsiotcc gescblimmbessert
wurde. Dafs хт^аао&ои ganz richtig sei, hatte ich
Conjj. Critt. p. 176 bemerkt. Uebrigens ist bisher übersehen-, dafs V. 33 sq. lebhaft an Odyss. 2, 132 sqq.
erinnere. — V. 46. ou6s¡j.íav tcripsi. Vgl. Delect, p.
169. — V. 47. Unuöthig wird sí; ávtauToú; vermuthet,
da eben so gut sic áviaoTÓv das ganze Jahr lang gesagt sein konnte, wie bei Homer und Hesindos. —
V. 48. ist hinter Xa-psúsi stark interpungirt : „nam
verbis Tototv хтХ, quae male cum prioribus copulantur,
nova continetur sententia". Dieser Belehrung bedurfte
es in einer solchen Ausgabe nicht. Hat man hinter
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Xa-psúsi schwach interpungirt, so geschah es, weil man
zwei so eng zusammenhängende Glieder lieber enger
verknüpfen wollte. Denn der Gedanke des Lohnarbeit
tere wird nach der griechischen Wirthschaft des àpoùv
und cpuTsúsiv als Beschäftigung mit dem Ackerbau und
der Gartencultur ausgedrückt. Ob Jemand mil'sverstanden hat, weifs ich nicht: Grotius sagt ganz richtig:
Alter humum curvo Cerealem versât aratro, auctuinnumve satis provocat arboribus. So auch Weher und
Dissen zu Demosth. p. 445. — Uebrigens ist die Lesart uivei, die aus ein paar codd. von Schow berichtigt
ist, übergangen. — V. 50. ep-fa Sasiï codd., vulgo spyaXaetv (vielmehr ep-yaXa efv). Sechs codd. Schowii
ép-j'aXa e?î. Ebenda ist зоХХгузта! stillschweigend ge
schrieben: Stob. SyXXs7e-ctt. — V. 51. áXXos '0Xu¡«ría6<ov Moóoáeov тг s p i Stüpa 8ioá/í>7¡ 'Ip-spxr,» <30v(rtç ¡xÉTpov
èKi3tau.svoç. Hier ist Mouoáouv von Brunck: vulgo MouoacDV (so scheinen Gaisfords codd. zu haben ; Schow
führt aus pleriqiie Mousuv an); zspi hat Hr. ß. statt
rapa geschrieben, bibdybr¡ statt Stoaytteij von Brunck
angenommen. Wohl voreilig. Der Dichter zeigt, orsúSï'.v àXXoftev à'XXov: der Handwerker und Künstler y&ipotv £uXX¿YSTat ¡Síotov. Dem ystpoîv entspricht beim
Dichter í¡iípTT(í oocpñjí ¡¿ÉTpov i- >.3-á¡Asvoí, nämlich
EuXXaptat ßfoxov. Dafür bürgt das parallel laufende
Saeij; áírioTa'jisvoí kann mau sich verdeutlichen durch
етощрц ooept/jç. Auch der alte Poet ist ein 07¡aioup•¡¿í und man hat an Honorare und Preise zu denken.

568

lieh, dafs SchowsB sossTat àXyoç giebt, wonach sidult
wahre Lesart ¡xsf' àé£sTai àX*pç mutliinafsen labt
Zweitens ist die Vulg. mit keiner Silbe erwähnt: vM
àv tic Xúaait', die Schow in allen seinen codd. fam
und Gaisf. aus Voss, und В m. sec. anführt. W
ist nun pooae:' geschrieben i Man müfstc nicht я):
sondern tov àXyoi s/ovta denken. Sollte В. нш
dium Хизаггз Austofs genommen hüben? Der wäre du
Verweisung auf Odyss. K, 286. Find. 1st hm. VII,
Aescbyl. Suppl. 1051. und gleich Phooyl. fr.
beseitigen. Oder glaubte er, die Dissonanz der
ten führe auf рооа'.т'? Aber das Lst eitel Schein,]
Trincavells xà'vnç Xuoaito einfach auf Wegfall des ;
compendiarisch gedruckt, beruht und die Uniste!
xoti Tií Xóoccit' av keinerlei Auctorität hat.
die Quellen Spuren, so würde ich eher an: xoi
ir,aai-z' oder xoü xs ti; Цоап:' denken. — V.
beckius coniecit xaxíújxevov. Vielmehr xaxoúp
V. 67. íTpovor^aaí units codex! Vielmehr AB(
Schowii, loss. Ars. В m. sec. Gaisfordi. "Ej
IpSovTi scripii. Steht im Stob, von jeher, wie
an andern Stellen. — V. 73. ist -(t äv xopaastsv
та; ohne Bemerkung beibehalten, obschou Dödi
s. Delect, die Unerträglichkeit des Gedankens
und ihn durch die gelinde« Aenderung ti'î äv
Iva jráv-eoí verbessert hat. Alliens xopsoî'.î
bringt einen rhetorisirenden Anstrich ¡u die
Einfalt des Solon.
Eleg. 1-5. IlaiSóí т' ifiï yuvaixóí, stttjv xt(vto
хт,таи rßrt • oùv 8' up-(¡ -¡'tvsxai áp¡j.o3ía. Kií;v;a¿í>'

Uiy. gewährt ein Bedenken, insofern es hier nicht auf
ausgezeichnete Leistungen, sondern auf Lebensbescbüftigung überhaupt ankommt. Hält man die beglaubigte So schon A lirons, natürlich ohne die dorische
der auch den gleich nachher berührten Geniin
Lesart Mouaauiv fest, so scheint zapa unrichtig einge
schoben. An 'OXuuriáoojv Mousàwv Supa oioayíkí; ¡st verlangte. Ferner áp¡iooía scripsi, hat ja abe
nichts zu tadeln, da ja auch Archilocbus sagtMousáwv und steht z. B. auch Delect. Wie der Satz oùv«
âpaxàv Stüpov ¿írioTá[j.svoí. Wie epya Sauvai von der oía sich fügen soll, weifs ich nicht. Hinter
ein Komma und oùv 6' &pr¡ f. ápjio8ía (oder
niedern Kunstfertigkeit, so 8шра SiSayJ^vai von der hö
hern. Hält man aber au -ара fest, und schreibt Mou- gelesen werden. Sinn: „Wer Nahrung uud
oscov, so ist auch daran schwerlich übel gethan. Mou- hat — gut ist TrXsupTj aufgenommen — und
oíojv zapa 8шра oiSa^Osfc wäre so viel als Mooaav otopa Liebe erfreut und dem zugleich beiwohnet Jugeo
8i3. rapa Mouoäv — V. 59. 60. IloXXa'xi 8' èç ¿Xfpjç Alliens hier übergangner Vorschlag y.àvTaûi)'
¿Súvr(s ¡J.î7« "cíveTai àXyo;, Коих àv tie розае;' ijzta cpàp- t5|3y¡í, oúv y' <5píj •;. ápu-ovía et oui uxoris et lib
jxa/a 8o6ç. Note: scripst, codd. хобх àv ti? Xúsat (so suo quideui tempore contingit coniunctio, ubi eli
hat einzig und allein Schows W und margo Gesu.), aetatis pervenit dringt dem Solon einen senti
xo'jtíí hi zw.-' àv (ist Angabe Bachs: woher? ist nicht modernen Gedanken auf, der übrigens mindest
zu sagen), Trine, xàv tíí Xóoaito. Uebersehen ist erst- 8«uv verlangen würde. —
(.Der Beeclilufs folgt.)
; At
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Eleg. 17. fehlt Theodoret. Therap. p. 37 Gaisf. —
¡leg. 19. kann Herin ins zum Pbüdrus nicht nachge
bt sein. Er liest "Epfa ta Ko-p. und V. 2. mit emi
ts eodd. Pint. Mouaátuv (tíotjoiv). Wahrscheinlich stand
ich hier: Mouoatov. Ô' ä xi'Dtjo' àvSpoioiv eùçpoouvaç.
íielleiclit auch Archil. 1,2. Моизашу т' ¿ра-оу, da
tbosaev dort aufscr Theniist. (ante Dindorf.) auch
fee». Epitt. bietet. — Fr. 20. fehlt Zenob. III, 4. —
•'• 25, Hier sind nicht allein die Varr. unvollständig
«'«bei], sondern die meist mit Pbilon stimmende
isclirift eines Pariser Codex saec. XIII. bei Cramer.
■'■'■ I. р. -И) völlig milsachtet. Ich führe nur ein
fr Lesarten aus ihm an, die ganz neu sind. Vs. 5.
!i;vi=v(uv Iti -yúüv sehr probabel, aber das auch
■ Paris, bestätigte &тЛ lafst sich vertbeidigen. V. 7.
'¡¡оорл$гзз1У (auch Paris.) auf Sylburgs aßoojiaS'
ifiTïOî, welches nicht angegeben ist. V. 9. wpt'oo
«¿ War unnöthig: âvôpa Sptov (-(ápup) ¡x£¡ivr(ia¿vov
p "¡ifü'i. V. 12. bietet Paris, überraschend schön
? iJMitv £&'2р.(щ statt о 68' spSîtv sO* ujauí, was
I freilich einigerinafsen erklären läfst. Aber ¡Solon
Dach jener Lesart: „In der fünften Hcbdomas
sich in alle Wege der Siuu des Mannes, dabei
wandelt ihn doch noch daun und wann Lust an
ausführbaren, eiteln Dingen; aber in der siebenten
fachteu ist er un Einsicht und Rede vollkommen",
p- bestätigt Paris, die hier nicht erwähnte Einenpi von Siutenis ap. Herin. cens. Delect. аи-^йтероу
rfiilirt mit т£озг pexotfôsxa auf тгззгр ахашгха.
fr. 29, 1. £и/ш[хгз|)а Stephanos. Und jetzt codex
[Fr. 31, 1. /oXsúfiívoi scrips», gegen aile codd.
Warum aber so im Attischen Solon, dagegen im
theo Archilochos fr. 124. ^oXoófievoc, und zwar nur
dein einzigen Codex, gelassen? — Fr. 32, 6.
i «lafs codd. 'Athjvcbv und r¡\xípav haben. V. 7. ist
fei. /. wüiemch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

азхо; aufgenommen. Die duo codd., die das haben,
sind C, durchgängig interpolirt, und A. man. sec, also
aus Conjectur. Vollkommen richtig ist die Lesart der
übrigen Quellen айтос Ззтгроу Ss8ápí)ai хсиитетрйрос«
(unus cod. sagt В. Dieser hat aber xchrratpicpOat und
erst im Delect, ist der Accent verbessert) "(évoç; „ich
hätte in seiner Stelle wohl gewollt, dais ich selbstei
gen geschunden und mein Geschlecht zu Schanden
würde, hätte ich als Herr und Tyrann auch nur einen
Tag über Athen geherrscht im Vollen des Reichthums".
Aber sehr fraglich ist doch, ob Hr. B. gut gethan hat,
Vers 5. mit Xylander i¡0sXov zu geben. Die codd.
^ftsXev. Dais Plutarch so geleseu, geht aus seinen
Worten hervor: ТаСта xooç roXXo!)»' xcel tpauXooç т;гр1
аотои 7tsirot'i)xe Херутас. Wie es zu verstehen sei
hat Müller Griech. Litt. Gesch. I, 251. gezeigt. —
Fr. 34, 2. i(ivtu¡j.ai scripsi. Wie im Delect, vorge
schlagen war. — Fr. 35, 8. wird vermuthet tíjc 5',
ut illi ipsi, qui modo dicti sunt, dicantur obscuri et
obfuscati sernionis ambagibus usi esse. Das matther
zige xi)? 8' dîvapcaÎTjç 5-o würde ich ohne Befremden
lesen.
Aber eben diese Worte zeigen, dafe Herr
Bergk mit jenem obscurus seriuo das Richtige ver
fehlt hat. Es muís in /v/paóv Xs-pvxa; etwas gesagt
sein, wozu die bittre Aoth trieb. Solon rühmt zweier
lei: Manche habe er aus der Fremde heimgeführt und
Manche in Athen selbst aus der Knechtschaft gelöst.
Die erste Klasse zerfällt in die als Schuldner in die
Fremde Verkauften und die, welche von Mangel an
Unterhalt getrieben in die Ferne zogen. Man darf
sich nicht irre machen lassen, dais dem той; 3' ávay
y.wt: uto kein ausdrückliches xoùî u-sv respondirt. Es
liegt aber in i;pa¡}sv-otí und dem IloXXooi 8' 'Aftrjvaç
cutspricht V. 11. той; 6' ívbáo' aù-où. Ist nun XP7!0"
u-оу Xe-pvia; richtig, so muís man mit Reiske an Leute
denken, die gleich den Zigeunern Jedem seinen Schick
sals -Spruch sagten und davon Iebteu. Der Plural
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Xp>¡o[ioúc scheint nicht durchaus nöthig. Dafs Solon
diesen Erwerbzweig namentlich hervorhebt, kann nicht
Wunder nehmen, sobald man sich erinnert, dafs die
у_о/,э1К1)0''а in jener Zeit namentlich in Athen üppig
wucherte, wozu Epimeuides Aufenthalt nicht wenig
beigetragen haben mag. Doch vermuthe uueh ich jetzt
eine Corruptel. — V.U. Vulgo 8оиХго) (vielmehr 800
XsiTjí) vel 8ooXsít¡v (Conjectur Canters), Plutarchus Souboówjv. Aber cod. С ' íooXsftiv. - V. 12. Щ osenro.
i . ,
■ .
¡«¿i
*&v ist sehr sebóu geschrieben, nur hutte die Lonseqnenz SsoTiOTÉeuv verlangt. Hingegen ist V. 13. aus
einem cod. Aristid. sehr anrichtig xpárr, statt xpattei
...
nl ,
,
„r
. .r .
,
geschrieben gegen Plutarch. Was heilst: таит* xpsro]
è'pïîoiî Solon sagt: „Das habe ich mit Kraft durch
geführt, indem ich Milde mit Strenge paarte". — V.
18. àXXiî <á; í"m. Fortasse scribcndiiui f¡ <eç. Gewi is
nicht, s. liitpp. Aesch. Prüm. 632. und was ich in den
Gott. Ciel. Aux. 1813. p. 117 über den Gebrauch des
*uç für r¡ bemerkt habe. Aber hier braucht man von
der gewöhnlichen Bedeutung gar nicht abzugebn. Auch
Xeiiophun. 3, 4. war <S<rrrep mit Athen, oodd. А В zu
schreiben. Beiläufig erinnre ich, dafs Herr Bergk
Hipponact. fr. 51. Asïô' aùiôv èj <papu.ax¿v ix^otr^oooSlai
nicht richtig ы í cpccpp.axo'v vermuthet hat. V.c tp. heilst
dasselbe: „man muß ihn sich vom Halte schaffen wie
einen armen Sünder". Es ¡st gesagt wie охштгтеп»
t xuösottv,
а
'
м-- i bxercitt
с
•*«. rhiloll.
dl'i n in
• Athen.
a*l
ítva etí
Meineke
r
'
p. 34, Lateinisch mugiré in bovem, Ruhnken.
Opuse, p. 512. — Fr. 36. ist im Ganzen nach Ahrens
evidenter Anordnung gegeben, nur dafs wir V. 5. le<7 »/..i
m
>s>, /.x> , *
«en: T6».efvex (statt vulg. ouvsx ) oppjv (statt amv)
TravTO&sv xoxsújisvoí, während man gewöhnlich mit Lobeck xuxXsÚjjlsvo; las. öergks Lesart scheint nicht
Ы.
..i _r.
с i
i . i. sich
. i mit
■. einem
.
«»,.,
,
statthaft.
Solon
vergleicht
Wilde,
°
'
das von einem Rudel Hunden rings umzingelt gegen
alle sich zu vertheidigeu hat, um einen Ausweg zu
finden. „So", sagt Solon, „hätte ich wollen für jede
,
0 . . ..
. .
...
einz eine Part« thun was sie wünschte, so wurden
Viele haben ins Elend wandern müssen. Darum war
ich der Wolf inimitten der Parteien". Statt àpyrp
fcattc ich an ауртг] (oder аура) gedacht, besser Mei
neke Com. IV, p. 718 in demselben Sinne apxui. Das
sollte doch erwähnt sein. — Fr. 37. ist gnt verbessert. — Fr. 39. Fortasse scribendum xóxxiuva 6' à"X,
ой*-!.
. ■ _. „ , . .
.,
Xoç. So hat ja eben zu der Stelle Lobeck vorgeschlagen. — Fr. 40. Das gebilligte dp/wv ist später durch

Ed. Th. Bergk.

coiltl. und Apostolius bestätigt, s. Delect p. IL
Le"!f™ **jty££l .
■_LAbeL' ^.к1?*.'
durfte Meinekes Erinnerung unbeuchtet bleiben,
xal Bixata xâStxa vorzuziehen sei, Com. IV, p. '
Vgl. meine Conjj. Critt. p. 176. —
Phocylidis fr. 1. Die Travestie des Demoiiofa
steht nicht Anth. Pal. XII, 27., wie irrtümlich na
Delect. ungegetien ist, sondern XI, 235. — Fr. 3,
fehlt, dais Stob, vjos та/eïa liest, auch fr.
Oaó¡í. — Fr. 5. fehlt Tliemist. Or. XXIV, p. 31)1,1
*«*>ХЛг,с^ те AU« àkftmç Xs> x«i in efa*
U.ZZCL 'fpovrssouï s-i oxoirsXou ха-otxouoa xpî'.—mn ■
á?p0V£0¿ar¡í. _ Fr. 10. ¡st übersehn Alex. Api«
in Topic, fol. 134. Aid. Ast Ctjtsív Siott^v, аргтт,/ 5'
{ ßfoc ^ôtj. So mute man wirklich schon ein«
irischen Anstofses wegen stult àsxsïv lesen und
spricht nicht Mols Pluton in der angeführten
sondern auch Horaz, der ebenfalls nur ein Vd
hat: Quaercnda pecunia primuin, Virtus post 1
mos. — Fr. 14. fehlt Clem. Stramin. V, 733. Ki
ovTt dvoifxij QoXXà itXavqSHjvat 6iCr(u.evov sp.ju.vai Г
Scriptor. Anon. Cramcri A. P. 1, 166. ló
8siov T:abilv lloXXà àsxov-a Si^pisvov où ¡iw
¿3Î)Xov хтХ. — Fr. 15, 2. xaxoù àvépa; scripsL
Delect, p. 170. — Fr. 16. fehlt Suidas s. v.
ypTjOTat und die Angabe der Varr. — Fr. 1".
dem Milesier nicht an.
Auffallend die A'ole
cian., — ubi So/anus referí, a Scho/iusta
Iribui hune versum. Wie es damit und überl
dem auch carmen gnom. 87. reeipirten Verse '
in meiner Abhandlung de Pitthco Troczenio
1812.) ins Reine gebracht. Doch darauf l
"¡cht achten mögen. —
fr. о 1, »
I. J.ooksoov-,, Hennannus
,-, Xenophanis
, r
Lasaubonus. — o. Portasse aXXoí, о о .
maIin cens. Delectus; „itaparefvet incomtn
hum, fortasse xapcryfrsi sive wxpoqivsï si
£e,,e8 gewife nicht minder incoinmodum,
rorm ertivm nicht bekannt ist; dieses schwe
II10(lilIS>- wofern innn uicht auUehinen will,
sehe habe die Wohlgerüche zur Achse
Nichts richtiger als rcapenrsivsi, reicht hin, I
suiit
TTaoaTîivEtv.
. B tadtiov
r
. l . .
лт — *,5. , ¡st, nach meie
besserung gedruckt : Uivoí о ¿axtv êtoijagî (Я
b^oi), 8? oukots • <рг,о1 Kpootússtv , aber
wird mir ou'-ots beigelegt, da schon die i
bat. Jetzt aber wissen wir, und Herr Berg
das wissen, dafs der Schlufs o; — irpoom:a
so imcod. Marcian. stc|lt, worüber Ritschi Rh. M
p. 140 sq. belehrt hat. — 6. fehlt, dafs hue
scheinlich statt des unerklärlichen Aeolisn
¡Asvoj, wofür cod. В ¿o¡xó¡isvoí, mit Hern
psvoç zu lesen ist. — 13. ¡st ort ansprec
jicirt, aber in den Text würde ich es no
setzen. Aber ganz unzulässig ¡st es, Vers
d?" Vorhergehenden zu sondern und statt
та? те zu schreiben oTrsisavtaî os. Denn
та ZUmai ^оае„ ¡st Object zu e&fep&eec,
zu den Gültern, dafs sie Kraß haben mos
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\{Kkie :« Чин". Uiifl so erst entsteht die gehörige xal Zevocpávr^í ?t¡3Ív. Danach könnte man den jrpoeoSç
ilufenfelje! Spende, Gebet und Paian. — V. 20. ist хозрл; angekündigt glauben, der aber weder in der
pcíirie6en : 3; 1зЬХа ruov ava'f aívr ip í' ^ ¡аут([аоо6ут) Vulg. nocii in unsrer Emendation vorkommt. Allein
¿ш; ¿¡i?' àpzzrti. Was nul q> *>' Xj gemeint sei, die Worte beziehen sich lediglich auf die mit Phyиишо nur ratiien. Druckfehler scheint es nicht zu larchüs übereinstimmende Schilderung der Weichlich
щ da in der Note dasselbe steht. Vielleicht ist ei keit der Kolophonier im Ganzen.
Hier darf ich dieser langen Recension ein Ziel
' l gemeint. Die codd. 6a /, , woraus Ahrens am
totesten ш; ^ gemacht hat. Statt foot (codd. xov setzen. Beurtheile nun ein Jeder unbefangen, ob Herr
I laben Audre -ovo; und sóvo; coujicirt , ohue er- Bergk seiner würdig getban hat, so leichte Waare
Ш zu sein. Hermanns Xó^oc ist erwähnt, aber zu Markte zu bringen. Trotzdem wird Niemand so
MDimifstc noth wendig nicht verschwiegen sein, dais unbillig sein, dafs er vergä fse, das im Buche zer
/■г::м;ш 0 3 3J¡ (J-vr^jj. lesen wolle, wodurch ein ganz streute Gute unil Vorzügliche beim Fällen eines Ge
Mir
per bedanke entsteht, indem nun von dem Inhalte sammturtheils in die Wagschale zu werfen.
TiMi die Rede wäre. Keine alier Aenderungen scheint es bei einem solchen Werke indefs weniger
■Dt recht zu genügen. — 22. oùôà -à tcripsi. So auf eine oder auf ein Dutzend guter Emendationen
mehr oder weniger anzukommen, als auf Zuverlässig
рвано.
Eleg. 2, 10. -лй-а xs TtavTa scripsi. So Schweig- keit und Genauigkeit des Apparats, gewissenhafte Be
. — 11. oùx ¿v açio» statt des untadligen oùx nutzung der Quellen und neuem Uiilfsmittel, kurz auf
i ил; geschrieben kommt wohl auf Vorliebe für Soliditüt der Arbeit. So sehr ich gewünscht hätte,
¿.einigemal glücklich hergestellte wv. — 6. Uhus Bergks Buch, an welchem schwerlich Jemand ein gröl'sк tùzoùt x '. So bat keiner, aber doicnsi %' hüben res Interesse nehmen könnte, mit Freudigkeit begrü
SL— 10. fehlt, dais В hat -сайта f_' ewavxa, wae ben zu können, so wenig sollte meine Recension den
no deshalb erwähnt werden muíste, weil ее die unbehaglichen Eindruck, welchen das Buch mit seinen
list. — 21. vixuî Iltsao тгар' о/Ьоц. Vers3. steht Flüchtigkeiten und seiner unerhörten Oberflächlichkeit
fàù; tîjasvoî rap lli'sao po-^j áv 'OXuprqj. Dort auf mich gemacht hat, vertuschen oder mit Redensar
fe die codd. гарп'за ópóíjoav und danach sollte ten überzuckern. Doch hoffe ich, dafs dem Unbefan
(Hauben, dais auch dort ràp Шзао poa'i zu schrei- genen nicht schwer werden wird zu gewahren, wie
durch allen Tadel, den ich nach reiner Ueberzeugung
«ei.
El. 3,2. Die drei Angaben der varr. sind alle drei ausgesprochen habe, die Hochachtung vor dem bewähr
lau. Wozu schlechte Varianten, wenn nicht ge- ten Talente Herrn Bergks hindurchblickte. Je gröfser
I ■- 5. ist üul'serst kühn geschrieben: oco^aXáoi Herrn Bergks Ansehen ist, desto gefährlicher kann sein
p, г[я\ч' (7j,-, sùrp3-3S33tv mit ganz schlechtem Beispiel wirken und die alte Lauheit gegen die divinapus. Die codd. haben à-j'a'XXojisv oder cqaXXó- torische Kritik von Neuem anfachen. Hier hinterm
ккряггэзм. Herr Bergk verweist uns auf Chae- Berge zu halten, sobald einmal der Widerwillen ge
I. At li. XIII, p. 608, 1)., wo aus der Alphesi- gen eine, übrigens von Bergk selbst gewünschte, Bettjtetubrt wird: xójiai oä хт)роурйт£с ш» dfó'Xu.a- urtheilung überwunden war, wäre schmählich und ein
prabt ßo3Tpu/oi3iv sxrsrXasjxsvoi Jouftoieiv àvspvoiç Vergehen an der Wahrhaftigkeit gewesen. Alan mag
»3n'i -íopoúpisvot. Aber was in einer bewundern- mir es glauben, dafs es mir schwer geworden ist, über
Schilderung; am Platze ist, palst nicht gleich in das Werk eines geachteten und persönlich befreunde
luifsbi/ligende Beschreibung. Hätte Xenophanes ten Mannes so zu urt heilen. Doch schien es nöthig,
"»¿/gefallen an der prächtigen Haartracht der wenn auch undankbar, Bergk von dem falschen Wege
bonischen Würdenträger gehabt, so würde ¿qaXjj." ernstlich mahnend abzuschrecken. Ohne kleinmeister
«en. So ist es unerträglich. Hätte Herr Bergk liches Kritisiren war das nicht auszuführen. Möchte
■on Delect, p. 170. aus den Arimaspeen des freilich lieber ein öltrer Philolog, dessen Stimme ge
и angeführte Parallelstelle beachten wollen, so wichtvoller wäre, das unerquickliche Geschäft über
sie ihm einen andern Weg der Verbesserung nommen haben. Lust am Tadeln habe ich nicht, viel
haben. Die Stelle bei Tzetzes Chili. 7, 6S7. eher am Gegentheil: eine xaxTj epiç wohnt mir niemals
bei und mein Tadel wird um so ehrlicher erscheinen,
l»sr,2ol, yattxçoiv ¿yM,6pz40i TCtvajatv.
#
je mehr ich zum Gegentheil hinneige. Hony soit qui
iklich erkläre ich danach eürperéesoiv für eine mal y pense. Bergk selbst weife, wie ich von jeher
glich eu au~/akét>i oder ¿-faXX¿|¿Evot geschrie- den reinsten Antheil an Allem genommen habe, was
lasse und setze das Wort des Aristeae ein. dem tnitforscheiiden Freunde gelungen ist. Persönli
lichter erinnerten sich offenbar an Iliad. Î", 222, cher Neigung aber räume ich nie den geringsten Einflul's auf wissenschaftliche Dinge ein: sie sind von je
fctîTOl
W¡).tt«t, чпЬХоктг» dfotXXápeveti атаХ£а(у,
ner völlig getreunt. So hat Bergk es immerdar selbst
Beider Nachahmungen selbst durch gleichen gehalten. Haue veniam petimusque damusqw vicisis hindurcliklingt. Stören darf durchaus nicht, sim. Habe ich in manchen Puncten nicht das Rechte
lenäue nach den Worten des Pbylnrchos itpo^je- gel rollen, so bin ich der Belehrung stets often ; habe
tr(pLîvoi iàç хорд» XPuat? xóojjLtt), fortfährt: àç ich Bergk in der Beurtheilung seiner Leistung zu nahe
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pet han, so rechne ich auf Nachsicht und nebine das Namen Sardanapal führt, und welcher bekanntlich im Jahre «I
den Mederu uud Babylouieru geschlugen und gestürzt wirl
Gesagte willig und «ern im Voraus zurück: ïr.n; 3' sirio von
Die Babylonier werden dabei von Nabnpalassar oder Busalos«
ti ßsßax-ai osivóv, a»op xi cpspotsv àvap-açaaat àsXXat.
(den Hupfeld für identisch hält mit Belesys) angeführt. Э
F. W. Schneide win, in Göttiugen.
also, was sonst von Sardanapal erzählt und gewöhnlich eine .<
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Exercilationnm Herodotearum specimen I. »tve de re
lu» Assyriorum. Scrips. Gnil. Hupfeld. Marbürgt,
1837. 8. — specimen II. sive de vetere JJedorum
regno. Rinteln, 1843. 4.
Je lebhafter im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert
Allee erörtert worden ¡et, was die alten orientalischen Reiche,
welche mit den Schicksalen Israels in Beziehung gekommen sind,
angeht, je mehr liegt dies Feld neuerdings brach. Alle die po
litischen Interessen, durch welche die Forschungen über Grie
chenland und Rom neues Leben bekommen liubeu, berühren Aesvrien und Medien nicht, oder die Dürftigkeit der erhaltenen
Nachrichten gestattet wenigstens nicht auf diesem Boden solche
Interessen zu verfolgen. Neue Entdeckungen, frischspriidelnde
Quellen, deren Reiz neuerdings zu Aegyptens Alterthum hinzieht,
werden höchstens geatmet hinsichtlich Assyriens, geben nur dürf
tige Ausbeute hinsichtlich Mediens. Der Streit rationalistischer
und gläubiger Scbriftforschung liifst ebenfalls das fast unbeunruhigt, was von den barbarischen Reichen des Osten im alten Te
stamente vorkömmt. Hie und da streift die Erklärung der pro
phetischen Bücher das Thema — und so ist es auch fast nur
von dieser Seite, dafs eine gewisse Anfrischnug dieser Studien
statt gefunden hat. Man war es müde, dürftige, oft einander
widersprechende Nachrichten über die Thateu einzelner Könige,
oder über die genealogische Folge von Königsreihen so oder so
Zu cnmbiniren, und den dürrsten Hoden zu martern, um einige
Früchte historischer Kritik auf demselben zu erzielen. Dennoch
kann nicht, ohne dafs die Lücke auf vielen Seiten gefühlt werde,
eine solche Vernachlässigung dauernd einen Zweig des histori
schen Wissens treffen. Nur mit Dunk kann es unerkannt wer
den, wenn ein Gelehrter durch die Trockenheit und geringe Aus
beute des Gegenstandes sich nicht schrecken lüfst, ihn mit Scharf
sinn und Ausdauer in die Hand zu nehmen.
Die erste Abtheilung der über diesem Artikel bezeichneten
Arbeit sucht in die mageren und doch widersprechenden Nach
richten der heiligen Schrift, des Borosus, des Herodut und Kte
sias Einheit zu bringen und Zusammenhang. Dabei ist schon im
mer erkannt worden, wie sich die aus den erstereil drei (fuel
len kommenden Nachrichten leicht in eine gewisse Verbindung
bringen lassen, während alles was auf Ktesias fuiste, damit ebeu
im Widersprach zu stehen schien Hr. Dr. Hupfeld weifs nun in
anziehendster Forschung sehr wahrscheinlich zu machen, dale kein
völliger Widerspruch vorhanden sei; sondern dafs nur eine verhältnifsmüfsig geringe Verwirrung in den Nachrichten des Ktesias
den von diesem berichteten Vorgängen ein falsches Zeitalter an
gewiesen hat. Seine Ansicht im Zusammenhang ist folgende: Das
altere assyrische Herrschergeschlecht, mit Ninus und Semirumis
(durchaus sagenhaften PersöuHchkcjteu) beginnend, dauerte bis
etwa zum Jahre 1317 v.Chr., wo es mit dem Könige Beleus oder
Belochus schlofs. Diesen letzten König der ersten Dynastie
stürzte der Aufseher der königlichen Gürten Beldaras, und heirathete, um seiner Usurpation wahrscheinlich eine Art Rechtsti
tel zu versehenen, die Tochter desselben, die Atossa , welche
auch den Kamen Scmiramis führt. Durch diese zweite Seuiiramis hängt also eine spätere Dynastie mit der früheren zusam
men, und dieser späteren Dynastie gehören die Könige an, die
wir vonjhul's Zeit an näher aus den heiligen Schriften kennen.
Der 1евф dieser zweiten Reihe ist Chyniladuu , der auch den

räume Zeit früher gesetzt wird, ist nur durch Mifsgriff in diu
frühere Zeit gerückt, uud bezieht sich auf Nabopalasaar в Sari
napal. — Wir überlassen unseren Lesern, die sich näher fiirdi«
Gegenstände interessiren, die gelehrte Combination in ihre Eil
zelnheiten zu verfolgen, und heben nnr noch einen besonder»«
sicherten l'uuct, die Besprechung des Zusammenhange!« der h
bvlonischen Chaldüer mit denen im carduchischen GetnroH
hervor. Bekanntlich hat Gesenius, auf Jesuias XXIII U. j
stützt, eine Ansicht Vitriuga's wieder aufgenommen, епЯ
und fust zu allgemeiner Geltuug gebracht, dafs die Clialdäet I
bylons nämlich nicht das alte Volk der Babylonier, sondent'
Theil der carduchischen Chaldüer seien , welche kurz tari
Zeiten des Jesaias erst durch die Assyrier nach Мекпроия
versetzt, hier die Herrschaft an sich gerissen hätten. Die SM
des Propheten sagt in der zuletzt fast allgemein Htigcunmsel
Fassung: „Siehe das Land der Chaldüer! dieses \olk, ral
тог kurzem nicht war, duur hat et den WüttenbewohnenfM
wiesen'. Hupfeld nun giebt eine andere unzweifelhaft M
Deutung dieses Verses, mdem er Assur uls Accusutiv uimetl
so übersetzt: „Ecce terram Chaldaeorum, hic populus qui ai
modo fuit, Assurent (i. e. Niniven) deserticolis (i. e. feris) «Я
dit (i. e. devastavit)". In dieser Fassung bezieht sich die M
darauf, dafs die Chaldüer in Babylnuieu bis vor Kurzem tul
von Assyrien abhängiges, kein selbststäudiges Volk waren,»!
nun neuerdings Ninive zerstört und sich zu einem selbstlos]
gen Reiche erhoben haben. Dies aber pafst allerwege Torttl
¡ich zu dem, was wir sonst von der Geschichte dieser Landes
ten wissen, und ohne dafs ein etwaiger Volkszusamoituhaoil
Carduchen und der babylonischen Chaldüer geradezu hestrtj
zu werden brauchte, sind wir von allen Hypothesen äWl
spätere Verpflanzung der carduchischen Chaldüer nach BaH
so wie von dieser Verpflanzung selbst befreit
Die zweite Abhandlung hat ganz ähnliche Zwecke »iej
erslc; sie will vor allem die Angaben des Herodot und k*J
über die frühere Geschichte Mediens mit einander in Huj
setzen, zieht aber auch Einiges von den Resultaten in m
ten Burnoufs über die Zeudbüclier , so wie der Arbeit»»
sen's und Burnoufs über die Keilschriften, also die älwal
schichte der arischen Völker, in den Bereich ihrer 1*1
chungen; so wie andererseits auf die Berührung der atm
Verhältnisse mit babylonischen Rücksicht genommen und Л
Controverse verhandelt wird, ob wir uns unter des Ргяд
Daniel Darius au» Medien einen Cyaxares II. zu denken M
oder ob, wie Hupfeld höchst wahrscheinlich macht, dieser Я
Niemand anders ist als Neriglissar unter einem zweiten Sal
Die ganze Zusammenstellung dieser zweiten Abhandlung <Щ
fsig und klar vorschreitend ; enthält mich zum Thei
theidigung des in dem ersten Specimen Dargelegten geftSJ
griffe, die von Movers unternommen worden sind, — dots!
die hier abgehandelten Gegenstände schon im Allgemeine»!
rer, und iu höherem Grude ist ein Theil davou bereits »I
schaftliches Gemeingut, als dies bei dem Inhalte des ersteig
Cimen der Fall war.
Im Gegensätze so mancher neuerer Arbeiten über ältere*
tausche Verhältnisse, die ihr Verdienst in schwer zu Uberd
der hypothetischer Detailcombination suchen, und jeden, Л
noch gelehrter iu diesen Dingen ist als der. welcher еИ
Combiuationen macht, mehr verwirren als belehren, könssj
nicht nachdrücklich genug den besonnenen, nüchternen U
sehen Sinn preisen, der iu den eben besprochenen AbhandM
herrscht, während doch auch hier kein lie.stuudtheil erf«
lieber Gelehrsamkeit vermifst wird. Die Gelehrsamkeit ¡4
von jener klaren Art, der man mit Vergnügen folgt, ohne II
weh zu bekommen.
j|. Leo.
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, 20S u. f.
Es ist nun einmal das Recht der denkenden Sub-.
«¡ität im allgemeinen , tlafs sieb ihr Alles zu beм/iabe, was der Geist producirt und dais sie
о auf den verschiedenen Gebieten des Positiven,
mehr aber und gerade am ineisten in der Sphäre
ipeculativen die immanente Einsicht und Du ren
in Anspruch nimmt. Der denkende Geist in
iftigerf Höhe der blofs subjeetiven Ironie schwebt
ii über seinen Producten, die er höchstens mit
.1 »¿re der negativen Kritik überblickt, um sich
geuügsaui wieder in sich zuriiekzuzichn und in
Septischen Leere zu vernüchtern. Allein es
eine objective Ironie, die aus der unendlichen
feboren ihr immanent bleibt, und in den endliProilucten derselben schaffend forttreibt. Wird
'jeetive Ironie kritisch, во übt sie eingedenk ihres
о Ursprungs die Kritik mit der Achtung vor
ositiv lebendigen und wesenhaften in den Pro
lies Geistes, zieht aber schonungslos in den
bunter, was ohnehin den Keim des Vergänglin sieb tragend auch dem überwachenden Be
eilt seine Vergänglichkeit darzuthun hat. Wird
ronie produetiv, — und sie kann es werden,
e nicht, wie die subjective blofs über den Eutlogen des Geistes schwebt — so bleibt sie als
r objeeti ven Idee geboren und durch sie leben:h ihrer Unendlichkeit bewufst und gleicbweit
t von dem tbatlosen Dünkel der subjeetiven
wie von dem Uebermuth des philosophischen
tismus, verkennt sie an ihren Schöpfungen niek. f. wi>f«ji<cA. Kritik.

J. 1844.

1. Bd.

mais den Antheil, welchen der Weltgeist an ihnen ge
hallt hat, und frei in sich selbst und offen für sich
selbst, ist sie doch eben so frei von sich seihst und
ihrer endlichen Erscheinung.
Allerdings wird es der denkenden Siihjectivität in
dem Gebiete des Spéculai i ven schwerer sich von einem
System zu befreien, welches sie selbst mit aller Liebe
und Tiefe hervorgebracht, in welchem sie selbst zur
Zeit ihre ganze Kraft in die Erscheinung gesetzt hat
Gleichwohl bleibt sie sieb ihrer ganzen Freiheit gewifs
und fühlt sich nur so lauge an ihrem eigenen Product
befriedigt, als die Form desselben ihrem unendlichen
Bedürfnis nicht widerspricht. Hat sie sich darau ge
sättigt, hat sie die ganze Breite des Lebens mit ihr
erfüllt und das Positive in sie erhoben und in ihr ver
arbeitet, dann zieht sie sich aus ihrem Werke zurück;
sie hat es schon in dem Moment verlassen, wo dieses
zu seiner absoluten Vollendung gekommen zu sein
schien, und für lange oder für immer fertig zu sein
glaubt. Die unendliche Freiheit des voûç hat über den
Weltgeist gesiegt, und für letztern ist es genug Ehre
forthin im Gefolge von jenem zu dienen und zu seinen
fernem That en gebraucht zu werden, noch mehr aber
Gcnufs, da die höhern Entwickelungen aus den in ihm
liegenden Keimen hervorgehen und er selbst als Ma
terial zu jenen verwendet wird.
Die Philosophie ist das eigentümlichste Element
des denkenden Geistes und in keiner Wissenschaft
kommt das einzelne Subject so zum Genüsse seiuer
selbst, als in dieser. Aus ihm mag es schöpfen bis
zum Uebermaafs, die gröfste Sättigung ist für dasselbe
immer noch der besonnenste Rausch. Je weniger
man aber ihm diese Freude zu verkümmern wagen
darf, wenn man nicht den siegreichsten Widerstand
erfahren und den offensiven Durchbruch nach andern
Seiten befürchten will, desto strenger sind die Forde
rungen, die es zuuiichst selbst au sich, und welche die
73
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allgemeine Subjectivität an dasselbe zu machen hat.
Es entsteht die Frage, ob es sich ganz in das Element
eingetaucht hat, oder ob es auf der überdache leicht
sinnig bald hier, bald dorthin treibt, ob es sich aus
dem tiefdurchsichtigen Quell des Denkens nur leicht
benetzt, oder ob es sich so berauscht, dais die specu
lative und zugleich mit der speculativen die praktische
Besonnenheit reift. Der Deutsche deutet der deut
schen Nation das Selbstgefühl nicht übel, was ihr aus
dem Besitz der höchsten der Wissenschaften erwächst.
Л Vie sehr wir auch politisch und sonst getrennt sind,
in ihr sind wir eins. Sie ist die ßliithe des aus seiner
Universalität sich entwickelnden Geistes und dieser
bethätigt seine wahre Freiheit in dieser Culmination.
Die Wissenschaft würde es nicht bis zu dieser in der
Philosophie bringen, wenn sie nicht in ihren niedriger
liegenden Gebieten sich ebenfalls positiv frei fühlte.
Denn nur die Nation philosophirt, deren geistige Wur
zeln politisch und religiös niebt in scblackeuhafter
Masse verdumpfen und vermodern, sondern die uus
kräftigen und eultivirten Gründen ihre Säfte gewinnt
und sie lebensmuthig in die Wipfel des Stammes hinauftreibt. In dem Bewußtsein ihrer Universalität hat
darum die deutsche Philosophie auch niemals ihre orga
nische Verwachsenheit, ihre Einheit mit andern Gebie
ten des Geistes verkannt, und das hat sie selbst in
ihren subjeetivsten Bildungen, in den subjectividealistischen Richtungen bewiesen. Denn je mehr sich das
Subject in sieb selbst versenkt, je mehr es das Object
in seiner ganzen Positivität von sich zu stoisen schien,
desto tiefer hatte es sich desselben bemächtigt und
war von ihm so ergriffen, dafs selbst der Schein des
Gegensatzes alsbald verschwand.
Nach diesen Vorbemerkungen gehen wir an die
Anzeige der oben genannten Schriften. Wir befinden
uns deren Verfasser gegenüber aus zwei Gründen auch
nicht in der geringsten Verlegenheit. Einmal begeg
nen wir ihm auf dem Felde der reinen Speculation,
theils der produetiven, theils der kritischen, und sind
also mit ihm in dem Falle Alles nur im Lichte des
speculativen Gedankens betrachten zu können. Zwei
tens freuen wir uns nicht blofs ihm alle die Freiheit
des Denkens zugestebn zu können, welche er bei uns
in Anspruch nimmt, sondern wir fordern sie von ihm.
Die erste der oben genannten Schriften ist zum Theil
kritisch, zum Theil enthält sie die Grundsätze einer

a
neuen, und, wie der Verfasser meint, aller lukünn'a
Philosophie und ist produetiv; die andereist, wie
Titel sagt, blofs kritisch, läfst aber an vielen Std
die offen dargelegten Grundsätze seiner neuen Philo
phie durchblicken. In seiner Beurtheilung der spf
lativen Philosophie werden wir beide genannten Si
ten benutzen, zur Relation aber der neuen Produd
genügt die erste. Wir beginnen zunächst mit
nackten Relation des Neuen.
Die neue Philosophie bat nach dem Verl.
Concrete nicht in abstracto, wie die seitherige, •
in concreto zu betrachten, das Wirkliebe in
Wirklichkeit also auf eine dem Wesen des Wii
entsprechende Weise als das Wahre anzuei
Was ¡st aber das Wirkliche? fragt er, das
dachte? Das, was nur Object des Denkens, des1
Standes ist? Aber so kämen wir niebt aus der
abstracto heraus. Ist die Realität des Gcdanki
Realität als gedachte, so ist die Realität des
kens selbst wieder nur Gedunke, so bleiben
in der Identität des Gedankens mit sich selbst
Idealismus , der sich von dem subjeetiven ldeali
nur dadurch unterscheidet, dafs er allen lob
Wirklichkeit um l'a Ist und zu einer Gedanflenb
licit macht. Ist es daher Ernst mit der KeaB
Gedankens oder der Idee, so inufs etwas
er selbst ¡st, zu ihm hinzukommen, oder
realisirter Gedanke ein anderes sein , den
realisirter, als blofser Gedanke, Gegenstar,
des Denkens, sondern auch des Nicht -denke
ist denn nun aber dieses Nichtdenken, diese
ken unterschiedene? Das Sinnliche. Der Ge
lisirt sich, heifst demnach : er macht sich
des Sinnes. Die Realität der Idee ist also
lichkeit. An den Gedanken ergeht nun die F«
sich zu real isir en, zu versinnlichen, weil
dem Gedanken die Realität, die Sinnlichkeit
gig von dem Gedanken als Wahrheit voran
ist. Weil aber gleichwohl bewulst von der
des Gedankens ausgegangen wird, во wird
heit der Sinnlichkeit erst hinterdrein ausges
und die Sinnlichkeit nur zu einem Attribut
gemacht, was aber ein Widerspruch ist. Den
nur Attribut und doch giebt sie erst dem
Wahrheit, ist also zugleich Hauptsache und
che, zugleich Wesen und Accidenz. Von dies
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ersprnche erlösen wir uns nur, wenn wir das Reale,
м Sinnliche zumSubjecte seiner selbst machen, wenn
¡r demselben absolut selbständige, göttliche, primit«, «¡cht erst von der Idee abgeleitete Bedeutung
eben, in diesen Sätzen hat nun der Verf. den An
nulier Philosophie der Zukunft ausgesprochen. Er
É mit dem Dualismus des Gedankens und der Sinnichkeit begonnen , sucht sich sogleich von demselben
g befreien, indem er den Gedanken, die Idee als dus
¡kniete, Leere, Nichtige setzt, was in dem NicbtgeIdten, in dem Sinnlichen zu realisiren sei, und beÉsicb, (wie es scheint) wirklich von ¡hm, indem
das Sinnliche als das eigentlich Wirkliche setzt
des zum Primat des Subjectes, des Göttlichen ertt, an welchem der Gedanke, die Idee als Prädicat
1 Abitractcn und Unwirklichen gespensterhaft nur
f beiherspielt. Des Verf.'s Philosophie ist Sensuamus. Er hat sich von dein Denken zu dem Nicht■Ц von dem bewufsten Denken zum bewufstloeen
icifiicüken, von dem wissenden Denken zum nichtpmden Nichtdenken, von der deukenden und geЩеп Unwirklichkeit zur gedankenlosen Wirklichi ron der unrealen Realität zur realen Unrealität
D.

liesem Denken, wenn wir es anders noch so
P dürfen, diesem Sensualismus besteht daher alle
eit nur in Sinnlichkeit. Wahrheit und Sinnket sind ihm identisch. Nur ein sinnliches Wesen
pn wahres, ein wirkliches Wesen. Ein wirkliches
|W »ird mir nur gegeben , wo mir ein auf mich
wtüies Wesen gegeben wird.
Der Begriff des
'■•'■'■'•■s ist ursprünglich gar nichts anderes, als der
pff eines andern Ich, nur da, wo ich aus einem
и ein Du umgewandelt werde; wo ich leide,
№ die Vorstellung einer aufser mir seienden ActiOas Geheimnifs der Wechselwirkung löst nur
Sinnlichkeit. Nur sinnliche Wesen wirken auf

E

Peser Sensualismus, als die neue Philosophie,
fet daher das Sein nur als das Sein der Ang, der Empfindung, der Liebe. Nur in der
ung, nur in der Liebe bat „Dieses" — diese
s dieses Ding — d. h. das Einzelne absoluten
ist das Endliche das Unendliche, darin besteht
endliche Tiefe, Göttlichkeit und Wahrheit der
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Liebe. Die Liebe ist Leidenschaft. Nur was Object
der Leidenschaft ist, das ist. Das empfindungs • und
leidenschaftslose abstráete Denken hebt den Unterschied
zwischen Sein und Nichtsein auf, aber der Liebe ist
dieser Unterschied, wie der Unterschied zwischen Sub
ject und Object eine Realität. Die menschlichen Em
pfindungen haben keine empirische, sondern metaphy
sische Bedeutung. So ist die Liebe der wahre ontologische Beweis vom Dasein eines Gegenstandes aufser
mir. Die neue Philosophie ¡st in Beziehung auf ihre
Basis nichts anderes als das zum Bewufstseiu erho
bene Wesen der Empfindung, sie bejaht nur in und
mit der Vernunft, was jeder Mensch — der wirkliche
Mensch — im Herzen bekennt. Das Herz will keine
abstracten, metaphysischen oder theologischen, es will
wirkliche, es will sinnliche Gegenstände und Wesen.
Diese Philosophie concentrirt sich in dem Satze: der
Leib in seiner Totalität ist mein Ich, mein Wesen
selber. Sie ¡st die offenherzige sinnliche Philosophie.
Endlich um auch nicht die geringste Bedenklich
keit über sich übrig zu lassen, so hebt sie alle Ver
mittlung schlechthin auf. Bezweifelbar ist die Existenz
Gottes, bezweifelbar überhaupt das, was ich denke;
aber unbezweifelbar, dafs ich bin. Unbezweifelbar,
unmittelbar gewifs ist mir, was Object des Sinnes,
der Anschauung, der Empfindung ist. Wahr und gött
lich ist nur, was keines Beweises bedarf, was unmit
telbar durch sich selbst gewifs ist. Das Geheimnifs
des unmittelbaren Wissens ist die Sinnlichkeit.
Nachdem nun der Sensualist alles Wissen auf
das Gedankenloseste, nämlich auf das Unmittelbare
reducirt hat, auf das unmittelbar Sinnliche, und hier
mit die längst von der philosophischen Bühne hinaus
geschlagene Thatsache des Bewufstseins in ihrer nie
drigsten Form wieder hereingelassen, macht er davon
auf Kunst, Religion und Wissenschaft eine flüchtige
Anwendung. Ueber die Kunst sagt er folgendes. Der
Gegenstaud der Kunst ¡st Gegenstand des Gesichtes,
des Gehöres, des Gefühles. Also ist nicht nur das
Endliche, das Erscheinende, sondern auch das wahre
göttliche Wesen Gegenstand der Sinne, der Sinn Organ
des Absoluten. Die Kunst „stellt die Wahrheit im
Sinnlichen dar" heifst, richtig gefafst und ausgedrückt:
die Kunst stellt die Wahrheit des Sinnlichen dar.
Ueber die Religion bemerkt er: Die sinnliche An-
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schauung, nicht dio Vorstellung, ist das Wesen der
christlichen Religion — die Form, das Organ des höch
sten des göttlichen Wesens. Wo aber die sinnliche
Anschauung für das Organ des göttlichen, des wah
ren Wesens gilt, da wird das göttliche Wesen als ein
sinnliches, das sinnliche als das göttliche Wesen aus
gesprochen und anerkannt; denn wie das Subject, so
das Object. Бе heilst: Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, uud wir sahen seine Herrlich
keit. Nur für die Späteren ist der Gegenstand der
christlichen Religion ein Object der Vorstellung und
der Phantasie; aber die ursprüngliche Anschauung
wird wieder hergestellt. Im Himmel ist Christus, -ist
Gott Object der unmittelbaren, der sinnlichen An
schauung; dort wird er aus einem Gegenstände der
Vorstellung, des Gedankens, also aus einem geistigen
Wesen, was er für uns ist, ein sinnliches, ein fühlba
res, sichtbares Wesen. Und diese Anschauung ist wie
der Anfang so das Ziel, also das Wesen des ChristenthuuiB»
Indem nun dieser Sensualismus in seiner Kühn
heit mit der Unmittelbarkeit der Sinnlichkeit auch das
Gebiet der Wissenschaft betritt, läfst er sich so ver
nehmen. Ueber die Sinne selbst sagt er unter andern.
Den Sinneu sind nicht blofs äufcerliche Dinge Gegen
stand. Wir fühlen nicht nur Steine, Fleisch u. s. w.
sondern auch Gefühle, indem wir die Hände oder Lip
pen eines fühlenden Wesens drücken; wir vernehmen
durch die Ohren nicht nur das Rauschen des Wassers
u. s. w., sondern auch die seelenvolle Stimme der
Liebe und der Weisheit (! mit den Ohren also die
Liebe und die Weisheit!!). Nicht nur Aeufserliches,
auch Innerliches, nicht nur Fleisch, auch Geist, (den
Geist also sehen und hören wir!!!) nicht nur das Ding,
auch das Ich ist Gegenstand der Sinne (dein Sensua
lismus ist das Ich ein Ding!!!). Alles ist durum sinn
lich wahrnehmbar, wenn auch nicht unmittelbar, doch
mittelbar (freilich wenn nicht unmittelbar, dann mittel
bar! d. h. durch die Unmittelbarkeit der Sinne mittel
bar!!), wenn auch nicht mit den pöbelhaften, roben,
doch mit den gebildeten Sinnen (d. h. doch wohl mit
den durch Denken gebildeten und für das Denken ge
bildeten Sinnen!), wenn auch nicht mit den Augen des
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Anatomen oder Chemikers, doch mit den Augen ä
Philosophen ( aber wodurch unterscheiden eich de
die Augen des Philosophen von denen des Anatoir
und Chemikers, wie die Augen dieser wissenechaf
chen Menschen von denen des an der Scholle kleb
den Proletariers!). Alle unsere Ideen entspring
darum auch aus den Sinnen; darin hat der Empt
mus recht, u. s. w.
Es ist dem gedankenlosen Sensualismus auch oi
im entferntesten eingefallen, dafs er mit solcher
trachtung der Sinne sich schon über ihre Unuiiltell
keit erhoben hat. Es ist demnach nicht zu теп
dem, dafs er die nur in uusinnlicber Vermittlung i
handelten und durch sie erzeugten Kategorieen d
so gedankenlos in die Sinnlichkeit herabzieht, util
als solche in dieser Unmittelbarkeit cinzufangen w
wie er diese ganz richtig aber contre coeur uni
auf bewufst lose Weise mit Kutegorieen begeisligt.
deit Kategorieeu meint er „dafs die Unterschiede
sehen Wesen und Schein, Grund und Folge, Sub
und Accideuz, Notbwendig und Zufällig, Sped
und Empirisch nicht zwei Reiche der Welten,
sinnliche und eine übersinnliche begründen, ioi
dafs diese Unterschiede innerhalb des Gebietet
Sinnlichkeit selbst fallen". Werden also die
rieen als solche, der Grund und die Folge, al.und Folge, das Speculative als Spéculatives
Nase geroeben, von der Zunge geschmeckt u
Wie dieser Sensualismus die Kategorieeu alt i
zu Gegenständen der Sinne herabgewürdigt, so
Raum und Zeit als sohlte „zu Wcsensbediugt
Vernunftformen, Gesetzen des Sems wie des Un
hinauf geschraubt. Von ihnen sagt er das Tri1
aus; aber auch das Minimum des Trivialsten b
nicht ohne Kategorieen aussprechen, nicht einuu
sprechen, und beweist uns nur so, ohne dafs '
und we ils, dafs nicht Zeit und Raum in den К
rieen die „Wesensbedingungen" sind, sondera à
tegorieen in Zeit und Raum. Der spéculatives
sophie braucht er aber nicht beweisen zu wollet
sie weifs, dafs die Kategorieen in ihrem zeiträm
Anderssein ihre Wirklichkeit finden. Sie sio(
hin ewig in ihm verwirklicht.

(Die Fortsetzung folgt.)
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i Überhaupt sind wir bier au dem Puñete angekomГ) wo sich dieses sensualistische Denken — sit veverbo— auf das bestimmteste cbarakterisireu läfst.
ях Wasser hat sich noch lange nicht bis zur spe■bfiien Sphäre erhoben, geschweige auch nur den
wußten Beitrag zur Fortbildung der Philosophie zu
pro. Sein Denken, nicht das speculative, sofern es
¡raaupt diesen Namen in der Geschichte verdient
(wir reden deshalb auch nicht von einem einzelnen
.lerne), geht nur an dem Faden der abstracten Idenf hin, und ihm gegenüber liegt in ihrem abstrac»Gegensatze die eben so beschaffene Identität der
pthkeit, in dem Umfang, in welchem er sie selbst
'•'uiint hat. Das höhere Band zwischen beiden zu
found in concreter Weise zu denken ist ihm ver•iber dennoch eine Totalität ahnend wirft er
nach, der einen Seite. In der Sinnlichkeit, oder
p ausgedrückt, in dem sinnlichen Denken geht
1 »ein ganzes Wesen auf. Indem er ruft „audiact altera pars" läfst er die altera pars ganz ver
ra, oder vielmehr er bort sie nicht, so laut sie
mit. Es ist eine totale Verkennung der specuPhilosopbie in allen ihren Formen, in welchen
«h in der Geschichte entwickelt hat, dais sie jene
В Seiten, die wir kurz die des Denkens uud Seine
wollen, nicht, natürlich jedes System in seiner
auf dem Standpunct der universalen Evolution
(■ei>t es, in sich selbst aufgehoben hätten, und es
fmerseits das Problem der Geschichte zu zeigen,
es in jedem Falle geschehn ist, andererseits das
produetiven Philosophie, wofern sie Philosophie
PM. /. mitsenseh. Kritik. J. 1844. I. Bd.

sein will, jene concrete Einheit von Denken und Sein
in noch tieferer Weise darzustellen, indem sie den
Geist sich in sich selbst erinnern läfst. Sogleich von
vorn herein zu vermeinen, man könne jene Einheit zer
reiben und ihre ewige Existenz leugnen, oder sie in
die Eine Seite des Gegensatzes, sei es die. abstráete
Identität der blofs formalen Kategorieen oder in die
eben so abstráete Identität des sinnlich Positiven, des
Positiven überhaupt, sei es auch vom weitesten Um
fange, verlegen wollen, heifst aus dem Gebiete der
wirklichen Philosophie in das der Scheinphilosophie
und des gemeinen Menschenverstandes herunterfallen,
der freilich oft genug von der wirklichen Philosophie
den Namen borgt, aber an seinem Wirklichen nur den
Schein des Wahren hat. Dieser Standpunct ist bis
jetzt der des Verfassers, und wir glauben nicht, dais
er sich je über denselben erheben werde. Er sucht
ihn mit vieler Keckheit zu behaupten und verficht ihn
mit einer Art von Antithesenwuth, ohne zu bemerken,
dais er sich mit allen Spitzen seiner raannichfaltigen
Antithesen doch nur innerhalb der Antithese befindet.
Er führt zwar oft genug die Totalität und die Univer
salität im Munde und spricht von einem Universalie
mus dar Sinne, ja sogar des menschlichen Magens,
sein Philosophien fängt aber doch nur mit den Sin
nen an und hört mit den Sinnen auf. Im Sinne der
Sinne also bat man auch seine Worte zu deuten, wenn
er sagt: „der Mensch denkt, nicht das Ich, nicht die
Vernunft. Die neue Philosophie stützt sich also nicht
auf die Gottheit d. b. Wahrheit der Vernunft, allein
für sich, sie stützt sich auf die Gottheit, d. i. Wahr
heit des ganzen Menschen. Oder: sie stützt sich wohl
auch (sie: wohl auch!) auf die Vernunft, aber auch
auf die Vernunft, deren Wesen das menschliche We
sen, also nicht auf eine wesen- färb- und namenlose
Vernunft, sondern auf die mit dem Blut des Menschen
getränkte Vernunft. Wenn daher die alte Philosophie
74
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Menschenverstandes, der allerdings auch göttlich ;
sagt: nur das Vernünftige ist das Wahre und Wirk
liche, so sagt dagegen die neue Philosophie: nur das gestattet ist, sich in seinen Kreisen zurecht zu fit
Menschliche ¡et das Wahre und Wirkliche; denn das und sie zu gestalten, aber über sich selbst und s
Menschliche nnr ist das Vernünftige; der Mensch dus Kreise niemals zu dem unendlichen Sclbstbcwufsl
Maafs der Vernunft". „Die Einheit von Denken und gelangt, wozu ihm gewifs nicht die philosophie du
Sein hat nur Sinn und Wahrheit, wenn der Mensch sens, sondern, wenn er anders will, nur die gnind
als der Grund, das Subject dieser Einheit gefnfst wird. ste Speculation verhelfen kann.
Ein Philosophien, was den Primat der dea
Nur ein reales Wesen erkennt reale Dinge; nur wo
das Denken nicht Subject für sich selbst, sondern Prä- den Vernunft uicht anerkennt, um ihm die Thats
dicat eines wirklichen Wesens ist, nur da ist auch der des Bewufstseins zum Opfer zu bringen, und viel
Gedanke nicht vom Sein getrennt". „Wolle nicht diese selbst, das Unmittelbare zu seinem Götzen n
Philosoph sein, im Unterschied vom Menschen, sei nichts ist folgerecht Dualismus. Der Dualismus ist aber
den verschiedensten Zeitaltern eben so versea
weiter als ein denkender Mensch; denke nicht als Den
ker, d. h. in einer aus der Totalität des wirklichen als die speculative Philosophie und ist jedes«
Menschenweseus herausgerissenen und für sich isolir- umgekehrte und das verkehrende Denken, oft die
ten Facultät; denke als lebendiges, wirkliches Wesen, ricatur des Denkens. „Der natürliche Standpuni
Menschen, der Standpunct der Unterscheidung i
als welches du den belebenden und erfrischenden Wo
gen des Weltmeeres ausgesetzt bist u. s. w." Wir und Du, Subject und Object ist der wahre, tier
lute Stundpunet, folglich auch der Standpunct de1
sehen also offenkundig, wie der Verfasser das Den
ken aus dem Ich, aus der freien Subjectivität, aus der Iosophic". „Der Mensch ist kein identisches oii
Vernunft, dieser durch die Subjectivität freien Allge fâches, sondern wesentlich ein dualistisches, eis
meinheit des Geistes ganz wo anders hin verlegt. Er ges und leidendes, selbständiges und abhängiges, i
verlegt es in die mit dein Blut des Menschen getränkte genugsames und gesellschaftliches oder synipatbi
des, theoretisches und praktisches, in der Spi
d. h. mit der ganzen Sinnlichkeit imprägnirte Ver
nunft, also nicht in die über sich selbst und ihre alten Philosophie, idealistisches und material»
Endlichkeit hinausgehende Vernunft. Wenn nicht blofs Wesen, kurz er ist wesentlich Kopf und Hei
jede alte sondern auch jede neue Philosophie das Ver Philosophie als der Ausdruck des ttienschlici
sens ist daher — ihrem formalen Princip na
nünftige im allgemeinen als das Wahre und Wirk
liche setzt, sehen wir, wie der Sensualismus das Wahre senflieh dualistisch". — Obgleich aber der St
in den Menschen einkerkert und die göttliche Freiheit der Unterscheidung in Ich und Du, Subject ai
des Geistes, die sich über sich selbst erhebende Frei jeet der wahre, der absolute Standpunct sein «
heit des Menschengeistes leugnet. Wenn in der Phi kann doch mit derselben Gedankenlosigkeit vm
losophie die Vernunft das Maafs des Seienden 1st, wird göttlicher Monismus behauptet werden. „Der!
nun der Mensch dus Maafs der Vernunft und in acht für sich ist Mensch (im gewöhnlichen Sinne]
protagoräischer Weise mit seiner von der Sinnlichkeit Mensch mit Mensch — die Einheit von Ich *
imprägnirten Vernunft das Maafs des Seienden. Die ist Gott". Also der Dualismus ist der absolute
Philosophie wird zur Anthropologie degradirt und diese punet, ist das Absolute, der Dualismus des I<
Du, des Subjectes und des Objectes. Die Eiohi
nach der scienlifischen Seite als physiologische An
Ich und Du ist Gott. Ist Gott also nicht dal
thropologie, sonst als praktischer Sensualismus aus
geprägt. Das Denken wird zum blofsen Prädicat, zum lute? Für den dualistischen Standpunct des
verschönernden Beiwerk, höchstens zum Compafs um logischen Sensualismus gewifs nicht.
Nachdem nuu das Philosophiren des Verf.1
die Klippen des Weltmeeres glücklich zu umschiffen,
oder zum Aeronauten, um über die Strudel der wogen speculative Denken gründlich von sich nbgetb
sich in die gemeine Reflexion verlaufen, nimmt
den Fluthen wasserfrei hinüber zu secgeln. Die spe
produetiv
zu sein den Ausgang im Praktischen,
culative Philosophie wird zur Philosophie des Lebens,
verläuft sich in die Weite und Breite des gemeinen Ersatz sucht, um die Leere an speculativem
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iszußllen. „Die neue Philosophie, als die Philoso- ten ? Diese Frage braucht nun nicht mehr aufgeworfen
iie des Menschen, ist auch wesentlich die Philosophie zu werden, du sie durch die Exposition dieses soge
г den Menschen, — sie hat unbeschadet der Würde nannten Neuen vollkommen beantwortet ist. Wir wis
sen, dafs es uicht der Fall ist, und haben nur naebzuя! Selbständigkeit der Theorie, ju im innigsten Ein
ig; mit derselben , wesentlich eine praktische und sehn, wie er das innere Wesen der Hegeischen Phi
nr im höchsten Sinne praktische Tendenz; sie tritt losophie, die er nicht einmal für eine Vorstufe zu der
i die Stelle der Religion , sie hat das Wesen der seinigen betrachtet, beurtheilt, und wie er sie vollkom
(feioa in sich, sie ¡st in Wahrheit selbst /teligion". men aus dem Wege geräumt zu haben glaubt.
Nachdem wir früher die oben genannte Abhand
tSensualist schliefst: „die unerläfslichste Bedinlung in den Hallischen Jahrbüchern gelesen, konnten
einer wirklich neuen d. i. selbständigen, dem lié
is der Menschheit und Zukunft entsprechenden wir über den philosophischen Charakter des Verf.'s
bsopliie ¡st, dafs sie sich dem Wesen nach, dufs keinen Augenblick mehr zweifelhaft sein, und Alles,
»di Mo genere von der alten Philosophie untcr- was unterdessen aus der Feder desselben geflossen ist,
wle". lu der That seine Philosophie unterscheid hut unsere anfängliche Ansicht bestätigt. Wir be
•lieh íoto genere von allein, лгав his jetzt Philoso- merkten , dafs sein Philosophiren von der abstracten
> geheifsen hat, sie ¡st durch und durch unspecula- Unmittelbarkeit des natürlichen Bewußtseins ausging
I Dieses Denken ¡st sätnuitlicho Phasen des abso- und von diesem Standpuuct aus die Kritik des Specuм Sensualismus , die Phase der Subjectivität des lativen unternahm ; wir sahen mit Bestimmtheit voraus,
p», der Wahrheit und Wirklichkeit der Empfiu- daß es auch nur so enden könne. Die Einheit von
rwid Leidenschaft, der totaleu Verkörperung des Sein und Denken hat sich in der epeculativen Philoso
im Leibe, ferner der Wahrheit und Göttlichkeit phie nach den verschiedenen Zeiten der Entwickelung
(.¡mi/lfcluareii , der Sinnlichkeit als des absoluten des Geistes auf mancherlei Weise ausgesprochen. So
bes der Vernunft und des anthropologischen Dua- verschieden aber die Formen gewesen sind, in welchen
1= hindurchgegangen uud but sich zuletzt, nach
sie sich darlegte, und die Namen, die sie unter jenen
ts mit aller Speculation fertig geworden, auf die Formen empfing, sie ¡st die Voraussetzung, Von wel
h des Lehens geworfen. Die speculative Philo- cher alle speculative Philosophie ausgeht, und das
i ist demnach ihrerseits nicht blofs toto genere, Ende, zu welchem sie hinstrebt. Es hat oberflächli
«в toto cáelo von deui Sensualismus verschieden, cher Betrachtung der Geschichte nicht gelingen wollen
Ikiicu aueb Philosophie zu ueunen die göttliche einzusehn, dafs in der That in jedem einigermaßen
¡heil bat. —
ausgebildeten Systeme , die skeptischen nicht ausge
fbr Verf. but geglaubt seine sogenannte neue nommen, jene Einheit von Denken und Sein wirklich
Wphk dureb eine vorausgehende Kritik vorberei
begriffen und dargestellt worden, aber freilich nie an
te stützen zu müssen. Er wendet sich daher ders uud niemals tiefer, als der Entwicklungsknoten
krs gegen die Form der speculative!) Philoso. war, in welchem der Mcnschcngeist sich zusammenge
riie er zur Zeit für die letzte in Deutschland faßt hatte, und als die Form des Gedankens war, in
'ireu das Hegeische System. Auch wir sehen welchem das System cuhniniren konnte. Dem unphilo
' Seits die Hegelsche Philosophie zur Zeit für sophischen Vorstellen ¡st es unbegreiflich, wie jene
ite System an, die Versuche, welche gemacht Einheit von Sein und Denken wirklich gefunden sein
sind darüber binauszugehD, theils für veral- konnte, und doch immer von neuem gesucht wird, und
nkforuien uuter dem neuen Gewände einer ver wenn gefunden, später wieder aufgegeben wird, um in
tí Terminologie, theils für Synkretismen von neuer Gestalt entdeckt zu werden. Das natürliche
honen, die von jenen in ihrem innersten Kern Bewußtsein, das ungebildete, spricht wenn auch nur
ht erkannt worden sind, theils für Denkweisen, bisweilen auf die naivste Weise die Einheit seines
die höhere Weihe des Speculative!! gänzlich Darstellens und seines Seins aus. Das natürliche, aber
Bat also der Verf. etwa geglaubt auf der Ba- gebildete, was vermöge seiner Bildung in die Reflexion
hineiugerathen ist, findet jene Einheit unbegreiflich und
Hegelschen Philosophie seiue ueue zu errich
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verkennt den sichtbar- unsichtbaren Aether, der es
unmittelbar umgiebt, aus dem es Odem und Leben
schöpft. Seine Bildung bisweilen reichlich mit philo
sophischen Elementen versetzt, hat diese doch nur wie
formlose historische Massen bei sich und verarbeitet
sie nicht zur Form des Gedankens. Je mehr es sol
cher Elemente in sich hat, je kräftiger es aber in sei
ner Unmittelbarkeit ist, desto leichter mag ¡hm die
Meinung von philosophischer Fähigkeit entsteht), und
desto undurchdringlicher ihm dennoch der Kern blei
ben, der von der speculativen Philosophie, ohne ver
flüchtigt eu werden, in seiner jedesmaligen Erschei
nung wirklich aufgelöst wird.
Das Wichtigste, was der Verf. gegen die Hegeleche Speculation beibringt, betrifft den Anfang der
Phänomenologie und der Logik. Zuerst den Anfang
der Phänomenologie. Der Verf. sagt: ,, Die Hegeische
Philosophie ist nicht über den Widerspruch von Den
ken und Sein hinausgekommen. Das Sein, mit wel
chem die Phänomenologie beginnt, steht nicht minder
als das Sein, mit welchem die Logik anhebt, im directesten Widerspruch mit dem wirklichen Sein". „Die
ser Widerspruch kommt in der Phänomenologie in der
Form des Diesen und des Allgemeinen zum Vorschein ;
denn das Einzelne gehört dein Sein, das Allgemeine
dein Denken". „Das über sein Andres (das Sein; über
greifende Denken ist das seine .\ at urg ranze überschrei
tende Denken. Das Denken greift über sein Gegentheil über — heifst : das Denken vindicirt sich, was
nicht dem Denken, sondern dem Sei« zukommt. Dem
Sein kommt aber die Einzelheit, Individualität, dem
Denken die Allgemeinheit zu. Das Denken vindicirt
sich also die Einzelheit u. s. w." (in der Schrift I.}.
Das sind die Aeul'serungeu des platten Verstandes,
wie er sich immer über speculative Dinge ausgespro
chen hat und aussprechen wird. Er stellt das Einzelne
auf die Eine Seite, um dem Sein seine abgesonderte
Ecke anzuweisen, und das Allgemeine auf die andere
Seite, um auch das Deuken in einem wenn auch subli
men Winkel zu verstecken. Er weil's in der Regel
selbst nicht, was er spricht, und es ist bisweilen schon
hinreichend nur an den Schall seiner eigenen Worte
zu erinnern und ihn zu fragen, was denn eigentlich
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herausschaut und an seine unmittelbare ЕтрЫша,
um von ihm zu erfahren, teas er herausempfindet In
seiner Schrift 11. wählt der Verf. unter andern I
Beispiel um die Realität des einzelnen Seins und
blofsen Empfindung, die Unrealität des Allgemeine
und des Denkens zu beweisen. „Mein Bruder Ш
Johann, Adolph, aber uuTser ihm sind und heil'seu
unzählige andere auch Johann , Adolph. Ab«
daraus, dafs mein Johann keine Realität ist,
duraus, dafs die Johannheit eine Wahrheit ist"!
ser Bruder Johann ist so wahr eine Kcalität, i
zugleich eiu allgemeines ist, und einer AJkjtsj
angehört. Dieser Bruder Jobann ist aber our
weit des Verf.'s Bruder, als er den Typus der
lie an sich trägt, zu welcher er mit dem Verf.;
folglich der Allgemeinheit der Familie angehört.
ser Johann ¡st nur deshalb des Verf.'s Urinier
er den Charakter des bestimmten Volkes an siel
geprägt trägt, zu dem der Johanu saoimt seinen
der gehört, folglich der Allgemeinheit dee Vol
geboren ¡st. Der Johann ist so wahr der ЯгVerf.'s, als er ein Mensch ¡st, wie derVerf,«
Thier, folglich zur Allgemeinheit des »en
schlechte gehört. Mit einem Wort dieser h\\
ses individuellste Geschöpf, dieses <íto¡íov,
nur als dieses Individuelle empfunden oder
genommen, weil er eben nur als Fauiilienglie
mann, Mensch, d. h. als dieses Allgemeine mit i
den, mit wahrgenommen wird. Und heilst
weil er nicht blot's empfunden und wahr-sondern auch gedacht wird? In der ¡Schrift 1.
„Uebrigens wird der Staudpuuct — der Щ
des Essens und Trinkens selbst von der Pbi
logic zur Widerlegung des sinnlichen i. e.
Seins herbeigezogen. Allein auch hier ver
meine Existenz nun und nimmermehr dem ■
oder logischen Brote — dem Brote in abstrae
dern immer nur diesem Brote, dem Unsagbar
Sein gegründet auf lauter solche Lasa;'
darum selbst etwas Unsagbares. Ja wohl 4
bare. Wo die Worte aufhören, da fängt etst '
ben an, erschließt sich erst das Geheimnis

(Der Beschlufs folgt.)
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ganz gewifs, der Verfasser lebt nicht von dem
leu Brote, zumal nicht aus der Logik des Veri, sondern er lebt in der That nur von diesem
тон diesem allerindividuellsten Brote, — aber
klii doch vom Brote. Oder speist er morgen das¿liJeriudividuellste Brot wieder, was er heute zu
denominen, und trinkt er morgen den alleriudiifletea Wein wieder, den er heute genossen hat!
lebt nicht blols von dienern allerindividuellsten
l, und diesem allerindividuellsten Weine, sonmorgen
— auch von anderem allerindividuor
k Brote und Weine. Ist das nicht ein anderes
und nieder ein anderes Dieses i Also ein An» und doch ein Dieses? uud wiederum ein und
{fein Dieses , und doch immer ein underes? „Wo
Wort« aufhören, da fängt erst das Geheimnifs des
ДО". Wir mögen in gewisser Hinsicht dem Vert ''UjijiHijien , dufs das Geheimnifs des Lebens
prache nicht allein ist. Wie leicht wäre es für
mimmtee Zeitalter zu allgemeiner Freude und
mdigung das Geheimnifs des Seins aufzudecken,
(die Sprache schon für sich die sieben Siegel
Í Aber eben deshalb, weil die Sprache eben so
I sein kann, wie das Denken es sein kann, descbüefst sie das Geheimuifs des Lebens niebt
"A nur das Denken, was dem Sein nicht entge
het ist, und cbeu so in das Sein eingreift, wie
'.'reift, und in sieb eben so das Sein eindrinit oder vielmehr urewig von ihm durchdrungen
ein solches Denken ist des Seins gewifs und
nicht des abstracten Schlüssels der abstracten
zu einem abstracten Geheimnifs. Auch das
f. urUsentch. Kritik.

J. 1844.

I. Bd.

Thier, die Pflanze, und was sonst noch sprachlose
Natur heilst, jedes hat das Einzelne und das Allge
meine in natürlicher Verschlungeuheit, und das Thier,
was heut diese Gerste, diesen Hafer, dieses Heu frifst,
nährt sich den Tag darauf nicht wieder von dieser
Gerste, diesem Hafer, diesem Heu, was es gestern
bekommen hat , sondern von einem andern Diesen,
d. h. es frifst überhaupt Gerste, Hafer, Heu und hat
in einer natürlich -gültlichen Einheit das Einzelne
im Allgemeinen, das Allgemeine im Einzelnen auf
gehoben.
Die wunderlichste Forderung macht der platte
Verstand , wenn er von dem Anfang irgend einer
speculativen Philosophie verlangt, dafs er sich erst
mit ihm und den Thntsachcn seines Bewufstseins aus
einander zu setzen habe. Die Hegelsche Philoso
phie hat in ihrer Weise und nach den Voraussetzun
gen des Zeitalters, in welchem sie erschienen war
und sich auszubilden hatte, das wirklich geleistet,
was der Verfasser fordert; sie hat in der That sich
selbst mit den Formen des Bewufstseins in der Phä
nomenologie auseinander gesetzt. Der Verfasser hat
dus theils nicht verstanden, theils iguorirt. Er ist in
allen jenen Formen, in allen jenen Unmittelbarkeiten
nach der Reihe verstockt sitzen geblieben, er hat an
der Hand jener phänomenologischen Arbeit nicht ge
lernt eine nach der andern und durch die andere auf
zulösen und sich endlich zu dem Urbewufstsein zu
erheben, von welchem aus der Versuch einer Wissen
schaft gemacht werden konnte, die nun wenigstens
keinen Kampf mehr mit dem natürlichen Bewußtsein
zu bestebn hat, weil sie ihn durchgekämpft hatte.
Nie hat eine speculative Philosophie einen Kampf
mit dem gemeinen Verstände, sondern nur mit sich
selbst zu bestehn, und jede trägt eine tödtlichc Wun
de, wenn auch anfangs gar nicht oder nur wenigen
Geistern sichtbar, bei sich, die ihr jedoch nie die zwar
75
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kecken, bisweilen unverschämten aber machtlosen
Streiche des gemeinen Bewußtseins schlagen, sondern
die sie in sich selbst bei ihrer Conception empfängt,
um sich in sich selbst aufzulösen, wenn die Zeit er
füllt ist, und in hohem Formen des Geistes ah des
Geiste» sich neu zu gestalten. Der Verfasser sagt
in II. „Wie kann eine bestimmte Philosophie über
haupt ihre Wahrheit und Realität beweisen, wenn sie
beginnt mit einen Widerspruch gegen die sinnliche
Realität, gegen den Verstand der Wirklichkeit, ohne
diesen Widerspruch aufzulösen"? „Oie Dialektik ist
kein Monolog der Speculation mit sich selbst, sondern
ein Dialog der Speculation und Empirie". „Der Ge
gensatz des Seins ist nicht das Nichts, sondern das
sinnliche, concrete Sein". Und in I. : „Der Beweis,
dafs Etwas ist, hat keinen andern Sinn, als dafs Et
was nicht nur Gedachtes ist. Dieser Beweis kann
aber nicht aus dem Denken selbst geschöpft werden.
Wenn zu einem Objecte des Denkens das Prädicat
des Seins hinzukommen soll, so muís zum Denken
selbst etwas vom Denken Unterschiedenes hinzukom
men". Dem Verfasser dürfte es nun einmal nicht beschieden sein zu begreifen, dal's der speculative Ge
danke sich das Sein nicht erst von dem unmittelba
ren Bewufstsein zu erborgen habe, dafs er vielmehr
an sich selbst sein Sein hat, von welchem das Sein
des unmittelbaren Bewußtseins ni<:ht ausgeschlossen ist,
sondern wirkliche Aufnahme gefunden hat, wenn auch
das letztere viel zu bornirt ist, um es zu erkennen
und anzuerkennen. Hat eine speculative Philosophie
einen Dualismus in sich, so ist dieser nicht der Dua
lismus des Denkens und der Empirie, sondern ein
ganz anderer, den sie nicht gewollt und nicht wollen
konnte , auch eine Zeit lang nicht gewufst hat , der
Dualismus des concreten Denkens auf dem Gebiete
des concreten Gedankens. Weil der Verfasser von
diesem höbern oder höchsten Dualismus keine Ahnung
hat und sich noch nicht einmal über den phänomeno
logische!! des abstracten Denkens und des ahstracten
sinnlichen Bewußtseins erhoben, so hat er «las Sein
und das Nichts, womit die Ilegelsche Wissenschaft
beginnt , eben so wenig begriffen , wie das sinnliche
Dieses, den Anfang der Phänomenologie. Er hat,
wenn wir uns so ausdrücken dürften, im Anfange der
Logik eben so wenig bemerkt, welchen Antheil das
Empfinden und Wahrnehmen daran hat, um das Sein

zu denken, wie im Anfang der Phänomenologie, i
eben Antheil das Denken hat, um das atoinistii
Dieses zu empfinden. Wir meinen so, dem Verfi
ist es nicht klar, wie das Sein die Phasen des u;
liehen Bewußtseins implicite aber hinter sieb,
Dieses das Denken implicite aber vor sich hat.
wiederholt das Obige mit andern Worten auch i
„Bin nur und zwar abstract denkendes Wesen
gar keine Vorstellung von Sein, Existenz, Wirf
keit. Sein ist die Grenze des Denkens; Sein als
ist kein Gegenstand der wenigstens abstracten, -i
tuten Philosophie. Die speculative Philosophie sj
dies selbst indirect dadurch aus , dafs ihr in
gleich Nichtsein — Nichts ist. Nichts ist aber
Gegenstand- des Denkens". „Deswegen ist ad
Sein, wie es die speculative Philosophie in A
biet zieht und dem Begriffe vindicirt, ein pure
speust, das absolut im Widerspruch steht util
wirklichen Sein und dem, was der Mensch unte
versteht. Unter Sein versteht nämlich der M
sach- und vernunftgemäß Dasein, Fürsichsein, Re
Existenz, Wirklichkeit, Objectivität" u. s. w. In
Worten ist die Vergessenheit und die Gedanke
keit, welche dem speculativen Denken vorgeworie
auf der Seite des gemeinen Verstandes so grofs, i
selbst nicht weil's, was er spricht. Er behaup
richtig, dafs der Mensch unter Sein sach - und i
gemäß Dasein, Fürsichsein, Objectivität u.
stände, vergifst aber in demselben Augeuhlii
das Sein iu der logischen Wissenschaft factii
sich selbst eben diese Kategorieen entwickeln koi
weil es dieselben implicite in sich enthielt, 41
halb kein Gespenst war. Er weife nicht, dafs
dem Aussprechen dieser Kategorieen ganz et«
deres meint, als er. ausspricht, und doch das,
meint, nicht anders als vermittelst jener kat<
aussprechen kann. Begreifen kann er gar nid
das Nichts nur eigentlich für das massive ï
seiu ein Dämon von Jenseits ist, von dem 1
blofs unaufhörlich geneckt, sondern durchwu
annihilirt wird, für das Denken aber Geist is
den es nicht fürchtet, sondern erkennt une
der Erkenntuifs als Geist überwindet und
terwirft.
„Ein vom Denken nicht unterschiedenes
Sein, das nur ein Prädicat oder eine Bestirnt/

Varnhagen v. Fnse, Leben
mft ist, das ist nur ein gedachtes , abstractes
In Wahrheit über kein Sein. Die Identität von
■¡i und Sein drückt daher nur die Identität des
os mit sich selbst aus. Das heifst : das absoenken kommt nicht von sich weg, nicht aus sich
zum Sein. Sein bleibt ein Jenseits. Die ubl'hilosophie hat uns wohl das Jenseits der Theoпш Diesseits gemacht , aber dafür hat sie uns
esseits der wirklichen Welt zum Jenseits ge. Wir schliefen mit diesem Resume der Krii Verfassers und bemerken nur noch data vor
ebte der speculativeu Philosophie das Jenseits
nkeas und das Diesseits des ¡Seins, oder das
ts des Denkens und Jenseits des Seins als
ätze verschwinden und sich, um ihre Schein: zu fristen, in die trübe Verworrenheit des
tischen Bewufstseins flüchten. Die speculailosophie ist keine „abgeschiedene Seele" um
Gespenst mit den „bekörperten Seelen" her
lagen; aber sie ist abgeschiedener Geist, der
sijtíj des Aristoteles, der als die tírentelelebendigen Seelen erst zu dem macht, was
Die speculative Philosophie bedarf aller
es „menschlichen Verstandes" aber mit der
i der Vernunft, auch der „menschlichen Spru
er mit göttlichem Inhalte. Sie vegelirt nicht
lieber, nichtsbedürfender Gedaokensceligkeit",
bat genug menschlichen Verstand um das
liehe Elend" zu begreifen, und menschliches
№wo sie vermag, es zu mildern. Aber sie
eut die wüste Praxis, zu welcher der allzu<-■ Verstand allein die Fähighcit bat. Sie verie sie es von Anfang gethan hat, in ihrer
■■¡iseeligkeit" und übt von Gedunken befrucheleitet die Tugenden, die das Leben in allen
inlern und schmücken.
Schmidt, in Erfurth.

XXXVII.
* Feldmarschalls Jakob Keith. Von K. .
nhagen von Ense. Berlin. Verlag von
und Humblot. 1841. 274 S. 8.
tuen Schwerins, Winterfeldt's, Keith's und Seyd'■ii. von König Friedrich gesetzt, den Wilhelmslin. Herr Vamhagen von Knee hut dem Leben dieden einzelne sorgfältige Beschreibungen gewidmet.

des Feldmarschalls Keith.
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Mit dem vorliegenden Leben Keith's beschließt er diesen Cyklus in derselben Art, wie er ihn mit Seydlitz 1S31 begonnen.
Keith's Leben von 1696 bis 175S zerfallt für die Betrach
tung in drei Perioden. Die erste beschäftigt sich mit Engli
schen Interessen uud mit der Rückführung der vertriebenen
Stuarts auf den Englischen Thron. Die Familie Keith war pro
testantisch, aber der politische Zwiespalt der Tory« und der
Whigs überwog religiöse Bedenken. Beide Brüder Keith, der
Lord Mureshul von Schottland und Jakob Keith, thaten das Ih
rige mit Aufopferung, aber die Partei war in sich zerfallen und
schlecht geführt. Die Brüder verloren ihre Heimath, fanden iu
Spanien Aufnahme , aber keine wirksame Thütigkeit. Jakob
Keith erlangte im Jahre 1728 in Folge der angelegentlichen Em
pfehlung Philipp'» V. von Spanien Austeilung als General -Ma
jor in Russischen Diensten. Hiemit beginnt seine zweite Le
bensperiode. Er zeichnete sich im Türkenkriege uuter Münnich
aus, bewährte in der Verwaltung ungewohnte Rechtlichkeit,
comniaudirte unter und neben Peter Lascy im Schwedischen
Kriege uud diente mit widerstrebendem Gefühl politischen Intri
guen als militärischer Gesandter in Stockholm; er stieg in Ehre
und Gunst bei den wechselnden Regierungen, ohne näheren Antlie.il an der Herbeiführung dieser Veränderungen zu nehmen,
bis zum General der Infanterie, litt aber durch die Reaction,
welche unter Elisabeth gegen alle ausgezeichneten Fremden im
Russischen Dienst eintrat. Er verlaugte beharrlich seinen Ab
schied und erhielt ihn endlich unter der Bedingung einen Re
vers zu unterschreiben, dafs er weder direct noch indirect ge
gen Rußland dienen wolle, widrigenfalls er vor ein Kriegsge
richt gestellt werden würde. Keith unterschrieb, weil ibm be
kannt war, dafs in den Kriegsartikeln keine Bestimmung vor
komme, wonach ein Nicht-Russe nach erhaltenem Abschied noch
ferner gehalten sei eine Russische Untertuanenptlicht zu erfüllen,
und. reiste darauf ungesäumt ab. Von Kopenhagen schrieb er
an Friedrich II. und bot ihm seine Dienste an ; iu Hamburg er
hielt er die unbedingte Zusage und trat mit Paient vom 18.
September 1747, 51 Jahr alt, als Feldmarscball mit 8000 Thalern Gehalt in die Dienste des Königs, gegen den er ein Jahr
vorher ein Truppencorps zu führen bestimmt gewesen war.
Keith's Eintritt in die Preußische Armee hatte auch die
ehrenvolle Aufnahme des Lords Mnreshal , seines Bruders, in
Friedrichs Staatsdienst zur Folge, so wie vorher die Wegwei
sung des Lords, der seinen Bruder in Riga zu besuchen kam,
von der Russischen Gränze, Keith entschieden hatte Rußland
zu verlassen. Die Brüder gehörten zu dem vertrauten Gesell
schaftskreise des Königs. Keith erhielt eiuige Jahre darauf auch
die Stelle als Gouverneur von Berlin, wodurch sein Gehalt
auf 12000 Thaler erhöht wurde. Merkwürdig ist, dafs Keith,
wie vorher nur wenig des Kussischen , so als Preußischer
Feldmarschall des Deutschen nicht mächtig war und es auch
nicht erlernte, was doch einem Engländer so gar schwer nicht
sein konnte. Französisch war seine Geschäftsspracbe, was dem
König genehm war und kein Hindernifs des Commandos dünkte,
wenn dem Feldmarscball Adjutautcu beigegeben wurden , die
beider Sprachen mächtig waren. Wie haben die Zeiten sich
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geändert! Damals war der Krieg für den Oberen eine Kunst,
für den Untergebenen ein Hnudwerk, wobei es nur auf die
Tüchtigkeit der Arbeit ankam, alles andere, persönliche und
volkstümliche Uebereinstimmung, bei dem Dienstverhältnis vor
ausgesetzt wurde. Doch bedurfte Friedrich für seinen näheren
Umgang Männer von weiterem Blick, von Welt- und Lebenser
fahrung. Ueber die Beschäftigungen Keiths in der Friedenszeit
von 1747 bis 1756 erfahren wir leider zu wenig. Desto aus
führlicher ist Hr. Varnhagen von Ense in der Beschreibung der
Kriegsverrichtungen, welche Kcith in den drei ersten Jahren
des siebenjährigen Kriegs zufielen. Gewifs hatte Friedrich ihn
mit der Absicht in seinen Dienst genommen um einen bewähr
ten Corpsfiihrer für den bevorstehenden seiner Ansicht nach
unumgänglichen Krieg zu besitzen. Keith's Wachsamkeit und
besonnene Umsicht leistete dem König eine wesentliche Hülfe
bei der Einschliefsuug der Sächsischen Armee im Jahre 1756
nnd im folgenden Jahre bei der Belagerung von Prag bis zum
verfehlten Angriff von Collin, und dann bei dem Rückzug aus
Böhmen und der Behauptung Sachsens. An den Trophäen von
Rofsbach hatte Keith verdienten Antheil ; sein Einfall tief in
Böhmen hinein uuterstützte den Marsch des Königs zum Siege
von Leuthen. Im Feldzug von 1758 hatte Kcith den schlimmen
Auftrag Olmütz zu nehmen, was von einer starken mit Allem gut
versehenen Besatzung vertheidigt wurde, während das Belagerungscorps zu schwach war und zuletzt am Nothw endigsten
Mangel litt. Keith (hat sein Mögliches, aber es scheint dafs er
für die drängende Ungeduld des Königs an dieser Stelle doch
nicht der rechte Mann war: seine Gesundheit wankte, und er
beherrschte seine Untergebenen nicht mit der durchgreifenden
Energie, wie es bei ihrer Unlust und Zwiespältigkeit nothweudig war — woran doch vielleicht der Mangel an Preußischer Na
tionalität Schuld war. Die Belagerung muíste aufgehoben wer
den, als der Zuzug vou Proviant und Verstärkung abgeschnitten
war. Dagegen leistete Keith's Vorsicht bei dem Rückzuge bis
zur Vereinigung mit dem Könige, und nachher bei der Siche
rung Schlesiens und der Lausitz während der Abwesenheit Frie
drichs alles Erepriefsliche. Friedrich kam von Zorudorf zurück ;
er wollte Dann eine eben solche Niederlage beibringen und for
derte ihn durch die gewagteste Stellung heraus. Da geschah
das Unheil vom 14. October 1758, der Ucberfall von Hochkirch.
Keith hatte, wie andere Generale, Friedrich gewarnt, der König
alle Besorgnisse durch seine Zuversicht niedergeschlagen, nichts
desto weniger hatte Freidrich an demselben Tage fortzurücken
beschlossen ; daher war der tragische Ausgang um so schmerzlicher,
der dem Kriege ein anderes Ansehen gab und Friedrich nöthigte
von der bisher immer verfolgten Offensive abzustehen. Hoch
kirch wurde auch Keith's Grab. Seine Gebeine wurden im
nächsten Winter auf Friedrichs Befehl aufgehoben, nach Berlin
gebracht und mit gebührender Ehre in der Garuisonkirche bei
gesetzt. Auch der Feiud hatte sie ihm bei der ersten Bestattung
nicht vorenthalten, denn Keith's Ehrenhaftigkeit fand überall
Anerkennung, und in Hochkirch selbst hat ihm in späterer Zeit
verwaudschaftliche Theiluahine ein Denkmal errichtet.

.
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Das wechselvolle Leben Keith's ist ein würdiger SmS hr
die Darstelluugskunst des Hrn. Verfassers, dessen itikidl
Sicherheit und Gewaudhcit den Lesern dieser Blätter Muitá
bekannt ist. Zu bedauern ist, dafs die Quellen übet das um
und häusliche Leben des Helden nicht reichlicher flieistn, i
in der Darstellung solcher Verhältnisse zeigt sich die feine
ansprechende Auffassung des Hrn. v. Varuhngen am «Ы
sten. Dagegen erhält dieser Lebensabrifs noch ein besoiii
historisches und gemüthliches Interesse durch die laMttiA«
kumente, welche mit der Erzählung verfluchten sind «k
spcciellcr ergänzen. Es sind dies Abschnitte aus dm я
Denkwürdigkeiten, welche Keith über sein Leben von l;l
1734 verfällst hat, aus den Schriften des Spalding - Club u
bürg, ferner Briefe Keith's an seinen innigst geliebten
Lord Marcshal über Begebenheiten und Ziistäude des ¿i
rigen Kriegs, aus Lord Dover's life of Frederic the Seci
des in Englischer Sprache, treuhcizig und unscliaulicb, di
vornehmlich eine Reihe bisher ungedruckter militari«
Friedrichs II., iu denen sich die geniale Zuversicht, die
und die unermüdliche Thätigkeit des Königs, gepart mit
testen Rücksicht auf seinen edlen Diener, wunderbar u
Friedrich verlangt oft das Unmögliche, aber er verlauft
solcher Ueberzeugungskraft, dais die Thätigkeit seiner ft
noch mehr durch die Art, wie er sie in Anspruch nú
durch seinen Befehl angespornt werden muíste. Та
Verlust für die Deutsche Litteratur, dafs Friedrich die Di
Sprache nicht zwang ein Ausdruck für die energischeßewi,
seines Geistes zu werden! Solche Geschäftsbriefe.
Augenblicks, treuste Bilder des Geistes, haben wir im
noch nicht. Es ¡st nicht zu leugnen, dnls Hr. v. Varol
die Aufnahme dieser Originaldocumente iu den Те:
mäfsigkeit seiner Darstellung, der kunstvollen G
eines biographischen Gemäldes, worin er Meister ist,
than bat. Doch konnte die Kriegsgeschichte nicht
Grundlage von Briefen des Königs beschrieben »ei
sie aber im Texte nur benutzt und etwa in einem
Belege gegeben worden, so würden sie den Eindruck
eben, den sie jetzt im Zusammenhang der Geschichte
gen. Friedrichs Briefe Deutsch würden ein zu voll
Bild von der nationalen Sprachbildung, wenigstens der
den Personen, geben. Eher hätteu die Englischen A4*
Deutscher Uebersetzung mitgetheilt werden können,
stilistische Vollendung nicht haben, die der Prosa Fría
wohnt. Jetzt ist die urkundliche Treue zugleich eil
Beweis der damaligen Zustände.
Keith war unvermählt: er lebte in einer Gewiss
Eva Mertheus, die er als eine junge Schwedische wi
zu sich genommen, und zeugte Kinder mit ihr. Staud
ten binderten die Anerkennung dieser Verbindung :
doch selbst Lord Mareshal mit der Wittwe um di
Durch richterlichen Spruch erhielt er einen Antheil
terlassenen baaren Gelde, in Summa siebzig Ducatr
С G.
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%ul und David ein Drama der heiligen Ge
richte von Friedrich Rucke rt. Erlangen,
' 3. Verlag von Carl Heyder. 304 S. kl. 8.
'erodes der Grofse, in zwei Stücken von
mirich Rücker t. Stuttgart, 1844. Ver
ton Sam. Gottl. Liesching. Erstes Stück,
des und Mariamme. 200 S. 8. Zweites
ck Heredes und seine Söhne. 170 S.
Schon hatte Riickert durch das erste dieser Dra: Saul und David, eiuen grofsen Theil des Puhli> glauben gemacht, dafs das Dramatische nicht
üd sei, auf «elchern er sich würde mit Glück
kiJiwea. Man fand hier das dramatische Inübur das epische vernachlässigt und in den
«jrund gestellt. Man fand eine Ueberfüllc von
tjn eine Reihe von acht Aufzügen (fünf der Tra(«Ibst, nebst den dreien des Vorspiels) historisch
bunder gekettet, zum Theil lose an einander get h der Spruche zwar fand man die gewohnte
lli dieses Dichters zu preisen, aber dieser lyrische
feg dehnte auch oft wiederum für das nun ein|oz aufs Historische gespannte Interesse des
die Handlung zu sehr in die Breite. Kurz,
Ute, dafs in Saul und David der Dichter zwar
fe Gattung des historischen Drama's angestrebt,
ei der Ausführung seines Gebäudes die volli Symmetrie verfehlt hutte.
Et ist der S I erodes in zwei Stücken nachgefolgt,
natürlich zu seinem Nachtheil ein schon vielstrumites Publicum vorfindet. Auch haben sich
iiuzelne Stimmen öffentlich in demselben Ton
iseinen geäufsert, welcher durch den .Saul und
eweckt worden war, wodurch freilich in die
le nichts anderes sich kund gegeben hat, als
/. «iucnicA. Kritik. J. 1844. I. Bd.

die über Kopf stürzende Eisenbahn -Eile unserer Zeit,
welche sich bei neuen Erscheinungen selten die Zeit
nehmen kann, wieder und wieder zu prüfen, was denn
das Neue und Eigentümliche des Gehalts sein möge,
sondern in der Kegel froh und zufrieden sein rnufs,
wenn sich irgend ein schon geläufig gewordener frü
herer Eindruck vorfindet, an welchen sich das Neue
ungefähr anreihen und so als ein in die Fächer des
bereits Erlebten gehöriges einordnen läfst. Wer da
gegen sich die Mühe nimmt, eine so höchst bedeutende
und originelle Composition, wie dieser Herodes ist,
nicht Idols flüchtig zu durchblättern , sondern mit der
Langsamkeit und conternplativen Zurückgezogenheit
in sich aufzunehmen, welche ein jedes Kunstwerk, das
durchaus neue und tiefere Saiten des Gemüthslebens
anschlägt, erfordert, der wird sich überzeugen, dafs
hier der grofse Dichter wie ein Phönix aus seiner
Asche erstanden ist, und dafs jenes Selbstgefühl, in
welchem er der fast allgemeinen Stimmung entgegen,
die über seine neuaugetretene historisch -dramatische
Bahn den Stab brach, beharrlich protestirte in Wort
und That, auf keiner Einbildung beruhete. In Herodes
erscheint zum erstenmal die ungetrübte Grofse und
Reinheit dieses von ihm angestrebten neuen dramati
schen Kunstideuls, weil es hier zum ersteniuale mit
einer gehörigen dramatischen Concentration seines Stof
fes auftritt, und erst vorn Standpunct des Herodes aus
¡st ein gerechtes Urtheil möglich über den vollen Werth
dieses dramatischen Weges, in dessen Umfang der
Saul und David aber ebenfalls in sofern ganz mit hin
einfällt, als jener Weg dort schon ebenfalls ein voll
kommen gewollter war.
Was zunächst an der Kückcrtschen Tragödie über
haupt als neu auffüllt, ist die negative Eigenschaft,
dal's sie weder Leidenschaftstragödie, noch Charakter
stück, noch Situationsgemälde, noch Intrigneiistück,
sondern rein historisches Drama ist. Man kann hierin
76
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aber auch von der anderen Seite eine durchaus posi
tive Eigenschaft erblicken, insofern hier der historische
Inhalt im Drama reiner und von Nebenbeziehungen
befreiter hervortritt. Der Schein des Negativen tritt
hier mir durch die durchgängige Gewohnheit hervor,
die historischen Dramen durch geflissentliche Hinspielung ihrer Behandlung nach einein von den vier ge
nannten Gesichtspuncten zu beleben uud höher zu fär
ben. Der Egmont z. B. wurde von Schiller einst
richtig als ein Charakterstück bezeichnet, auf Gott
von Berlichingcn, Wallenstein, Shakespeare Heinrich
IV., Antonius und Cleopatra, so wie die allermeisten
seiner historischen Uranien läfst sich derselbe Aus
druck in so fern anwenden, als die psychologische
Durchführung der Charaktere in diesen Stücken das
»st, wodurch der Dichter das Interesse des Hörers absrèbtKch und vorzugsweise spannt. Auf der antiken
Bühne der Griechen, welche im Tragischen immer auf
historischem Boden stand, trat der Gesichtspuuct'der
Charakteristik auffüllend zurück, um so mehr dagegen
der des leidenschaftlichen Pathos ganz und öfter allein
in den Vorgrund. Aeschylus Perser, Euripides Troerimicn sind scenisch entwickelte lyrische Wehelaute.
Einem ähnlichen Zuge ist in neuer Zeit die französi
sche Tragödie durchaus gefolgt. Cinna, die Horatier,
Phadra spannen die ganze Aufmerksamkeit des Hörers
auf das interessante Spiel der in Bewegung gesetzten
Leidenschaften; hei Victor Hugo hat sich zwar die
Form der Tragödie ganz und gar, ihr Gesichtspunct
flicht itn mindesten geändert. Calderón hat in seiner
Tragödie -,, Eifersucht das gröfste Scheusal" aus dem
selben dem Josephus entlebuten Stoffe, welchen Kückert
im Herodes behandelt, ein blolses Leidenschuftsgemälde gemacht voll Glulh, auch voll hohlen Wort-pomps, nach seiner Weise. Sonst ist die Spanische
Bühne maafslos dem Elemente der Intrigue verfallen.
Auch haben darin die Modernen schon die Alten zum
Muster, wenn sie lieben, bei historischen Stoffen ins
Pompöse und Opernhafte zu verfallen , vorzugsweise
Situationsgemälde zu beabsichtigen. Krönungsmärsche,
Volksgruppen, Schlachtgewühl, Zweikämpfe u. dgl.
müssen dann als Nothbehelfe dienen für das Imposante
der Situation, das jenen durch stete Anwesenheit des
Chors leichter als uns zu Gebote stand. Es leuchtet
aber ein, dafs man überall dort, wo man das histori
sche Drama geflissentlich nach einem von diesen vier

Щ
Gesichtspuncten hinwendet, vorzugsweise nur sold»
Eindrücke mit ¡hm bezweckt, welche auch durch mü
storische Sujets erreicht werden können, oft eben
gut, oft noch besser. Man hält folglich iimn«
solchen Behandlungsarten, wenn auch nicht bei mite
doch unbewußter Weise, das historische Ын
poetisch für nicht höher anzuschlugen als einen
woraus der Dichter seine Fäden spinne, oder
Bindfaden , an den er die Blumen seiner Poesiel
reihe. Man hält dafür, dafs der historische
eines Drama's immer ein solcher sei, welcher erst
tisch gemacht werden müsse, dadurch dafs |
in ein Drama übersetzt von einem solchen Щ
dafs derselbe sich eben so gut durch einen
Inhalt erreichen liefse, oder dafs nun die Щ
dasteht so gut als fingirt. So glaubt man der
geschiente poetisch die gröfste Ehre zu erweis*
dem mau sie an einem für höher gehaltenen ided
reu Reiche der Fiction, worin dünn noch I
das fingirte Schicksal einer sogenannten
Gerechtigkeit waltet, theiluehmen läfst.
Rückerts Bestreben ist nun im Gegcnthe'A,
der Weltgeschichte blofs die Stoffe zu entneh
zu Producten zu verarbeiten , welche auch
mehr oder weniger als Schöpfungen dee M
bezeichnen sind, vielmehr den poetischen
Marke der Weltgeschichte selbst zu ersp
dein Hörer behutsam und unmittelbar au
Er übernimmt nur die Rolle des begeisterten
von dessen Hand geleitet wir in dus Heili
Weltgeschichte selbst so schauen, wie um
nur au der Hand eines Dichtergeuius von die
-schauen kann. Alles Uniformen, Nachhelfen,
wissenwollen findet hier mit einemmal sein
Schicksal der poetischen Gerechtigkeit zerfall
nichts. Rückert behandelt als der erste
Weltgeschichte mit derjenigen Scbeu, welc
Gröfse gebührt, er behandelt die Geschichte
poetischer Seite als ein unantastbares, und «
Trieb zu glänzen, noch die beliebte Sucht,
Bolchen Orten zu niotiiiren, wo die "Wahrheit
schiebte nur zufälliges Zusammentreffen zeit.
auch das Verlangen, die schroffen Zeichne
Wirklichkeit, die in der Regel -viel sie
paradoxer ist, als die Fiction, durch selbst
Dämpfer in eine gemilderte Temperatur
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, bit iba vermocht zu irgend einer Fiction von die Frankreichs! Sie sind nur grofs als kolossale er
staunenswürdige Gestalten einer untergegangenen Rö
Щ.Neck nie batte man sich fetter und conscqucutcr mischen Welt. Was hilft uns das Historische an
dem alten dramatischen Standpunete nach den Shakespeares Königen: Sie sind Charaktergemälde,
Gesichtspuncten znreclit gestellt, ais in der ersten hingestellt als Denksteine vaterländischer Erinnerungen.
At eines freieren Aufschwungs der dramatischen Patriotisches lutcresse aber ist noch kein weltge
ist in Deutschland, als man mit Lessiug das bur schichtliches. Selbst seine Römischen Stücke, welche
che Trauerspiel iiher Alies schätzte, und nicht noch am ersten auf den Titel welthistorischer Dramen
■.'/си konnte, warum Leiden und (Schicksale von im engeren Sinn Anspruch machen dürfen, auch wohl
:en und 'weltgeschichtlichen Helden mehr rühren wegen ihres grofsartigeren Stils der Ausführung mit
Recbt über manche Dramen Goethes und Schillers er
nchüttera sollte«, als die aus dem Leben un be
hoben
worden sind, lenken das Interesse des Hörers
er und fingirter Charaktere, zu denen sich jeder.tus seiner eigenen Bekanntschaft schon desto seiner ganzen Schwere nach doch nur auf die hewunuier die mehr oder weniger passenden Exemplare drungswprdige Gröfse in den Kraftanstrengungen der
Im könnt«. 'Eine gewaltige Bewegung dem neuen handelnden Personen, nicht aber auf die Gröfse der
p entgegen begann schon da, als Goethe und Principien, für welche gestritten .wird. Nur allein der
я diese Meinung nicht mehr theilten, und mit Deutsche hat sich bisher im Drama dazu erhoben,
■ficht von der höheren Würde des Historischen einen principiellen .Schicksalsgang der Begebenheiten
»m durchdrangen. Und von hieran ist der Deut- vorauszusetzen und auf ihn hinzuweisen. Alle anderen
Tragödie dieses nachzurühmen, dafs, sobald ein
Nationen haben mit ihren äufsersten Anstrengungen
st der weltgeschichtliche Gesichtspunkt gefafst trotz der schon vor Augen gehabten deutschen Muster
lie Höbe, auf welcher er schon in der Regel dies noch nicht erreicht, und um recht inne zu werden,
о wurde, -das meiste von dem, was andere Na- wo der Unterschied steckt zwischen einer principiellen
iu dieser Beziehung besufsen, weit übertraf. und einer ordinären persönlichen Tragödie, darf mau
er falschen Liehe, womit noch immer die Haupt« nur z. B. eine Y'ergleichung zwischen Schillers politi
n des Drama's als Schoofskindcr der poetischen schen Dramen und dem sonst nicht schlechten politi
and Wilikühr behandelt, und mit deu gefärb- schen Drama Cromwell des Victor Hugo anstellen.
-tern eines mehr oder weniger erdichteten Ge- Bei Schiller und Goethe, so wie bei allen bedeu
tees beleuchtet wurden, entschädigten unsere tenderen in ihre Fufstapfen gefolgten Compositioneu
Klassiker doch gewöhnlich auf nicht unbedeu- hat allerdings schon das Augenmerk auf dem weltge
Veise dadurch, dafs diese Personen, ein Götz, schichtlichen Inhalt als solchem gelegen, aber trotz
'ont, eine Jungfrau, ein Teil, nicht hlofs als dem, dafs man St о lïc wählte, an denen der Weltge
lad zu 'bewundernde Charaktere, auch nicht schichte schon der Puls zu fühlen war, verfuhr man
ßliithen 'herrlicher Epochen, auch nicht als dennoch in einem seltsamen Widerspruch mit dieser
oe vaterländischer Erinnerungen, auch uicht als Grundtendenz bei der Ausführung nach den altherge
Gestalten einer gröfseren Zeit, sondern weit brachten vier Maniereu , erlaubte sich die Geschichte
b als Repräsentanten grofser weltgeschicbtli- zuzuschneiden, wie es eben zu vermeintlich höheren
litungeii und Tendenzen dastanden. Dieses Zwecken pafste, und sah sie für eiuen Marmorhlock
ir immer mit Stelz als den grofsen dramati- an, woraus man doch nin Ende hauen könne, Was man
tsebritt, den schon unsere grofsen Klassiker eben wolle. Hier findet sich offenbar eine Halbheit in
haben, nennen und behaupten, dafs unter unserer Literatur, eine Mattigkeit, noch nicht mit bei
Jen die dunkle Person des dramatischen Hcl- den Händen und vollständig das fassen zu köunen,
mrent \v«r<ie, indem sie den Hörer immer was mau gleichwohl mit der einen schon hält, und
nf das Prineip hinwies, von welchem sie ge- unmöglich wieder lassen kann, so sehr auch ein Cho
*de als von ihrem Schicksal. Was. hilft uns rus romantischer und shakespearouianischer Stimmen
ische in den Helden der klassischen Tragö
bemüht gewesen ist, die Deutschen an ihrem poeti-
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gehen Grundsatz wieder irre zu machen.
Dieser
schwebende Zustand kann ohne Zweifel nur dünn Beine
endliche Beruhigung und Vollendung finden, wenn die
in halber Vollendung bei uns ermattete historische
Auffassung in der dramatischen Kunst entschlossen
und durchgreifend, emphatisch und rücksichtlos durch
geführt wird , so dafs nicht allein das philosophische
Augenmerk, sondern auch der ganze poetische Ton,
das ganze Interesse, die ganze Handlung, die gauze
Haltung eine rein und nur historische wird, mit geflis
sentlicher Abschneidung aller übrigen Gesichtspunkte
und Mittel, welche zwar, insofern sie sich dem histo
rischen Stoff als unentbehrliche Hülfen bieten oder
vielmehr als in seiner Substanz selbst schon mit ent
halten ans Tageslicht kommen, in ihrer Geltung blei
ben, überall aber, wo sie sich für sich selbst in
irgend einer Art geltend und breit machen würden,
ohne Rücksicht fallen müssen uls falsche Scheine,
Л Ilot rien und Plunder, den man forthin nicht mehr
gebrauchen kann.
Nur allein durch eine solche Reinigung der histo
rischen Bühne von Grund aus werden wir für uns
selbst die grofsen Eindrücke wieder erreichen , welche
die antike Tragödie durch ihren schweren Schicksals
gang auf die Gemüther ihrer Hörer hervorbrachte,
und durch eine künstliche Sympathie auch noch auf uns
hervorbringt, Eindrücke, deren gänzliches Abhandengekouinienseiu im Gebiet der modernen Tragödie man
sich nur gern offenherzig eingestehen sollte. Denn die
Alten saben auf ihrer Bühne un wahren, d. h. als wahr
fest geglaubten historischen Begebenheiten aus ihrem
Volksleben einen geheimnifnolle/t und slaunenerregenden Schicktahgang sich vollziehen, über den man wohl
grübeln und niiithiiiaafseu , aber ihn keinesweges als
eine sogenannte poetische Gerechtigkeit sich enthüllen
konnte, ihre Tragödie war die Durstellung eines in die
menschlichen Verhältnisse hemmend und lenkend von
unbekannter Seite her hineinlangenden Fingers. Eben
dafs hier Wahrheit, ein als wahr allgemein geglaubter
und wirklich nachweisbarer, obgleich in seinen Grün
den nicht erkennbarer Schicksalsgang vor den Hörern
sich vollzog, brachte diese Wirkung von solcher Erha
benheit hervor, dafs selbst wir, denen dieser Schickealsglaube fremd ist, noch iu Sympathie mit den dama-
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ligen Hörern die Wirkung empfinden. Dafs keinen
Art von Nachahmung im Stande ist, eine ähnliche Wir
kung zu reproduciren, bürgt dafür, dab die allgemein
Lieberzeugung von der Wahrheit des Geschauetea d<
Grundhcbel der Wirkung war. ■ Man führe uns ai
einmal wieder statt der blofs aus der Geschichte
lehnten Stoffe den wirklichen von behutsamer Ml
hand ausgeschälten Kern der Geschichte se\W
und bringe uns zur lebendigen Ueberzeugiing,
nicht der Dichter, sondern die nackte Wahrheit,
vom Dichter zart geleitet, uns anredet, und man
sich den Eindruck des antiken Drama's seiner
speeifischen Stärke nach erneuern sehen. I)
sorgt dann schon die Treue und religiöse Unaoti
keif, des Inhalts der Darstellung von selbst dafw
die Idee des Schicksals uns nicht fehle, im!
unverfälschte Buch der Geschiebte einem jed
kenden in eben so starkem Sinne ein rätbselroi
ausforschliches und doch zu unendlichem Fo.
und Grübeln anreizendes heiliges Schicksals!
als jenem weniger gebildeten Siuu seine Myth
Orakel waren.
Da Rückert in diesem Sinne verfahren ist,
er hiermit ¡in Auge der Theorie offenbar,
ganze Kunstgenus betrifft, einen Vorsprung
neu, womit aber noch nichts über den
Werth seiner einzelnen Leistungen selbst
chen sein kann. Denn das Urtbeil über d>
oder Unwerth dieser kann nicht davon abhai.
eine neue Dichtungsart eröffnet, sondern nur
wie sie eröffnet wird. Aber sobald ein Di
neue Dichtungsart eröffuet, ist es eben das
Eigentümliche an ihr, worüber die beurtheilei
rie zunächst ganz vorzüglich zu reden hat,
dem Dichter sogleich das, was ihm unfeblbd
nämlich das Anlegen unpassender Maafsstäbel
urtheilung abzuwehren, womit das seinen einff
Gewohnheiten folgende Urtheil einer ephcmel
gesmeinung, verwöhnt durch Allot rien , Bomb*
unnatürliche Reizmittel, nur gar zu leicht
Hand ist, indem es leicht Leere und Mangel
det, wo der in die Sache eindringende $1
mehr eine geflissentliche stolze Enthaltung
reinem Gewürz und poetischen Buhlkünsten

(Die Fortsetzung folgt.)
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bid eine solche Verschinähung barbarischen UeberГ, ein solcher scheinbar negativer Charakter, dem
1er positivste Zweck unterliegt, ist eben dem
¡falschen Wege vorzüglich eigen , welcher eben
Mi immer einen wichtigen und bemerkenswerthen
flt in der Kunst bezeichnen würde, selbst wenn
im noch nicht gelungen sein sollte, der GröTse der
mit den Mitteln der Ausführung das Gleichgewicht
■im. Wabriiaft neue Bahnen in der Kunst ciöfl'¡i immer nur durch Vereinfachung. Es ist der
Cesclunack, welcher durch üppige Fülle übersätBrch angehängten Putz bestochen, durch pikan•rreDreiz gekitzelt zu werden verlangt, und es
lie vorzügliche Pflicht der sinniger und tiefer
Zinnien , in Fällen, wo ein neuer Triumph des
i/ismus über «las vorgehaltene edlere Muster nicht
un Reiche der Unmöglichkeiten liegt , mit allem
'"».■fc die Rechte des Denkens und seiner Maafsgelteud ZD machen gegen die Anmafsungen einer
(leiteten Gewohnheit und durch Ueberreize vér
in Sinnlichkeit.
»en daher bat Ref. noch, ehe er in das Specielle
Poesieen eingehen kann, einen anderen höchst
'••" Punct zu besprechen, nämlich die allgemeine
be Anordnung. Es ist zu bezweifeln , ob der
bei seinen Arbeiten eine Aufführung derselben
r Huhne ausdrücklich im Sinne gehabt habe,
aber auch nicht der Fall gewesen, so fordert
ine ganze Art und Weise in einem ungewohn
ten Grade heraus, sich jede einzelne handelnde
'und und isolirt in plastischer uud scenischer
/. wiitentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Gröfsc vor Augen zu stellen. Ein jeder Leser, wel
cher sich mit Interesse namentlich in den Herodes hin
einliest, wird diesen Eindruck empfinden, und hei ge
nauerem Hinnierken entdecken , dafs er auf der sorg
fältigen Vermeidung alles dessen beruht, was die
Phantasie in Verwirrung bringt, einerseits aller Scenentumulte, ¡wies Chaotischen in den Auftritten, ande
rerseits aller hastigen und die plastische Ruhe stören
den Bewegungen. Es tritt hier allerdings das Kunst
ideal der Goetheschen Ipkigenie in Erinnerung, . über
mehr in der Reflexion hinterher, als durch den Eindruck
der Rückertschcn Stücke selbst. Denn ihnen mangelt
ganz und gar dieser einer Dicbtungswelt ungehörige
Hauch der Idealität, vielmehr tritt uns dabei Shakespearcsche Unmittelbarkeit und gruíste Ungenirthcit
.auf allen Seiten entgegen. Die Vereinfachung besteht
hier in keiner Weise in einer Idealisirung, sondern
lediglich in einer strengeren Reschueidung des allergi
schesten Nafurwuchses, anstatt dais unsere Klassiker,
wo sie Aehnliches erstrebten, immer zugleich ins ldealisircn geriethen , und dennoch nur in sehr wenigen
Fällen die ganze edle Simplicität erreichen, die hier
mit weit einfacheren uud naiveren Mitteln zu Wege
gebracht ist. Ein wenig mehr Umständlichkeit kann
auch an diesem Orte wohl zum deutlicheren Verstan
denwerden nicht schaden.
Als in Shakespeare die moderne europäische Poe
sie zum vollen Selbstgefühl der Eigenschaften kam,
worin sie die Alten überragt, da suchte sie vor allem
sich zuerst iu diesem inneren Reicht hum nach Herzens
lust auszubreiten, um zuerst ganz zu lernen sie selbst
zu sein. Das Verinnerlichen des Gefühls, das BlofsIegeu der zartesten Euiptindungsnerven, die psycholo
gische Modification des Affekts, das Aufdecken aller
Herzensfalten durch eine erhöhete Resonanz des inne
ren Sinns, das kühne Wagen alles Ungewohnten und
Ungebrauchten, sobald dasselbe nur innerhalb der Gren-
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zen der Naturwahrheit liegt, die unbedingte Verehrung
der Naturwirklichkeit mit Hintansetzung aller idealisirenden (d. b. die Wirklichkeit in ein Reich der Fiction
emporziehenden) Gewohnheit st ¿-pen und pathetischmonotonen Manieren : das ist der Standpunct des sich
in seiner eigenen Freiheit fühlenden modernen Dichter
geistes, der Standpunct des Shakespeareseben Genius.
Und dieser Standpunct ist im Princip von einem jeden
Dichter festzuhalten, so gewifs darin die eigentümli
che Stärke des modernen Genius und der Fortschritt
der Neuzeit liegt. Weil aber Shakespeares ganze
Seele vom Gefühl dieser neugewonnenen Stärke erfüllt
war, so überliefe sie sich diesem Wirkungskreise sei
ner ganzen Breite nach, und so wurde die äufsere
Form seiner Schauspiele ganz die unabsichtliche und
wildgeborene dieser Methode, die Form des ungekün
stelten Bettes, das sich dieser Feuerstrom in seinem
Fliefsen топ selbst aushöhlte. Im Eifer, sich überall
bis auf den untersten Boden der Naturwahrheit herab
zulassen, unterliefe er es oft, die Formen der Natur
auch dort zu veredeln, wo er es unbeschadet seines
Zweckes gedurft hätte, nämlich im Punct der scenisehen Gruppirung. Er überfüllt häufig die Scene ohne
Noth mit Personen, wickelt Nachrichten, die zu geben
sind, auf künstliche Art in gleichgültige oder absprin
gende Gespräche, wodurch überflüssiges Gerede ent
steht, das oft angemessener durch einen einfachen
Boten beseitigt wäre. Oft wird aus dem hastigen A ufund Abtreten der Personen und aus der Unruhe ihrer
Bewegungen untereinander ein unbehagliches Hin- und
Her, oder es macht die Vorliebe für die Mehrheit der
auftretenden Figuren die Gruppen chaotisch, schwer
übersehbar, unmaleriscb. Dieses Unmalerische, Un
plastische, wie jene schon von Goethe als auffallend
bemerkte (obwohl von ihm noeb nicht getadelte) Geschwätzigkeit der Personen ist freilich auch eine Annäherung an die Naturwahrheit, welche in der Regel
weder in ibren Scenen malerisch, noch in ihren Gcsprächen unumwunden ist. Aber da diese Annäherung
ihren Zweck nicht in einer stärkeren Enthüllung des
ungeschminkten Naturgefühls haben kann, welches im
Gegentheil in den Momenten des Lebens, wo das Ge
spräch die Umschweife meidet , und die Scene sich
durch Ausscheidung überflüssiger Personen veredelt
und reinigt, in der Wirklichkeit am offensten hervor
tritt, so ist eine derartige Nachahmung der umtcickel-

ten oder eingewindelten Natur als eine in sich se
unschöne und dabei zu keinerlei poetischem Zweck
umgänglich notbwendige nur als eine dichterische N
lässigkeit auf untergeordneten Stufen des Uraoia'i
dulden , iiiufs aber Tür die höchste Sphäre desse
schlechthin verwerflich sein. Diese Wahrheit erf
ebenfalls schon den Sinn unserer grofsen Klass
aber sie wandten sich leider zur Abhülfe statt an
selbst an die Griechen, und wurden so einerseiti
Erhebuug einer flngirten Welt über die Naturwitt
keit (zum Idealisiren), anderseits zur Anwendung
ses künstlichen Pathos verleitet, dieses dramatil
Predigertons, von welchem die antike Tragödie!
freizusprechen ist, und welcher nun auch hier!
dabinschwoll in breiten und gravitätischen Redet
ein Wohlgefallen daran fanden, sich selbst spn
zu hören. Die schlimmen Folgen davon konnten
ausbleiben. Sie bestanden dariu, dafs sieb ab
Gewohnheit die falsche Ansicht festsetzte, alt
es in der dramatischen Poesie nur die Wahl zw)
einer chaotisch umwickelten, sogenannten romanti
Naturwirklichkeit, und einem klassischen, den Gri
entlehnten, veredelnden Pathos. Die Namen
welche im guten Willen, die falschen Gegen
eine höhere Einheit zu verknüpfen, anstatt
entbülseten Natur nach dem mit Romantik uuiv
Pathos griffen, mögen hier lieber unbenannt
Während man nun so schon von vielen Sc
laut und leise das Bekenntnifs abgelegt batte
wisse nicht mehr recht, wohin nun weiter
Drama, auch wohl manchmal zur eigenen Entti
gung die Zeit statt seiner selbst angeklagt harti
che noch nicht fähig sei zu dergleichen Grofsei
man beabsichtige, die gehörige Anregung za
stellt sieb unerwartet in die Reiben der W'ettlai
derjenige Dichter, welcher durch seine bisherige
fsen Verdienste um die Hebung und Erhöhui
poetischen Tons im lyrischen Felde voll komm
N'
i./-.. Tons
т
i._ deutschen
. . i
Namen
eines Steigerers
des
der
verdient. Denn während er die seit Klopstoi
verloren gegangene religiöse Unendlichkeit da
Herzensempfindung vollständig wiedergewann,
ihr dabei zuerst die Vollendung des Ausdrucks
che ihr gebührt, und indem er zugleich mit der
gerten Herztiefe auch die gesteigerte Form«
orientalischer Lyrik entfaltete, wurde er der t
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Ш c/.islisclipren Geistesschwungs, welcher sich in
estalt ïeredelter und gesteigerter lyrischer Formen
reiis der ganzen jüngeren Generation initgethcilt hat.
i er nun recht mitten in dem jungen Geschlechte
At als sein Erzieher zu der emporgerichteteren EinbdoDgsstnfe, welche es bereits behauptet, so steht
tim um so mehr an, ihm, wie früher in der Lyrik,
jitít im Draina die neue und erhöhete Tonart anin welche sich der Dichtergeist kommender
Im, so gewifs er das Höchste und Reinste der
form zu erreichen bestrebt sein wird, unfehlbar
ihnen müssen. Denn sie ist in den
Bu'zügen ihrer tiefen Einfachheit die enthülsete Na4tt Shakeepeure ohne Rauken, die antike Simpli, reiche wiedergewonnen wird, wenn man den
к hat, sich noch weiter, als man gewöhnlich zu
pflegte, vom antiken Pathos und rhetorischen
i|' lu entfernen. Bekanntlich ging auch iu Grietid die dramatische Form aus einem erhöheten
rung der Lyrik (dem dithyrambischen) hervor.
Was nun die Ausführung dieses neuen druinatiiVi'eges betrifft, so ist dabei zuerst von derTraSaul und David zu reden. In diesem Drama ¡st
•gs die Idee einer historischen Tragödie im be
tauen Sinne ausgeführt, ohne dafs auf den Hörer
jpeh Beendigung des Ganzen der Totaleiudruck
bgt, den mau erwarten sollte. Dies mufs also
kaursachen seinen Grund haben, welche sich
•Mit dem Nachdeuken enthüllen. Die zum Grunde
«Idee ist eine höchst tragische. Das Princip
■WarzeI des jüdischen Volksgeistes wird uns
»traltet in seiner Theokratie und deren göttlic
he Repräsentanten Samuel, welcher mit gewispt über aller persönlichen Rücksicht und ineuschSfefubl erhabenen Treue und Beharrlichkeit den
'er historisch sanetionirten Satzungen und Be
in seines Volks fortspinnt. Von einem ganz
*n Eindruck und zu den grölst en Erwartungen
i ist die vorläufige Feststellung dieses princiiesichtepunets in den ersten Scenen des Vorfo die Handlung auf heiligem Grunde beginnt,
Höhe von Silo, woselbst noch als ein Denkon Jebova's Rache der morsche hohepriesterbl steht, ron welchem Eli einst stürzte bei
rieht von seiner Söhne Untergang, eine Merkit des ¡Schauplatzes, welche vereinigt mit der
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erhabenen Aussicht, die man von dieser Höhe ins Land
hat, vom Dichter auf das glücklichste zu einer höhe
ren Färbung des sich dort begebenden Vorgangs ist
benutzt worden. In diesen uns von vorn an so voll
und stark ins Ohr tönenden Grundhafs des tragenden
Principe, tritt das Volk in seiner Bedrängnifs durch
die Philistäer und in seiner leichtsinnigen Unwissenheit
mit der spannenden Dissonanz, einen König zu begeh
ren, gleichwie die Heiden umher Könige haben, und
Samuel in weiser Schonung und im eigenen Gefühl der
Bedrängnifs giebt nach, aber nur fuetisch, sich im
Princip ausdrücklich in seinen angestammten Rechten
verwahrend. Saul wird das wahrhaft tragische Opfer
seiner widersprechenden Stellung. Der zweite Aufzug
des Vorspiels zeigt uns seine Krönung, der dritte sei
nen ersten Sieg und Ruhmesglanz. Die Tragödie selbst
nimmt nach zwanzig Jahren Zwischenraum den Faden
da wieder auf, wo das widerspruchreiche Verhältnifs
zwischen einem Hohenpriester ohne Gewalt und einem
Könige ohne freien Spielraum des Willens, seine üblen
Früchte zur Schau stellt, als die bitterste darunter
die, dafs die Philistäer noch wie vor zwanzig Jahren
vou Michmas Felsen herunter drohen, und also der
Zweck, den man sich vom Königthum versprach, noch
gar nicht erreicht ist, weil die königliche Thätigkeit
in ihrem höchsten Schwünge sich gewöhnlich durch
scrupulösen Priestereigensinn gelähmt sieht. Das Tra
gische hierbei ist besonders dies, dafs es oft gerade
die Gefühle der Menschlichkeit, das Edle in Sauls
Charakter, sind, was in Samuels theokratischer Logik,
welche die Menschen nur als unfühlende Maschinen
zum Einen grofseu Zwecke behandelt, ihm zum Ver
brechen wird. Dieses Verhältnifs in seiner ganzen
Tiefe ausgeschöpft und dargestellt zu haben, bleibt
immer das Verdienst und das Hervorragende dieses
Drama's, welches die Geschichte bis zu Sauls Tode
und Davids Thronbesteigung fortführt. Dafs aber
diese grofsen Eindrücke am Ende eine nicht so starke
Wirkung beim Hörer zurücklassen, als sie eigentlich
müfsten, rührt vorzüglich daher, weil in David, dem
gottbegeisterten König, welcher eine Mischung des
königlichen und priesterlichen Charakters in seiner
Person darstellt, die auch von Samuel als solche her
vorgehoben und anerkannt wird, ein ganz neues Principienverhältnifs eintritt, das die Gedanken auf ganz
andere Entwicklungen lenkt. In dem Maafse daher,
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als David in der Aufmerksamkeit des Hörers zur Haupt
person des Drama's wird, wird die Aufmerksamkeit
von jenem tragischen Dilemma, über welches Sauls
Schicksal nicht hinübergeht, abgewendet. Es erscheint
uns nicht mehr als ein unumgängliches, und Saul wird
allmäblig iu unseren Augen aus einem Opfer des tra
gischen Schicksalganges zu einem Opfer persönlicher
Schwäche und Unbedeutenheit. Damit paralysirt sich
der im Anfang so gründlich eingeleitete tragische Ein
druck zuletzt ganz und gar. Das Drama geht vom
dritten Aufzug an, welcher sich ausschließlich mit Da
vids Interessen beschäftigt, in eine andere Tonart über.
Das empfindet sich so stark, dafs dieser dritte Auf
zug, welcher die Geschichte mit Goliath enthält, trotz
seiner in der Form so schönen Darstellung einen ganz
zerstreuenden unangenehmen Eindruck macht. Denn
es ist durchaus erforderlich, dafs ein Drama aus einer
gewissen Tonart gehe und dieselbe bis ans Ende fest
halte, oder dafs der principielle Gesichtspunct, welcher
von Anfang an die Regeln zur Perspective aller Figu
ren vorschreibt, sich nicht verrücke, so dafs in Bezie
hung zu ihm alle Gestalten und Scenen wie in einen
unauflöslichen Zauberkreis gebannt erscheinen. Wo
dieser Kreis sich vor dem Scblufs des Drama's löset,
wird man immer die Wirkung vereitelt sehen. Man
ertrüge dies strahlende Aufgehen einer neuen Constel
lation der Principien im dritten Aufzug der Tragödie
noch vielleicht, wenn allein nur die beiden vorigen
Aufzüge und nichts weiter voranginge. Dann würde
sich das erste Principienverhältnifs als eine Dissolu
tion, als eine blofse Begierde nach etwas Besserem
kund geben, und der Blick sich sogleich in die Zu
kunft spannen. Aber in drei Aufzügen eines Vorspiels,
welche sich, obgleich durch eine Kluft von zwanzig
Jahren getrennt, doch dem Sinn nach ganz enge mit
den beiden ersten Aufzügen des Schauspiels zu einer
einzigen Idee zusammenschließen, ist man bereits so
energisch, so rein, so gründlich an das Interesse der
ersten Spannung gewöhnt worden, dafs man durchs
Uebcrgehen zum heller strahlenden Davidischen Priucip aus aller poetischen Ruhe gebracht wird. Die drei
Aufzüge des Vorspiels zusammengenommen mit den
beiden ersten der Tragödie bilden dem Sinne nach
eine vollkonimne fünfactige Tragödie von einem so
abgeschlossenen Eindruck , dafs diese als ein unzer-

trennliches Ganze zusammengehören. Auch ist S
am Ende des zweiten Aufzugs schon in sich gesel
gen und zusammengesunken, sein wirklicher Tod t»
keine neue Katastrophe, Sauls Ende ist hier vollk
inen. Mit dein dritten Aufzug beginnt eine neue '
gödie: die Herrlichkeit des sieb in Einer Persooi
derbar verschmelzenden königlichen und priesterli
Charakters. Darin können Saul und Samuel noi
Nebenpersonen seitwärts stehen. Sollte aber Sauls
benslauf in der alten tragischen Tonart bis га I
fortgeführt werden, so durfte David keinen
Mittelpunct der Darstellung bilden, wie er hv
dritten Aufzug an thut, sondern er war als Acta
son in Beziehung zu Saul so zu behandeln, ilal
das Neue und die bisherigen Verhältnisse ganz Q
Äugelnde in seinem Princip weniger herausfühle,
er nur als der von Samuel dem verfluchten Koni;
gegen gewählte Gegenkönig erscheine. Dafs 1
nicht ein König ist in dem Sinne, wie Saul eir.ci
dafs David vielmehr ein verjüngter mit к
Macht ausgerüsteter Samuel ist, dies war nur
von ferne zu zeigen, nicht aber in handel
wart vor Augen zu stellen.
Dieses ist das eigentliche Mil'sverhältnifs,
ehern die Tragödie Saul und David leidet, und
bei Beendigung des Ganzen den unljehagli
druck einer Zerstreuung der Phantasie auf vi
statt einer Sammlung in eine einzige grofse
tive hervorbringt, so dafs mau am Ende gar ni
veil's, warum das Schauspiel überhaupt irgeoi
hört, und nicht ins Unendliche sich fortsei
Weltgeschichte selbst. Hierzu kommt zw eilen*
undramatischer Liebelstand die oft zu grofse
womit der Dichter sich auch iu solchen Eriual
aus der jüdischen Yolksgeschichtc erging, weld
unmittelbar zum Verständnifs der Sache sei
gen und daher die Aufmerksamkeit des Hü
den, z. B. Vorspiel im 2ten Aufz. S. 53. Di
dann jenen Eindruck einer Zerstreuung: der
samkeit auf zu viele Puñete noch zu verstarb
anderseits eine gewisse zerfliefseude Breite]
Stellung zu vermehren, welche der Hauptsaf
wohl der allzu lyrischen Form der Darstellung
vielen Theileu des Drama's Schuld zu g<

(Die Fortsetzung folgt.)
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1er Verf. but nämlich sehr häufig gereimte, klungyin lyrischer Grazie sich ergehende Verse ange
tretene eben durch ihre Schönheit der Tragödie
gethan haben. Dies klingt vielleicht seltsam ;
ihn dem Dichter selbst das richtige Gefühl dar»ufgegaiigen ist, zeigt er darin, dafs er in der
W/V Herodes zum ungereimten Jambus in freiewm überging mit einem ungleich gröfseren ErJciie klingenden Verse, welche häufig an Caldepönbeit erinnern, sich nur vor Calderón durch
mauuichfaltigeren Wechsel der Formen uuszeichakiten unausweichlich wegen der immer herzu4co Ueimfülle zu einer Umständlichkeit des Ausfi м/с sie einem deu Blick auf Principien rich» historischen Drama, dem nach «den Principien
Welkste die Charaktere, nach diesen die LeiИЙм, nach diesen erst die Formschönheiten sein
• schwerlich passen kann. So sind dem Ref.
fcWcn Octaven der Deputation an den Samuel
Der Erwiederungen darauf in des Vorspiels erift. S. 24 ft', und dieselbe schöne Vcrsforin in
ilog zwischen dem schon in sich zusamuienge» Saul und den ihn aufzurichten betnüheten
nebst Doeg dein Edomiter, am Ende des 2ten
r Tragödie selbst S. 1-15 ff. als wahre HemmDer näheren tragischen Wirkung erschienen,
>ei freierer Form unfehlbar an beiden Stellen
treten seiu würde. Dais über die gebundene
iem Dichter, wie Rückert, im Einzelnen viele
«iten gegeben hat zu den zierlichsten und tief
«sien Wortgeniälden (z. B. in des Vorspiels
r. witsenscA. Kritik.

J. 1844.

I. Bd.

drittem Aufz. S. 62 das Gemälde des Nachthimmels
über der belagerten Stadt Jabes) braucht wohl nicht erst
erwähnt zu werden. Gerade Rückert hat aber derglei
chen lyrische Triumphe bereits in einer solchen Ueberfüllc errungen, dafs er hier die Gefahr, durch derglei
chen Nebenschönheiten partiell auf den flachen Gesichtspunet des Calderonschen Drama's herabzusinken,
vielmehr geflissentlich meiden muíste. Er hat dies im
Herodes wirklich gethan, und dadurch gezeigt, wie gut
und rein er nach einem vorläufigen Versuche seinen
neuen Standpunct zu fassen verstand. Hiermit erst
scheint ihm das volle Selbstgefühl, wie er sich in der
neuen Errungenschaft auszubreiten habe, gekommen zu
sein. Denn wenn Ref. nun, nachdem er seinen Sinn
an den gedrungneren und schrofferen Formen der bei
den Herodes zu der vollen Perspektive des neuen Standpunets erkräftigt und erweitert hat, von hier auf die
lyrischen, sich in episodischer Umständlichkeit und erinnerungs voller Breite ergiessenden Formen des Saul und
David zurückschaut, so kommt es ihm nicht anders
vor, als ob der Dichter damals in jenem unsichern
Gefühl, welches das Betreten eines neuen Bodens not hwendig mit sich bringt, den altgewohnten Königstnuntel seiner herrlichen Lyrik um sich schlug, um sich
darin auf fremden Wegen immer noch wie bei sich
und heimisch zu fühlen. Da er aber nun weiter zog
und fühlte, dais eine Wirkung nach der anderen, die
er erreichte, von etwas guuz Tieferein gewonnen wurde,
da ent seh lofs er sich plötzlich, warf den persischen
Mantel ab, und stand als Grieche da.
Säminiliche Fehler der Tragödie Saul und David
sind im Herodes gemieden. Statt der epischen Breite
eine steile dramatische Höhe, statt des episodischen
lieberflusscs eine knappe Angemessenheit, statt des
lyrischen Flusses eine plastische. Aufschürzung, und
das Auge mit furchtbarer Gewalt unverwandt gerich
tet auf das Gorgonenhaupt eines einzigen einfachen
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Principien - Conflicts , welcher hier ebenfalls, wie in unil Pest noch gesteigert — da mit einemnml 13
Saul und David, als uneotfliehbares Schicksal über sich einer alten Prophezeiung zufolge, welche nui
den Häuptern seiner Opfer schwebt. Aber nicht ge- der tiefsten Nacht des Mcnschenelends ihre Erfüll
nug dies, sondern nachdem in der ersten Tragödie sich erreichen sollte, die Seele des sterbenden Volkes
dieses Gericht der Notwendigkeit vor unseren Augen seinem Körper ab, und flammt empor in überirili«
vollzogen hat, vollzieht sich in der zweiten Tragödie Einpfängnirs des nun nicht mehr dem einzelnen V
unter nur zum Tbeil veränderten Personen und Um- sondern fortan der ganzen Menschheit angehöret
Principe. Aristoteles bedeutungsschweres Wort
stünden derselbe Procefs zum zweitenmal, und befesti
get aufs neue den Blick auf denselben trugischen einer Läuterung des Affects durch die Tragödie
Punct, auf den allmäbligen Untergang einer Nation in nicht leicht eine umfassendere Erfüllung gewN
ihrem herrlichsten Heldengeschlechte, und auf das wilde als hier. Denn ist schon der ganze tragische Sehr«
Seelenverderben des unseligen Sterblichen anderseits, der uns hier ergreift, ein noch weit mehr auf
der sich zu der dämonischen Rolle des Verderbers incinere Lebenssubstanzen, als auf einzelne P*
dem Schicksal hergab, mit dem klaren Bewufstsein, gehender, darum erhabener und erhöbeter zu
so kommt dieser Affect dadurch noch zur
wie es ausgesprochen ist im ersten St. S. 80:
Läuterung, dafs wir hier einen räthselvollen
H e г о d e s.
Könnt' ich entiagen, besser war's vielleicht,
salsgang alineo, und uns um deswillen unsern
Entsagen einer Herrschaft der Gewalt,
gen wirklich überlassen, weil der Dichter uns
Gegründet durch Gewalt und auf Gewali,
nach eigenem Belieben in die Breite ausgema
Mit blutiger Gewalt nur ги behaupten.
punct, soudern eine ganze der Wirklichkeit
Behaupten mufs ich sie, behaupten so
mené
Kette von Thatsachen durstellt.
Die meinige, wie Rom die seinige
Das
erste Drama behandelt nämlich dea
Behauptet und behaupten mufs: es liait
Die Welt, ichjialle diesen Theil davon,
aus Josephus jüdischer Archäologie von 1. X
Mit ehrnen Klammern der Ä otiiwendigkeit.
27. am Soli luis bis 1. XV. cap. 12. im And
Der Dichter weiset dabei überall über die Schmerzen der das zweite führt dieselbe Geschichte fort bis
einzelnen Personen hinüber auf den tieferen Schmerz cap. 10. oder zum Tod des Herodes, 37 J
eines ganzen leidenden Volks. Das blutige Schicksal seiuer Thronbesteigung. Der Umfang beide
des Makkabäerstammes schreitet mit den fünf Aufzü
zusammengenommen betrügt 34 Jahre, wov
gen der ersten Tragödie wie mit fünf bleiernen Schrit
sten zehn Jahre auf das erste fallen. Zw
ten vor unserem Geist, sich am Ende jedes Schrittes den hat man lieh eiueu Zwischenraum von
ein Opfer raubend. Es ist der König Antigonus, der .zehn Jubren zu denken, den man sich auch
Makkubäer, nebst den Sühnen Baba'e, auf welche der lieben ausdehnen kann, weil Josepbus hier k<
erste Schlag fällt, und dieser zwar erst in der Drohung angaben hat. Es existirt also von vorn bed
und Vorbereitung am Ende des ersteu Aufzugs, am dieses Drama keine andere Zeit, als die 1
Ende des zweiten fällt Aristobul, der Hohepriester, des Begebenheiten. Ohne diesen Grundsatz ist
dritten Hyrkan, der Hohepriester und gewesene ko- risches Drama in diesem engeren Sinne denkha
nig, des vierten Mariamme die Königin. Nun ist schon Anerkennung dieses Grundsalzes im Allgemein
tiefe Soiiiicnlinsternil's, der Geist eines edeln Volkes wir ja ohnehin schon lange durch das moderne
ringt in Schmerzen; Herodes, vor sich selbst er- gezwungen worden. Von einzelnen kleinen lel
schreckeud, berauscht sich in Blut; die unnatürliche den , welche in Zukunft dabei zu vermeiden я
Mutter sagt sich von der heldenuiüthig zum Blutgerüst den, weiter unten. Um aber die doch immer
schreitenden Königin feige los, und ungerührt erfuhren befürchtende Zerstreuung der Aufmerksamkeit
wir im fünften Aufzug, dafs auch sie ihr Ende erreichte, viele Puñete und eine zu bunte Kette von
während Herodes in seinem verödeten Hause als ein verhindern, hat den Dichter sein richtiger
bodenlos unglücklicher umherwandelt. Der Jammer die wirksamsten Mittel geleitet, welche eb«
des hart bedrückten Volks wird durch Hungersnoth und ihrer inneren Notwendigkeit wegen als G
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se!¿e diesel neuen dramatischen Weges sich heraus- selbst vor dem Kaiser in Aquileja (Jos. XVI, 7.). Die
¡teilen: Erstlich fallt aller historische Inhalt der bei« ses gänzliche Ignoriren dessen, was manchen anderen
¡lüii-en Ereitblung oder Berührung anbeira, welcher eben zur Durstellung gelockt haben dürfte, bewährt
aiclit unmittelbar in die historische Spannung der Grund- vorzüglich den feinen Takt des Dichters, mit welchem
principien und ihres Conflicts, hier des Mukkabäischen er Alles meidet, was auf eitles declamatoriscbes Ge
put dem Iduma'ischen, eingreift. Es wird daher keine pränge hinauslief, um Raum zu gewinnen für eine
l« den Personen, welche nicht in diesen Conflict un mögliebst unumhüllte und ausgedehnte Darstellung der
mittelbar eingreifen , mögen sie auch sonst im Gange Principien. Zu diesem Zweck sind immer die Situa
1er Geschichte eine noch so wichtige und unentbehr- tionen vorzuziehen, in denen die Menschen am wenig
lee Rolle spielen, z. B. Kleopatra, Antonius, Octa- sten heucheln und scheinen , nm meisten sich geben,
m, unserin Auge vorgeführt, dagegen Nebenpersonen wie sie sind. Das vertrauliche Privatgespräch wurde
■ historischen Urkunde in dem Maafs, als sie euge daher durchweg die Grundlage und der Gesichtspunct
den Conflict verflochten sind, z. E. Kostobar, in dieses Drama's, welches uns so viel als irgend mög
p Vorgrund gerückt. Zweitens beobachtet der Dich- lich mit der heuchlerischen und rücksichtsvollen (folg
isofern eine Einheit des Orts, als er die Hund- lich unnatürlichen) Conversation spannender Auftritte
immer in Palästina spielen läfst und alles der verschont, uns vielmehr immer dahin führt, wo die
¡rtäUaug oder blofsen Berührung anheiuigiebt, was wirklichen Hebel der Thaten, nicht wo ihr blendender
a Ar.ijitea, Rom odor Arabien geschah. Dieser Glanz gesehen wird, wo die Stränge der Glocken ge
'mit! mit dem ersten zusammengenommen , aus wcl- zogen werden, nicht wo man am lautesten ihren Schall
№ er als unmittelbare Folge fliel'st, verursacht eiue hört, wo man die Personen erblickt wie sie waren,
re Ruhe und Symmetrie der Darstellung, wie sie nicht wie sie schienen. Besonders muíste im zweiten
bei diesem Gegenstaude Shakespeare sicher hätte Stück in dieser Beziehung vieles wegfallen. Denn
(gehen lassen , und Calderón sich wirklich entgehen hier bat Josephus seinem Triebe nach Darstellung des
b, indem er durch Verlegung der Handlung von Glänzenden und Rührenden am meisten gehuldigt. So
■tina nach Aegypten und Vorführung des Cäsar dann wird auch durch das wiederholte Angeklagt- und
arnnus
in eigener Person die Phantasie in un- Losgesprochenwerden der Söhne bei Josephus die Sa
«на
и
greiserem Maufse beunruhigt. Drittens erlaubt che ermüdend, verworren und jeder klaren dramatischen
[Kr Dichter Auslassungen, Umstellungen, Zusam- Darstellung widerstrebend. Der Dichter that daher
■ккпнiielzuugen und kleine Modifícationen des ge- wohl, die Geschichte der früheren Anklagen ganz zu
en Materials mit der Bedingung, dais der übergehen, oder als dem Anfange der Tragödie schon
ÎF dessen, was wirklich geschehen ist, durchaus vorangegangen anzunehmen , und erst bei derjenigen
['•■ästet bleibe. Gänzlich ignorirt, nicht allein in Entwicklung zu beginnen, welche ihnen wirklich den
urStellung, sondern auch in der Erinnerung der Tod brachte, nämlich bei den Ränken des Antipater.
en Personen, ist demnach alles, was sich zu Zuletzt erspart der Dichter dein Hörer auch noch die
intereesirenden Begebenheitskette ganz iiufser- Formalität des Gerichts in Bcrvtus (Jos. XVI, 17 ),
ült, wie der Besuch der Kleopatra bei Hero
welches Herodes über seine Söhne hielt. Da der Kai
es. XV, 5.), die prachtrolle Aufnahme Octavians ser ihm die Vollmacht gegeben hatte, über Leben und
lemais durch Herqdes (Jos. XV, 10.), die nähe- Tod seiner Söhne zu verfügen, so läfst der Dichter
tände und Veranlassungen dee Krieges, den ihn dieselbe schlankweg gebraueben, und ihn allein
in Arabien führte (Jos. XV, 6.) und Aehnli- das Verbrechen begehen, an welchem er in der Wirk
Ganz weggefallen und ignorirt sind ferner die lichkeit noch 150 feigherzige Seelen mit Theil zu neh
en Pracht- und Pompscenen, in deren weit- men zwang. Dagegen bat der Dichter nie etwas wahr
Ausmalung sich Josepbus so sehr gefällt, z. haft Charakteristisches aus dem Gange der Begeben
Scene der heuchlerischen Aussöhnung des He- heiten ausgelassen, überrascht vielmehr häufig durch
(mit der Alexandra (Jos. XV, 2. zu Ende), oder die feine und sinnvolle Weise, womit er auch kleinere
die pompöse Anklage seiner Söhne durch ihn und geringfügigere Umstände in seine dramatische Dar
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Stellung wie in ein zartes Netz zu vorweben weife.
Indem so die gruíste Manuiclifaltigkeit von Thutsachen und Ereignissen in der eiubeitvollen Perspektive
eines einzigen grofsen Principien -Conflicts gesehen
wird, und dabei die Darstellung unter lauter grofsen
Momenten, welche nicht nach dein Muufs ihres äufscren Glanzes, sondern ihrer inneren psychologischen
Schwere, dabei ihrer inneren Durchsichtigkeit und Auf
richtigkeit ausgewählt sind, einherschrcitet, wie die
Homerischen Götter von Bergesgipfel zu Bergesgipfel,
so ist dadurch der Eindruck dieser historischen Tra
gödie, obgleich sie die künstliche Einheit eines zu
schürzenden Knotens als eine ganz zufallige behandelt,
ein durchaus einheitvoller und einfacher. Denn wäh
rend in unserem gewöhnlichen moderneu Drama die
stete Furcht vor Monotonie die Durstellung immer ins
Episodische und in die Zerstreuung treibt, verursacht
hier das entgegengesetzte Bestreben, die von der Wirk
lichkeit gegebene grofse Maunichfaltigkeit in möglichst
wenigen und einfachen plastischen Grundformen aus
zuprägen, den entgegengesetzten wohlthuendsten und
ruhigsten Eindruck. Ein etwas genauerer Einblick in
den inneren Organismus der ersten Tragödie möge
dies noch mehr bestätigen.
Der Dichter hat nicht verschmähet, seinem Drama
einen musikalischen Anfang zu gehen, jedoch nicht
ohne vorbedachten Bezug auf eine spätere Scene (die
Endsccne des vierten Aufzugs). Es tönen noch die
Chöre zur Hochzeitfeier des Herodes und der Mariamme,
Während der erst ere schon wieder schleunig abgereiset ist zur Eroberung Jerusalems (ganz nach Jos.
XIV, 27.), das sieb unter Antigonus, dein Mukkabäer,
seiner Königsherrschaft noch widersetzt. Hierauf ein
Zwiegespräch von Männern aus dem Volk, um den
Hörer in den Zusammenhang der Begebenheiten zu
versetzen. Zugleich aber wird dies Gespräch benutzt,
die Volksstimmung in ihrer Zerrissenheit und Gruudspaltung kund zu geben, indem sich der eine der
Unterredenden, Hesekiel, darstellt als einen Juden
vom alten Glauben an Gott und seinen Mukkabäeretamin, der andere aber, welcher seinen Namen Ema
nuel in Menelaos umgemodelt hat, als einen vom Strom
eingedrungener Fremdenbildung leichtsinnig fortgeris
senen, welcher sich die neumodischen mythischen Fa
beleien gefallen läfst, weil sie keine gröfsere Präten-
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sionen machen, als eben Fabeln zu sein. rWl «
im scharfeu Contrast treten also sogleich vor кщ
die beiden Pole des damaligen Volkslebens, in med
Gespräch, wie es gute Bekannte verschiedener Sioui
art mit einander führen könnten, doch mit der a
wühlten Haltung, dafs der höchst Ichleiuchtffi
Zwiespalt hier in keinerlei Art von Excels ausai
Nach der gewohnten dramatischen Weise balte
der Dichter die leidenschaftliche Stimmung, deren
Stellung er bezweckte, durch unruhige Volks!
beleidigende Neckereien, Bühnentumult von
Art ausdrücken müssen, wie Goethe im
Shakespcar im Borneo, im Cäsar u. s. f. Statt
hier ein einfacher Dialog, der in seiner symbol
und vor Wuth bebenden Buhe dasselbe erreicht.
Hesekiel ¡st wie ein in sich tosendes Meer mit
Oberfläche, wenn er mit gedämpftem Hoho
stolzer Ignoranz das Gespräch beginnt mit der
Was heifit Sebaste ! und warum soll unser
Sumarien umgenannt Sebaste sein ?

Die beiden Personen kommen nicht weiter vor im
sie sind nur wie Personifikationen der beiden
geister, in welche die Volksstimmung gespa
Der Geist Menelaos ist üufserlich im Siegen,
Hesekiel liegt in Krämpfen, aber letzterer |
Volke doch der mächtigste, die unuustilgb
Wurzel, der religiöse und richtige Instinct,
Volk um Makkubäerstamm festhalt, dieser
Besseren bewufstc Volkswille, welchen Него
seiue Vermählung mit der schönen und lieb
Makkabäcriu Murianime sich vergeblich mit
mahlen trachtet. Kurz, präcis, schneidend
der Dialog alles Wisseuswürdige kuud, un
dabei noch den Vortheil, erstlich durch seine I
sehe und edle Haltuug die Dichtung in eiue i
Sphäre zu bringen, und zweitens durch seil
die überflüssige Zeit zu sparen, welche un
Volkssceuen immer wegnehmen. Kin Die
welcher das Interesse nicht sowohl auf eiuxel
nen und Begebenheiten, als auf einen durchs
Blick aus dem Gange der wirkliche» Schicke
will, hat nothwendig mit der Zeit sparsame
hen, als ein solcher, welcher seine GrüCse da
eich blofs in wirkungsreichen Situationen
gen zu dehnen und zu strecken.

(Die Fortsetzung folgt.)

Л? 79.

Jahrbücher
f ü г

wissenschaftliche Kritik.
April 1844.
nachlasse und ihm nicht statt der Stadt ein Trümmer
haufen bleibe, der Bericht von dem innern Mauernbau,
welcher immer zum Vorschein kam, so wie eine äulsere
Mauer zerschmettert war, so dafs die Stadt mufste
Friedrich Rück er t.
wie eine Zwiebel geschält werden , und von dem Ge(Fortsetzung.)
geneinandergraben der Minen, in denen die Miuirer in
Herotles zeigt sich sodann vor den Mauern Joru- einem unterirdischen Treffen zusammenstiefsen (alles
s in dem Moment, wo sein Beer, vereint mit dem nach Jos. XIV, 28.) — dies nimmt den übrigen Raum
>¡;cmi) im Betriff ist die Stadt zu nehmen. So tritt des ersten Aufzugs ein.
Nr in seiner höchsten noch unbefleckten Glorie, das
Sobald sich der Vorhang wieder hebt, erscheinen
)M ron Siegesglanz und Ilochzeitkranz zugleich zwei königliche Gestalten, Mariamme die junge Köni
"gehoben in stolzer Haltung. Er steht allein, und gin, und ihre Mutter Alexandra, die ahnenstolze MakI die Schwere seines bevorstehenden Sieges, von kabäcrin, in der Mitte eines leidenschaftlichen Gesprächs
« nicht denkt, dufs er sein gröTster sein werde, begriffen, welches der Ahnenstolzen Gelegenheit giebt,
tóchtigcr Hand, sich vergleichend mit dem grofsen ihr Geschlecht rühmend vor unseren Obren auszubrei
rjus, welcher 27 Jahre früher an demselben Tage ten, und dadurch wieder mit verstärktem Klang das
dem eben so genommen hatte (Jos. XIV, 28.). Princip, um das es sich handelt, tönen zu lassen. Da
Ileod ist hier wieder die absichtliche Sparsamkeit durch dafs er das Gespräch sich nicht von vorn an ent
ichters, womit er des Herodes Freunde, Feld- wickeln, sondern auf seiner schon angeschwollenen
!• i. w. erst dann auftreten läfst, wenn sie ihm Höhe begiuneu liefs, gewann er die Majestät des An
топ Bedeutung zu sagen hüben. Seine eigenen fangs, welche er hier wohl besonders erstrebte :
ieo und seinen Stolz auszusprechen, war er allein
Ein Priester, Aurons hohenprietterlichem
Geschlecht entsprungen, Matatltias, Sohn
und deshalb tritt er allein vor. Was dabei an
Johannis, wohnend auf dem Berg Modein,
i't und Chaos der Darstellung verloren geht, wird
Fünf Sühne halte der, U. I. w.
iinie und Adel derselben gewonnen. Dabei bleibt
den im Chorus von den erstürmten Mauern aus Dies wird mit dem mitten im erhitzten Gespräch auf
íroe widerhallenden Jubclruf die Erstürmung der geregten Ton der Indignation geredet, während die alte
dem Hörer noch hinreichend in die Nahe ge- Makkabäerin dem Herodes und seinem Anhang eine
Herodes ferneres Benehmen, seine Proscription dräuende Faust ins Angesicht ballt, zu deren Fingern
\ vornehmsten Familien (Jos. XV, I.), sein Be- sie die fünf glorreichen Makkahäcr macht. Ihr Innres
ft Tödtung der Sühne Baba's, des Makkabäers ist lodernde Gluth. Sie spannt die fünf Finger ihrer
XV, 11), seine Weisung der Schuld des Tein
Hand, ihrer Ahnen, aus zur Jettatur gegen Herodes.
wies auf den Antigonus, seine Bitte un den Anto- Mariatiinie spielt gegen sie die Rolle einer schwäche
Jkii übersendeten Antigonus nicht aus Lust ihn ren, einer von der königlichen Hochzeit und Herodes
iumph nach Rom zu führen am Leben zu lassen, Glanz noch hold gefesselten, deren sül'sc Begeisterung
Vertheilung von Gold an den Sosius und seine (denn Herodes liebte sie enthusiastisch) aber doch in
oen, damit das Plündern in den Strafsen der Stadt der Atmosphäre der mütterlichen Verfluchungen sich
/. teiuenach. Kritik. J. 1844. I. Bd.
79
/ und David ein Drama der heiligen GeЫШе von Friedrich Rück er t.
Intrudes der Grofse, in zwei Stücken von
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nur halb ans Tageslicht wagt, und wider Willen einen
Beigeschmack von schwerem Herzen bekommt. Yon
einer überaus tragischen Gewalt für den Hörer, der
den Ausgang der Begebenheiten kennt, ist das von der
Alexandra mit argwöhnischem Sinn ausgestofsene „Wie
dich"? S. 44. Denn Herodes umfafste Mariamme wie
Aristobul am Ende mit derselben todbringenden Ge»
sinnung. Zwischen der folgenden Scene, worin Alexan
dra durch den Gellius mit der Kleopatra unterhandelt
(nach Jos. XV, 2.) und der' späteren, wo Herodes der
Mariamme ankündigt, dafs er den Aristobul zum Ho
henpriester gemacht habe, ist der oben angedeutete
Miisstaud eingetreten, welcher eine Beschränkung des
Gesetzes, dafs das Schauspiel keine andere Zeit habe,
als die Folge der Begebenheiten, noth wendig macht.
Dieses Gesetz läfst sich unmöglich auch auf solche Fälle
anwenden, wo bei zwei unmittelbar auf einander fol
genden Momenten im Begriffe des letzteren das weite
Auseinanderliegen derselben in der Wirklichkeit im Wi
derspruch gegen die dramatische Darstellung enthalten
ist. Ein solcher Fall ¡st hier. Dafs Heroiics den Ari
stobul zum Hohenpriester machte, geschah seiner eige
nen Aussage nach (S. 55) in Folge eines Briefes des
Antonius; Antonius schrieb aber diesen Brief in Folge'
der Ueberbringung der Botschaft der Alexandra durch
den Gellius; den Gellius aber sahen wir erst im Au
genblicke vorher Abschied nehmend vor Alexandra ste
hen. Hier mufste also nothwendig eine Scene, am lieb
sten eine solche, welche die Aufmerksamkeit des Hö
rers ganz vom Hofe ablenkte (von der Art wie z. B.
S. 64), eingeschaltet werden. Einen ähnlichen gewalt
samen und nicht zu ertragenden Eindruck bringt es
hervor, wenn man sich später, im vierten Act, während
eines kurzen Zwischengesprächs von Mariamme mit
ihren Wächtern Josephus und Sohemus S. 166 — 68,
mufs ihre Anklage und Verurtheilung vorgehend den
ken. Agirten in diesem Zwischengespräch statt der
engbetheiligteu Mariamme fremde Personen, z. B. aus
dem Volke, so würde bei aller Kürze des Intervalls
durch Ablenkung der Phantasie sich aller üble Ein
druck verlieren.
Besonders auszuzeichnen ist die Art, wie der Dich
ter am Ende des zweiten Aufzugs einen höchst tragi
schen Eindruck des in der Abwesenheit geschehenden
Entsetzlichen beim Hörer bewirkt. Aristobul ist, nach
dem Herodes sich mit ihm beim Ringen erhitzte, zum

Baden ermuntert worden (nach Jos. XV, 3.);
unterhalten sich hierüber, von denen zwei Zeugen ¡ем
Ringens waren. Einige hegen Besorgnifs wegen ik
Ausgangs. Da erschallt hinter der ¡Scene der \i«
stimmige Ruf: er ist ertrunken ! und int Scliree
tönt er wie im Echo aus dem Munde der vera««
ten Hofleute: ertrunken! Es antwortet diesem Ruf
der Ferne die vielstimmige Frage: wer! und тон
anderen Seite aus der Ferne erschallt die Anti
der letzte Hasmonäer! wozu einer der Hofleute
Comment ar giebt:
Ertrunken f Glaubt es mir: er ist ertrankt.

Mit vorzüglichem Glücke ist der Uebergang т«
lichkeit in Abscheu gezeichnet, welcher in
Mariamme's sich stufenweise begiebt, und bteiii
die Eigentümlichkeit des Dichters die, die V,
puñete des Gefühls nicht in Monologe und dranuá
Herzeuserleichterungen zu verlegen, sondern Lier
ger in die Fufstapfen des wirklichen Lebens zu
welches im Handeln und Reden vermöge der ¡i
jeden Action liegenden Willensanstrengung ge
irgend einen vorhandenen Seelenzustand dut
durchficht, weil es einmal in diesem Ton a;
hat, aber durch eine im Innern vorgehende \
rung immer weit eher zum Verstummen und
gehen auf sich selbst gebracht wird. Im
daher der Mensch gewöhnlich rechthaberisd
sollte, und hinterher auch gegen die geh
drücke wieder im Gemüth beweglicher, als
Und gerade dieses hat der Dichter einfach
lieh dargestellt, wenn z. B. Mariamme im
sprach mit der Mutter von deren Einreden gi
Liebe zu Herodes nichts wissen will, wobei
Gespräch schliefst:
Al exaudía.
Eilst du ihm nicht entgegen!

Mariamme.
Mutter, ja,
Doch nicht so leichten Herzens als ich mächte,
Und das hast du verschuldet.

Oder wenn, nachdem alle bisherigen an ihrem Gl
verübten Gräuel ihre Liebe noch nicht bis n
erschüttern konnten, sie plötzlich gegen ihr
Joseph herausfährt:
Mariamme.
Liebst du ihn noch, nachdem er grausam tuckiu
Dein Herz in diese blut'gen Kampfe warft
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Joseph.
¡A litb' tin noch.
M а г i a m m е.
So kannst da mehr, alt ich.
Ich han' ¡Im, und beicundre dich.

S« spricht das Leben selbst in einem kräftigen Gewllie. Oder wenn sie durch ihre Mutter plötzlich
m Entdeckung macht, was ihr durch Antonius bevorien würde, und wogegen sie Ilerodes durch den
Joseph gegebenen Auftrag schützen wollte:
Alexandra.
Л» raffe deine Schätze, nimm die Kinder,
lid laß um eilende zu den Römern fliehn.
hionius, der den Herode» schlug,
Wird. Mariammen telin, und Konigin
iiittend gräften.

'

Mariamme,
Mutiert Muller! Mutter!

»ran sie nun mit dem von ihr bisher ganz fremEmpfmdungen durchfurchten Geuiüth, und indem
'é plötzlich von aller menschlichen Sympathie wie
Insel abgeschnitten sieht, nur noch das Bedürfnifs
stummen Zurückziehung auf sich selbst enipfin<• es sich ausdrückt in den kurzen Endworten
espräebs :
Alexandra.

Wohin gehtl dut

;

M а г i a m ш е.
It* «ill allein sein.
Alexandra.
Grollt die Tlùirin mir?

siud die Züge der einfachsten und edelsten
eben so entfernt einerseits von jener pikanten
iesentlichen Charakterzeichnung, welche das
ве des Hörers gewaltsam nur nach diesem einen
hinzieht, als andererseits von jeder VernacbläsNacb Josephus Beschreibung betrug sich Mat gegen Ilerodes in allen Fällen durchaus aufund rücksichtslos. Eiu politischer Charakter,
exandra, würde in ihrer Lage zu solchem Beniclit fähig gewesen sein. Es ist dies nur die
it edler und herz voller Naturen. Wie sollte sie
och in Ilerodes eine Liebe entzündet haben, zu
«Schreibung Josephus nach allen höchsten Wordiertastet, wie hei etwas kaum Begreiflichem und
"barem? Mariamme inufe also durchaus in der
chkeit edel und herzvoll gewesen sein , wie der
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Dichter sie giebt, obgleich Josephus nichts davon sagt.
Dafs sie dabei stolz war und den Adel ihres Geschlech
tes gegen ihre nichtswürdige Schwägerin, die Salome,
ebenfalls mehr als klug war, geltend machte, steht
dem nicht im Wege. Und daher hat der Dichter gewifs vollkommen richtig gegriffen, wenn er der Alexan
dra in ihrem giftigen Groll und heuchlerischen Prunk
die Mariamme gegenüberstellte als die weichere Seele,
offner für jedes grofse Gefühl, ebendaher auch mehr
bethört durch den Glanz, der sich in Uerodes Vermäh
lung mit ihr auf sie und ihr ganzes Geschlecht noch
einmal scheinbar berniedersenkt. Befriedigt Alexandra
uns anfangs durch den klaren und kalten Blick, wo
mit sie unbestochen alle Schritte des Herodes zu wür
digen weil's, so siukt sie am Ende durch ihre Feigheit,
womit sie sich von der Tochter lossagt, in unsern Au
gen, so tief ein Mensch sinken kann. Erregt Mariamme
anfangs ein mitleidiges Lächeln durch die kindliche
und verblendete Heiterkeit, womit sie die Lage ihres
sinkenden Hauses im rosigen Lichte schaut, reizt sie
sogar unseren Tadel uud Mifsmuth durch die Hart
näckigkeit, womit sie ihr Auge gegen die Frevel ihres
Gatten verschliefst und auch das Klare immer noch
nicht sehen will, so erregt sie dafür unsere Achtung
und Bewunderung von dem Augenblicke an, wo sie in
sich selbst die zum Tod bestimmte gewahr wird , mit
erhöhetem Stolz in sich die ganze Makkabäerin ent
deckt, in diesem Gefühl den Strahl des Verderbens
selbst auf ihr Haupt herab zieht durch das von Jose
phus Getadelte, worin sie sich uns eben hier so grofs
zeigt, durch ihre Aufrichtigkeit. Mariamme stirbt an
der Wahrheit, sie stirbt als eine Zeugin von der Rein
heit ihrer eigenen Seele.
Dagegen ist die Art, wie Joseph gegen die beiden
Frauen seinen geheimen Auftrag verräth (im dritten
AufzugS. 106), eine verfehlte. War Joseph überzeugt
(nach Jos. XV, 4.), dafs der Auftrag, den er von He
rodes bekommen, ein wirklicher Beweis seiner Liebe
gegen Mariamme sei, so muíste sein Geständnifs ein
offenes, enthusiastisches sein, und er mufste verach
tend auf die Weiber blicken, welche die vermeinte
Hoheit dieser Empfindung nicht verstanden. Und der
Dichter hatte ihn in den Worten, die er S. 34 spricht,
bereits so angelegt, um ihn auch so durchführen zu
können. War er aber von solcher Weichheit, dafs er
über den Schrecken der Weiber sogleich milerschrickt,
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wie bier, dafs er sogleich Reue empfindet über das,
was er gesagt, dafs er glaubt, er werde es nicht aus
führen können, so muíste dieses jetzt wirklich erschei
nende volle Mitgefühl für die weibliche Natur auch
echon in seiner blolseu Anlage zuvor so wirken, dul's
es ihn abhielt, dieses als einen Liebeebeweis gegen die
Frauen anzuführen. Der gänzliche Mangel alles Vor
gefühls steht mit der Stärke des Nachgefühls in gar
keinem Verhältnis. Der Dichter hatte einen Augen
blick lang vergessen, welch eine Rohigkcit des Gefühls
dazu gehört, dies für einen wirklichen Liebesbeweis
zu halten, sonst hätte er auf die Frage der Alexandra :
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den die Begebenheitskette plastisch ergreifenden Dick
ter nothwendig zu einer Verschmelzung auffordern mud
ten. In der ersten dieser Scenen vernimmt Mnriamm
vom Heredes theilnalunlos seine glücklich Überstunde!
Gefahr, in der zweiten weigert sie ihm ihre Liebe (kl

des geschildert Jos. XV, 11.). Die Scene dee Did
ters ist von vortrefflicher Haltung. Desgleichen У
er beim Tode des II) гк an zwischen zwei verscWi
nen Nachrichten, die hier Josephus giebt (XV, 9.) i
in einer der dramatischen Darstellung günstigen Sfij
gehalten, auch in der durch Salome angezettelten
giftungsanklage gegen Mariamme (Jos. XV, 11.
IVaë? tic tu ermorden?
uninteressante und überflüssige Person des Muodi
den Joseph nichts andere erwiedern lassen können, als: ken weggelassen, und ist überall so verfahren, i
ja, mit dieser Hand, und glücklich ist die zu preisen, sich zwar zuweilen vom Buchstaben, nie aber vo
die so um 11 erodes willen sterben darf. Dies würde gritf dessen, was geschah, abzuweichen erlaubte.
etwas nach dem Pathos der französischen Tragödie
Herodes aber, dieser Sclav des Zorns und Tjl
schmecken, aber auch dieses soll in den Fällen nicht des Rechts, wie ihn Josephus nennt (XVII, 10.),
gemieden werden, wo die Wirklichkeit es dictirt. Wäh
gezeichnet, dafs wir, obwohl von Anfang an mit
rend es bei einem Joseph von der hier geschilderten scheu erfüllt gegen seine Gesinnungen, doch immer
Humanität gänzlich unbegreiflich und wie ein blofser lebendiges Interesse an seiner Person behalten
Raptus erscheint, sich von seinem Auftrage gegen die sich durch so viel Muth und Geschick in diesem
Frauen auch nur das mindeste merken zu lassen. Höch
rigen Lage zwischen widerspenstigen Luterthana
stens bliebe hier noch die Zuflucht der Dummheit. einer übermüthigen römischen Schutzherrschaft
Aber kann ein Mann, dem Herodes in seiner Abwe bend zu halten, und in dieser schwebenden Ы
senheit die Reichsverwaltuug vertrauete, in dem Maafs zu befestigen weifs. Die geschichtliche Treue
einfältig gedacht werden, nicht vorauszufühlen, dafs Stellung bewirkt, dafs wir seine Stellung sogleich!
eine solche Nachricht die Frauen mit Schrecken und schwierige Kunstaufgabc fassen, welche nur
Hals erfüllen wird? Hier hat also dem Dichter ein fal bar war, dessen Gewissen sich nicht sträubt
scher Milderungstrieb sein Gelais mifsrathen lassen, Mittel zum Zweck für erlaubt zu halten. D
was sonst im Allgemeinen sein Fehler nicht gewesen siebtspunet läfst uns die Sympathie für ihn k'
ist. Er erspart uns weder den Abgrund von Alexan
ganz und gar verlieren, und die Hiuopferung
dra's Niederträchtigkeit (S. 171), noch von Herodes mes ercheint uns vom Kreiseseiner Handlung*
Bosheit und Krankheit (im zweiten Stück S. 159 und wiederum ganz in Uebereinstimmung mit Jos
164); er hätte uns hier auch den von Josephs servi rieht, nur als ein höchst ungern vollzogener,
lem Enthusiasmus nicht ersparen sollen.
umgänglicher Act. Höchst wahrheitgeniäl's ist
In der Scene der völligen Entzweiung zwischen Ausrufung gegen die falschen Richter, die «u
Herodes und Mariamme im vierten Aufzug, welche den Gunsten jener das Todesurtheil sprachen (S. 1в
Die feigen, feilen, niederträchtigen !
eigentlichen VVendepunct dieses Drama's bildet, das
durch die Hinrichtung Mariammes erst die Höbe seines u. s. w. Nicht minder wahrheitgetreu sind di
Pathos erreicht , hat der Dichter geschickt zwei Sce raktere des Hyrkan und der Salome gezeichne
nen in eins geschmolzen, welche in der Wirklichkeit besonders schön auszuzeichnen sind die Anerkes
um die Länge eines Jahres von einander getrennt la
worte der letzteren gegen ihre zum Tode
gen, aber dem Sinne nach so verwandt sind, dafs sie Feindin S. 172.
(Der Beschluß folgt.)
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I Saul und David ein Drama der heiligen Ge
Nachdem er seinen Blutdurst gestillt hat, gelobt er in
eichte von Friedrich Rückert.
der Gewisseusqual allen griechischen, phönizischen und
Utrodet der Große, in zwei Stücken von anderen Göttern Tempel, auch dem Jehovah, dem Chaos,
der Nacht, Sturm, Hagel und allen Gewalten— und in
"riedricA Rückert.
dieser Finsternils von Elend und Wahnsinn folgen mit
(Schlaft.)
wahrhaft erhabenem Gegensatz die allbekannten und
In der Scene, wo Muriammc zum Tode gebt, hat ganz einfach gehaltenen Scenen der Hirten auf dem
f Dichter wieder den reicheren theatralischen Effect
Felde und der drei morgenländischen Magier an der
Msescheut. Mariumine geht zum Tode, wie es JoseKrippe,
um das Aufgehen des neuen weltgeschichtli
iui beschreibt (XV, 11.) in stiller, ruhiger Haltung,
я Adel ihres hohen Geschlechts nicht verläugnend. chen Principe anzukündigen.
Die letztere vom Dichter hierfür gewählte Form ist
и Dichter lälst das "Volk Zeuge sein ihres stummen*
Wteganges, und dabei die Volksstiuimung in zwei Di- eine sehr glückliche zu nennen. Denn da es hier ein
¡tlieo eines iniprovisirtcn Gesanges hervorbrechen, mit sagenhaften Elementen umhülltes Factum wiederI der Weise der Hochzeitchöre des Anfangs gesun- zugehen gult, da aber auf dem geschichtlichen Staudl Mariamme wird darin als stolzer und schöner ge- puuete des Dichters es seiner durchaus unwürdig war,
sen, als damals bei ihrem Hochzeitgange, und das nach seinem subjeetiven Ermessen den Kern aus dieser
tf?te Gemiith des Hörers gieht hier der richtigen Umhüllung auszuschälen, so hat er seine Aufgabe aufs
beste dadurch gelöst, dafs er das Factum uiit dem sa
bsfimme vollkommenen Beifall.
,V»n furchtbarer Wirkung ist der fünfte Aufzug. genhaften Nebel, worin es gehüllt ist, in rascher An
tdes ¡st durch die Hinrichtung der Mariamine einem schauung und mit einer gewissen poetisch wärmeren
Burst aus Verzweiflung anheimgefallen. Denn er Färbung dem Auge vorüberführt. Indem so das uns
«ich durch den Tod, den er jener anthat, selbst vcr- selber Heilige zugleich von aller Gefahr, durch zu nahe
Itaielt und ist zum Scheusal in den eigenen Augen körperliche Schau profauirt zu werden, befreit wird,
Nen. Er berauscht sich in Blut, indem er Alles, erscheint es vielmehr vor unsern Augen in dieser wohl
P'fftend ein Grund sich aufiinden läfst, hiurichtet. tuenden Umhüllung wie ein in der Ferne und durch
f folgt davr n ist der wüthende Volksbars, wie er einen nicht zu lüftenden Schleier Gesehenes, und wird
fhdtm (aus Jos. XV, 11. entnommenen) Charak- i eben dadurch zum möglichen Gegenstande einer wirk
tee des dritten Auftrittes wiederspiegelt. Hierzu lichen theatralischen Darstellung.
Trefflich eingeleitet sind die beiden Schlufsscenen
fp sich Fest und Hungersnoth (Jos. XV, 12). Die
peiflaogsvolle Oede im Herzen des Herodes, ver- durch ein Zweigespräch zwischen zweien aus den 400
ю mit der Oede dieser vereinzelten, lauter Tod gallischen Leibwächtern der Kleopatra, weiche Octa
jeid zum ungesehenen Hintergründe habenden A uf- vian dem Herodes schenkte (Jos. XV, 11.), einem Gal
! stimmt das Getnütb zu einer bangen Unruhe, wel- lier und einem Germanen, welche, indem sie sich von
refflich auf den Schlufs des Ganzen vorbereitet, den übrigen Zeitumständen unterhalten, auch sich das
les steht allein, und mag niemand sehen. Selbst Gerücht von einer Ankunft von drei Königen oder Ma»e wird, als sie Muriaunnes Tod zu melden kommt, giern beim wahnsinnigen Herodes mittheilen. Die heiden Krieger stehen hier als Repräsentanten der beiden
Scheucht mit den Worten:
fernen Völker, in denen das kommende neue Princip
!
Salome hinweg!
in der Zukunft seinen hauptsächlichen Sitz nehmen wird,
Wai du mir hast zu melden, trei/s ich schon.
W rechne jetzt zusammen, was mein Grimm
und es drückt sich in ihren Reden die gläubige und
•»/ Mariammes Grabe schlachten soll,
kindliche Art ihrer Gemüther aus, wodurch sie sich zur
Urf leicht könnt' ich dich mit zur Rechnung ziehn.
Aufnahme eines menschheit liehen Principe von der Art
es erträgt es nicht, ein menschliches befreunde- des hier neu erscheinenden befähigt zeigen. Durch die
esen um sich zu haben, er ist seit JVlariammes darin wie im Fluge anklingende Rivalität um den Be
Irung ebenfalls aus der Sphäre des Menschlichen sitz des Rheins bebt dieses typische Zwiegespräch bis
en, und so wandelt er im Wahnsinn als Dämon in die Schwingungen der Gegenwart.
> durch die hohlen Räume dieses fünften Aufzugs.
Hiermit ist eine vollständige tragische Entwicklung
*. /. wissensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.
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auf welchen der Dichter im Herodes ganz venia
vollendet, so dafs das erste Stück des Herodes ein voll
ständig in sich beschlossenes Ganze zu nennen ist, hat, ist hier desto öfter der Gebrauch des Wortspi
eingetreten. Das Wortspiel ist nicht immer blol'sc Si
und es ist nichts, was uns in das zweite Stück hinein
drängen könnte, als nur der Faden des geschichtlichen lerei, sondern entspringt manchmal aus einem cou
nirten und feinen Zusammeuspiul der Gedanken, \
Verlaufs. Es wirken auch im zweiten Theil nur wie
der dieselben tragischen Hebel auf unser Geinüth in ches über die Mittel der gewöhnlichen Reue liioi
einer gewissen Symmetrie mit dem ersten Stück. Der geht. Die Wirkung kann eine anuiuthige, auch i
erste Aufzug entwickelt hier wie dort die Herrscber- tiefsinnige sein. Anmut big ist sie z. B. wenn es b
von den Söhnen Mariummes:
gröfse des Herodes, der fünfte hier wie dort seine Er
niedrigung und seinen Fluch. Diese beiden Theile hal
Ich tag' et euch, recht ichüne itohe Blumen,
Des Stützet tchöne Blumen, tluhe Blumen
ten die Vergleichung mit den entsprechenden des ersten
Der Schönheit, völlig ihrer Mutter Söhne,
Stücks vollkommen aus. Dagegen fallt das engbrüstige
Intriguenspiel der drei Mittelacte gegen den ihnen im wo uns in der Phantasie die einander ähnlichen H
ersten Stück entsprechenden Theil mit seinem eisernen wie Blumenblätter aus einander hervorwaclisen,
Nothwendigkeitsschritt sehr zurück. Die Tragödie hat durch die liebliche Beweglichkeit des gegebenen (3
nur Kopf und Fufs, es fehlt ihr an Leib. Denn die nisses in sich, welches sich bei jeder Wortstellui
Söhne der Mariamme, die hier das Interesse an ihrer ders färbt, die Einbildung in ein Spiel des reinen
Mutter statt in Anspruch nehmen, sind dazu keineswegs gefallene versetzen. Ein andermal kann das \Yi
befähigt, und indem die gehaltlose Persönlichkeit des tiefsinnig wirken, z. U. wenn es vom sterbenden
Antipater sich breit in den Vorgrund drängt, bringt sie des heilst:
uns die Hauptperson, den Herodes, mehr aus den Au
Die Würmer freiten ihn lebendgen Leibet,
Und er ist tetbst ein Wurm, der nicht kann Sterin,
gen als wir wünschen. Hiervon liegt nun zwar die e
Und hat in sich den Wurm, der niemals ttiiit.
hauptsächliche Schuld nicht im Dichter, sondern in sei
nem vorgefundenen Stoff. Indessen hätte es bei ihm Tiefsinnig hier darum, weil auf'serdcin, dais der
Vers gemein verstanden weiden kann, Herodes
gestanden, den Eindruck dieser gehaltlosen und nichts
Elender, der nicht sterben könne, in jedermanns
nutzigen Intrigue dadurch zu mälsigen, dafs er die Per
sonen des Herodes, der Salome und des Pherores in der Wurm, der nicht sterben kann, unfehlbar uod
eine gröfsere darstellende Thätigkeit versetzte, wozu es verstanden wird als eben der unsterbliche W'
auch im Josephus an Anhaltspuncten nicht gemangelt die alte Schiauge selbst, das böse Princip. Jak
haben würde. Es ist auffalleud uud unnatürlich, dafs nannte das böse Princip in uns den Seclenwu;
der Vater mit seinen Söhnen nach dem ersten Aufzuge der Art ist Herodes, und die Huare sträuben
wirs (lenken, indem nun noch dazu der folgt
gar nicht wieder zusammen kommt. Ein einziges ern
stes Zusammentreffen zwichen ihnen würde den gauzen den orakelhaft eu Doppelsinn bekommt, entw
der gewöhnlichen biblischen Redensart die Gi
Inhalt der drei Mittelacte an tragischer Schwere über
troffen haben. L'ebrigens sind die Charaktere gut und quäl zu bedeuten, oder im Geist des vorigen
untadlig gehalten, die Entwicklung der Handlung, an die nochmalige Wiederholung seines Sinns a
So dal's durch den zweiten Vers, vereint mit
manchen Stellen ihrer Natur nach in den Ton des hei
ten, ein hinterliegender tieferer Sinn geboren
tern Lustspiels unischlagend, eben hiervon einer gefäl
ligen und fließenden Glätte. Da der zweite und dritte gegen liegt in deu weder anmuthigen noch ti
Wortspielen von frei und aufgeräumt, aufräm
Aufzug nebst der Hälfte des ersten nur blofses Vorbe
reitungsspiel enthalten zur tragischen Katastrophe des freien Kaum machen, einräumen und frei stellen,
worin ein ganzer Auftritt sich fast zur Hälfte
vierten und fünften, so nähert sich die Construction die
(S. 177 im ersten Stück) eine Charakteristik
ses zweiten Stücks weit mehr der üblichen Entwick
lungsform der modernen Tragödie, als die des ersten, spräche der bitteren und ironischen Stimmung
hier unterredenden Bürger, welche durch physi
wo'zwar Mariainmes Tod die Höhe der tragischen Ent
wicklung bildet, dabei aber jeder Aufzug noch aufser- politisches Uebel zugleich genährt wird, und
hinterher in sinnreicheren Witzen Luft macht
dem einen eigenthümlichen und wesentlichen Schick
salsschritt enthält, und dadurch seinen eigenen Schwer- mangelt es auch nicht au Stellen , wo Ref.
punet in sich selbst findet. Jedenfalls ¡st dieses zweite schräukuug der Spielerei mit Worten wohl
Stück, als das erste zur'Vollständigkeit der Geschichte hat, z. B. S. 77—78 im zweiten Stück. Wo
ergänzend, ein sehr schätzbares, wenn es auch seine an der letzten Stelle zur WuclierpÜuuze wird,
tragische Grundkraft nicht in sich selbst trägt, sondern der freien und gesunden Entfaltung der Gedanl
in dieser Hinsicht ganz von den Säften des ersten Stückes sieh selbst noch hemmendere Fesseln an, als de
lebt. Am wenigsten möchte Ref. den wahrhaft grofsen Auch in diesem Felde ist Rückert zu sehr Virtui
Schluß, nämlich die Krankheit des Herodes, deren Ekel dafs er jemals sich erlauben dürfte, seiner ganz«
gerade das ist, was hier das Gcmüth verlangt, sodann den Zügel schiefsen zu lassen. Ueberhaupt nb<
das sich durch alle Scencn mehr oder weniger hi
die Wehklage der Weiber nebst dem himmlischen Frie
ziehende witzige Element zur Erregung einer
den des lyrischen Ausgangs, missen.
Statt des im Sauf und David angewandten Reimes, tragischen Schlägen einen wohlthuenden Gegem
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rJeniien Gemüthsfrische und feinen verständigen Heiter
machen Spreche" von Hosenplünter wirkten anregend und beleh
keit. Es sind die Blümchen, welche immer aufs neue rend, huldigten übrigens einer nicht zu billigenden Kritik. Der
ächte Makkabäus der ehstnischen Litteratur aber — wie Jürgenim liaml« der Grüber einnorsiirieleen.
л" !h" "*""' T war °- W- basing, ein Mann, welcher deu
lief, ist überzeugt, dale sich ein vollkommen gün- Geist des Volkes und seiner Spruche tiefer erfafst hatte, als ¡rge
nd
itiges allgemeines Urtheil über den gr.ilsen Wert h die- Einer vor ihm. Schon seine „Originalblätter"
..Originnlblätter" (1816) gab
nahen d<
dem
Its neu eingeschlagenen dramatischen Weges am sicher- Studium Letzterer einen mächtigen Umschwung, und seine erste
Den und einleuchtendsten dann bildeu würde, wenn man volkstümliche Schrift : /Wie piiwa wählte luggemitttd (Müfsige
Lecture an Feiertagen 1818) ist ein noch viel gesuchtes, sehr
£t Tragödie Ilcrodes im ersten Stück von guten Schau
interessantes, sprachlich originelles Uiiterhaltungsbucb. Diesem
spielern dargestellt sähe, worauf sie ihm eben gunz folgten andere nützliche und gediegene Schriften der verschieden
tertchnet erscheint. Man würde sich freilich dabei um sten Art, die für die Sprache eine reiche Ausbeute gewähreii, x.
jjse Hebung der oben uäher bezeichneten Mifsstände, B. Ldiwlandi ma tailorakwa seadut (Gesetzbuch des Landvolkes
von Liewlaud. 1820); Luggemisu lelihed (Leseblätter. 1821.);
■ liebsten durch die Ilaud des Dichters selbst, zu be
buddalalekl (Wochenblatt. 1821—1825); vier Kalender für 1823—
ben haben. Denkenden Schauspielern bietet sich hier 26 mit anziehenden uud lehrreichen Anhängen ; eiue biblische Ge
0 ¡¡heraus reiches Feld der Thätigkeit, die oft kurz schichte des N. T., betitelt : mit klimmend kokt luggemist liest
fakübn hingeworfenen Grundstriche des Dialogs mit tesiamenlut (zwei und fünfzig Geschichten aas dem N. Testa
p warmen Blute des Lebens zu durchgielsen , und mente. 1824), aud vieles Andere. — Unter denen, die nach Masing in ehstnischer Sprache geschrieben, verdienen Auszeichnung:
A vorzüglich die edle Haltung anzueignen, welche Henning,
ein rein asketischer Schriftsteller und Uebersetzer vie
(fhste Leidenschaft mit höchster Hube zu verbindet» ler Schriften; Kreuzwald, Vf. des Wino kalk (Branntwein-Pest);
|»fs. Es wäre datier sehr dringeud wünschenswert!), Kniipffer, Uebersetzer der Augsburgischen Confession, Revisor
its die bedeutenderen Bühnen unseres Vaterlandes der reval-ehstnischeu Bibel-Uebersetzung, und ganz vorzüglich
Graf Mannteuffell, der geistreiche, den ächten Volkston bewah
th dieses Stückes bemächtigen möchten. Hier bietet rende
\\ ledererzähler ehstnischer Sagen. — Die neuesten Werke
Unburn jedenfalls etwas Neues, Kdles, acht- Natío- und Werkchen sind wieder zumeist religiöser oder ökonomischer
gn und Crkräftiges, das von allem falschen Pathos Art, auch blofse Unterhaltungs-Lectüre. Im J. 1837 erschien un
Sir iliiliiustrümt wie ein frisch und rasch aus dem ter Anderem ein Buch: Von der furchtbaren Zerstörung der Stadt
Magdeburg {Magdeburgi Unna hirmiait iirrarikkumissc.it,.
e!« entsprudelter Quell.
Dr. Hansen lielert deu ersten Theil einer Untersuchung:
»flie äufsere Ausstattung ist beim Saul und David „Ueber die Nationalität der Skythen und ihrer Nachbarn, wie
liuäfsig, beim i [erodes gut.
С. For tí a ge.
Herodot und Hippokrates sie schildern". Diese Arbeit reiht sich
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vidlungen der gelehrten EhstnischenGesellschaft zu
»rpul. Ersten tiandes drittes Heft. 1844. 99 S. 8.
■je ersten beiden Hefte dieser Zeitschrift Indien wir in den
Sekern für wissenschaftliche Kritik (Jan. 1844, No. 4 u. 5)
¿•».gezeigt. Dais vorliegende dritte Heft beginnt mit einem
pe über die Wirksamkeit der Gesellschaft für das J. 1842,
P»«ir unter Anderem erfahren, dafs die Herausgabe eines
ê>ud möglichst vollständigen Wörterbuches der ehstnisctien
(•ккЬг gute Fortschritte macht, ein von Fastor Gehtwe
ГAriele* diirnt-ehstnisches Volks-Schulbuch (das erste in
Inj iu den Landschulen des betreuenden Bezirkes eiligefwoe vollständige Sammlung ehstnischer Nationaltrachten
кео «orden ist u. s. w. Es folgen fünf Abhandlungen der
ЩгШтапп, Hansen, Boubrig, und des verstorbenen JürgenWe des Letztgenannten ist Fortsetzung und Schlufs seiner
piten Hefte begonnenen kurzen Geschichte der ehstniseben
Per, deren dritte Fcriode von der Uebersetzuug der Bibel
1 b¡« auf Mating (1817) reicht.
Mieser dritten Periode erkennt inun einerseits greisere Richfwd Gewnndtlieit der Sprache, andererseits mehr Mannig»it der litterarischen Erscheinungen. Die Verff. sind zwar
pmer gröfstentheils Frediger ; allein sie beguügeu sich nicht
Mser Herausgabe kirchlicher Schriften : sie suchen den
Much durcli belehrend.- Erzählungen, durch Werke ökonoPi diätetischen u.a. w. Inhalts Geschmack an geistiger Thä[beizubriiigeu.
V J. 181/ eröffnet eine vierte Periode der ehstnischen Lit[ Man ting au, die bisherige, meist nach den Bibel-UeberHn festgestellte Büchersprache mit der lebendigen Volks* zu vergleichen, und Germauismen und Burbansmeo aus"n. Die Schriftstellern wurde vielseitiger und in solchem
umfangreicher, dafs in den letzten dl ei Jahrzehenden fast
I »o viele Bücher erschienen, als zw ¡sehen den Juhren 1500
» erschienen waren. Die bereits 1813 gestifteten und bis
»«gesetzten „Beiträge zur genaueren Kenulnifs der ebst-

den Bestrebungen der Gesellscliuft insofern an. als sie aufser
Zweifel stellen soll, dafs man sich unter den Skythen des Alterthuins keine finnischen Völker zu denken hube, dafs insonderheit
die ihnen benachbarten M elanManen keine Einten gewesen sein
können, wie Mehrere vermuthet. Sie bat aber nicht blofs die
sen negativen Zweck, sondern zugleich einen positiven. Genaue
und vorurteilsfreie Vergleichung dessen, was aber Körperbil
dung, Lebensweise und Sprache der Skythen berichtet wird, mit
den Ergebnissen neuerer, an asiatischen Wanderhorden angestell
ter Beobachtungen haben den Verf. auf tatarische, näher mongohsclie Verwandtschaft der Skythen geführt. Sehr beachtenswerthe Parallelen liefern ihm besonders Pallas's „Historische Nach
richten , und was v. Hammer- Purgstall in seiner „Goldneu Horde"
wie iu der „Geschichte der Ilchane" aus verschiedneu Quellen
über die alten Mongolen mitgetheilt. Wenn uns die Abhandlung
des Herren Hausen vollständig vorliegt, werden wir auch auf
diese Zusammenstellungen wieder zurückkommen ').
Von Dr. Fä/ilmann erhalten wir zunächst eine gehaltreiche
und manches Dunkel aufhellende Abhandlung über die „Declina
tion der ehstnischen Nomina". Sie reiht sich an seine eben so
verdienstlichen, im zweiten Heft enthaltenen Untersuchungen über
die „Flexion des Wortstammes"; Beide sind Vorarbeiten zu ei
ner künftigen Grammatik. In dem ersten Abschnitt: „Allgemeine
Declmationslehre'", werden die sogenannten zwei Modus des ehst
nischen Nomens ihrem Gebrauche nach erklärt, die allgemeinen
Casusformen für das Bestimmte und Unbestimmte aufgeführt, und
ihre Abhängigkeit von einander nachgewiesen. Eiue Art Modus
indefinitas des Nomen's haben mehrere des Artikels entbehrende
Sprachen: so die Persische am Nominativ: wierrf, der Mensch;
merdi, irgend eiu Mensch. Im Türkischen wird die Unbestimmtbeit nur negativ angedeutet, durch Abwerfung der Casus-Endimg,
und auch dies geschieht nur im Genitiv uud Accnsativ beider Zah
len, z. B. paseha-nyü oghla, des Pascha's Sohn; aber pascha
oglilu, eines Pascha's, oder ein Pascha-Sohn; at-y altlym, das
') Wir bemerken beiläufig, dafs Hr. A. Erman in seinem Heiiawerk sficr
ähnliche Parallelen zieh!, Besonders inleressant ist seine Vcrgleichuug iler
heutigen Baschkiren mit den Argippäern des Herodol. S. Heise
um die Erde, historischer Bericht, Band I., S. 427 ff.
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Pferd habe ich gekauft; aber at aldym (auch mit bir, eint, vor
her), ein Pferd u. * w. — Die Schwestersprnche dee Ehstnischen
in Finnland bildet den unbestimmten Nominativ und Accusativ
jeder Zahl einander übereinstimmend; allein diene Casus, und
eben so der unbestimmte Genitiv der Mehrheit haben ihre eigen
tümlichen, von deneu der bestimmten Declination abweichenden
Formen ; es ist also hier (wie im Ehstnischen) positiver Aus
druck der Unbestimmtheit. Aufscrdem sind im Finnischen die
Casus der Unbestimmtheit gewichtiger, theils durch Dehnung, theils
durch Wachsthum. Doch kann auch die Form ohne Casus-En
dung (Nominativ der bestimmten Declination) tur den unbestimm
ten Accusativ gesetzt werden: ein Beispiel negativen Ausdrucks
der Unbestimmtheit, wie im Türkischen. — In der ehstnischen
Spruche wird die Unbestimmtheit nie am Nominativ bezeichnet;
aber im Accusativ singnlaris ist der Declinirvocal oft gedehnt
(accriituirt ', auch auf t Cd) ausgehend, uud von dem vielgestalti
gen Acc. pluralis haben gleichfalls einige Formen mehr Gewicht
als in der bestimmten Declination. An den übrigen Casus ist for
melle Andeutung der Unbestimmtheit viel seltner; die bestimmte
Form hat aber bei den Disten, wie bei den Finuen, im Singular,
Genitiv und Accusativ, im Plural, Nominativ und Accusativ über
einstimmend.
Ganz eigenthümlich ist es den finnischen Sprachen, dafs die
Wahl eines der beiden Nominal-Modus durchaus nicht immer von
dem Nomen selbst, sondern oft auch von dem Verbum ubhaugt ;
da man nämlich hier nicht am Verbum bezeichnet, ob die Hand
lung in irgend einer Zeit als dauernd, oder als vollendet betrach
tet wird, so ersetzt man diesen Mangel gern durch den unbe
stimmten Modus des Object-Nomens im ersteren, und den be
stimmten Modus desselben im letzteren Falle. Wollen wir z. B.
Gott schuf Himmel und Erde sagen, so haben wir gewöhnlich
eine in vergangener Zeit absolut vollendete Handlung im Sinne,
und darum stehen die Wörter für Himmel und Erde am schick
lichsten in der bestimmten Form : Jummal löi ma ja tacira,
nicht — — maad ja taewast "J. Das Object mill's immer im be
stimmten Acc. stehen, wenn eine besondere Partikel im Satze
Vollendung oder Fertigsein bejahend ausdrückt; den unbestimmten
Acc. aber erfordern in jedem Falle die Verba des Anfangens,
Versuchcns, Trachtens, und alle übrigen, sofern sie von einer
Partikel wie während, dietveil, eingeführt werden. — Der Grund
zur Wahl des bestimmten oder unbestimmten Modus kann oft
zugleich im Verbum und in seinem Objecte liegen ; so z. B. wird
in obigem Satze: „Gott schuf Himmel und Erde", die bestimmte
Form schon deshalb gerecbtlertigt, weil II. uud E., als nur ein
mal vorhanden gedacht, ihrer Natur nach bestimmt sind. Da aber
die bestimmte Form des лишен« auch steheu kann, wenn es sel
ber unbestimmt, und nur die Handlung bestimmt zu denken ist,
oder umgekehrt, so müssen unseres Erachtens öfter Zweifel ent
stehen, ob das Verbum oder das Nomen gemeint -sei. Es ver
lohnte sich wohl , dieser Materie eine ausführlichere Untersu
chung zu widmen.
Auf die Bildung der wechselnden Endungen haben Prosodie
und Derlinir-Vocal den meisten Einflufs. Die eigentlichen CasusEndungen werden in den meisten Wörtern nicht unmittelbar, son
dern vermittelst eines Biodevoculs, an das Nomen gehängt, wel
cher im Genitiv als einzige Endung erscheint, und mit wenigen
Ausnahmen durch alle Casus geht. Die Wahl einer stärkeren
oder schwächeren Casus-Endung findet aber, nie der Vf. scharf
sinnig nachweist, in den prosodischeu Gesetzen ihre Begründung.
Die von ihm aufgestellten Kegeln der Prosodie können wir hier
nicht in ihren Einzelnheiten wiederholen, und bemerken daher nur
ganz allgemein, dafs ein trorhiiitcher Rhythmus, wornacb immer
die erste Silbe ehstuischer Wörter den Hauption, und gewöhn
lich die dritte und fünfte einen Nebenton haben, sich in der ge
bundenen Rede eben so geltend macht, wie in der ungebundenen.
Dem Accmalicut indefinita» pluralii, der eine proteische Mannig
faltigkeit von Formen aufweist, bei deren Wahl aber die Proso
die Hauptrolle spielt, widmet der Verf. einen eiguen Artikel ; des*) Wenn die letzteren Formen stehen, so ist das Schaffen minder streng als
etwas Vollendetes in der Vergangenheit gedacht.
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gleichen den sehr interessanten ¡infieren und inneren Loeatin
in deren Gebrauch die Sprache eben so klar und energisch
fei u abschattend zu Werke gebt.
Pastor Boubrig liefert „Notizen über alte Gräber in oerVj
gegend Werro's und einige daselbst unternommene Aiugrabi
versuche, so wie über Spuren alter Kirchen im Kirchspiele S
hausen". Die Notizen sind aus schriftlichen Mittheilungea
zeliirr Mitglieder zusammengestellt, und müssen iu ihrer T
ständigkeit gelesen werden.
Den Kescblufs macht eine kleine von Dr. Fählmann «i
erzählte eh stilische Volksgage, Kuit und Aemmarik (Morge
und Abc ndroth), in welcher die reine Liebe des Herzens sei
verherrlicht ist, als in vielen umfang- und seufzerreicnei
manen. Diese Sage lautet, wie folgt :
„kennst du die Leuchte in Allvaters Hallen? So
sie zur Ruhe gegangen, und da, wo sie erlischt, glänzt der
derschein noch am Himmel, und schon zieht sich der La'
hinüber nach Osten, wo sie sogleich in voller Pracht w
ganze Schöpfung begrüfsen soll. Kennst du die Bund,
Sonne empfangt und zur Ruhe bringt, wenn sie ihren
bracht hat? Kennst du die Hand, die die erloschene wii
facht uud ihren neuen Lauf am Himmel beginnen lälst"
„Altvater hatte zwei treue Diener aus dem Gesclilechl
ewige Jugend verliehen war; und als die Leuchte aa
Abend ihren Lauf vollbracht hatte, sagte er zu Aemmarik
ner Sorgfalt, Töchterchen, vertrau' ich die sinkende Si
lösche sie aus, und verbirg dus Feuer, dafs kein
schiebt" ". Und als am anderen Morgeu die Sonne ihres
Lauf beginnen sollte, sagte er zu Koit: „ „Dein Amt, I
sei , die Leuchte anzuzünden und zum neuen Laufe
reiten" ".
„Treulich übten Beide ihre Pflichten und keinen
die Leuchte am Himmelsbogen ; und wenn im Winter
Rande des Himmels hingeht, erlischt sie früher am AT
beginnt später am Morgen ihren Lauf; uud wenn im
sie die Blumen uud den Gesang erweckt und im
Früchte mit ihren hrifsen Strahlen zur Reife bringt,
nur eine kurze Ruhezeit vergönnt, und Aemmarik iil
erlöschende unmittelbar der Bund dea Koit, der sie s<
der zum neuen Leben anfacht".
„Jene schöne Zeit war nun gekommen, wo die
blühen und duften ; und Vögel und Menseben erfüllten
unter Jlmarinen't Zelt mit Liedern ") — da sahen В
tief in die braunen Augen; und ala die verlöschende
ihier Hand in die seinige ging, wurden die Hände fi
nuch gedrückt, und auch Beider Lippen berührten sich".
„Aber ein Auge, das nimmer sich schliefst, hatte '
was zur Zeit der stillen Mitternacht im Verborgenen vor]
anderen Tages rief der Alte Beide vor sich und sagte:
bin zufrieden mit der Verwaltung eures Amtes und
dafs ihr ganz glücklich werden möget. So habet denn
und verwaltet euer Amt hiufort als Mann und Weib'
„Beide aber entgegneten aus einem Munde : „ ,,
unsere Freude nicht. Lafs uns ewig Braut und Brau
ben ; denn im bräutlichen Stande haben wir unser
den, wo die Liebe immer jung und neu ist" *".
„Und der Alte gewährte ihre Bitte und segnete
schlufs. Nur einmal im Jahr, auf vier Wochen, koi
um Mitternacht zusammen; und wenn Aemmarik die
Sonne in die Hand des Geliebten legt, folgt darauf
druck und ein Kufe: und die Wange Aemmarik'«
spiegelt sich rosenroth ab am Himmel, bis Koit die
der entzündet, und der gelbe Schein die neu aufgeh«
ankündigt. Der Alte schmückt noch immer zur Fer
saiumeiikunft mit den schönsten Blumen die Fluren- und
tigallen rufen der am Busen Knit's weilenden Aemmarik
weise zu: „„Säumiges Mädchen! säumiges .Mädchen ! i
wird lang"4.
Seh
• ) J 1 m а г i n e n (von i I ni, Welt und Wetter),
Er gebietet über Wind, Blitz und Donner.

ist Gott der Lu
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issenschaftliche Kritik*
Mai 1844.
benheiteu zu entwickeln? Freilich darf es nicht jene
XL.
Weltgeschichte in Biographien. Von Dr. Weise sein, in der man früher, trocken genug, ver
fuhr, wenn auf die Entschließungen des Feldhcrru,
JÍ.W. Bottiger. Acht Bände. Berlin, bei
des Ministers, des Königs alles Gewicht gelegt wurde
ßtmcker und Humblot. 1839 — 1844. gr. 8.
und aus ihnen der Erfolg entsprang, während die
ie Aufschrift des vorliegenden Buches, eine Welt- Masse fast nur als der Stoff dargestellt ward, in dem
ikhte in Biographien, muß auf den ersten Au- oder durch den gewirkt wurde ; eben so wenig dürfte
nl'fitli etwas LIeberrascheodes, ja Auffallendes haben. sich noch jetzt jene atomistische Ansicht, die von den
ш indem bier der gröfste Kreis des historischen Franzosen zu uns herübergekommen ist, geltend mil
leu, der weltgeschichtliche, durch den kleinsten, chen können. Wir meinen diejenige, welche einen Krieg
Biographie, dargestellt werden soll, scheinen sich Ludwig's XIV. an dem schiefen Fenster von Kleinprsprücbe zu begegnen und der Ausspruch wohl Trianon sich entzünden liifst und einem Paar Hand
jpüode
Boilet, dais sich eine solche Behandlung für eine schuhe eine grofse Rolle in der Geschichte der Köni
chichte nicht eignen könne. Aber wenn die gin Anna und ihres Feldherrn zutheilt.
Nun giebt es aber noch einen andern Grund, der
sebaft der Geschichtschreibung die Aufgabe gct, dafs sie alles Geschehene als ein Ganzes eine solche Bearbeitung der Weltgeschichte gut heifst
■ii und überall auf Universal -Geschichte hinzu- und der uns grade jetzt, wo historische Bücher so
bube, so wird auch eine andre Form als die gern, freilich sehr oft ohne Auswahl, gelesen werden,
¡die, in welcher sich ein solches Streben ilar- der Berücksichtigung eines sich nicht hochmüthig ab
iin Mittel zur Erreichung jenes Zweckes, und schließenden Geschichtsschreibers vollkommen würdig
lechthin -verwerflich sein. Kömmt nun noch erscheint. Seit Plutarchus Zeit haben biographische
dafs derjenige, welcher diesen Weg zuerst be Schriften ganz besondere Beize gehabt, sowohl für
geht ein gewöhnlicher Schriftsteller des Tages den erwachsenern, gereiftem Leser als auch für die
:ктп ein wegen andrer Werke beliebter und lernende Jugend. Denn für den erstem stellen solche
Schriftsteller, so darf ihm unsers Erachtens Werke Männer als Repräsentanten ganzer Völker und
solcher Versuch nicht verübelt werden. Goe- Zeitalter auf, weil ihnen die Natur ein so ausgezeich
hekanntlich im Vorworte zu Wahrheit und netes Gepräge aufgedrückt hat, daß es Eins ist sie
gesagt, dafs die Hauptaufgabe der Biogra
anzuschauen und sich sofort von einer Menge neuer
den Menschen in seinen Zeitverhältnissen Ideen berührt zu fühlen. Die Jugend über muß in
Uen und zu zeigen, in wiefern ihm das Ganze diesem empfänglichen Alter durch das Biographische
ebtt in wiefern es ihn begünstigt, wie er sich vorzugsweise für die Sache gewonnen werden und der
elt- und Menschenansicht daraus gebildet, und Unterricht darf in den untern Klassen gelehrter Schu
sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller len keine andre Grundlage haben als das Biographi
er nach anisen abspiegelt. Warum sollte also sche, * wie wir dies mit Vergnügen in § 5. der treffli
(inmal der Versuch gemacht werden, aus einer chen Instruction für den Geschichtsunterricht wahrge
von Biographieen das grofse Ganze begreiflich nommen haben, welche unter Kohlrausch Auspicien von
eben und aus ihnen den Gang der Weltbcge- der fünften Directoren- Conferenz in Münster ausgegan
**. /. wU»en$cA. Kritik. J. 1844. I. Bd.
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gen und unter dem IS. August 1830. von dem dasigen Provincial • Schulcollegium bekannt gemacht wor
den ist ').
Hiernach kann es uns nur verdienstlich erscheinen,
wenn ein namhafter Historiker sich entschliefst, gelehr
teren und umfassenderen Studien eine Zeitlang zu ent
sagen und ohne dem augenblicklichen, selbstsüchtigen
Bedürfnifs des Tageslebcns zu dienen, die vorherr
schende Liebe für biographische Schilderungen mit
dem allgemeinen Interesse einer Weltgeschichte zu
vereinigen. Es schwebte mir, sagt Hr. Böttiger in der
Vorrede zum ersten Theilc, „die Hoffnung vor, auf
diesem Wege der Geschichte ihre schönere Wohnung
nicht in den leicht zerstörbaren Speichern des Gedächt
nisses und den kalten Hallen des Verstandes, sondern
in der Brust des fühlenden Menschen zu retten, weil
es mich dünkte, dafs das wahrhaft Beseelende der
Geschichte nicht blofse Aufhäufung der Namen und
Jahreszahlen, nicht die trockne Darstellung der gegen
seitigen Staatenberührungen in Kriegen uud Vertragen,
sondern die Entwickcluug des dem Menschen näher
liegenden individuell Menschlichen sei". Und wir mei
nen, dafs diese Hoffnung den Verfasser nicht betrogen
bat. Denn auch hier, wie in seiner gröl'scrn deutschen
Geschichte, zeigt er sich mit Kcnntnifs und Begeiste
rung ausgestattet, wodurch seine Biographieen an
Wärme und Innigkeit gewonnen haben und es ihm
gelungen ist, die lebendigen Gestalten grofser Männer
und Frauen den Lesern vor die Seele zu stellen.
Demnach kann sich die vaterländische Literatur dieses
Buches als eines wackern Seitenstückes zu Becker's
Weltgeschichte erfreuen , die bereits in ihrer ersten
Gestalt viel Gutes gestiftet hat und in den neuen Be
arbeitungen von Duncker, Lübell und Menzel zu einem
wahren historischen Volksbuche geworden ist, dem
sich kein andres zu vergleichen vermag.
Wir wenden uns jetzt zu der Einrichtung, die Hr.
Böttiger seinem ßuebe gegeben hat. Der erste Band
entsprach manchen Erwartungen nicht, es war eine
gewisse Unsicherheit des Verf.'s nicht zu verkennen.
Freilich lagen hier die Hemmnisse auch in den Stof
fen. Denn da in den frühesten Zeiten die Quellen so
sparsam und trübe fliefsen und so wenig in eine Wür') Sie ist in den Supplementen zu .(aim's Jahrbüchern für Phi
lologie und Pädagogik 1831. T. 1. S. HO - 129 abgedruckt.

digung der Charaktere, namentlich in geistiger НщЦ
eingehen, so muíste das biographische Element а
Kosten des weltgeschichtlichen ungemein «tkürrte
scheinen, ja manche Zeiten liefsen sich, streng gern
men, gar nicht einmal biographisch erfassen,
aber durch Muthinaafsungen und Phantasien en
zu wollen , verwarf mit Recht der historische Sit
des Verfassers. Daher konnten über einen Щ
Buddha, Fob, Sesostris, Theseus u. a. nur bioi
sehe Fragmente gegeben werden. Aber in ieaii
den Bänden sind die Partien besser vertbeilt, eil
gleichheit ist nur selten wahrzunehmen und immer
rundeter wird die reiche Schaustellung, wj
Böttiger, der (in der Vorrede zum zweiten Theili
gesteht, im Verlaufe seiner Arbeit sich über
immer mehr klar geworden zu sein, uns vorführt.
deutlichem Verstäudnifs tragen besondeta
schicbtlichen Uebersichten und einleitenden Bei
gen bei, die, frisch und geistreich geschriebi
Leser über das Allgemeine belehren , wo al
eigentlichen, ausgeführten Biographieen mit Vi
Setzung der welthistorischen Verhältnisse das Щ
dre nachtragen oder ergänzen. Die Vertheili
Stoffes ist in den einzelnen Bänden so geotdutfj
der erste und zweite Band die Biographie«
alten Geschichte vereinigen, der dritte unà
aus der mittlem Geschichte enthalten, die vi
Bände aber den Biographieen aus der neuei
widmet sind. Es würde uns zu weit führen
der einzelnen Bände darzulegen, doch fordert
thümliche Auffassung und selbstständige
des Verf.'s uns wenigstens zu einigen Bele,
ben auf, die wir ohne weitere Wahl aus
Hauptabschnitten entnehmen. Im dritten
alten Geschichte (Bd. 2.) schildert Hr. Bö
Ungeheuern politischen Procefs der Diadoc
dreifsig und mehr Jahren mit so vieler К
sie nur immer bei einer so verwirrten Zeit
eben war, dann das Resultat desselben iu vi
und kleinern Stauten, zuletzt das Erliegen
der römischen Herrschaft. Hier finden wir i
graphieen der einzelnen Diadochen , dann de* t
Agis, Kleomenes, an die Geschichte Hiero'*
Syrakus sind die wenigen Lebens - Momente,
der Geschichte der einzelnen Helden des ;
Krieges auf uns gekommen siud, geknüpft, I
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hielt mit Recht ein eignes Capitel, die grofaen Trä- den Ausländern Toussaint L'Ouverture, dem König
i römischen Geistes und Wesens, die Scipionen, Heinrich I. und andern wichtigen Haitianern, dem küh
пек und die Graccben, Marius und Sulla, Pompe- nen Abenteurer Miranda und den Mahrattenfürstcn
; und Cäsar, Octavianus werden biographisch dar- Holkar und Scindiah gewidmet.
Man ersieht schon aus dieser üebersicht, dal's nicht
stellt. Ein andres Beispiel entlehnen wir aus dein
in Boche des dritten Bandes. Nach einer längern biols die hervorragendsten Gestalten der Weltgeschichte,
¿itnng in die Begebenheiten der ersten drei Jahr- sondern auch andre in Kunst, Politik und Literatur
Tie des Mittelalters treten in zwei würdig gehal- bedeutende Namen in diesen Bänden ihre Stelle gefun
ßiograpbieen Karl der Grofse und die Kaiserin den haben. Als solche zeichnen wir hier noch aus :
oervor, dem erstem zur Seite Alcuin. Dann Sokrates, Mäcenas und seine Zeitgenossen, die Apostel
die Pracht und Macht des Kalifats in Harun - Al- Petrus und Paulus, Walter von der Vogelwcide, Gutid's und AI -Mansur's Privat- und Begentenleben tenberg, Newton, Descartes, Leibnitz, Shakespeare,
aildert; Alfred von England hat den Johannes Lessing, Goethe, Raphael, Van Dyck, Rubens, ohne
cna zur Seite, durch Olag, Olga und Wladimir jedoch diese Reihe für abgeschlossen zu erklären. Eben
es RJr in die russische Geschichte eingeführt. so würden wir Hrn. Böttiger zu nahe treten, wenn
Kritik und Gefühl für die Ehre Deutschlands ist wir einzelne Biographieen als besonders gelungene her
faebichte der Kaiser aus dem sächsischen Hanse ausheben und andre verschweigen wollten , da iu der
Mt und dein gelehrten Gerbert eine eigne Biogra- That der erstem nicht wenige sind, z. B. aus der alten
Swidmet. An diese schliefsen sich weiterhin Geschichte die eines Perikles und Alexander, ConstanIII. und Heinrich IV. той Deutschland, zwi- tinus und Theodosius, aus der mittlem die Charakte
i diesen und Gregor VII. stehen noch als biogra- ristiken eines Karl's des Grofsen uud Miihamcd's,
* Schaustellungen Knud der Grofse für England, Friedricb's IL, und der heiligen Elisabeth, Columbus,
i'.irk und Norwegen, Stephan der Heilige für und Heinrich's des Seefahrers, Ferdinand's, des stand
I, Wilhelm der Eroberer für England, der Cid haften Prinzen und Rudolph's von Habsburg, aus der
patiien. Den Sclilufs dieser Gruppen machen neuern die Lebensbilder Maximilian's I., Luther's,
! Guiscard, Diogenes Romanus, Mahmud der Wilhelm's HI., Ludwig's XIV., Karl's XII., Eugen's
tfide und der Dichter Firdusi. Wir, geben als von Savoyen, Friedrich's II. und der Kaiserin Maria
Beispiel das erste Buch der neuesten Geschichte Theresia, endlich aus der neuesten Zeit die Schilde
j. Die französische National -Versammlung wird rungen Napoleon's, Alexander's I., Ludwig Philipp's,
ftbcau's Biographie geschildert, der National
Canning's, Perier's, Chlopicki's und der Aufser • Euro
ität an Robespierre's Schilderung geknüpft, das päer Hyder Ali, Rundschit Singh, Jturbide und
Stadium der Revolution an die Lebensskizze Na- andrer. Mit der getroffenen Auswahl müssen wir
ßonaparte's. Mit den frischesten Farben sind uns meistens einverstanden erklären, über das Mehr
Nelson's Helden- und Liebestbateu dargestellt, oder Minder in der Ausdehnung der Artikel können
I allerdings Godoy , des Friedensfürsten , Le- sich bei einem so umfangreichen Werke unmöglich
verb/atst erscheint. Hieran schliefsen sich die alle Stimmen vereinigen. So meinen wir, dafs unter
bieen der Frau von Staël und des Papstes Pins andern die Wirksamkeit Cicero's nicht allseitig genug
II seine Getreuen Consalvi, Pacca und Canova hervorgetreten ist, wogegen wir die Biographieen
Im. Von da führt uns der Verf. in die Zeit Heinrich's VIII. von Eugland, der spanischen Elisabeth
eiungskriege und Iiifst den Ruhm der Ereig- und Alberoni's sowie des spanischen Friedensfürsten
reicher Füllet auf Blücher, Hardenberg, Stein, für zu ausgedehnt erachten ; auch würden wir den Proi und Scharnhorst sich niedersenken. Ihnen cefs des Müller Arnold, der vor vielen andern eine
Oesterreicher Stadion, und sodann Schiller, cause célèbre geworden ist, nicht so kurz abgefertigt
n Herder, Wieland und Joh. von Müller grup- und den Fürsten Schwarzenberg in der Geschichte des
Die letzten Abschnitte dieses Bandes sind deutschen Befreiungskrieges mehr hervorgehoben haben.
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Indefs empfanden wir auch au vielen Stellen mit Hrn. (ebd. 232.), wo freilich Rastopschin's eigne Etklä™
Böttiger vollkommen die Noth des sparsam zugemes
ans Varnhagen von Ense's Denkwürdigkeiten 1Ц
senen Raums, über die er in Luther's Biographie (V. 393 ff.) fehlt. Neben den guten angeführten ш\Ц
75.) klagt und bei der Friedrich's II. (VI. 434.) aus nutzten Büchern hat es uns aber doch befreuideli
ruft: „es ist eine fast undankbare Aufgabe, das grofsc phantastische Schriften, wie die von Usclwli) über 1
trojanischen Krieg (I. 91.), so traurige Compilation
Bild des Mannes, nach welchem man wohl sein gan
zes Zeitalter genannt hat, in einen so kleinen Rahmen wie die von Burkhardt und Eisner (VIII. 212. VII. 3)
zeichnen zu müssen". Um so mehr mufs es daher be so offenbar untergeschobene Memoiren, als die 11
Lowe's sind (VII. 268.) und ein so schlechtes
fremden , dafs sogar der Erlöser der Welt eine Bio
graphie erbalten hat Hr. Böttiger hat dieselbe zwar naues Buch, als das in Leipzig (1841) erschien*
einfach nach den apostolischen Zeugnissen erzählt „un- ben des Ministers von Stein ist (VII. 44S.)
genirt durch einzelne Abweichungen in ihren Aussagen zu linden. Ferner wird Hr. Böttiger in einer
und durch die Zweifel des klügelnden Verstandes" Auflage der Biographie Alexander's von Rufsl
(II. 296.), aber wir meinen, dais die Stiftungs- und „Fragmente aus den Papieren eines alten Dipl
Entwickclungsgeschichte des Christenthums zwar in die (VI II. 118. u. а. O.) unter dem vollständige!
einleitenden Bemerkungen muíste aufgenommen wer- „zwei Jahre in St. Petersburg" (Leipzig 1833)
den, dafs aber der göttliche Gründer desselben nicht führen haben, auch wohl nicht verschweigen, di
inhaltschwercn Mittbeilungen in deni amnutb
in eine Reihe mit sterblichen Menschen gestellt wer
wände eines leicht fafslichen Romans von Fa
den durfte.
Soviel im Allgemeinen. Wir besprechen nun noch now aus ihren Unterhaltungen mit Klinger he
einzelne Eigentümlichkeiten der vorliegenden Schrift sowie er sich selbst (VI. 484.) als den Hera
zur Erhärtung des bereits abgegebenen Urthcils.
der zu Leipzig 1824. gedruckten „Briefe Jos
Dafs ein Schriftsteller wie Hr. Böttiger überall genannt hat. Zuletzt müssen wir zu seinen I
mit Eifer und Gewissenhaftigkeit nach den besten Quel
auch noch einzelne Mittheilungen aus den
len arbeiteu würde , liefs sich voraussetzen. Und so seines berühmten Vaters z. B. VII. 349. reel
ist es denn auch geschehen. Theils wird man dies im Erinnerungen aus der eignen Jugend in NY«
Gotha (VII. 197. 549.) und manche in Wl
Texte selbst erkennen, theils zeigen es die Anmerkun
gen, die jedoch nicht in einem solchen Ucberflusse des Congresses empfangene Nachrichten,
vorhanden sind, dafs sie citirscheuen Leuten Schreck das Urtheil eines wohl unterrichteten 0<
einfJöfsen könnten, indem in ihnen aufser den Bücher über Joseph II. (VI. 489.) höchst auffalli
namen noch viele gute Bemerkungen und wissenswerDa wir nun grade mehrere AussteUui
the Dinge stehen, wie die etymologischen Erörterungen geschrieben haben, so wollen wir auch die
über „Sündfluth" (I. 11.), über das Wort „Bastard" nicht zurückhalten, dafs wir hier und da ei
im elften Jahrhundert (III. 438.), über die Scara Fran- richtigkeiten wahrzunehmen Gelegenheit b
cica (ebds. 298.), und über den Czaaren -Titel (IV. legen indefs bei einem Werke von acht am
Bänden auf diese Entdeckung keiuen W erth,
612.), wobei noch Fr. Adelung's Schrift über Herber
stein S. 485 f. zu nennen war. Ferner reebnen wir aber doch einige dieser Fehler nicht übergtftj
hierher die Notizen über Timur's Gräuelthatcn (IV. mit unser sonst anerkennender Beriebt ощ
468.), über J. N. Becker's Lügenbuch, über die Ge- Glauben finde.
Leider wähnen ja jet;
schichte der deutschen Hochmeister (ebd. 429.), über viele in Deutschland, Lob sei platt und
den Ursprung des Namens La Belle Alliance (VII. 265.) zeuge von Einsicht, Schärfe und Freiheit d
und das Thutsächliche über den Brand von Moskau
(Die Fortsetzung folgt.)
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, erwähnen wir denn, dais die bekannten Freunde im
rlhnme nicht Damon und Pythias (I. 341.) biefcen,
fn Damon und Phintias, wie A. G. Lange bereits
utscb. Mercur 1808. H. 2. 3. nachgewiesen hat,
liebt die römischen „Matronen", sondern die römi| „Frauen" (I. 425. 429.) um Brutus getrauert ha
dáis in der Erzählung der catilinarischen Verschwöeituelne Lngenauigkeiten (II. 222.) sind und dafs
fo во wenig die Urtheile über Ovidius und Sai
lli. 281. 283.) unterschreiben als dem Plutarfra Vorwurf der Anekdotenjägerei machen könIbd. 207.). Ferner wird Paul Gerhardt's Lanpeisung (VI. 133.) künftig nach Stenzel richmrgeetellt werden und die Stelle über die Hin
ig des Herzogs von Enghien (VII. 175.) eine
ftdie Berichtigung aus glaubwürdigen und unparhtn Schilderungen empfangen müssen. Wir ver
il hierbei um so lieber auf Varnhagen von Ense's
,io diesen Blättern 1828. Nr. 76., auf die К. E.
Eiui Hermes XXII. 344—359. und auf die DarWachsmuth's in der Geschichte Frankreichs
-295., weil man jetzt in Paris, wie in diesem
/er Vielschreiber Marc de St. Hilaire gethan
Nier anfängt, alle Schuld von Napoleon wegzu> die doch auf ihm vorzugsweise haftet, wenn er
> mit einigen aus seiner nähern Umgebung thei. So fafste schon General Foy in seinen im
veröffentlichen Memoiren (1. 23.) die Sache auf
arte sie iu seiner Napoleon's Bewunderung für
igen Flecken im Leben dieses grofsen Mannes.
¡eschiebte des Jahres 1813. ist die Entstehung
ifsischen Landwehr ungenau dargestellt und
:h Cluusewitz (VII. 418.) zum Vertreter einer
f. winenêch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Meinung gemacht, die in der von Hrn. Böttiger ange
führten Beweisstelle vergeblich gesucht wird. In uneern Blättern hat bereits Varnhagen von Ense im J.
1833. Nr. 36. über diesen Gegenstand klar und beleh
rend aus den besten Quellen gesprochen, womit jetzt
aufser andern noch Friccius in der Geschichte der ostpreufsischen Landwehr I. 71 — 120. verglichen werden
kann und die übersichtliche Zusammenstellung in Bülau's
deutscher Geschichte S. 169 — 171. Der Ausdruck
„Krimper" (so schreibt Hr. B. fälschlich statt „Krümper") hätte wohl eine nähere Erklärung verdient *).
Endlich ¡st Niemeyer (VII. 192.) nicht im J. 1806.,
sondern erst im J. 1807. nach Frankreich deportirt
worden, und Gneisenau nicht schon 1822. gestorben,
wie VII. 421. steht, sondern erst, aber immer noch viel
zu früh für sein Vaterland, im J. 1831. zu Posen.
Mit jener genauen, umsichtigen Quellenbenutzung
steht ein zweiter und charakteristischer Vorzug des
Böttiger'schen Werkes in enger Verbindung. Dieser
besteht in der Berichtigung vieler traditionell gewor
denen Ereignisse und Aussprüche, mit denen eine fal*) Da wir mehrmals Gelegenheit hatten wahrzunehmen, dafs
die eigentliche Bedeutung dieses Wortes unbekannt ist, so
setzen wir eine sie erläuternde Bemerkung aus Friccius an
geführtem Werke ;S. 54) hierher. „Diese Benennung ist
entstanden von dem Krumpfmaafs des Getraides und der
wollenen Tücher. Beide sind das Mehr, welches über die
bestimmte Quantität geliefert werden mufs, um nach dem
Eintrocknen des Getraides und dem Krumpfen des Tuches
das bestimmte Maats zu behalten. Bei Aushebung der Re
kruten fand seit den ältesten Zeiten ein ähnliches Verfahren
Statt. Wenn z. B. 100 Mann nöthig waren, so wurden 105
ausgeschrieben, um etwa fünf entlassen zu können, und doch
noch 100 zu behalten. Diese fünf wurden Krümper geuannt.
So wurden nach dem tilsiter Frieden immer mehr Mannsebafteu ale 42000 Mann ausgehoben und dann wieder ent
lassen; solche ausexercirten und entlassenen Mannschaften
heifsen Krümper, ohne Zweifel um der Sache dadurch einen
unerheblichen Anstrich zu geben''.
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sehe Romantik die Geschichte seit Jahrhunderten he- kleinsten Dingen nennen, so führen wir die Note
lastet hat, wie sie ein jedes Zeitalter erzeugt und (VII. 528.) über jenen J. Fr. Schiller an, den nid
fortpflanzt und wie sie das unsrige auch dereinst ha
wenige Literatoren, sogar Hoffmeistcr im Leben Schi
ben wird, indem es demselben nicht an Schriftstellern ler's (II. 7.) für identisch mit dem grofsen Dichter!
fehlt, die für eine pikante oder auffallende Geschichte nominen haben, und die gleich nachher (S. 53
ohne weiteres die historische Redlichkeit aufopfern. beue Berichtigung einer vielerzählten Scene aus i
Ein Buch aber, wie das vorliegende, welches nicht jenaischen Studeutenwesen im Jabre 1792.
blofs für Gelehrte vom Fache, sondern überhaupt für dürfte künftig wohl die fast sprichwörtlich gewoi
gebildete Leser, bestimmt ist, denen also eine gründ- Bezeichnung des Orbilius, als des „strengen
liehe, allseitige Prüfung der Beweisstellen nicht zuge- mit dem Stocke" (IL 281.) nach A. G. Lange's!
muthet werden darf, konnte eolche Verbesserungen tiger Verteidigung (Venn. Schriften und Re
auf keine Weise ausschliefsen. Zu solchen rechnen wir 182 11'.) einige Beschränkungen erfahren. Imgli
die Nachricht über Hannibal's Zug über die Alpen (IL wird in einer neuen Auflage Franz I. von Franl
126.), die Berichtigung der Sagen von Otto's I. Solda
Tirade nach der verlorenen Schlacht bei Pavía i
ten mit Strohhüten (III. 381.), vom Tode Kaiser Frie
bleiben müssen. Denn sie ist ganz unbeglaubig
driche 1. (III. 76.), der aber nicht mit dem italieni- eröffnet die Reihe jener Prunkreden, in deren .1«
sehen Schm'ähnauien Barbarossa oder Rothbart be- nung sich die französische Historiographie gant '
zeichnet sein sollte, wie wir auch noch in der neue
ders bis auf unsre Tage gefallen hat, wie ich
sten Ausgabe von Kohlrausch deutscher Geschichte in diesen Blättern (1843. Nr. 59.) ein ähnliches, :
lesen, von Conradin's letzten Augenblicken und seinem bekanntes Wort aus der Schlacht bei La Belle All
vom Blutgerüst herahgeworfenen Handschuh (IV. 215.). als ganz unhistorisch nachgewiesen habe, wofür, i
In derselben Weise ist das bekannte Gcschichtchen Jemand — ctoi vùv ßpoxol slot — zweifeln sollteJ
vom frommen Schweppermann (IV. 357), dessen kein Brief Oelsner's an Stägemann in Dorow's „И
Chronist erwähnt, und die Anekdote von Essex Ringe preufsischer Staatsmänner" (I. 15.) ein gewitsi
(V. 381.) in die Anmerkungen verwiesen und über werfliches Zeugnifs ablegt. Aber sehr apokrjp1
Bajazet's sogenannten Käfig (IV. 472.) die Wahrheit was Hr. Böttiger selbst nicht verkennt, ist d'il
mitgetheilt worden. Das Capitel von Wallenstein giebt und Streitscene zwischen Napoleon und Pius 1 II
eine anschauliche und gerechte Schilderung, wobei frei 393.), und der Aufnahme in eine Biograp
lich die wichtigen Aufklärungen des Grafen Mailath letztern nicht werth , so wie wir es auch
noch nicht benutzt werden konnten, was namentlich fein müssen, dafs Eylert in seine Schrift über 1
wegen S. 478 zu wünschen gewesen wäre : aber um Friedrich Wilhelm III. von Preufsen (I. 432
das lustige Stückchen aus Wallensteiu's Studentenlc- mögen wird, die „historische Richtigkeit" deii
ben in Altdorf werden wir durch Hrn. Böttiger's An
nachzuweisen. Endlich sei noch bemerkt, dafs '
merkung (V. 455.) gebracht. Wallenstein hat nämlich Verfasser (VI. 479.) gegebene Nachricht, es ha
dort gar nicht studirt. Eben so ist der Tod seines drich II. die durch Nachlässigkeit eines Lakaie
grofsen Gegners Gustav Adolph treu und anziehend brannte Geschichte des siebenjährigen Krieg
erzählt (V. 522 f.), so dafs kein Leser mehr an die einmal geschrieben, allerdings aus den Zeugnii
Möglichkeit eines Meuchelmords denken kann (wie er besten Gewährsmänner, Preufs (Friedrich de
nach Hrn. Böttiger's Ansicht (VI. 258.) dem Leben als Schriftsteller S. 80 und im Nachtr. S.
Karl's XII. vor Friedrichshall höchst wahrscheinlich Rüdenbeck (Geschichtskalender aus Friedrich'si
ein Ende bereitet hat), oder der Unwahrscheinlichkeit fsen Regentenleben 11.225.) herstammt. Aber
in Söltl's Buche über den Religionskrieg in Deutsch- seitdem durch desselben Preufs Erklärung in
land (IL 205. 207.), als sei Gustav Adolph erst in Blättern vom J. 1842. August Nr. 35. berichte
Naumburg gestorben, nur den mindesten Glauben bei- den, dafs der König habe unmöglich ein sole
messen wird. Sollen wir nun endlich noch ein Paar nuscript vom Monat November 1763. bis zum
Beispiele von Um. Böttiger's Genauigkeit auch in den cember desselben Jahrs vollenden können, wesha
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ic/it erständige Archivbeamte nach wiederholter Eiu- fübrliche Abschnitt über die Jungfrau von Orleans (IV.
:ht des höchst säubern Manuscripts nicht Anstand 474 — 491), der sich durchaus fern vom groben Mate
rialismus hält und bei einer reifen historischen Prüfung
bmen, die gewöhnliche Erzählung gradczu eine Fa
lla nennen. Preufs vermnthet, dafe die Zeit vom diese wunderbare Geschichte ihres romantischen Ge
¡amber 1763 bis zum 3. März 1764, an welchem wandes nicht entkleidet hat, wie das auch in Leo's Ge
m das Avant Propos unterzeichnet ist, vom Kö- schichte des Mittelalters (II. 819.) mit allem Rechte
l tu einer Ueberarbeitung oder Revision des gan- geschehn ist. Ucbcr Teil sagt Hr. Böttiger auf S.
326 desselben Bandes: „es gab einen Teil, jedoch Be
IFerks verwendet worden sei.
Indem wir iui Vorstehenden die Wahrhaftigkeit freier der Schweiz war er nicht, aber die patriotische
H Verfassers bei Aufnahme zweifelhafter Fbatsa- Nachwelt machte seinen Namen zum Symbol der
und Ueberlieferungen zu beloben uns gedrungen schweizerischen Thatkraft und Frciheitsliebe". Hier
lea, müssen wir aber gleich bemerken, dafs der bei war noch mit einigen Worten nach E. W. Weber
je Sage doch «ihr unveräußerliches Recht überall (classischo Dichtungen der Deutschen I. 311 f.) zu be
eben ist und in nicht wenigen Füllen eine schöne, merken, dafs nur an einen dem Volke wirklich werirische Auffassung die Leser ergötzt. „Wir eh- then und um dasselbe durch eine außerordentliche
jjsagt Hr. Böttiger zu unsrer vollen Beistimmung, That verdienten Manne sich jener mythische Schim
ige als der Völker uiiverküininerliches Erbtbcil, mer alter Sagenzüge festsetzen konnte. Diese außer
historisches Eigenthum und Muttergestein voll ordentliche That war aber die Ermordung des Land
?"Isteu Goldkörncr". (III. 465.) In diesem Sinne vogts : was den Mann, der Teil genannt wird, hierzu
Köoigsperiodc Roms unter der Aufschrift „der getrieben hat, ob lediglich ein Uebermaaß seines va
llonianus" erst nach der alten Sage, dann nach terländischen Gefühls oder eine Privatbeleidiguug, das
ituen Zweifeln dargestellt, „weil wir kein Recht gehört dem Dunkel verschollener Verhältnisse an. Fer
uns von dem Alten zu trennen, da das Neue da- ner glauben wir nicht mit Herrn Böttiger, dafs die
jegelhaft und noch grofsen Zweifeln ausgesetzt schweizerische Sage so unbedingt als ein Ausfluß der
nordischen Sage zu betrachten, indem beide vielmehr
»131.), eben so das Leben einzelner ausgezeich
fümer aus dem Heldenalter des Volks, indem eine frühere gemeinsame Quelle in Cap. 27. der Wil>b „bei ihnen eine Mischung von Sage und kinasage vom König Niduug und dem Schützen Eigli
it, von Lied und Urkunde, von absichtlicher haben, worüber in L. Ideler's fleißigem Buche über
Wung und treugläubiger Aufzeichnung gefallen Teil (Berlin 1836) und in den verschiedenen Nachträ
jfttiuj" (I. 423.). Demgemäß ist die Biographie gen desselben Verfassers im zweiten Bande des Jahr
»(Ш. 26 if.) geschrieben und nicht verschwie- buches der Berliner deutschen Gesellschaft u. а. O.
L 260), was die anmuthige Sage von Karl's des das Notlüge zu finden ist. Daher halten auch die neue
i Jugend erzählt, oder der Humor jener Zeit sten schweizerischen Geschichtsschreiber Hiscly, Henne
jttiniabuie der Byzantiner an Karl's Hofe ver- und Geizer mit Recht an ihrem Teil fest. —
forden (S. 291), wo Luden nur ein Mährchen
Neben diesen beiden Tugenden des Verfassers, der
9 ¿[/österliches Zerrbild vom Hofleben zu er- Benutzung der besten Quellen und der Berichtigung
neintc ; es ist auch nicht der Versuch gemacht, traditionell gewordener Umstände, nennen wir noch
orischen Cid aus dem Bilde herauszuschälen, einen dritten Vorzug, nämlich seine Gerechtigkeit und
patriotisch und warm Volksglaube und Phan- Billigkeit. Es ist ein großer Vortheil der Geschichte,
ld nach seinem Tode entworfen haben, „um daß sie billig macht, daß sie zeigt, wie das, was dem
eine Achules Rippe, aber nicht den herrlichen kecken ürtheile leere Form und Mißbrauch zu sein
selbst zu finden" (S. 465), oder die Helden- scheint, etwas Wesenhaftes und Gutes zu seiner Zeit
i Herzog Ernst von Schwaben (S. 462) zu ver und an seinem Orte war, daß sie lehrt, wie oft über
lud ад die Stelle der wunderbar geschmück- dem Trachten Dach dem Bessern das Gute verloren ge
ung eine haarspaltende Kritik zu setzen. Einen gangen sei und daß sie uns das große Wort zuruft,
i Beleg für diese Art unsere Verf. 's giebt der aus
Genügsamkeit sei auch eine Klugheit. Zu diesen ewi-
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gen Wahrheiten sind grade Biographieen guter und
schlechter Menschen ein vortrefflicher Commenter, nicht
etwa weil sie zu den abgenutzten Lehren der Markte
und Hallen Beispiele liefern, sondern weil sie den Glauben an die in dem Menschen wohnende Kraft nähren
und die Macht der Ideen stärken. Als Belege hierzu
nennen wir ans dem Böttiger'schen Werke die Biogra
phieen eines Alesander, Cäsar und Constantinus aus
der alten Geschichte, aus der mittlem die eines Karl
des Grofsen, Heinrich IV. und Gregor "VII., eines Iwan
Wasiljewitscb und der Königin Margarethe, aus der
neuern Geschichte die eines Ludwig XIV. und Fried
rich Wilhelm von Brandenburg, eines Philipp II. und
Peter I., eines Wilhelm von Crânien, eines Joseph II.,
eines Cromwell und Pombal; über die aus der neue
sten Geschichte werden wir noch weiter unten sprechen.
So heifst es zu Anfange der Biographie Philipp's II.
(V. 295.), den der Verf. keinesweges vertheidigen will,
in Bezug auf seine tyrannische Regierung: „man ist
schnell fertig mit guten und bösen Beinamen, aber
weit langsamer und unsicherer zu erörtern, wie begrün
det sie seien. Selten ist Jemand so gut oder so böse,
als er auf den ersten Blick erscheint, noch seltener
ist er es von Hause aus und ganz durch seine Schuld.
Wie wenig wissen wir doch, was als übererbt uns zu
kommt, welche Macht die Umstände üben, welche Mo
tive jeder Handlung zu Grunde liegen, und wie ein
einziger unglücklich aufgefafster Gedanke in eine Reihe
von Folgen hineinfuhrt, deren Lenkung bald aufserhalb
der Menschenmacht liegt". Diese Bemerkung (unlet
auch theilweise auf Iwan Wasiljewitsch von Rufsland
Anwendung (V. 421.), aber es sei Verrath an der Ge
schichte, sagt Hr. Böttiger, Iwan den gröfsten Mo
narchen Rufslands und einen vollkoinmnen Staatsmann
zu nennen. Nachdem er die Ursachen kurz zusammen
gefaßt hat, die ihn in einem glänzenderen Lichte haben
erscheinen lassen, schliefst er mit den schönen Wor
ten: „ein frommes treuee Volk vergifst überstandene
Leiden gern und betrachtet die Sünden auf den Thro
nen eher wie Prüfungen und Geschicke denn als Fre
vel, über welche es zu Gericht zu sitzen habe". Ein
ähnliches Lrtheil lesen wir (VI. 262 ) in Beziehung auf
Karl XII., von dem es im Folgenden heifst: „man
kann das Bizarre, Abenteuerliche seiner Weise nicht

jj

verkennen, aber wir möchten ihn darum nicht, g
Neuere gcthan haben (z. B. Müncii), einen königlich
Don Quixote nennen. Der hat sich wohl mit Wii
inühlen, aber nicht mit einein Friedrich, August i
Peter siegreich geschlagen. Es ist eine Gestalt, |
Geist, wie aus den alten, nordischen Zeiten"! 1..
so gern nehmen wir an, was Hr. Böttiger über Fri
rieh II. sagt, er sei so grofs gewesen, dafs uiaiidm
aus frei von ihm sprechen könnte, üaher taiif
uueh manche finanzielle Einrichtungen, er a
Einmischung in den Procefs des Müllers A
schweres Unrecht, er spricht mit Unparteiliche
auch mit voller Anerkennung der* bedenkliel
des Königs von der polnischen Theilung (VI.
470. 476.) und schliefst mit den Worten: „vi
erwägt, was er gewollt, was er gethan hat, so
man gern des Shakespeare'schen Wortes: Si
nur in Allem — er war ein Mann". Gerecht
gen Einzelne (so ehrt es den Sohn Karl A
tigers , dafs er in der Biographie Goethe's d
seligen Gesinnung desselben gegen den e
nicht den geringsten Eiuflufs auf seine Darsd
stattet hat) zeigt sich der Verfasser auch
theilung allgemeiner Zustände, wie des
uuil des Katholicismus. Leber das erstere
ganz im Geiste eines Neander und Joli. Mi
die Klöster Mittelpunkte mannichfachur Ci
sen sind, als des Ackerbaues, der Gewerb
und Wissenschaft, ferner Pfleger schöner
Schulen und Erziehungsanstalten, Milde
huit einer unbändigen Zeit und der ÍSclave
Von dem letzteren sagt er (V. 74.), dafs
Mönchthum ihre Sanction in der Zeit und
dürfnifs gehabt hätten, dafs dieses aber
und dafs eine Reformation unausbleiblich
Aber nicht minder wahr und billig ist die
welcher er (V. 421.) sich selbst die Aufg
der Erzählung des dreifsigjährigen Krieges
liehe Stellung über dem rein Confessionellc
inen, damit keiner Partei Unrecht geschel
Stoff unter Personen zu vertlieilen, die für
in Thätigkeit gewesen sind, wie Gustav
Schweden und Kurfürst Maximilian von Bait

(Der Besclilufs folgt.)
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Vira giebt es ¡miels auch eine gewisse biographikammerdiencrei , welche entweder aus Schaden*
e, veil grofse Männer ebenfalls ihre schwachen
leu haben, oder aus falscher Gutmüthigkeit gern
Íius dem stummen Zimmer in die laute Welt
möchten. Ganz besonders gilt dies топ den
•litliehcu Verhältnissen hervorragender Männer
'rauen, wobei die Geschichte — man denke nur
eNapoleon's — durch die gröbsten Irrtbümer ent■:<ii ist, die zwar von der Kritik widerlegt
t. aber bei Vielen, und dies sind nicht allein die
ildetcn, noch immer Glauben finden. Herr Böt
et auch liier einen sichern Geschmack und gute
ebeidimgsgabe bethätigt. Es ist ¡hm als eine
ige Zärtlichkeit für das Andenken Frauz I.
r's I. erschienen, die schlimme Ansteckung des
lud die Ausbrüche sinnlicher Brutalität des
га canz zu verschweigen (V. 151. VI. 287.) oder
»Schweifungen Katharina'* II. zu übergehen (VI.
er hat eben so wenig Voltaire's unzüchtiges
Injifs mit der Marquise von Cbatelet (VI. 371.)
igt als die Schande gemildert, die Emma Hamf Nelson's rubinvollen Namen gebracht hatte
Î7 ff.). Solche Mängel und Schatten sind aber
oùt übergrofser Genauigkeit oder mit Befriean schlüpfrigen, häkeligen Dingen erwähnt
be z. B. die Stelle über Karl's V. aufscreheader in Th. V. S. 202.), sondern nur angedeu.
ganz nach der Regel des Plutarchus, der im
es C'iiuon (Cap. 2.) den Geschicbtschreiber anolche Zustände, gleichsam erröthend über die
;he Natur zu schildern, indem sie keine voll'ugend und Schönheit hervorbringen könne.
Г. wUnentch. Krüik. J. 18-14. I. Bd.

Wir erinnern noch, wie zweckmäfsig eine solche Maafshaltung, von der wir fast nur an einer Stelle in der
Geschichte der Jungfrau von Orleans (IY. 483.) eine
Ausnahme wahrgenommen haben, in einem Buche ist,
welches auch für jüngere Leser geschrieben wurde.
Denn wie es eines Theils für einen solchen Geschicbt
schreiber kein heiligeres Gesetz giebt, als Anstofs und
sittliches Aergernifs zu meiden, so ist es andern Theils
die grofse Aufgabe, das Gemüth des strebsamen Jüng
lings nicht blofs durch Lebre und Beispiel, durch Gu
tes und Lobenswerthes, zu wappnen, sondern auch
durch die Erwähnung böser und unsittlicher Zustände,
wie sie die Weltgeschichte mit sich bringt, weil das
Böse unaufhörlich mit dem Guten kämpft und, siegend
oder besiegt, die Tugend bewährt. Wo das Böse näm
lich aus übel angewendeter Kraft entspringt, da ist
auch dies der Betrachtung werth und um so gröfser
die Wirkung auf die geistige Gesundheit der Jugend.
Die lobenswerthe Mäfsigung und Billigkeit — und
das ist der letzte Vorzug, welcher herausgehoben zu
werden verdient — bethätigt sich ganz besonders bei
den Biographien aus der neuern und neuesten Zeit, die
aufser einem Theil des siebenten den ganzen achten
Band einnehmen. Als Ausgangspunct ist das Jahr 1840
angenommen worden. Hierbei dürfte aber wohl von
denen, welche den Schriftstellern der Gegenwart allen
Beruf absprechen, die Geschichte ihrer Zeit zu schrei
ben, die Frage aufgeworfen werden, ob es in einem
Buche, wie das vorliegende, räthlich und nützlich sei,
solche Individuen biographisch zu schildern, deren Bild
noch von der Parteien Hafs oder Gunst entstellt ¡st,
zweitens auch, ob es für jüngere Leser passend sei,
sie durch solche Schaustellungen in die Irrgänge der
Gegenwart einzuführen. Wir entgegnen hierauf Fol
gendes. Einmal konnte in einein so umfänglichen Werke,
wie das Böttiger'sche ist, die Geschichte der neuesten
Zeit nicht unberücksichtigt bleiben, uud der Verfasser
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durfte Begebenheiten, die er mit erlebt oder топ den
Zeitgenossen kennen gelernt hat, nicht übergehen.
Lessing's Satz (Werke VI. 146.), dafs der Name ei
nes Geschichtsschreibers nur dem zukomme, der die
Geschichte seiner Zeit und seines Landes schreibe,
«eil nur er selbst als Zeuge auftreten könne, ist nicht
die Grundbedingung historischer Erkenntnifs, und würde,
streng genommen, die gesammte Geschichtschreibung
auf Memoiren beschränken. Ferner bedurf der Ver
fasser einer Zeitgeschichte nicht grade der allergenauesten, tief in das Einzelste gehenden Kenntnifs seiner
Zeit, ja es würde oft ein ganz vergebliches Bestreben
sein, Alles wissen, erforschen und die Begebenheiten
bis auf ihre letzten Ursachen ergründen zu wollen, da
ja demjenigen, der mitten in den Begebenheiten thätig gewesen ist, das Ganze derselben oft- mehr ver
schlossen ist als dem, der durch Zeit und Raum da
von entfernt gestunden hat. Daher ist es ein wahres
Wort des ehrenwerthen Mascov in der Vorrede zur
Geschichte der Deutschen: „Es ist überhaupt das In
nere der Sache selten herauszubringen. Oft beguügt
man sich, wenn man weifs, was zu den Zeiten, da sich
die Umstände zugetragen, davon gesprochen worden :
und keine Ilistorici sind verdächtiger, als die mit grofsem Vertrauen, was in der Fürsten Cabinet fürgegaugen sei, erzählen". Eben so wenig ist aber der Ver
fasser einer Zeitgeschichte gehalten, allen unsichern
Gerüchten nachzuspüren, sie aufzunehmen oder sie zu
widerlegen. Es hat z. B. gewifs Niemand besser als
Thukydides die Sagen gekannt, welche über Aspasia's
Verhältnifs zu Perikles und ihren Einflufs auf die Ent
stehung des peloponnesischen Krieges verbreitet wa
ren, aber er fand es unter seiner Würde sie einem
Gescbichtsbuche einzuverleiben, und überliefe sie dein
Mutbwillen der Lustspieldichter. In ähnlicher Weise
haben wir auch Hrn. Böttiger's Schilderungen aus der
neuern und neuesten Zeit, ohne Rücksicht auf eine
Partei oder herrschende Meinung, einfach und ruhig
gefunden, er bethätigt eine gesunde und treue Gesin
nung (um doch auch dies Lieblingswort heutiger poli
tischer Rhetoren zu gebrauchen), ohne damit zu prun
ken. Und was nun die dritte, oder die pädagogische
Frage anlangt, so mag es immerhin noch unentschie
den sein, wie viel aus der Geschichte der neuern und
neuesten Zeit auf unsern Schulen zu lehren sei, oder
kann wenigstens hier nicht erörtert werden. Daher

bemerken wir nur dies Eine , dafs wir nicht der к
sieht Wachler's in den Vorreden zur dritten und tí
ten Auflage seines Lehrbuches der Geschichte beisï
men und uns für die Gymnasien mit einer skizzirt
Geschichte der drei letzten Jahrhunderte abfinden
sen können. Wir meinen, dafs der Geschichtsvortn
wenn es irgend bei der leider! oft nur zu gerio
Stundenzahl für diesen Gegenstand tbunlicb ist,
zum J. 1815 fortgeführt werden uiufs, nicht elvi
eine oberflächliche Kenntnifs des Gewerblebens,
Culturverhältnisse, der Verfassungs- und Staatsfi
zu erzielen, sondern um die Jugend nicht unwi
zu lassen in der neueren Geschichte ihres St
um ihr die Zeit der Erniedrigung desselben zu
dem und ihren frischen Gemütberu das Andenki
die Grofsthaten ihrer Väter als ein unschätzbares
tbeil zu überliefern. Will er aber dem Unwesen
rer Tage, wo sich die Politik und der Scbwindi
Zeit bis in die Familien drängt, junge Gemüthei
in Anspruch zu nehmen droht und durch Zeitu
rei vergiftet, ein heilsames Gegenmittel aufstel!
erachten wir die vorliegende Sammlung von
phieen dazu sehr passend und ausreichend.
Dufs nun Herr Böttiger alte solche Rü
erkannt hat, zeigt unter andern sein offenes
nifs zu Anfange des achten Bandes: „der '
inufs bei den neuesten Zeiten seinen Leser g!
zu seinem Entschuldiger machen, wenn er
Auswahl der zu Schildernden noch viel ä,
und Manchem wider Erwarten lückenhaft ei
sollte. Wir sind in unserm Innern mit manel
theile fertig, ohne das Recht zu haben es
fentlichkeit zu übergeben, oder wir können n
sachen erzählen, ohne schon jetzt überall di
oder auch nur die Fähigkeit zu haben, ihre
in dem Innern der menschlichen Brust nachzu
Daher dürfe es nicht auffallen, wenn der a
Studierstube und einige Bücher und Zeitun,
schränkte Gelehrte sich wohl hütet den R
machen und Vieles, was biographisch noch
fassen war, in die allgemeine Uebersicht
hat. Als Belege zu diesen Grundsätzen net
aufser jener Uebersicht im achten Bande als
Thatsachen den Tod Paul's I. von Rufsland,
hebung Ludwig Philipp's, die Biographieen
ro's, Kapodistria's, Kolokotroni's, die Eröi
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iter Frankreichs und Spaniens neueste Geschichte,
lie Beurteilung des polnischen Krieges. Von Polen
tifst es in der Biographie Chlopicki's (S. 172): „Es
it ein hartes, aber wahres Wort, dafs die Völker,
niche ¡di Laufe der Zeiten untergegangen sind,
ut alle mehr sich selbst als ihre Unterdrücker an,ullji;cn haben. Sie sind deshalb doppelt bemitleiteisirertb, denn zum Unglück kömmt die Schuld,
ni auch die Schuld ist Unglück. Polens Geschick
jf seit 100 Jahren ein schreckliches, aber ein höchst
teiches gewesen. Dabei begehren wir iudefs keieges Lobredner Jener zu machen, welche aus
• Fehlern Andrer ihren Nutzen ziehen und welche
■ Beispiel Polen zwei und drei Mal »heilten, weil
laue leichte Beute für ihre Uebennacht wurde. Wir
kbten auch bei der letzten Katastrophe von 1830
oWand nicht von aller Schuld freisprechen, aber
itse liegt weniger da, wo sie gewöhnlich gesucht
ki, in schweren Mißhandlungen der Nation, als
, dafs Alexander durch seine Constitution die
nuDg auf eine Regeneration der ganzen Nation
iolchcr (gewife unabsichtlich) weckte, während er
líteos einmal nur von einer Vereinigung seiner
b gesprochen haben konnte. Er hätte es wissen
ki, daß er es mit einem Volke zu thun hatte,
ties unter den Slavischen die Eigenschaften und
Saiten der Franzosen hat, Unbeständigkeit,
nt, aber auch Muth und Ritterlichkeit für AIjv« ihre Nation angeht, und dais ihr eben die
■ugemlen, festhaltenden Elemente, ein gebildeter
BT- und ein tüchtiger Bauernstand fehlen". An
im Orten ist der Kampf der Griechen gegen die
Ko mit Wärme und Innigkeit beschrieben, und
fihre Berechtigung zum Aufstande auf S. 467
«des bemerkt: „sie trugen nur, was sie nicht
• konnten; Schwertrecht, nicht Vernunftrecht
te über ihnen. Diese Erkenntnifs eines wider¡eben Zustandes ist nie von ihnen gewichen,
ue auch nicht immer gleich wirksam in ihnen
aber eine fortgeschrittene Bildung, ein erkräfSelbstgefühl, die Sjmpathieen des christlichen
i, gleichzeitige Bestrebungen andrer Staaten ersie einmal wieder lebhafter als je mit den Erigen alter Gröfse und den Hoffnungen besserer
de. Sollte die herrliche, vergeistigende Sonne
's nur andern Völkern und nie wieder einem
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freien Griechenlaude scheinen"? Endlich setzen wir
noch die Worte her, mit denen (S. 211) der Abschnitt
über Casimir Perier eingeleitet ist: „Wenn man für
eine Sache, die längst da ist, einen neuen Numen findet, glaubt man oft eine neue Seiche gefunden zu ba
ben. Das juste milieu, die rechte Mitte, ist alt wie
die Menschengeschichte, denn es liegt die Idee, ja das
Gefühl eines Gleichgewichts, einer Mäfsigung, einer
Vermittclung der Extreme im denkenden Menschen
selbst. In der Politik möchte demnach sittliche und
vernunftrecht liehe. Freiheit des Volks die Mitte zwisehen Absolutismus und Anarchie sein; nur dais diese
Mitte in der Anwendung immer relativ und schwankend bleiben wird. Man uiufs also experimentiren.
Es kann demnach keine schnurgerade Linie eingehalten, ja es mufs immer eingelenkt und dort ein Gegengewicht erzeugt werden, wo man sich auf einer Seite
zu weit aushog uud neigte. Für jeden Staat ist da
die rechte Mitte, wo seinen vernünftigsten Bürgern das
Wenigste zu wünschen übrig bleibt".
Nach allen diesen bliebe uns noch übrig, einige
Worte über die Darstellung und Schreibart des Herrn
Böttiger zu sagen. Dieselbe ist klar, verständig,
nach dem Wechsel der Gegenstände verschieden und
doch im Ganzen gleichmäßig, bei richtigen Aulassen
mit Dichteretellen geschmückt, kurz ein würdiger
Ernst und eine anziehende Lebhaftigkeit sind verei
nigt. Nur mitunter hat diese Lebhaftigkeit zn Ausdrücken geführt, die von einer zu zwanglosen Natürlicbkeit eingegeben zu sein scheinen und der
Würde der Geschicbtschreibung nicht entsprechen.
Von der ersten Gattung ¡st z. B. die folgende Stelle:
„an der Todeskerze muíste die Kriegsfackel angezündet werden" (III. 261.), ferner gehören dahin die unpassenden Bilder, wenn die Vorgänger Luther's „die
Sturmvögel der Revolution" heißen (V. 79.) oder Ra
lien „die Unruhe in der europäischen Uhr" (ebde. 279.)
und der 2. Mai 1808 „der Hahnenschrei und die Mor
genröthe der spanischen Freiheit" (VII. 331.). Zur
zweiten Gattung zählen wir Ausdrücke, als „die guten
alten Störche, die Pelasger" (I, 136.), „das Messer
stand den Kurfürsten an der Kehle" (V. 507.), und
„Castlereagh'e Federmesser veränderte die Lage der
Dinge" (VIII. 267.) oder Wortspiele, wie von den Lan
zen der Perser bei Thermopylä (I. 201.), oder vom
Grafen Mansfeld, der „hasenschartig" war, aber „lö-
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Wollten wir indcfs dagegen
wenmüthig" (V. 435.)
eine Anzahl топ Stellen auszeichnen, wo sich die Rede
zur höhern Anschaulichkeit steigert und wo man auf
das Deutlichste wahrnehmen kann, wie das, was frisch
vom Herzen kommt, auch wieder zum Herzen spricht,
so brauchen wir hier nur die Beschreibungen der
Schlachten auf den katalaunischen Feldern, auf dem
Marchfeldc, bei Hastings, bei Mühldorf, bei Angora,
und bei Ayacucho anzuführen oder solche Schilderun
gen, wie die der Eroberung Roms durch Alurich, der
Erstürmungen Constantinopel's und Missolunghi's, des
Rückzuges der Spanier unter Cortez aus Mexiko, des
Kampfes bei Thermopylä und verschiedener Scenen
aus dem jüngsten griechischen Freiheitskriege, nam
haft zu machen. Wünscht man aber noch Stücke
von andrer Art, so verweisen wir auf die Beschrei
bung des Huiinenhofes zu Attila's Zeit und des Pfíngstfestes bei Mainz im Jahre 1087. , auf das Ge
mälde der Ruine Habsburg, und auf das in wenigen,
aber gelungenen Zügen entworfene Bild des Landes
Arabien.
Ein sorgfältiges Register über sämmtliche acht
Bände erhöht die Brauchbarkeit eines Werkes, das
wir zu den im besten Sinne praktischen Büchern
zählen.
K. G. Jacob.

XLI.
О sann у über den Ort Gesonia.
Im 3ten Hefte der Jahrbücher des Vereins Rheinländiscber Alter th umsfreunde Bonn 1843 bandelt Hr.
Professor Osann über die Stelle des Florus IV, 12, 26 (l)rusus)
Bonnam et Getoniam cum pontibui junxit clasiibusque firmavit,
nach welcher ein Ort Gesonia auf dem rechten Kheinufer Bonn
gegenüber angenommen werden mufs. Er emendirt die Stelle:
Bononiam et Getoriacum pontibus junxit, indem er sie auf
Boulogne sur mer bezieht, welches mit dem öfters an jener
Küste erwähnten, aber der Lage nach unsicherem Gesoriacum
zu einer Stadt verbunden worden sein soll. Cum in der Stelle
des Florus ist jedenfalls unlateinisch und gehört wohl zum vor
hergebenden zweifelhaften Worte. Die Correctur Hrn. Osann's
streitet aber gegen den Zusammenhang in der Stelle des Florus,
wo durchaus nur von Eroberung . und Sicherung einer Römi
schen Provinz in Germanien, nicht von Gallien, die Rede ist.

щ

Empfehlenswert!» von Seilen des Sinnes ist dagegen nie »
dere Correctur, die bei Gelegenheit des erwähnt» Gesti»
cum bei Florus 1, 11, 5 versucht wird, wo es heifat: In
tunc Faeiulae, quod Carrae nuper; idem nemui Arimwn,^
Hercyniu» fallu» ; Fregellae, quod Getoriacum: T&irit, m
Euphratet. Da nämlich Fregellae eine Landstadt ist , i\t i
keine Weise mit der weit entlegenen Seestadt Gesoriaram я
glichen werdeu kann, emendirt Hr. Osann dafür Frt«au,
Namen einer Etruskiscben Seestadt.

С II
Viro excell. et experientiss. Em. Lud. Guil. .Vt
Phil, et Med. Dr. hujusque profesión primuti
summos doctoris honores ante hos L. minus тЩ
petratos gratulatur Arad. Ludov. (Giessentit
m. Dec. 1843. Subjicitintur quaedam de Pei
Hippiatricorum scriplore.
Im Jahre 1826 erschien aus einem Florentiner Ып
Besorgung Cojet. Ciouio's die Ars veterinaria des Pele
eines Autors, dessen Name schon früher aus der Grietsl
Sammlung der Hippiatrica und Geoponica und aas der W
arzneiknnst des sogenannten Vegetius bekannt war Hu
fcssor Osann in Giefsen beschäftigt sich in der Granktj
schrift, deren Titel oben angegeben ist, mit der Frift.«
Ars des Felagonius ursprünglich Griechisch oder LaitiiisJ
gefafst ist, und, da er sich für das Erstere entscheidet ig
che Zeit die Lateinische Bearbeitung und das Grieche
ginal falle. Dafs dies Lateinische Buch nicht erst a
der Wiederherstellung der Litteratur in Italien st
durch die zu demselben gehörigen Fragmente in
rescriptus des Klosters Bobbio, jetzt in Wien, den
den. Es mufs also vor dem sechsten Jahrhundert vu
rechnung angefertigt sein, giebt aber der Wissenscbii
gen Gewinn wegen der unordentlichen, mehr excerpin
übersetzenden Art der Ausführung. Pelagonins seM
zur Zeit Constantins des Grofsen gelebt zu babeo: *
Osann macht auf die Unterschrift des Lateinischen C*
merksam, welche heifst: Commentum artit mtdicinul
rinariae explicit Pelago n i о г u m Su I o u i по rn с.
mehr ale ein Pelagonius , vielleicht Brüder , aus Sol
Vorsteher einer thierärztlichen Lehranstalt in Salon:
zu sein scheinen. Die technischen Schriften, deren wi
aus dem Griechischen und Römischen Alterthum besit:
dem noch ganz besondere Nachforschungen von beatif
gelehrten , wenn erspriefsliche Resultate für die Suebe-j
Geschichte aus ihnen gewonnen werden sollen. Die И
sehe Gründlichkeit kann nur den Weg dazu anbahne!. 1
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XL1I.
chtung der neuen Sc/tel/ingschen Lehre
Seiten der Philosophie und Theologie, von
ris Schmidt. Athenäum in Berlin, 1843.

7. u. 342 S.
I.
:lif der Gegenstand dieser Schrift ist es, welcher
i erhühtere Aufmerksamkeit zuwenden könnte;
ie Literatur bat sich daran in gegenwärtiger
îlfacli, in mancherlei Gestalten und Weisen
t; wohl aber, um dies gleich voran zu sagen,
ht Grundton, die wahre Ruhe und GeincssenPrüfens, die von allem Persönlichen und Lei¡i lidien, von jedem kleinlichen Beiwerk entfernt,
fgabe fest im Auge behält und würdig zu lösen
t. Dieser Charakter der Untersuchung, so
г m der neueren Philosophie geworden zu sein,
l er allerdings im speziellen Falle mit gleichem
m messen scheint, so verdächtig er von vorn
4m Leidenschaftlichen und den grundsätzlich
■ ti/ unwillkommen sein mag, — er ist doch das
nachhaltige Mittel, um den Gehalt eines neuen
i zur Lösung der wichtigsten Probleine darund sich über das, was er ist, zu verständi> es nun zur Vereinigung damit oder zur Anweitcrer Wege des Fortschritts. Die gegenäufsere, in Hinsicht auf die reiue Sache seikaum beneidenswert he Stellung der Solicitingilosophie, uiufs freilich geeigneter sein, die
der Beurtheilung hervorzurufen. Man hat
и , ihren Urheber auf die Gesinnung hin zu
n; aber diese Waffe uiufs als durchaus schlecht
n ; man befindet sich auf einem gröfstentheils
liehen Terrain, wo der Feind fortwährend vert. Denn von den Gegnern jener Philosophie
aunt, dafs wenn auch mehr oder weniger be'. wittensch. Kritik.

J. 1844. I. Bd.

wufst die Gesinnung Einflufs batte auf die Richtung
des Erkennen«, sie doch erst in diesem zu einem fafsbaren Resultat heraustritt und Theoretisches nur theo
retisch überwunden werden kann, ja dafs diese Weise
des Angriffs eher willkommen sein muís, weil sie, den
eigentlichen Fragepunct übersehend, in unbestimmte
und leidenschaftliche Declamationen verfüllt und durch
unvermeidliche ßlöfsen, die sie sich giebt, auch gegen
das etwa Richtige Zweifel erweckt. Die befreundete
Seite aber trifft nicht allein der gröfste Theil dieses
Tadels gleichfalls, sondern auch ein Neues tritt hinzu,
eine Art moralischen Zwangs, der für die Nicht -An
nahme einer neuen Lehre die Sittlichkeit verantwort
lich machen will. Wenn auch zugegeben werden mag,
dafs eine durchaus verkehrte Richtung des Gesammtgeistes unempfänglich gemacht haben könne für die
Wahrheit, so wäre das doch nur eine vorübergehende,
zufällige Erscheinung ; eine überwiegende Zuhl den
kender Geister mit diesem Vorwurf zu belasten, wäre
nur die Unsitllichkcit selbst, und auf jeden Fall wäre
jene Erscheinung zu ohnmächtig und haltungslos, um
über die Geschicke einer Philosophie im Grofsen und
Ganzen zu entscheiden. Wie sehr auch die neueste
Schellingschc Lehre auf ein Unantastbares, Unbegreif
liches hinweist und dabei einen gewissen sittlichen Entschlufs des Menschen ins Feld ruft, so lehnt sie doch
entschieden ab, eine die Gewissen schreckende Dogmatik sein zu wollen und stellt sich im Wesentlichen als
Philosophie dar; damit kann sie aber auf keinem an
dern Hoden stehen, als dem, welchen die philosophi
schen Geister aller Zeiten behaupteten; sie mufs für
ihre Form, wie für ihren Inhalt demselben, einzig als
gültig anerkannten Mafsstab unterliegen, d. h. zunächst
und vor Allein dem vernünftigen Denken; sie raufe
zu Recht bestehen vor dem Gesammtbewufstsein der
Zeit, so weit es sich wenigstens ankündigt als künfti
ges Moment der Geschichte; was hier nicht Stand
84
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hielte, würde durch keine menschliche Macht in den
Gemüthern Dauer gewinnen. Und diese Ueberzetigung
ist es' unstreitig , die den Verf. auf den bezeichneten
Weg geführt hat, wodurch seine Schrift sich vor vie
len anderen unterscheidet, ihr Verdient liebes und Be
deutendes enthält. Er hat ein klares Bewußtsein über
das gedoppelte mifsliche Verhältnis der bisherigen Kri
tik, indem er gleich zu Anfang beklagt, wie die Pole
mik gegen Schelling die Erwartungen einer allseitigen
und befriedigenden Lösung der eigentlichen Aufgabe
der Wissenschaft getäuscht habe; auch gegen uud für
ihn habe sich das einseitige Parthei- Interesse geltend
gemacht, welches gar wohl die eignen Wünsche mit
lauter Stimme vertritt, alle diejenigen aber überschreit,
denen es um die Sache der Theologie und Philoso
phie, um die Befriedigung der Bedürfnisse der Mensch
heit zu thun ¡st. Aber auch ferner S. 321: Schelling
hat mehrmals einen starken Glauben, er hat von de
nen, die mit ihm pbilosophiren wollen, eine Erweite
rung der engen Begriffe verlangt; ja um Ende macht
er uns gar einen moralischen Vorwurf daraus, dafs
wir seine Philosophie nicht annehmen wollen; aber ein
Vorwurf würde uns daraus entstehen, wenn wir sie aus
üufseren Rücksichten als das anerkennen wollten, was
sie nach unserer Einsicht nicht ist (was übrigens gar
Manche thun möchten), denn hier mischt sich das
Praktische mit ein.
Wie schon in diesen Stellen angedeutet ist, wer
den wir es mit einem eigentümlichen Standpuncte des
Verf. 's zu thun haben, von welchem aus er die kriti
schen Lichter versendet; bei dem engen Zusammen
hange, den er zwischen dem früheren und jetzigen
Schellingschcn System sieht und den auch Schelling
anerkannt wissen will, betrachtet er sowohl die gesamnitc Philosophie des Letzteren, als auch diejeni
gen, die seiner Meinung zufolge, dem Princip nach nuf
demselben Boden stehen, was er jedoch in Bezug auf
Hegel mehr vermuthen, als hervortreten lafst. Da
nun allerdings dieser Standpunct die inhaltliche Seele
des Urtheils bilden wird und mit einer rühmenden An
erkennung der Form keineswegs auch die des Inhalts
verbunden zu sein braucht, so ist es vor Allem nöthig,
die wesentliche Ansicht det Verf.'s zu erforschen,
ob sie den beurtbeilten Systemen überall gerecht
werden könne; es wird das nächste Geschäft dieser
Relation sein; es mufs sich daran der Bericht über
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die Kritik der Naturphilosophie überhaupt knîpîa
wobei der Verf. Gelegenheit gewonnen bat, einen TW
von Trendelenburg „logischen Untersuchungen' a
besprechen, der sich mit bestimmter Polemik m
Hegel wendet; den Schlufs wird der Natur der S«t
nach die Schellingsche Philosophie der Offeukn
machen.
Was das System des Verf.'s betrifft, so \\t$
allerdings nur fragmentarisch und an einzelnen Sil
des Buchs vor, er selbst verweist für eiue voüstäi
Darlegung desselben auf dieZukunftl; doch Later
zeichen genug geben müssen, um an ihnen die
seiner Ansicht erkeunen zu können. Diese ruhe
der auf dem gemeinsamen Grunde des Freiheitsbe
in der allseitigen Hervorhebung und Durcbb\\dmi|
selben siebt der Verf. (VII) die Bedingung,
Aufgabe der Philosophie in ihrem ganzen Unifa
begreifen und einer wahrhaften Lösung ztizufii
Was daher die allgemeine Form dieser Phil
betrillt, so ist es nöthig, die analytische Weise
lassen (V), die, indem sie das zu Vermittelnde p
als ein Entgegengesetztes behauptet und i'v
ersten Grundsatz eine Einheit voraussetzt, тога
Begriff gar nicht weggebt, sondern bei aller а
sehen Bewegung überall nur dasselbe Identis
weist; es bedarf vielmehr (278) zur Vermiti
Endlichen und Unendlichen, des Maunichfa
des Selbst einer wirklichen Synthese, eines
Dritten ; die wahre philosophische Methode
Begriff nicht als Complex zweier einseitigen
sondern als das bestimmen, welches die drei
der Thesis, Antithesis und Synthesis setzt, si
als Zweck aussprechend ; das Ganze, das >V<
au und für sich seienden Begriffs beruht auf
sequenz, der Weise der Beziehung. Zuna
(VI) mufs zur Erkenntnifs Gottes ein Princip
eification gefunden werden, es darf (П),
das Denken, wie bei Hegel das der Freiheit
wendigkeit, sich durch irgend eine in wohnen«
zu Unterschieden erschließt, die die Sache s
gehen, das Subject nicht fehlen, da dieses
mer nur ein Werdendes sein kann , und Go
genau genommen uur die abschliefsende, fo
nunft- Einheit bleibt. Aber auch die Erken
Menschen mufs ohne jenes Princip eine m
bleiben, die Aufgabe der Philosophie mufs
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tiuimung mit der Würde und Bestimmung der
schlichen Natur gelöst werden. Und so stellt
Verf. das jetzige Problem ganz allgemein bin als
der Transcendenz und Immanenz oder — der
wendigkeit und Freiheit; es kehrt in allen '[bei
der Philosophie wieder, in der Frnge nach der
¡km, ob sie als göttliche oder menschliche That
etrachten, nach der Simultaneität von Freiheit
Tugend, nach dem Zusammenhang von Leib und
, wobei der Verf. noch etwas sehr weitläuftig das
ron einer Priorität des Eis oder der Henne aus(4—10). „Die nächste Lösung dieser Probleme
tin Princip geben, welches die Zweifel auf allen
ten rollständig aufbebt, der Sieg der Metapbyürde rollendet sein , wenn sie specifísch ver
me Substanzen, wirkliche Unterschiede in der
t eines absoluten Principe, das dann als Zweck* gedacht werden mutete, versöhnen, wenn sie
lecifiscben Kreisen ihr Gesetz und eigentliches
i nachweisen könnte ; im Wesen der Substanz
mufs daher a priori die Notwendigkeit aufgererden, als eine Mehrheit von speeifischen Sub> zu existiren, etwas, das die Erfahrung nicht
(28)"; einem nur immanent fortschreitenden,
ite dem Folgenden unterordnenden und zuletzt
m Einem Princip aufhängenden Spioozismus
¡r Verf. die Forderuug entgegen, ein Beigeordnmerkennen (243). Bei näherer Betrachtung
neips nach seiner geschichtlich- sittlichen Seite
ter jede Methode von Thesis, Antithesis und
и», als unfähig, dem Reiche der Freiheit Gerzujcbreiben ; die Geschichte ist ihm kein nothl'rocels, der irgend ein An- sich zur Entfal
len müfste ; nur das Denken entwickelt sich
Möglichkeit zur Wirklichkeit, die Freiheit,
speeifische Wesen des Menschen, entwickelt
t aus theoretischen Anlagen, ist vielmehr mit
;hlage und ganz da, folgt nicht aus Bedinund da sie den Menschen wirkt, kann sie
it zuerst der Potenz nach sein, indem dann
r nur erst der Potenz nach da sein mñTste.
eibeit ist gleich tbätig im bejahenden, wie
den LJrtheil des Willens, der also nicht erst
e des Gesetzes abzuweichen braucht, um
¡beit zu erfahren (50 — 51); seine Eutschliekt aber — schöpferisch eine neue, von sich
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ausgehende Reibe, denn er ¡st (331) überall der ter
minus médius, wodurch das Allgemeine mit dem Беsondern zu einer realen Totalität verbunden wird;
nur durch die Freiheit wird alles Menschliche voll
bracht, sie ist das Princip der Geschiebte und über
haupt — Gesetz und Zweck der Welt.
Reden wir nun von dem Princip selbst, so wird
man dem Verf. unstreitig beizupflichten haben, ohne
gleichwohl, wie er allzu zuversichtlich verkündet, es
als ein Neues anerkennen, und mit der Entwickelung,
die er ihm gegeben, so wie mit seinen begleitenden
Aussprüchen einverstanden sein zu müssen. Hier käme
er auffallend zu spät. Zunächst wollen sich die wich
tigsten Bedenken erheben, wenn der Verf. dieses Prin
cip auch in der gesammten neueren Philosophie vermifst, durch welche recht eigentlich der rothe Faden
der Freiheit sich schon seit dem 18. Jahrhundert
deutlich hindurchzieht, wenn er, statt dasselbe im
Gegensatz gegen manche andere philosophische Sy
steme darzustellen, das Schellingsche nur deswegen
vorgezogen bat, weil sich an ihm die Mängel des bis
herigen Verfahrens am deutlichsten aufzeigen lassen
und weil es in seinem zweiten Auftren sich ein um
so verführerisches Aeufsere giebt, je mehr es die we
sentlichen Interessen der Menschheit in Schutz zu neh
men verspricht. Der Verf. bekennt, dafs er an der
Scbellingschen wie Hegeischen Philosophie gleich we
nig Interesse nehme, er verlangt auch bei der letzte
ren, dafs man an dem Grunde zweifelhaft werde, auf
welchem man festzustehen glaube; er bezeichnet sie
gleichfalls als Naturphilosophie, wenn er sagt: ,,wer
die Schellingsche positive Philosophie wegen jenes
Charakters nicht für ausreichend erachtet, die höch
sten Probleute zu lösen, der sage das Gleiche aber
auch von der Hegeischen (V)"; auch sie mufs zu de
nen gehören, welche die" Principien , die sie für das
natürliche Dasein aufstellten, auch auf die Freiheit
angewandt und sich dadurch in einen allseitigen Wi
derspruch mit dem Leben und den höchsten Interessen
der Menschheit verwickelt haben. Ethik und Religionsphilosopbie dagegen sind nach dem Verf. die
eigentlichen Gegenstände einer Philosophie und geben
die Maßstäbe, nach denen eine jede zu messen ist,
weil sich jede mit ihnen mufs vermitteln lassen ; den
unveräußerlichen Schatz der Menschheit hat die Theo
logie zu hüten ; denn da die Religion das alleinige Le-
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hielte, würde durch keine menschliche Macht in den
GemUthern Dauer gewinnen. Und diese Ueberzeugung
ist es' unstreitig, die den Verf. auf den bezeichneten
Weg geführt hat, wodurch seine Schrift sich тог fie
len anderen unterscheidet, ihr Yerdientliobes und Be
deutendes enthält. Er hat ein klares Bewußtsein über
das gedoppelte mifsliche Verhältnis der bisherigen Kri
tik, indem er gleich zu Anfang beklagt, wie die Pole
mik gegen Schelling die Erwartungen einer allseitigen
und befriedigenden Lösung der eigentlichen Aufgabe
der Wissenschaft getäuscht habe; auch gegen uud für
ihn habe sich das einseitige Parthei- Interesse geltend
gemacht, welches gar wohl die eignen Wünsche mit
lauter Stimme vertritt, alle diejenigen aber überschreit,
denen es um die Sache der Theologie und Philoso
phie, um die Befriedigung der Bedürfnisse der Mensch
heit zu thun ist. Aber auch ferner S. 321: Schelling
hat mehrmals einen starken Glauben, er bat von de
nen, die mit ihm pbilosophiren wollen, eine Erweite
rung der engen Begriffe verlangt; ja um Ende macht
er uns gar einen moralischen Vorwurf daraus, dafe
wir seine Philosophie nicht annehmen wollen; aber ein
Vorwurf würde uns daraus entstehen, wenn wir sie aus
üufseren Bücksichten als das anerkennen wollten, was
sie nach unserer Einsicht nicht ist (was übrigens gar
Manche thun möchten), denn hier mischt sich das
Praktische mit ein.
Wie schon in diesen Stellen angedeutet ist, wer
den wir es mit einem eigenthümlichen Standpuncte des
Verf.'s zu thun haben, von welchem aus er die kriti
schen Lichter versendet; bei dem engen Zusammen
hange, den er zwischen dem früheren und jetzigen
Schellingschen System sieht und den auch Schelling
anerkannt wissen will, betrachtet er sowohl die gesammto Philosophie des Letzteren, als auch diejeni
gen, die seiner Meinung zufolge, dem Princip nach auf
demselben Boden stehen, was er jedoch in Bezug auf
Hegel mehr vermuthen, als hervortreten läfst. Da
nun allerdings- dieser Standpunct die inhaltliche Seele
des Urthcils bilden wird und mit einer rühmenden An
erkennung der Form keineswegs auch die des Inhalts
verbunden zu sein braucht, so ist es vor Allem nöthig,
die wesentliche Ansicht des Ver/.'s zu erforschen,
ob sie den beurtheilten Systemen überall gerecht
werden könne ; es wird das nächste Geschäft dieser
Belation sein ; es mufs sich daran der Bericht über

die Kritik der Naturphilosophie überhaupt
wobei der Verf. Gelegenheit gewonnen bat, einen TW
von Trendelenburgs „logischen Uufersttchungen" ;:
besprechen, der sich mit bestimmter Polemik gi
Hegel wendet; den Schlufs wird der Natur der
nach die Schellingsche Philosophie der Offei
machen.
Was das System des Verf.'s betrifft, sou
allerdings nur fragmentarisch und an einzelnen
des Buchs vor, er selbst verweist für eine vollst;
Darlegung desselben auf dieZukunftl; doch bat er
zeichen genug geben müssen, um an ihnen die
seiner Ansicht erkennen zu können. Diese ru!
der auf dem gemeinsamen Grunde des Freiheit«
in der allseitigen Hervorhebung und Durchbildi
selben sieht der Verf. (VII) die Bedingung,
Aufgabe der Philosophie in ihrem ganzen Um!
begreifen und einer wahrhaften Lösung zuz
'Was daher die allgemeine Form dieser Phi
betrifft, so ist es nöthig, die analytische Weise
lassen (V), die, indem sie das zu Vermittelnde
als ein Entgegengesetztes behauptet und tü'v
ersten Grundsatz eine Einheit voraussetzt, v
Begriff gar nicht weggebt, sondern bei aller
sehen Bewegung überall nur dasselbe Identii
weist; es bedarf vielmehr (278) zur Vermi
Endlichen und unendlichen, des Mannichfi
des Selbst einer wirklichen Synthese, eines
Dritten ; die wahre philosophische Methode
Begriff nicht als Complex zweier einseitigen
sondern als das bestimmen, welches die drei
der Thesis, Antithesis und Synthesis setzt,
als Zweck aussprechend ; das Ganze, das V
an und für sich seienden Begriffs beruht a1
sequenz, der Weise der Beziehung. Zunä
(VI) mufs zur Erkenntnifs Gottes ein Princip
eification gefunden werden, es darf (II),
das Denken, wie bei Hegel das der Freiheit ВЩ
l
wendigkeit, sieb durch irgend eine in wohnen
zu Unterschieden erschlicfst, die die Sache
gehen, das Subject nicht fehlen, da dieses :
mer nur ein Werdendes sein kann , und Gott
genau genommen nur die abschliefseude, formal
nunft- Einheit bleibt. Aber auch die Erkennt!
Menschen mufs ohne jenes Princip eine шам
bleiben, die Aufgabe der Philosophie mufs n(
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iiiítíiniiiung mit der Würde und Bestimmung der
fiiscfilichen \atur gelöst werden. Und so stellt
; Verf. (las jetzige Problem ganz allgemein hin als
u der Transcendenz und Immanenz oder — der
Itlbwendigkeit und Freiheit ; es kehrt in allen Thei■ ùtt Philosophie wieder, in der Frage nach der
tögion, ob sie als göttliche oder menschliche That
i befrachten, nach der Sitnultaneität von Freiheit
¡Tugend, nach dem Zusammenhang von Leib und
Û, wobei der Verf. noch etwas sehr weitläuftig das
li von einer Priorität des Eis oder der Henne aus1(4—10). „Die nächste Lösung dieser Probleme
Ь ein Princip geben, welches die Zweifel auf allen
jeten vollständig aufbebt', der Sieg der Metapby«urde rollendet sein, wenn sie speciüsoh ver
diene Substanzen, wirkliche Unterschiede in der
feit eines absoluten Principe, das dann als Zwecktekt gedacht werden muíste, versöhnen, wenn sie
ipecifiscbeu Kreisen ihr Gesetz und eigentliches
op nachweisen könnte ; im Wesen der Substanz
i mufs daher a priori die Notwendigkeit aufge«erdeu, als eine Mehrheit von speeiflschen Subm zu
existiren, etwas, das die Erfahrung nicht
zuexistiren,
ц (28)"; einem nur immanent fortschreitenden,
inte
le dem Folgenden unterordnenden und zuletzt
an Einem Princip aufhängenden Spioozismus
der Verf. die Forderung entgegen, ein Beigcordanzuerkennen (243). Bei näherer Betrachtung
'rincijis nach seiner geschichtlich- sittlichen Seite
Ml «jede Methode von Thesis, Antithesis und
tots, als unfähig, dein Reiche der Freiheit Gerorzusebreiben ; die Geschichte ist ihm kein nothi« Procefs, der irgend ein An- sich zur Entfalriogen muíste ; nur das Denken entwickelt sich
» Möglichkeit zur Wirklichkeit, die Freiheit,
' epeeifische Wesen des Menschen, entwickelt
ht aus theoretischen Anlagen, ist vielmehr mit
Schlage und ganz da, folgt nicht aus Bedini und da eie den Menschen wirkt, kann sie
¡ht zuerst der Potenz nach sein, indem dann
1er nur erst der Potenz nach da sein muíste,
'reiheit ist gleich tbätig im bejahenden, wie
öden Urtlicil des Willens, der also nicht erst
de des Gesetzes abzuweichen braucht, um
eiheit zu erfahren (50 — 51); seine Entschlie
ßt aber — schöpferisch eine neue, von sich
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ausgehende Reihe, denn er ¡st (334) überall der terminus médius, wodurch das Allgemeine mit dem BeBondern zu einer realen Totalität verbunden wird;
nur durch die Freiheit wird alles Menschliche voll
bracht, sie ist das Princip der Geschiebte und über
haupt — Gesetz und Zweck der Welt.
Reden wir nun von dem Princip selbst, so wird
man dem Verf. unstreitig beizupflichten haben, ohne
gleichwohl, wie er allzu zuversichtlich verkündet, es
als ein Neues anerkennen , und mit der Entwickelung,
die er ihm gegeben , so wie mit seinen begleitenden
Aussprüchen einverstanden sein zu müssen. Hier käme
er auffallend zu spät. Zunächst wollen sich die wich
tigsten Bedenken erheben, wenn der Verf. dieses Prin
cip auch in der gesammten neueren Philosophie veruiifat, durch welche recht eigentlich der rothe Faden
der Freiheit sich schon seit dein 18. Jahrhundert
deutlich hindurchzieht, wenn er, statt dasselbe im
Gegensatz gegen manche andere philosophische Sy
steme darzustellen, das Schellingsche nur deswegen
vorgezogen hat, weil sich an ihm die Mängel des bis
herigen Verfahrens am deutlichsten aufzeigen lassen
und weil es in seinem zweiten Auftren sich ein um
so verführerisches Aeufscre giebt, je mehr es die we
sentlichen Interessen der Menschheit in Schutz zu neh
men verspricht. Der Verf. bekennt, dafs er an der
Schellingschen wie Hegeischen Philosophie gleich we
nig Interesse nehme, er verlangt auch bei der letzte
ren, dafs man an dem Grunde zweifelhaft werde, auf
welchem man festzustehen glaube; er bezeichnet sie
gleichfalls als Naturphilosophie, wenn er sagt: „wer
die Schellingsche positive Philosophie wegen jenes
Charakters nicht für ausreichend erachtet, die höch
sten Probleme zu lösen, der sage das Gleiche aber
auch von der Hegeischen (V)"; auch sie mufs zu de
nen gehören, welche die' Principien, die sie für das
natürliche Dasein aufstellten, auch auf die Freiheit
angewandt und sich dadurch in einen allseitigen Wi
derspruch mit dem Leben und den höchsten Interessen
der Menschheit verwickelt haben. Ethik und Reli
gionsphilosophie dagegen sind nach dem Verf. die
eigentlichen Gegenstände einer Philosophie und geben
die M и Ist übe, nach denen eine jede zu messen ist,
weil sich jede mit ihnen mufs vermitteln lassen ; den
unveräußerlichen Schatz der Menschheit hat die Theo
logie zu hüten ; denn da die Religion das alleinige Le-
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bensprincip der Menschen ist, alle Gestalten des gei
stigen Lebens beseelt, so inufs die Theologie auch
die Früchte der Philosophie sammeln, den Geist einer
jeden prüfen, ob sie etwa der Religion Eintrag thue.
Und ferner: Grade die Religion ist das von dem Princip der Freiheit durchdrungene ßewufslsein der Mensch
heit (XIII.); daher ist sie es auch, die in Verbindung
mit dem sittlichen Leben in jedem Acte des Thuns
und der Reflexion untrüglich die Schwierigkeiten löst,
wie im Menschen zwei Welten sich begegnen; das
Christeuthum ist die vollendete Religion, weil in Chri
sti freier Entschließung das unbedingte Gesetz und
das bedingte Material verknüpft gewesen ; es bleibt die
unantastbare Voraussetzung für jede Lösung der Auf
gabe der Philosophie (2). — Hiernach scheint es nun,
als ob es dem Yerf. uiebt blofs um die Rekämpfung
einer bestimmten, auch der Flegelscbcn, sondern jeder
Philosophie zu thun sein müsse, als ob wenigstens jede
Philosophie in der Theologie aufgeben solle; man wird
darin noch bestärkt, wenn er (321) jedes Reweisen
der Religion für überflüssig, ja verderblich erklärt,
weil es dem Menschen das nehmen würde, worauf sie
beruht, das Rewufstsein der Freiheit, und weil sie von
ihm eben nur fordert, dais er glaube, d. h. sich in sei
nem wahren Wesen ergreife. Wenn auch von ver
schiedenen Interessen der Religion und Philosophie ge
sprochen wird , die nie zusammenfallen können , so
scheint das der Philosophie doch nicht eben bedeu
tend , da die Religion auf Allgemeingültigkeit An
spruch mache und den Menschen als sittliches Sub
ject angehe; was der Verfasser der ersteren als
ein Eigentümliches zuweist, nemlich als Wissen
schaft zu beweisen, sich nicht auf das unmittelbare
Rewufstsein zu berufen, das Princip einer bestimm
ten Religion anzugeben, um von da aus die To
talität ihres Inhalts zu entwickeln, würde sie im
Grunde doch nur auf eine formelle Function be
schränken. Denn was für Gewicht kann das be
weisen haben, wenn der wesentliche. Inhalt eine
unantastbare Voraussetzung, im Rewufstsein sebon
vorhanden sein soll, wenn die Grenze des Reweisens

V.
schon vorgezeiebnet ist? woher soll daz Interesse fa
eine neue und schwierige Wissenschaft kommen, wen
die Religion die Hauptprobleme untrüglich löst! Fi
wenn solche wiedererweckte Scholastik einmal ä
zu der Rehauptung ermannte, etwas Anderes и щ
weisen, als von der, den unveräußerlichen Schati I
Menschheit hütenden Theologie approbirt wäre!
durchdrungen wir auch von der Tiefe und Hoheit
Religion sind und so bedeutungsvoll uns auch in
Philosophie das Element des Glaubens, der im
gesunden Unmittelbarkeit ist, so sehr müssen wir
stand nehmen, dies Element zum absoluten Aus
punet und seinen Inhalt zum Inhalt schlechthin i
eben; es kann nur als das tiefe Rewufstsein de
meinschaft des Menschen mit dem Göttlichen w
ihm eingepflanzten Keims ewiger Wahrheit
ken ununterbrochen begleiten und dessen Procd
seiner beruhigenden Weihe besiegeln. Zu einer
fiihrlichen Erörterung des grofsen Themas iiba
Verhältnis von Philosophie und Religion ist hier
der Ort, aber die ßemerkung möge noch erlaubt
dais der Philosophie das Recht zuerkannt werita
von vorn herein auch über diesem Gebiete d
gion zu stehen und wesentlich, auch dein lu
von der Religion und Theologie verschieden
können, indem sie, absehend von dein Gegeb
Geltenden, vor Allem die Resultate der eigri
des freien Denkens entnehmen muls; mau
oder unbedingt gar keine Philosophie wollen,
hat sie es noch mit ganz anderen Aufgabeu znt
der Verf. in Ethik und Religionsphilosophie ihr
will und schwerlich möchte auf diesem Wege
wünschte Regeneration zu erreichen sein,
kommt Alles darauf an, dafs man sich über
druck Religion verständige, womit bald
Sinne eine bestimmte Dogmatik, bald eine tc
Absoluten erfüllte Geistesstimmung bezeich
die, wir hüllen es, gar wohl mitten in der
ihren Platz findet, ein Unterschied, desse
liehe oder unabsichtliche Verkeunung ewi^e
ständnisse veranlafst.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Der Verfasser spricht sieb hierüber wieder nur
»flieh aus, was keinenfalls erlaubt war; ist
»Religion dasselbe, was sein Princip der Freiheit,
iafs sich der Mensch darin zu seiner weseut(B Wahrheit über seine Endlichkeit und Umnittelwi erhebt, so ist der Gegensatz nicht scharf geum so grofses Gewicht darauf zu legen; nimmt
Knien ersteren Sinn auf, dann bemerkt er nicht,
jie Philosophie, die wie gesagt ganz andere For
cen an den Menschen stellt, vieles Wesentliche
ftdigioD, wonach sie immer zu viel Anthropomortes enthalten wird, aufzuheben hat, niebt um es
>lüren, vielmehr zu vergeistigen ; sie erzeugt und
§ene Religion im weiteren Sinne erzeugen, die
f Htugabe des ganzen Gemüths und Herzens an
fr« erkannte Göttliche besteht.
fuh wir wollen gern zugeben, dafs des Verf.'s
ht hierüber aus seinen Andeutungen noch nicht
¡azu erkennen ¡st und erst in bestimmterer Ausg vorliegen muíste, die ihm vielleicht der niiehI wichtigste Gegenstand seiner MuTse hätte sein
wir wollen une nicht an seine mancherlei Un
cu und an die Widersprüche halten, in die er
lieh bei seiner eifrigen Beschäftigung mit der
pfaie und tüchtigen Kcnntnifs ihrer Geschichte,
i selbst zu treten scheint; wir wollen im Ge
bet' ihm weit mehr reine Philosophie vorausals er sich selbst gesieht, und indem wir ihm
n sein Interesse für dieselbe folgen, haben wir
'suchen, inwiefern seine Klage, in ihren Systea Princip ganz allgemein vernachlässigt zu seruudet ist.
/. wi*,en,ch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Auch die Hegeische Philosophie also trifft der Vor
wurf, nur analytisch zu sein, von dem ersten Identi
schen nicht wegzukommen, keine wirkliche Synthese
zu bilden, auch in ihr fehlt ein Princip der Specifica
tion. Aber Hegel hat es mehr als ein Mal und aus
führlich entwickelt, dafs die Methode, indem das Eine
und Selbe sich fortwährend erfüllt und bereichert, eben
sowohl analytisch, als synthetisch sei. Heben wir aus
dieser Totalität der Bewegung zur gröfseren Deutlich
keit nur ein Theilganzes heraus, etwa den Begriff des
Lebens; der Verf. wird nicht anstehen, diesen Begriff
an die Spitze alles organischen Daseins zu stellen, wo
bei es ihm frei steht, die innere Entwickelung der Erd
kugel und der Himmelskörper davon auszuschliefsen ;
auf jeden Fall leuchtet ein, dafs das Leben in gar ver
schiedener Weise in der Pflanzen- wie in der Thierwelt zur Lösung gelangt, ja innerhalb eines jeden die
ser Hauptkreise wieder ganz speeifische Stufen dar
stellt ; aber auch zum Weben und Walten des Geistes
schreitet es fort und bildet den Gesammtbegriff für des
sen unendliche Manifestationen. Dennoch geht aller
dieser Manuichfaltigkeit Ein Grund, ein Allgemeinstes
voraus, das sich doch zum Wort zusammenfassen las
sen und festgehalten werden muís, und nur so ist es
möglich, durch Hinwegsehen von allen jenen Besonder
heiten den reinen Gedanken des Lebens zu denken.
Hiernach scheint alles nur analytisch zu sein, und doch
ist überall Synthese ; es scheint gar nicht vom ersten
Begriff fortgegangen zu werden und doch weiche Kluft
zwischen) seinem Anfang und seinem Ende! Noch
bedeutender aber mufs diese zwischen dein Sein, als
der von Hegel zum Anfang genommenen Identität, und
dem höchsten Begriffe stattfinden, zu welchem diese
leitet, dem Begriff Gottes; auch das Sein ist eine
Bestimmung des Absoluten, grade wie die Flechte eine
bestimmte Aeufserung des pflanzlichen Lebens ist, aber
nur seine Vertiefung in sich ergiebt das wahrhafte Ab
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solute. Damit wäre denn auch wohl «1er Forderung
des Verf.'s Genüge geleistet, dafs der Begriff ale un
und für sich seiendes Ganze über den drei Momenten
der Thesis, Antithesis und Synthesis stehe und dio
Weise der Beziehung gebe; denn wenn unstreitig ¡in
Sein oder im beginnenden Leben der Begriff erst die
ganz unentwickelte Identität ist, was ist darin anders
die forttreibende Seele der Bewegung, als der Begriff
selbst, der jede Synthese setzt, ohne sich bei irgend
einer, aufser der höchsten selbst zu beruhigen? Dies
kann um so mehr gesagt werden, als bei dem zuletzt
gewonnenen Begriff Gottes insofern eine gar gewal
tige Uuikehr eintritt, als der bisherige, sogenannte ana
lytische Weg nur der der menschlichen Wissenschaft,
nicht der eines werdenden Absoluten selbst war; der
absolute Geist ist einmal der wirkliche, volle Schlufs,
aber eben so auch die Quelle und dus Princip alles
Früheren, als seiner Offenbarung, das ewig und nothwendig und allein im höchsten Sinn Seiende. Hegel
hat so oft und so bestimmt die Notwendigkeit gefor
dert, dus Spätere durchaus als das Frühere zu betrach
ten, dafs eine Nichtbeachtung dieser Vorschrift uur auf
Uukeiuil nil's oder üblem Willen beruhen kanu und wir
sie auch dein Verf. nicht gern zutrauen; diese Seite
in Hegel steht Jest, und wenn auch in seiner näheren
Bestimmung des absoluten Geistes Schwankungen und
Ungewißheiten statt finden mögen, so muís es uns unverwehrt sein, diejenige uns anzueignen, nach welcher
derselbe wahrhafte Subjectivität ist. Indem hiemit erle
digt sein null's, was der Verf. von einem nur werdenden
Gott Hegels sagt, so hätten wir denn einen Begriff, von
welchem die Philosophie nicht lassen will, und eine
Identität, deren Weben überall gesucht und erschaut
würde. Was ist nun des Verf.'s Sinn und Meinung?
ist ihm dies Princip zu hoch oder zu niedrig? will er
es nicht als das Alles Setzende und Tragende und
auch von der Wissenschaft sebon in dein ersten objeetiven Gedanken des Seins zu Erkennende gelten las
sen? oder kennt er ganze und umfassende Sphären,
die sich aufser Gott bewegten und ein absolut selb
ständiges Dasein behaupteten? Da er mit so redlichem
Eifer das Panier der Theologie erhebt, so wäre er
doch daran zu erinnern, dafs nach ihr eben Gott Al
les in Allem sein wird (1. Cor. 15, 2S.).
Aber der Verf. fragt nach einem Princip der Spe
cification; wir haben es schon oben angedeutet; es

kann nichts Anderes sein, als das Gesetz ¡1er \
gung und Entwickelung, ohne welches weder im I
mel noch auf Erden etwas begriffen und keine F
sopbie gedacht werden kann ; in ihm liegt unuius
lieh, dafs etwas werde, was im Ersten noch nicht
also in seiner Anwendung auf den Begriff Gotte»,
dieser etwas setze, was nicht er selbst, worin er
ist, auf den der Natur, dafs sie die Materie in Ы
Baum zu immer grüfeercr Vollendung gestalte,
den des Geistes, dafs er sieb zeige und neue Tt
reihen vollbringe. Will der Verf. aber in seine
auch eingeschlossen haben, warum dies oder je
eifisebe da sei, warum überhaupt die Natur, die
heit und innerhalb derselben wieder diese Raca
w., so möchte solches, wie manches andere w
vorgebrachte Warum wohl nimmer beantnorl
den; es würde, was er doch mit Recht an
Orten perhorrescirt, auf das Lüften einer gel
inneren Geschichte Gottes hinausgehen, um da
wenige Reflexionen zu erforschen. Jenes See
ist eben ein einfach Factisches, dus Geschäft
losopbie ist, es als ein Gegebenes nach seinem
•не Neugier
zu erkennen, und es würde jene
Neugier der
der
echen, dafs die!
Erklärung des Verf.'s widersprech
phie von der Welt uur zu bean■it Worten habe, j
Vincin ties Da]
ihr Zweck und welches das Princip
sei (281). Nun das höchste Princip ist, wie'
Gott uud sein ewiges Wollen der uncndli
Fülle, die Principien des Besondern aber biUi
sain eben so viele Knotcnpuncte dieses Wollt
hienach wird denn auch eben so n priori, wie
der Erfahrung sich erkennen hissen, wie nach i
derung des Verf.'s das Wesen der Substanz eil
heit speeifischer Substanzen enthält, die eben
gen wirkliche Unterschiede sind , mit eignen
und Gesetz, und kaum wäre es nütbig, noch i
heit in bestimmtere Erwägung zu zielin, 1
Princip des Verf.'s unter dieser Bezeichnung 1
dings noch von coucreterer Bedeutung in der1
und kehrte auch bei ihm der Vorwurf, dafs !
gel vermifst werde, nicht allzu häufig wieder1,
hat er nun unstreitig Recht, dafs, wiederum '
Sinn mehrer zerstreuten Stellen, nichts in 1
wordenen enthalten sein kann, wenn nicht d«
lende Princip dieses Inhalts voranging : der 4
Menschen ist nicht frei, -wenn nicht seine

~i4

577

A. Schmidt, Beleuchtung der пеиен Scheltingschen Lehre.

Joffe» ííf; aber grado wegen dieses wichtigen Geefoes ¡st von Hegel sogleich beim Beginn seiner Lauflim ausgesprochen worden, dafs das Absolute als Sub
id bestimmt werden müsse und es steht dies bei ihm
och eben so fest an deren Rade. Die Subject ¡vit iit
kr enthält, wenn irgend etwas, den Begriff der Freij ja sie ist die Freiheit selbst, und so der Freiheit
iHrftig, Freiheit spendend ; es ist also der cigentli«Kem und Mittelpunct der Hegelschen Philosophie
(Freiheit, sobald nur der absolute Geist in seiner
hrbeit begriffen und in seiner rechten Stellung erjt wird ; ist in seinein eignen Begriff die Bewegung
/Thesis, Antithesis und Syuthesis das höchste Ge1, so kann nichts hindern, nach demselben Gesetz
i re/tere Entwickelung zu verfolgeu und zu einem
Im Menschengeiste fortzuschreiten, da die SyntheSf desceiidirendeui Wege immer das verwandtere
Í der höchsten, uscendirend aber und für die WisKliatt eioe immer vertieftcre ist. Ferner aber weifs
fltü» der ersten Zeile bis zur letzten keinen höheren
ck der Philosophie, als dais das Subject im Erkentwie im Wollen und Handeln — sich selbst befreie.
Freilich sind damit noch nicht alle SchwierigkeiFrage gelöst, denn in der Geschichte handelt
um das Verhältnifs von Freiheit zu Freiheit.
1er Verf. will ihr auf diesem Gebiete ein Hecht
le Ausdehnung vindicireu, wie weder mit einer
l'en Philosophie, noch viel weniger mit einer froiiiifteo/ogie zu vereinigen ist. Wir geben ihm un
truth zu, dafs der Mensch mit diesem Begriff der
W steht und fallt, dais diu Gewifsheit derselben
Sanction nur im unmittelbaren Bewufstsein des
pen haben könne, indem Jedem zuzumuthen ist,
wibsferkeiintnils au sich zu vollziehen und eich
i darstellen zu wollen; Niemanden kanu der Befofs er frei sei, aufgezwungen werden ; aber es
chaus nicht einzusehen, wie damit das Weitere
len sein »oll, dais wohl das Denken, nicht aber
ihrit zuerst der Potenz nach, diese vielmehr
cm Schlage und ganz da sei; im Gegeutheil —
ist, in jetler als Mensch anzusprechenden Got nur Potenz. Der Vf. verkeunt hier wieder
en und doch einfachen Begriff des An -sich
Gesetzes der Eutwickeluug, ja er tritt in Wi
ll mit seinem eignen Princip der Specification,
bl die Epochen des Individuums wie der ge-
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schicht liehen Völker sich danach unterscheiden, wie
ice it sie diese Freiheit aus ihrer Potenz herausgearbei
tet und in sich das Wesen der Menschheit ergriffen
haben. „Die Freiheit ist gleich thätig im bejahenden,
wie im verneinenden TJrtheil des Willens"; die edelste
That der Selbstaufopferung und die berechnetste Kalt
blütigkeit des Mörders erfordern vielleicht dieselbe for
melle Kraft des Willens, nur der freie Mensch kann
morden, aber wozu diese Abstraction? wo bleibt der
Inhalt, dessen Weglassen den Neuseeländer und den
philosophirenden Deutschen in dieselbe Rangordnung
stellen würde? nur unter dieser Bedingung könnte auch,
wie der Vf. behauptet, die Bedeutsamkeit eines durch
inneren Bruch, durch moralische Negation zum Eigentbum gemachten Besitzes der Freiheit als gleichgültig
erscheinen. Wenn ferner der Vf. der Freiheit allen
Zusammenhang mit theoretischen Anlagen abspricht,
scheint er die Thatsache im Auge gehabt zu haben,
dafs eine scharfe und umfassende Ausbildung der Er
kenntnis nicht immer die gleiche Vollendung des Wil
lens und der sittlichen Freiheit in ihrem Gefolge habe;
demungeachtet ist es ein alter Satz, dafs höchste,
unersebütterte Sittlichkeit nur errungen werde durch
höchste Befreiung des ganzen Geistes; die Bemühung
der edelsten Nationen, die Moralität des Volks durch
rastlose Pflege und Verbreitung der Intelligenz auf eine
dauernde Grundlage zu bauen , in der Ueberzeugung,
dafs auch jene eine Aeufserung der Freiheit sei, diese
Bemühung mufs dem Vf. als vergeblich und chimärisch
erscheinen. Seine Ansicht erhält aber dadurch noch
eine besondere Wichtigkeit, dafs an sie eine neue,
auch sonst oft gehörte Polemik gegen Hegel geknüpft
wird ; ginge, sagt er (50), aus der theoretischen Thätigkeit des Menschen die praktische als Folge hervor,
wie bei Hegel der Geist in seinem letzten Moment,
dem Denken, die Freiheit des Bei -sich -seins und da
mit die Macht erlangt, sich aus sich selbst zu bestimmen,
so könnte streng genommen gar nicht gehandelt wer
den, da die theoretische Thätigkeit den Rcichtbum der
Objecte nie umspannen kann; ja diese Ansicht würde
die Freiheit vollkommen aufheben, da in derselben
keine Willkür, sondern sie mit ihrem Object notwen
dig Eins wäre". Aber hier, wie überhaupt im Con
creten, erscheint die Methode recht eigentlich in ihrem
Wesen, dem Begriff nach und für die Wissenschaft zu
entwickeln, um nach vollständiger Erschöpfung einer
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Stufe den Punct aufzuzeigen, wo sie über sich hinaus
geht; auch keine, irgend andere wissenschaftliche Form
kann, wie der Vf. wohl einräumen wird, die ungeheure
Aufgabe lösen wollen, die verschiedenen Momente mit
beständigem Vor- und Rückblick, in ihrer unendlichen
zeitlichen Coexistenz und Wechselwirkung darzustel
len; dies könnte nur ein chaotisches Gewirre erge
ben. Wir dürfen Hegel zutrauen, dafs er dieses lnund Durcheinander aller Momente auch gewufst uud
das Universum als die Totalität, worin Alles zumal
ist, wohl erkannt habe, dafs ihm, z. B. in der Geistes
lehre, der ganze anthropologische Mensch mit seinen
natürlichen Bestimmtheiten der Race, des Tempera
ments, der Individualität überhaupt, beim Gelungen
zum Bewußtsein uud sofort in den höheren Stufen
nicht 'verschwunden sei ; es mül'ste sonst auch vom
Menschen als solchen gar nicht eher die Rede sein
können, als bis die Verwesung seines Leibes constatirt
vare. Es ist dies entschiedene Uukenntnifs und ganz
befangene Vorstellung. Will aber der Vf. darin we
nigstens die Methode angreifen, dais sie überhaupt
Uebergänge aus einer Sphäre in die andere zu bilden
suche, so würde das ein weitläuftiges Capitel sein,
worin der Kritik viel Freiheit zu geben wäre; aber das
ist doch bei jenem Uebergänge vom Denken zum Wil
len unbestreitbar, dafs die Begriffe beider nach Form
wie nach Inhalt einander zunächst stehen, dafs der
Begriff" des Willens, oder die gereinigte, ihrer selbst
sichere Entschließung zur That die höchste theoreti
sche Thätigkeit voraussetzt; darum heilst es an jeuer
Stelle der Enc. (§ 469.): die wahre Freiheit ist als
Sittlichkeit dies, dafs der Wille nicht subjeetiven,
eigensüchtigen, sondern allgemeinen Inhalt zu seinem
Zwecke hat, der nur im Denken und durchs Denken
ist. Um aber anzudeuten, dafs damit nur die Bewäh
rung beider В eg ritte gegeben ist, der neue aber fortan
erst derselben Entwicklung bedarf, wie der vorange
bende, ist sofort von der Endlichkeit, dem Formulis
mus des Willens, vom an sich seienden Willen ge
sprochen, dessen Bestimmung es sei, sich mit seinem
Begriff zu erfüllen, die Freiheit zu seinem Zweck und
Dasein zu machen, überhaupt sich zum objeetiven
Geist, zum denkenden Willen zu erheben. Dafs der
Geist das Bei -sich -sein und Sich -selbst -bestimmen
unbedingt erst nach dem Denken erlange, davon steht
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bei Hegel nichts; es ist nur gesagt, Jenes sei ¿«Wstimmte Begriff des Willens.
Alle diese Mißverständnisse folgen daraus,
die Freiheit bei dem Vf. etwas Fertiges und und}
ihren besonderen Bestätigungen Atomistisches ist; -.
Consequenz macht sich daher auch in seiner Ansie
von der Geschichte bemerklich; er bestreitet, dafs |
Notwendigkeit enthalte, und der Sinn, deu et)
dieser Kategorie verbindet, wird durch deu Zu
nicht deutlicher, dafs die Geschichte kein Ad -sie!
Entfaltung bringe; denn jener Begriff findet sein
wendung sowohl in dem gemessenen , statinen
der Natur wie in dem beweglichen des Geistes;
wie verschieden ist sein Inhalt in diesen beiden I
reu, wenn mau nicht wieder durch Ueli ersehen
ßeren Tiefe unfruchtbares Wortgefecht erzeugt!
Notwendigkeit enthält in sich dus .Moment lie
heit nnd umgekehrt will die Freiheit selbst da
wendige und hilft es darstellen. Will der Те
erwiedern, dafs er von diesem vielgewanderte
die Philosophie eben zu befreien gedenke, so
fragen, wie denn von einem höheren Gesetz
Geschichte, von einer harmonischen Durch
ihrer Gestalten zu reden und wie dies Alles :
heit führende Princip zu bezeichnen sei; eall
die Geschichte nur ein Gewebe von selbständ
vermittelten Einzelheiten, ein Aggregat von
unntefsbaren Erscheinungen, — worauf die
Vcrf.'s von einem Beigeordneten deuten und
freie Entschließung des Willeus schöpfet
neue, von sich ausgehende Reihe bilde — >*
waltet in der Geschichte Ein mächtiges, zui
ten Ziel leitendes Agens; so viel lieigeord
auch in diesem unendlichen Durcheinanderrtn;
kennen mögen und so viel fördernder oder
Spielraum auch der Freiheit oder vielmehr
des strebenden Menschen beizumessen ist, •
wir Jenes doch nur für ein Untergeordnetes,
wirkendes erkennen , uud für die letztere
irgendwo die Stelle gefunden werden, wo su
weltbeherrscbenden Ordnung zusammenhängt
ein gewolltes Moment in dem gesummten Gli
steht, zu dessen Dienst sie sich selbst Leken
und nichts Anderes ist das Gesetz der NonY
keit, angeschaut im Geiste Gottes, sot-

(Die Fortsetzung folgt)
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.Hernials wäre der Verf. zu fragen, ob er glaube,
irgeud eiue Idee in der Geschichte gewaltet und
roUzogen habe, die nicht dein göttlichen Geist
pwärtig, vielmehr ihm selbst ein Unerwartetes gei; nur sehr schwierig würde dies mit des Verf. 's
r Forderung iu Uebereinstimmuug zu bringen sein,
luchste Priucip als Subject und Zweckursache zu
limen und seiner eifrigen Hervorhebung der Reli«iderspricht es gradezu, falls mit ihrem Inhalt
ch Ernst gemacht wird. Ist aber ein Zweck zu
№ und ist der Mensch ein wesentlich Mitwirken1 diesem Zweck, so ist auch von dieser Seite
■ •sieb, ein Potentielles, ein noch nicht ErschielYorhanden.
Versuchen wir jetzt, wie der Verf. seine eben
fegten Principien in »einer Kritik der früheren
Щиаеп Philosophie anwendet, so werden wir im
Ü meinen dürfen, er werde dabei den rechten Gettnet nicht immer getroffen, aber doch die Schel
le Lehre jedenfalls in ihrem Kerne empfindlich
! haben. 11 i eher gehört sogleich bei Erwähnung
'/gemeinsten Sätze, wie die Zeitschrift für spei Physik sie enthält, der Vorwurf der Behaup"¡'I der gewaltigen Hineinnöthigung ursprüngligensätze in eine absolute Identität; die sofort —
' Vernunft , als totale Iudiffercnz des SubjectiObjectiven ist (14 u. f.) kein Resultat einer
gangenen Vermittlung, sondern mit Einem
das Ganze, An -sieb, Form, Sein, Existenz in
und obgleich der Gegensatz des Subjects und
von vorn herein nur ein Product der Reflexion
an sich vorhanden, das Wesen der Vernunft
/. wUtcmch. Kritik. J. 1844. 1. Bd.

nicht afflcirt, obgleich die absolute Identität unabhän
gig von dein a als Subject und dem a als Prädicat
ist, so dafs auch ihr Selbsterkennen, wodurch sie sich
in diesem Gegensatze setzt, nur eine Form ihres Seins
ausmacht, so ist gleichwohl ein Hervortreten desselben
aus der Nacht der Identität von vorn herein ein unver
meidliches; dann aber fehlt das bewegende, theilende
Priucip". Wir können hierauf erwiedern, dafs zunächst
dieses Princip doch in gewisser Weise in dem Selbst
erkennen ausgesprochen und auch enthalten sei, wel
ches nach der eignen Angabe des Verf.'s von dein We
sen der absoluten Identität unzertrennlich ist; wir
können nicht minder hervorheben, dufs auch der un
mittelbaren Anschauung eines Principa ein nicht zu
bestreitendes Recht gebühre, indem es verstattet sein
muís, das, was jedenfalls aller bestimmten Entwickelung voran geht, und in dieser Vermittlung niebt ge
funden, sondern nur bewährt wird, als ein durch sich
selbst Gewisses un die Spitze zu stellen. Aber frei
lich mul's, was das Erstere betrifft, einer blofsen Indif
ferenz die rechte Energie fehlen, die sich mit dem Re
griff des Selbsterkennens verbindet; dieses selbst ist
nicht sowohl der intensive Act der Identität, als das
in der Totalität der Accidenzen Zerfliefsendc, aus ihrer
Gesammtthätigkeit Resultirende ; denn Alles, was ist,
ist die absolute Identität selbst, aber nur der Form
seines Seins nach ein Erkennen derselben. Und in
Bezug auf das Zweite ist zu bemerken, dafs trotz der
Unmöglichkeit eines unendlichen Beweises der Princi
pien eben sowohl eine Vermittlung derselben zu for
dern ist , die in jeder Schrift Schillings vielfach verlnifst wird. Der Vorwurf des Verf.'s scheint uns also
nicht so unbedingt ausgesprochen werden zu können;
wir legen ihu schon hier, worauf wir noch oft zurück
kommen werden, mehr auf das unwillkürlich sich Wi
dersprechende der Bestimmungen. Wichtig ist daher
gleich die weitere Entwicklung jeues Gegensatzes,
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die Weise, womit aus seiner losen und schwankenden
Immanenz die einzelnen Resultate des Processes als
bestimmte hervorgeben. Denn wie schon der allge
meine Gegensatz für die absolute Identität eigentlich
nicht da ist, so ist er eigentlich auch in sich selbst
ein nichtiger, ohne berechtigtes Uebergewicht seiner
Momente, nur als quantitative Differenz, so wie nach
der Form ihres Seins auch die absolute Identität nur
die quantitative Indifferenz desselben ist ; auch jedes
Product zeigt sich demnach nur quantitativ von dem
anderen verschieden. Diese, allem gesunden Bewußt
sein und einer tieferen Erfassung der Dinge wider
streitende, aber von Scbelling deutlich ausgesprochene
Lehre ist der Gegenstand vielfacher, bekannter Ein
wendungen ; sie entsteht aber consequent mit Hülfe
der Spinozistischcn Anschauung, dafs dieselbe Substanz
sowohl unter dein Attribut der denkenden, als der
ausgedehnten erfafst werden kann. Daher sagt der
Vf. einestbeils mit Recht, dafs das reichere Leben,
welches sich aus der actu seienden Form der SubjectObjectivität entfaltet, nur ein scheinbares sei, indem
alle Schärfen abgestumpft, alle Kraft und Rührigkeit
des Lebens in ein abstractes Gleichgewicht aufgelöst
werden, ja auch dieser Schein wieder nur auf die Seite
der Form des Seins falle (15). Gleichwohl fühlt er
nun, und dies liegt unstreitig im vernünftigen Hinter
gründe der Schelli ngscbcu Ansicht, dafs (bei der Be
schaffenheit des Gegensatzes) mit seiner vielfach quan
titativen Entfaltung dennoch das Qualitative herein
kommen müsse, indem ein unendlich verschiedenes
Gleichgewicht zwischen + und — der idealen und
realen Seite die entfernteren Formen doch wesentlich
epecilicirt; aber dies widerspricht eben, auch dem an
die Spitze gestellten Begriff des Absoluten; denn ist
dieses totale Indifferenz und ist aufser ihm nichts, ja
ist nach jenem kühnen Satze Alles, was ist, die abso
lute Identität selbst, so ist Alles auch jene totale,
quantitative Indifferenz des Subjectives und Objecti
ve-!) ; dann existirt jenes qualitativ Verschiedene nicht,
d. Ii. es existirt nichts Bestimmtes, oder — das Abso
lute existirt nicht, oder — es existirt, obgleich Eins,
als Vielheit, d. h. jedes Ding ist das ganze Absolute.
„Da also weder Subject noch Object höher berechtigt
sind, so liifst sieb das Princip, welches die Mischung
und den Grad der Vielheit bestimmt, gar nicht erken
nen; Scbelling ist an der einen Seite der Antinomie
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stehen geblieben, dafs nur das Eine in dem Vielen st?,
Eben so übersieht der Vf. nicht, wie in späteren ScM
ten wenigstens (Jahrbücher der Medicin) die StarrM
dieser Anschauung sieb löst und erweitert; da ist áf
Substanz das All, das den Tlieilen , die es begrdt
der Idee nach vorangeht, in welchem aber mit dertl
heit auch die unendliche Freiheit des besonderen
bens besteht , so dafs Gott Einheit und Allheit,
als die unendliche Position seiner selbst auch die
unendlichen Positionen ihrer selbst ist; denn 4w
heit ist nur wahre Einheit und Bejahung ihrer
insofern sie das ihr Gleiche bejaht, was Positio
sich selbst und daher auch für sich selbst is
wäre auch zu erwähnen, wie Scbelling in der .
gung des wahren Verhältnisses u. s. w." zu de*
gen hinzufügt, dafs Gott als das allein Wirkliche
das allein Positive einer Naturwelt sei, und iah«
Theil der Natur ein blofs Bejahtes, sondera
in sich selbst Bejahung sein müsse, wie das leb
er ferner den ersten wahren Gegensatz , den der
heit und Vielheit, als die nothwendige Folge der
Offenbarung angesehen wissen will, da ein West
Band seiner selbst und eines Andern, ohne Offt
in ihm selbst zu einem Andern kein actuelles,
ches Sein wäre.
Der Vf. wendet sich von dieser allge
trachtung dann zu Schellings Behandlung d
ten Sphäre, wie sie namentlich in den ersten
losophischen Schriften vorliegt. Er läfst
Verdienst Schellings iu Bezug auf die fort
in abstracto scharf und klar bestimmte M
auf die lebendigere Dialektik Gerechtigkeit
ren; aber doch sieht er darin abermals (25,
den kalten , Alles gleich machenden Tod , er
die befriedigende Dialektik, die das Warum eii
werdens des Idealen und das Uebergewul
Realen, die überhaupt den Grund entwickele,
absolute Identität bewege, ihre beiden F
seiende zu setzen; „denn es ist in ihr kein Ot
vielmehr unerschöpfliche Fülle, ewige Einheit
len und Realeu; da sie Sein und Totalität
sollte in ihr die Möglichkeit liegen, sich als
tive Totalität darzustellen? wie sie sich (in
zum blofsen Grunde ihrer Existenz machen
aus dem actus purus, aus dem natura sua n
gen Wesen zur Potenz herabsetzen" ? Dem
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dalier das Ganze nur Traum, Gedicht der absoluten aus dem Allgemeinen fliefse; denn ist überhaupt der
Identität. Aber in der That kann das Urtbeil nur Trieb zur Entfaltung zugestanden, gleichviel ob imma
beim Festhalten des Absoluten nn der Einen Seite, nent oder eingepflanzt von einem höheren Prineip, so
vomit es erfafst ist, so ausfallen, und dies wäre ist es unnöthig, ihn auf jeder Stufe von Neuem her
nicht der Mangel eines Gegensatzes in ihm, sondern vorzuheben oder in seine einzelne Thätigkeit zu ver
ru loses Verhältnis zu demselben; noch weniger folgen; ¡st nicht im Begriff der Materie die Mannichfal
triftig scheint uns die Meiuung des Verfassers, dafs tigkeit schon gesetzt, oder enthält nicht der Organis
d'i,' .Vi dir durch die Potenzen in eine grade Linie zer- mus, wenn er als ihre höhere Stufe, nach dem Mecha
¡ckelt werde. Denn obgleich Scbelling den Procefs nismus, Physicalismus und Chemismus gewonnen ist,
in seinen gröTsten Umrissen gezeichnet hut, so ist die gesummten Formen, die sich in seiner Sphäre etwa
doch die Ausschließung einer totalen Sphäre zeigen möchten? Die Philosophie darf sich damit be
die andere und ihre gegenseitige directe Un- gnügen, dies Allgemeine gesagt zu beben, um die un
iDg unverkennbar, wenn auch innerhalb einer endliche Spiegelung des Begriffs der Forschung oder
Jen das Festhalten einer bestimmten Stufenfolge dem weiteren subjeetiven Bedürfnifs zu überlassen.
¿mtrig ist; offenbar kann es sich auch hier nur um Damit soll allerdings die Klage des Verf.'s nicht für
t Entwickelung nach dem Begriff handeln, die ein ganz unbegründet erklärt werden, dafs Schelling mit
fcanises zeitliches In- und Nebeneinander ausschliefst, der* Forderung, immer dus Ganze in den Theilen und
ni es ist gleichgültig, ob dies bildlich als Linie be- umgekehrt Alles im Absoluten zu erkennen, wohl die
(tóoet wird. Wenn aber der Verf. weiter sagt, es Aufgabe der Philosophie richtig gekannt, aber in ihrer
filas erhaltende, die Stufen bestimmende Princip, Lösung nur das Echo der grofsen Frage gegeben babe,
berwachende Auge, der hütende und kräftigende dafs erden Begriff der lebendigen Substanz, oder (subder Procefs sei blind und der Gefahr der Ver- jeetiv) der intellect uellen Anschauung, in ihrem Selbst
heit oder des Umsturzes ausgesetzt, so entgeg erkennen nur analytisch zergliedere, es im Uebrigen
ne es habe die Naturphilosophie als solche mit bei der blofsen Behauptung bewenden lasse, dafs das
■härteren Bestimmung dieser Puñete nichts zu thun Besondere im Allgemeinen sein müsse, dafs das All
¡inne Schelling hier gauz einfach den Standpuuct gemeine actuell nur im Besondern sei, ohne das ei
td machen, der sich der Natur als einer facti- gene Lebensgesetz des Besonderen zu zeichnen. Aber
■ Totalität gegenüber stellt, und sie als das sich eben das Hinstellen jener Aufgabe, diese blofse Be
B«er Totalität Erhaltende, durch sich selbst Fort- hauptung, oder wenn man will, das Wiedererinnern
¡Ые, die Stufen gesetzmäßig Bestimmende erfafst; an beide, war ein genügender Zweck der hieher gehö
fiturphilosopb'te ist nicht Metaphysik, die das ma- rigen Schriften, sie haben trotz des, in so jungem Le
Pe Universum in seinen letzten Principien, im Gei
bensalter unumgänglich fehlenden Details, ganz neue
rrtes aufsuchen miifste, ja sie kann mit der Be
Richtungen angebahnt und mächtige Begeisterung er
fug einer uranfänglichen , nicht weiter zu erklä- weckt. Auch der schon erwähnte Mangel, den der
I Weltkraft, die nach immanenter Notwendigkeit Verf. an der Methode der Thesis, Antithesis und Syn
herausgebiert, sich vollkommen befriedigt fühlen, thesis findet, wäre hier in concreter Anwendung zu
heb. neuerliche Systeme dartbun, die alles Wei- besprechen ; wir geben zu, dafs auch sie bei Scbelling
tinem transceudenten Hirngespinnst zuweisen, zu abstract erscheint und ihr Gesetztwerden in höhe
anpt sehen wir nicht, wie der Verf. die Auf- rer Potenz das Wesen der Dinge nur anstreift, dafs
f des Moments der gleichsam mitdenkenden Ein
also damit nicht diejenigen Synthesen gebildet werden,
igend werde vermeiden können und wir wären die der Ernst des durchdringenden Erkennens fordert.
i;: wie er viele seiner Fragen zu lösen gedächte, Man mag, sagt der Verf. (32 — 34), von der Thesis
. r z. B. Auskunft begehrt über den Ursprung der oder von der Synthesis ausgehen, die Substanz ist im
liehen Mannichfaltigkeit der Materie, über das mer und ewig das sowohl Reale als Ideale, das aus
wehen verschiedener Species aus dem dyuami- eich Heraus- und in sich Zurückströmende; das We
Hrocefs, kurz wie (29) speeifische Besonderheit sen bildet sich ein in die Form, die Form in das We-
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sen zurück; die Substanz, werde sie nun genannt das
Sein oder die absolute Vernunft, oder die Indifferenz,
giebt sieb eine Bewegung, aus der sie in Wahrheit
nicht herausschreitet; die Unterschiede aber, die nicht
allein den schärfsten Gegensatz im Universum begrün
den, sondern auch alle Mannichfaltigkeit des Lebens
erzeugen sollen, das Ideale und Reale, das Ich und
Nicbtich, das Subjective und das Objective, sind nur
gencrische, durchaus nicht speeifische, sie ziehen nur
ein analytisches Netz über die wirkliche Welt, ohne
sie je einfangen zu können; werden nun au dem Abso
luten, als der Einheit des Idealen und Realen, alle unvollkoniiunereii Potenzen gemessen (je nach dem Ucbergewicht des einen Moments), so sind dies Vorstellun
gen, die eben sowohl auf analytischem Wege a priori
zu machen wären; jene Zahlen und Potenzen mögen
Mafse sein für die geringere oder gröfsere Durchdringlichkeit eines Objects im Erkennen, aber sie geben die
speeifisch bestimmte Natur der Dinge gar nichts an.
Und so bestreitet der Verf. der Schellingscben Philo
sophie die Behauptung, an dem Erkennen das Selbst
erkennen des Absoluten zu haben und eben so gewifs
in die Tiefen der Dinge selbst hinabzusteigen, als das
Absolute in den Dingen seine Selbstoffenbarung habe. —
Vielfältig müssen wir hier beistimmen, möchten aber
wiederum daran erinnern, dafs diese dreibeitliche Be
wegung auch nur von ihrer abstract logischen oder
metaphysischen Seite doch von der gröfsten Bedeu
tung und ihre conséquente, grofsartige Durchführung
durch alle Sphären kein geringes Verdienst ist ; denn
sie schlingt, zwar das allgemeinste, aber doch ein mäch
tiges Band der Einheit um Alles, was da erkennbar
ist, sie will an das innerste Gesetz des göttlichen We
sens das Nächste wie das Weiteste knüpfen und sie
erfüllt doch im höchsten Princip die auch vom Verf.
gestellte Forderung, dafs Alles im Absoluten erkannt
werde. Er verlangt einen Beweis für dieses Princip;
aber unzweifelhaft hat Schelling es auf die Natur des
Ich überhaupt gegründet und seine Bewuhrbcitung an
die Erfahrung eines Jeglichen in sich selbst verniesen,
über welche nicht hinausgegangen werden kann ; kann
der Verf. es da nicht finden, so möge er das bewei
sen und ein anderes, eben so letztes, nicht weiter be
weisbares aufstellen. Vor Allem aber bemerken wir
auch hier, dafs das jedesmalige Wie, das Speeifische

des Gesetzes eben durch die verschiedenen Sfiars
bestimmt wird, in denen es zur Wirklichkeit komi
wie denn derjenige, der die Natur des Begriffs im Si
netismus wieder fände, von vorn herein zugestä
dufs derselbe eben im Eisen durchaus anders best
aufträte als im Geist, und, würde er uach dem
dieser Verschiedenheit gefragt , zunächst und eil
darauf verweisen könnte, dafs dort Eisen, hier
Geist zu betrachten sei; eben so ¡st dasselbe Wi
hafte, welches in der Natur und den ibr ver*i
Gebieten als Notwendigkeit auftritt, im Geist
heit; es verklärt sich dazu, ohne das An sieb
Identität mit diesem aufzugeben oder gar
Schöpfung toto coelo von vorn zu beginnen;
es aber unter Andern aueb Steine und Eisen
denen das Gesetz erscheint, wird der Verf. nn
antworten wollen. Dafs Schelling, wie gesagt,
stract verfuhr, mit der ganzen Gegenwart
luten gleichsam zu verschwenderisch gebah
die bestimmtere Entwickelung des Specifis
nachholte, dies, nicht das Princip selbst niuls
Mangelhafte erscheinen. Eben so wenig eud
len wir die Art, womit Schelling auch jene
um Sphären construir!, gutbeifsen; das kühne
len, das Paradoxe des Behauptens, die
Conibinircns begegnet uns so häufig, da!
Theil seines Systems am meisten charakte
dies hängt mit den obigen Fragen wenig
Der Verf. führt dann, um zu den prak
cipieu Schellings überzugehen, die allgei
des Gegensatzes bestimmter auf den Unt
sehen theoretischer und praktischer Philoi
knüpfend au Schellings Abhandlung vom I
System des transcendentalen Idealismus, so
Kautische Lehre, wo durch eine unübersteig
der Natur- und der Freibeitsbegriff geechv
Wir begegnen hier also dem Verf. abermal
Gebiete der Freiheit, können uns aber wie
gesehen von mancher Unklarheit, die uns
Abschnitt zu herrschen scheint, nicht mit £
Sätzen einverstanden erklären. Er giebt г\
neu absoluten Vereinigungspunct der tbeorei
praktischen Philosophie zu (39 u. s.w.) und er
selben in die Einheit des absoluten Zwecks zu
welchen die speeifischen Unterschiede zu be
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kr sogleich erklärt er sieb durchaus dagegen,
ier grofsen Verwandtschaft beider das Praktieiu fheoretisclies zu bcbandeln; denn er setzt
auptunterschied iu das L'rtbeil, welches in der
isclien Tbütigkeit nach den gegebenen vollstän. Bedingungen nolhwendig erfolgen muís, ¡miner
Igemeiues und für die Gattung geltendes ist, Wall
is Betreif der Handlung die Entscheidung nicht
»tbwendigkeit und untrüglicher Gewifsheit vor(/mint «erden kann, da sie aufser dein allgemeitheil noch enthält, dais sie für das Subject sein
durch den hinzugekommenen Entschlufs ist
eil möglich. In der theoretischen Tbütigkeit
nicht ich der Beschliefsende , sondern ein
¡cb bin nur der Nachdenkende, ineine Thasind meine Schönfungen, unabhängig von
Bedingungen uud sie wurzeln nicht in einer
bea Notwendigkeit; auf jeden Fall ist diellaudgut ¡st sie, wenn die subjective Entschliedeni allgemeinen Urtheil der Gattung, mit
i vea Weltgesetz zusainmcustiuimt". Diese
og ist une, wir gesteben es, seltsam und zunklar, indem sie ganz verschiedene Gesichtsermengt und sich von Widersprüchen nicht
alten weifs. Wir setzen die Vereinigung bei■nten Momente in ihren höchsten Begriff, wo№ in dem andern enthalten ist und Eins dus
ordert. Denn wird von der Theorie ausgeso ist das Denken nicht allein schon an uud
¡in edelstes Thun des Geistes, von welchem
der Wille und Entschluß nicht zu trennen
ira es kann das Denken, wenn es nicht ein
. wUtenBch. Kritik.

J. 1844. I. Bd.

durchaus leeres sein soll, auch von vorn herein nur ein
objectives sein, es bezieht sich sowohl auf ein Seien
des und Gethaucs, wie, worauf es hier namentlich an
kommt, auf ein zu Thuendes; das in sich gereinigte,
erfüllte und vollendete Denkeu muß unwiderstehlich
aus sich herausdrängen, um seine Resultate in irgend
welche That zu verwundein. Ist aber das praktische
Moment das Erste, so kann der höchste Begriff des
Wollens und Thuns, deui doch jedenfalls die Ehre,
Freiheit zu sein, nicht zu versagen ist, seinen Inhalt,
seine Kräftigung wiederum nur aus dem Gedachten
entnehmen, um in innigster Harmonie mit diesem das
zu thun, was vor dem höchsten Spruche des Erken
nen s besteht. Hier wäre nicht einmal der Entschlufs
als ein charakteristisches Prädicat der Praxis zu be
zeichnen; denn soll nur mit ihm Freiheit sein, so ist
auch das Denken sofort nur das Zeichen eines freien
Wesens. Der Verf. bricht hier überhaupt mit der End
lichkeit herein, er verwechselt wesentlich, wie Freiheit
und Willkür, so praktische Philosophie und Praxis;
wie es auch die erstere anstellen möge, sie ist und
bleibt selbst nur theoretisch und ist wie diese zu be
handeln ; als Wissenschaften stehen Theorie und Pra
xis auf demselben Boden und der Verf. selbst, indem
er praktische Sätze hinstellt, vermag nichts weiter als
zu theoretisiren. Doch, lassen »ir diesen seinen Aus
spruch — wie in aller Welt soll es der praktisches
Philosophie als ein Eigentümliches angehören, dafs
hier das Urtheil kein nothwendiges, weil die Handlung
nicht vorauszusehen sei? Es ist überhaupt überflüssig,
in dem einzelnen, endlichen Handeln auf das Kriterium
des Entschlusses aufmerksam zu machen, da es keiner
Philosophie eingefallen ¡st, zu leugnen, dafs iu dieser
empirischen Reihenfolge der Momente nicht jedem Ge
dachten und jedem Vorsatze die augenblickliebe That
folgt. Die praktische Philosophie bekümmert sich hier
um nur so weit, als sie den AVillen auch als ganz
87
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concreten Entscblufs und als einen nur erst formellen
entwickelt; übrigens ist sie weder Inquisition, noch
Weissagung, noch Statistik, sie folgt nicht einein he*
stimmten Individuum in alle Wechselfälle seines Thuns,
sie sagt, was das Gute, die Freiheit ht, sie schöpft
aus sich, aus dem Denken die ewigen Gesetze des Han
delns, um sie zur Nachachtung hinzustellen, ja will sie
ausdrücklich in das Gebiet der Empirie hinabsteigen,
so kann sie unzweifelhaft unter Voraussetzung der je
nen Principien gemäfsen Bedingungen auch die künf
tige Entschliefsung als eine nothwendigc aussprechen,
wäre es z. ß. auch nur das einfache Urtheil, dafs ein
Philosoph Mord und Strafsenrauh unterlassen werde.
Was aber die weitere Zugabe der praktischen Philo
sophie betrifft, dul's ihr Urtheil zugleich für das Sub
ject sei, so ist diese Beziehung auch in der eigentli
chen Theorie keineswegs ausgeschlossen, indem ihr all
gemeines und notwendiges Urtheil sogleich enthüll,
dafs es für Alle sei und jeder Einzelne es anerkenne;
der Verf. erwähnt selbst einen dagegen sieb sträuben
den und bösen Willen, wo also das Subject die Be
ziehung auf sich ablehnt, und man kann es ja täglich
erfahren, wie die Weigerung, eine gewisse Theorie an
zuerkennen, bei den Betheiligten gröfseren Zorn erwekken kann, als eine entschieden unsittliche Handlung.
Es ist also ferner auch in der theoretischen Philoso
phie durchaus nicht zu berechnen, ob und wie weit
sich das Subject ihren Resultaten anschliefsen werde.
Demnach möchten wir festgestellt haben, wie theore
tische und praktische Philosophie, beide als Wissen
schaften, derselben Behandlung unterliegen, nach den
selben Gesetzen, die Eine das Erkennen, die Andre
den Willen entwickeln, beide aber, auch wenn sie in
der Betrachtung des Geistes Vorstellung, Phantasie,
Gefühl, oder Triebe, Sinnlichkeit, Willkür als unvollkommne Urtheile zum Gegenstande haben, dennoch
ihre Urtheile über dieselben als uothwendige ausspre
chen. Versteht aber der Verf. unter praktischer Phi
losophie die Geschichte und das .Verfolgen ihrer 'Er
scheinungen, so ist dies ein ganz anderes oder doch
sehr erweitertes Gebiet, und ohne grofsen Redeaufwand
die Betrachtung der Naturereignisse verschieden von
den Thaten der Menschheit, indem hier das Agens
geistiger Mächte in den Complex zu ziehen ist; dafs
aber auch in der Freiheit dieser letzteren die Not
wendigkeit eine Stelle hat und haben inufs, haben wir

schon oben ausgesprochen. Klarer wird die SA
auch nicht durch das vom Verf. gewählte Beispiel
Christentums, welches er von allem Theoretischen
fernt halten will, indem es keine notbwendige W
heit für theoretische Speculation zu nennen sei,
mehr Freiheit verlange und damit ethische Auf;
zu lösen gebe. Aber der Verf. bedenkt nicht, wit
der, der vor der ihm mitgebornen Denkkraft nur
gen Respect hat, eben diese Freiheit zn erklären
zu begreifen streben wird, und wie von Anbegv
christlichen Kirche bis auf den heutigen Tag, tri
1er erwünschten Glaubensiunigkeit die speculatV
wältigung dieses Freiheitsbegriffs die schärfst
troversen hervorgerufen hat.
Es fragt sich nun, wie nach diesem Allen ilii
urtheiluug Scbeliings ausfallen wird ; um Einfi
und auch Klarsten hätte sich der Verf. wohl
sprechen, wenn ihm hier zwei Fragen die wi
geblieben wären : oh Schelling eine Wissen»
Moral habe und ob die sittliche Freiheit des
zu ihrem Recht komme. Beim Ersteren, wel
den Aeufserungen des Verfassers verborgen и
scheint, wäre aus dem unleugbaren Fehlen di
senschaft nicht ihre Unmöglichkeit, höchsti
Abneigung zu folgern, indem doch Spinoza
fach verwandte Lehre nicht blofe durchweg
bezeichnet, sondern auch die erhabensten Gi
der Sittlichkeit aus ihr entwickelt hat. Zunä
hebt es der Verfasser (43) tadelnd au Sehe
vor, vermöge seines Principe jenen speeifis
terschied zwischen der theoretischen und ргаЫ
Vernunft nicht erkunnt, und dus absolute Ich
auch für das Priucip der praktischen Philoso
halten zu haben, uud zwur so, dafs dieses Ich
selbst bestimmende sei. Hier hätten wir doch
nicht nur die Freiheit als Huuptprädicat, son
eine sehr fruchtbare und bestimmte Auwend
Praktische; es gereicht aber Schelling diese
Anschauung zum Ruhm, denn nach dem schon
ten ist aueh im Wesen der Gottheit Alles, wozu
selbst bestimmt, Denken wie Wollen, als die Ei
ste Thätigkeit zu bezeichnen. Alsbald wendet d
Frage wieder nach der snbjectiven Seite, iudeui
Dieses Ich als ungetrübte Einheit der Nothwi
und Freiheit könne vielleicht Object des Den
aber Grund des Handelns oder Zweck ein
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; aber das Absolute ist nach jener Bestimmung hebt, so entsteht das System der Vorsehung, d. h. der
¡ehr l'rincip der praktischen Philosophie, dafs so- Religion im wahren Sinn des Worts. Hier ist jeden
I in ihm selbst als für uns gar kein anderer Grund falls dem l'rincip nach die wahre Versöhnung der Ge
Handelns und (abstract) gur kein höherer Zweck gensätze ausgesprochen und auf den Weg hingezeigt,
cht werden kann ; wa* dann im Einzelnen gescheite, wie sie allein gefunden werden kann, und mnis doch
«as im Einzelueu bezweckt werde, darauf kommt der Vf. seihst in der herben Warnung, die er an die
er nicht an, wird auch im Princip nicht verlangt, Theologie vor diesem speculativen System ergehen läl'st
utste denu der Vf. schon hier den ausdrücklichen (62), sagen : der Mensch schaue das ferne Ziel seines
\i vermissen, dafs die Selbstbestimmung nicht auf Hundeins in der Religion als an sich vollbracht. Der
unsittliche und Böse gehe. Wenn er ferner (und eigentliche Mangel bei Schelling, auf welchen vorzugs
teebt) tadelt, dafs der specifa'sche Unterschied der weise Gewicht zu legen wäre, ist wieder die Bestim
olleu sich äussernden Thätigkeit von der die Welt mung jenes vorsehenden Absoluten, — der Versöhnung
eutleo darin gesetzt werde, dafs die erstere vom der blofsen Gesetzmäßigkeit oder uns bewufstlos im
fstsein hegleitet sei, wenn er aber sodann dies Anschauen entstehenden Object i vital mit der subjecti
Istsein als gauz ungenügeud verwirft, weil — das ven, he wul's ten und freien Thätigkeit in einem Höhe
n bei der Volltührung des Gesetzes noch nicht ren, welches weder Intelligenz, noch frei, sondern ge
ache uud auch das Thier Bewußtsein und Ernprln- meinschaftliche Quelle des Intelligenten und Freien,
babe, so befinden wir uns wiederum in Verlegen
Grund der Identität zwischen der absoluten Subjecuvide wir es uns aneignen sollen, dafs der Mensch tät und absoluten Objektivität, kurz welches nur abso
n dieser Beziehung so brüderlich mit dem Thier lute Indifferenz ist. Es ist ein fernerer Mangel, wenn
:neustehe und dale wohl gar die Freiheit auf dem jenes Absolute im Hervorbringen der Objectivität, der
isseu des vorgeschriebenen Gesetzes beruhe. — Welt, eben so bewufstlos gedacht werden soll, wie sie
mupt aber drangt der Vf. dus ihm am Herzen uns bewufstlos entsteht; denu so wenig die Natur des
de zu sehr in die Schellingsche Entwickelung menschlichen Bewußtseins ohne Weiteres auf das We
die oft eine gauz andere Aufgabe bespricht. In sen der Gottheit übertragen werdeu soll, so widerstrei
:fiiode d. a. St. S. 20 z. В., wo Schelling ent- tet es aller Selbstbefriedigung im Denken, dafs aus, wie die reale und die ideale Seite, die in dein irgend einer Thätigkeit des Absoluten das Wissen der
i als Ganzem sind, sich als Handeln und VVis- selben entfernt werden könne, sobald mit seinem Be
■ ■ iu der andern uufzeige, ist gesagt, dafs in der griff ein Selbsterkennen und Selbetoffenbaren verbun
1er dem Au -sich jede die gleiche absolute Ein- den worden ist. Ein dritter wesentlicher Mangel ist
- Urwisscus ausdrücke, die Trennung als Wissen endlich, daß trotz aller unwiderstehlichen Gewalt der
ndcln nur für die endliche Auffassung statt finde, Vernunft und der Dinge, wodurch Schelling zum Setzen
fs in Gott, der Idee aller Ideen, die unmittelbare speeifischer Unterschiede, relativer Identitäten, Tota
Eauch unbedingte Macht sei, ohne Vorausge- litäten u. s. w. gedrängt wird, er doch eiuen starren
Absicht, dale Wissen und Handeln nie anders Spinozismus mit allem Pathos der Rede und der Tapfer
r Harmonie sein können, als durch die gleiche keit des Behaupten» auch festzuhalten sucht. Ein deut
leit ,- auch das ist nach der subjeetiv mensch- liches Bild dieses merkwürdigen und widerspruchsvollen
eite hinzugesetzt, es gebe kein wahres Wissen, Kampfes giebt besonders die Zeitschrift f. sp. Ph.;
¡it mittelbar oder unmittelbar Ausdruck des Ur- einmal gehört die Differenz des Subject -Objectiven
. kein wahres Handeln, das nicht das Urhan- nicht zum Wesen der absoluteu Identität, und dock
¡u ihm das göttliche Wesen ausdrücke; wenn ist sie nur unter dieser Form; aufser der absoluten
Freiheit dieses empirischen Handelns keine wahre Identität ist nichts und doch mufs jene Form acta
wird, so kann dies auf den ersten Blick frap- werden und auch außerhalb der Totalität gesetzt sein ;
ler es ist im Zusammenhange gar wohl zu ver- das Einzelne, Endliche ist eine Bestimmtheit der abso
Die bedeutsamen ¡Stellen im transcendenten luten Identität und relative Totalität, ist nur in seiner
as, die uäher von der Freiheit handeln, inö- Art unendlich, und doch ist die absolute Identität in
Lusdruck uiauches Bedenken erregen und viel- jedem Einzelnen ganz und Alles, was ist, ist nur sie
iwierigkeiten für das Verstäudnifs haben ; aber selbst; an sich ist a so gut als b und doch ist a = b
in hievun absehen und die Gesammtmeinung Ausdruck des Endlichen ; es ist zur Bezeichnung der
ken kann, so enthalten sie Wahres und dureb- unterschiedenen Sphären die gar nicht verwerfliche Ka
emles, um dies tiefste aller Mysterien zu lösen. tegorie eines Ucbergewichts von Subject oder Object
ihört z. lt. S. 350 u.s. w. die enge Beziehung gebraucht, und doch soll uns zugemuthet werden, nur
eit auf eine, sogar vorangehende IVothwendig- immer das Eine und Selbe zu denken, worin Subject
Bescbräokiing, und wir möchten noch beson- und Object zugleich überwiegen und das Sein des о
S. 423 — 4-11 und auf die Stelle aufmerksam wie des b von jener Verschiedenheit des Grades völ
wonach die einseitige Hervorhebung des Ob- lig unabhängig ist. Bei diesem gewaltsamen Ringen
iii Fatalismus, die des Subjectiven, als des halten wir uns jedoch daran, dafs die speeiiischen¡(schlichen Eingreifens zum Atheismus führt; Sphären wirklich anerkannt sind, und so wenig bei den
li aber die Reflexion bis zum Absoluten er- einzelnen Momenten die Formeln, die abstráete Hal-
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tung und das oft entschieden Unverständliche der Entwickelung genügen könne, so ist Hoch (wie vir gegen
den Vf. geltend inachen) mit dem hlofsen Nennen der
selben zugestanden, dais sie als wesentlich Verschie
dene sind, da die absolute Identität eben immer etwas
Anderes ist, Materie, Schwerkraft, speeifische Schwere,
Licht, Magnetismus, Elektricität, Organismus u. s. w.,
Jedes aber mit ihrem vollen Glänze begleitet. Dem
nach können wir auch eine absolute Gleichsetzung der
Natur und des Geistes, der Notwendigkeit und Frei
heit, ohne selbst der Einseitigkeit zu verfallen, dem
Schellingscben System nicht aufbürden.
Wir folgen dem Verf. in diesem Thema und den
mancherlei Wendungen, womit er es zur Sprache bringt,
nicht weiter. Er wendet sich zu der Zeit, wo Sehetling mit der Schrift: Philosophie und Religion den
Anfaiis zu einer geschichtlichen Philosophie gemacht
habt-, — wir würden sagen, wo die näheren Elemente
und Bedingungen der Geschichte , die sittliche That,
das Böse in seiner Möglichkeit uud Wirklichkeit, wo
endlich die Religion als solche specieller entwickelt
werden; denn schon das frühere System mill's, weil
das Absolute sich eben offenbart, schon im weiteren
Sinne Geschichte sein. Der transcendcntale Idealismus
enthält ferner einen eigenen Abschnitt über Philosophie
der Geschichte, ja der geschichtliche Standpunct ist so
entschieden angedeutet, dafs nach jener berühmten
Stelle (S. 438 u. 441), wegen des allgemeinen gren
zenlosen Werdens sogar Gott nie sein wird, der Be
weis für sein Dasein nur durch die gesummte Ge
schichte geführt werden kann, also nie! Aber weil
grade in dieser Auffassung des Gottesbegriffs die Grundechwäche des Schcllingschen Standpunctes liegt, weil
sie eben sowohl dem Bcwufstscin der christlichen Welt
als dem zum genügenden Schlufs strebenden Denken
entgegentritt, so kann der Vf. (52 — 54) mit Recht
darin ein Gefühl der Ohnmacht finden , die Momente
des Begriffs dialektisch zusammenzufassen und das
Absolute als die absolute Zweckursache zu denken ; ,,es
war nicht Princip, weil seine geschichtliche Entwickelung zwischen seine Möglichkeit uud seine Wirklich
keit trat; die Natur des Principe ist, als Totalität
voranzugehen und nicht zusammengelesen zu werden ;
würden auch alle Momente uud Stufen zusammengefalst, so würde das doch nur den leeren Gattungsbe
griff, die abstráete Identität geben, und jedenfalls
rnüTste das Resultat ein Höheres sein, als das Erste ;
das System konnte nur einseitige Immanenz bleiben".
Der Vf. verfolgt diesen Tadel in der Beurtheilung der
genannten Schrift und der über das Wesen der mensch
lichen Freiheit, und da Schelling in der That sich bis
in die neueste Zeit davon nicht hat frei machen kön
nen, so werden wir noch darauf zurückkommen. Wir
fuhren, indem wir dasjenige nicht berühren, was schon
in dem Gesagten seine Erledigung gefundeu haben

möchte, nur einige Sätze des Verf.'s über jene Sdi
ten au. Von der erst eren datirt er den Anfan»
jetzigen Philosophie Schellings ; aber sie enthält\i
Widersprüche, die die Lösung in weite Feme riieti
da die Ideen in ihrer Ureinheit, im Absoluten und
gleich in sich selbst sind, potentia und aclu zugli
so ist es nicht möglich, dafs sie vom Absoluten
fallen; denn für sie als stille, reine Ausflüsse ¿es
eoluten , giebt es nichts, was sie als ein Wirkli
erstreben könnten; der eigne Wille wäre nur vo
gesetzt (? der weitere Beweis inül'ste aber doch ii
zu dem tiothwendig zu Denkenden zurückkehren);
auch bei Annahme des Abfalls müfs doch das A
lute,, da es in jenen Ideen seine Anschauung liath
den nothweudigen Procefs folgen, sein eignes \
ist durch den Abfall zerrissen; daher soll der
für das Absolute doch nur wieder accidentell
die Ideen prodiiciren Nichtiges, und doch ist di
schichte eine .Manifestation Gottes, ja durch den
der Ideen eine noch herrlichere; endlich spricht
ling immer nur vom Abfall der allgemeinen Seele
Urmenschen, er kennt nicht, wie die Keunlat
die Bedeutung der Subjectivitüt". In der Scbri
das Wesen der Freiheit findet der Vf., wie «lie»
Kundigen hingst einleuchten muíste, die vollste«
Grundzüge der jetzigen positiven Philosophie.
kennt als verwandt die beiden, als Gegensiitie
leuden Principien des Grundes oder Eigewil
Gott und — Gottes seiner Existenz nuch, als
seiner Existenz und Universahvillens, welcher
sätze Einheit er selbst ¡st; ferner das von vor»
Uebergreifende des 2. Principe über das 1.,
sich gegen jenes als Materie verhält; die
Bewältigung des letzteren, indem der ide;
immer kräftiger darin einbricht; das Vorbei
Absoluten als natura naturans, als Fertigt]
Identität, abstracter Raum; die plötzlich«
hebung des mit dem Licht angeihanen G
Bekämpfung des bisher siegreichen , idealen
die Unerklärlichkeit eines allgemeinen Abfalls |
síes, des radicalen Bösen, das sofortige \ ers
der eben erst auftretenden Freiheit in dem
lieh Gewollten, ihre Schwäche und Pass»
das Gute wie das Böse gleich einem Mag"
sich erfährt und den Willen selbst zu einem
gen Reflex macht, höchstens zu einein conai
uins, conscientia sua praeditus; der \ f. fügt d'
warf vielfacher Iuconsequeuz und mangelhaft«
führung hinzu. — Allerdings ist dies Alles von
Bedeutung für die Beurtheilung der jetzigen N:
sehen Lehre, zu welcher nach gemmer Erwäg'
ses Inhalts, ungeachtet des langen literarisch«
tiums der Schritt nicht mehr so grofs erschein
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erklärt von Dr. J. U Is hausen. Kopenея, 1843.
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>
den wichtigen Bereicherungen, welche orienGeschichte und Archäologie in dem letzten
Linie von der Numismatik und Inschriftenkunde
haben, fügt die vorliegende Schrift eine neue
Die Denkmäler, welche in derselben erklärt
sind zwar nicht so alt, als die Keilinschriften
fie Münzen der bactrischcu Griechen, die älteelben füllen erst in die letzte Zeit der Sâsâie jüngsten sogar nicht mehr in die erste Zeit
gleichwohl tragen wir kein Bedenken , sie
genannten Denkmälern zur Seite zu setzen.
t sind sie auch sowohl für Geschichte im
ел als fur die noch sehr dunkle Geschichte
eben Sprache insbesondre von bedeutender
e/t. Doch, ehe wir zur Darlegung des Inhalorliegenden Schrift fortgehen, wird es nöthig
erst einen Blick auf die früheren Arbeiten zu
welche der Hr. Verf. auf diesem Gebiete traf,
jrcli seine Entdeckungen desto besser schätzen
hrend die Uebersetzung des Zend - Avesta von
sich vor einer schärferen Kritik als unhaltesen hat, ist ein Werk, das in sprachlicher
vielfach aus demselben geschöpft hatte, vor
nden.
De Sacy's Mémoires sur diverses anti! la Perse, sind eines der frühesten Werke
berühmten Gelehrten, es schliefst sich aber
f. irisscntch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

an alle seine späteren würdig an. Wie in Allem, was
er schrieb, so trifft man auch hier auf eine staunens
würdige Gelehrsamkeit, daneben zeigt sich aber auch
sein Scharfsinn in dem glänzendsten Lichte. Die
Entzifferung der Inschriften und Münzen der Sâsûniden , welche de Sacy hier zum erstenmale versuchte,
во wie die Erklärung derselben, wird gewife der Haupt
sache nuch für immer stehen bleiben, dafs Einzelnes
nachzubessern sein werde, kann man nach den grofsen Fortschritten, welche die Kcnntnifs der altpersi
schen Sprachen in der letzten Zeit durch Burnouf und
Müller machte, kaum anders erwarten. De Sacy selbst
ist später noch mehrmals bemüht gewesen, nachzu
bessern und zu ergänzen (Journ. des Sav. 1798. ; Mé
moires de l'Institut Т. П. 1815.). Sämmtliche Denk
mäler, welche in de Sacy's Werke zur Sprache kom
men, gehen auf die Zeit der frühesten Sàsânidcn, die
entzifferten Münzen gehen blofs bis Sapor II. Nach
und nach wurden aber spätere Münzen in grofser An
zahl bekannt, man fand deren, welche neben der Pehlevischrift noch andre Schriftarten zeigten, wie die ara
bische und georgische. Nach den durch diese Schrift
arten ermittelten Besultaten ordnete man diese Münzen
so gut es ging, die Pehlevilegenden versuchte man ent
weder nicht zu lesen, oder, falls man es versuchte,
ohne Glück. Alle Münzerklärer nach de Sacy konn
ten und wollten blofs aus seinem Werke schöpfen, dies
aber konnte bei den späteren Münzen der Sásániden
keine Hülfe mehr bieten, da sowohl Legenden als
Schrift sich total verändert haben. Letzteres hat Hr.
Longpérier in seinem Werke: Essai sur les médailles
dee rois perses de la dynastie sassanide Paris 1840.
richtig gesehen, und dafs es ihm doch nicht gelang,
diese Münzen genügend zu lesen, ist wohl seiner nicht
genügenden Sprachkenntnifs zuzuschreiben.
Diese letzte Klasse von Münzen nun ist es , wel
che Hr. O. zu bearbeiten unternommen hat und konnte
88
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man von des Hrn. Verf.'s gründlicher Gelehrsamkeit
und Kenntnifs der dazu unumgänglich nöthigen Spra
chen die besten Erwartungen hegen, so hat der Erfolg
diese Hoffnungen auf das Glänzendste gerechtfertigt,
und das Licht und die Sicherheit, welche jetzt auf
diesem vor Kurzem noch so dunklen Gebiete herrscht,
ist durchaus sein Werk. Wie zu erwarten war, theilt
sich diese grofse Klasse mit der neueren Pehlevischrift
in mehrere Rubriken und diese werden sich wahr
scheinlich mit der Zeit noch vermehren lassen. Hr. 0.
behandelt deren schon 4 und setzt die jüngsten voraus.
Wir werden also hier denselben Weg einzuschlagen
haben.
Die Münzen von Taberisiàn. Diese Münzen tra
gen neben den Pehlevilegenden meistentheils noch Na
men in arabischer Schrift und diese ward bereits vor
längerer Zeit von Hrn. v. Frähn in Petersburg gele
sen und die Münzen darnach geordnet. Nach Hrn. v.
Frähn gehören die Münzen den Jspehpeds von Tabe
ristán an, welche, erst den Sàsàuiden unterthan, nach
deren Sturze unabhängig wurden und sich lange gegen
die muhammedanischen Araber zu behaupten wufsten,
so dafs sie, selbst noch dann, als ihr Land schon
theilweise oecupirt war und Statthalter von Seiten der
Chalifen zulassen mufste, noch fortfuhren, Münzen mit
Parsen- Gepräge schlagen zu lassen und blofs den Nu
men dee jedesmaligen Emirs oder eine Koransformel
beifügten. Die Reihenfolge der Münzen ordnete Hr.
v. Frähn folgendermafsen : die Münzen mit dein Namen
Muqàtil theilt er einem gewissen Muqâtil ben hàkim
alakky zu, der in den Jahren der Hejra 134 — 136
Statthalter von Taberistán war, die mit dem Namen
Said einem Said ben Dâiej (ao. hej. 162 — 164), die
mit dem Namen Omar fallen in die Regierungen Mahdis
und Mançûrs (ao. b. 165 — 167), die von Jerir unter
Harun und die von Hàni unter Maninil. — Die An
nahme, dafs diese Münzen aus Taberistán stammen,
wird durch Hrn. O. vollkommen bestätigt, denn er liest
auf allen diesen Münzen den Namen Tapûristàn , was
blofs eine altertümlichere Form für y\jü«_Jb istDie Lesung dieses Wortes kann keinem Zweifel un
terliegen. Hieran reiht sich die Lesung mehrerer Zahl
wörter. Auf einer Omar - und einer Saidmünze stehen
die Zahlen pane wist sat. Das erste und letzte Zahl
wort lautet den neupersischen Formen ganz gleich,

]

allein auch im Pehlevi lauten diese Zahlwörter ni
anders, ein Pehleviglossar (Cod. havn. Dr. 30.) fä
sie eben so geschrieben auf, wie sie auf dea Mün
stehen.
Die Zahl wist, welche ¡in Neupemsc
у^>мад> lauten würde, wird genau so geschriebeo
sie hier auf den ¡Vlünzen steht, in den Uebersclni
des 20. 21. 22. Targard des Yendidad. Auf einer
dem Omarmünze steht hapt wist sat und die Fori«:
zeigt unsres Erachtens noch bestimmter auf das Pet
hin. Auf den Münzen des Jerir und Iláni steht I
si sat und dem Hrn. Verf. ist bei der Zahl si
fallen, dafs sich hier ein Strich zuviel für das s я
...
auch ist das Zeichen für i nicht dasselbe, wie ni
auf den Münzen steht. Doch hält er die Zahlt
sicher gelesen. Ich glaube dasselbe, möchte aber
schlagen auch hier die Pehleviform, nämlich *'■
lesen ; die drei Striche würden sich dann besser e
ren, zwei gehörten für О wie gewöhnlich, demi'
für n und der letzte für "!]. Sí zu lesen schein
auch deswegen nicht zulässig, weil die Zahl 30 1
zusammen fallen würden, denn für das persiscl
wird auf diesen Münzen iq geschrieben (vgl.
unsrer Schrift). Noch eine andre Gruppe bat Hi
Bedenken erregt. Sie steht auf einer Muqähl
und wurde zuerst von Hrn. O. nachu si sat я
In nachu glaubte er die Zahl eins zu erkena
verwies deshalb auf das persische i^Äk»-v*tj. Aus
liehen Gründen änderte er jedoch später seine h
(cf. p. 79) und glaubt neun lesen zu müssen,
wir ihm auch beistimmen. Ein Uebelstand ist f
dafs die Zahl neun schon einmal anders gescl
auf unsern Münzen vorkam.
Auf der Vorderseite tragen diese Münzen i
men des arabischen Statthalters und nur ein i
Wort in Pehlevischrift, welches nicht blofs diesf
zen eigenthümlich ist, sondern auch auf anden
sonders späteren Säsanidenmünzen gefunden wir
klärungen sind schon mehrere versucht worden.
Zweifel hatte Ousely dasselbe Wort vor sich,
Münze, welche er im Epitome of the ancient
of Persia beschreibt und deren Legende па
тВПФ рЛЫ ist, was lo genie du feu de Sc
bedeuten soll. Nicht glucklicher ist de S асу,
es TVtN liest und es dem zendischen athravu

PI

Olshausen, die Pehlevilegenden auf den Münzen der letzten Sätaniden.

Ш will (Mem. de l'Inst. T. II. 1815. p. 200 sqq.).
wspèmr liest es apcst[an], Hr. v. Dorn apiti. Auch
n hat Hr. 0. das Richtige gesehen , indem er
Ш ¡¡est. Ueber die Bedeutung des Wortes aber
■ ich mit dem Hrn. Verf. nicht einverstanden sein.
tO. sagt p. 26: ,,<1еш Sinne nach aber wird das
'ort unzweifelhaft Formeln entsprechen wie das ara
dle &£Xc pío und dergleichen, wie unser vivat,
й(, crescat". In den Pehleviübersetzungen des
invests findet sich sehr häufig ein Wort TjUlTSN
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ger und sehr wahrscheinlicher Vermuthung Omari
Obeid Allah. Da die Zahl der Münze leider undeut
lich ¡st, so kann nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden, wer dieser Omar ben Obeid Allah war, doch hat
Hr. 0. durch Stellen aus Ibn Quteiba und Ibn Dureid
sehr wahrscheinlich gemacht, dais sie einem Omar ben
Obeid Allah ben Manier angehört, der um das Jahr
68. d. FI. lebte. Nicht weniger scharfsinnig ist die Ent
zifferung und Lesung einer andern Münze, welche auf
der Vorderseite die Züge {NIÖJOT "HON trägt, wei
che Hr. O. durch Amr ben Ziyâd erklärt. Auf der
Kehrseite steht die Zahl 63. Die Zahl 2U> drei ist
hier blofs mit einem Buchstaben geschrieben, ähnlich

\)j J\, was dem zendischen çpëntô entspricht,
ich trage kein Bedenken unserem Worte die näm) Bedeutung zu vindiciren.
Has nun die Zahlen auf diesen Münzen angeht, wie man , ' i.y-X*«. der dritte im Pehlevi immer und auch
St Hr. 0. nachgewiesen, dais sie nicht der inu- im Neupersiscben zuweilen schreibt. Auf andren Mün
¡ dänischen Aera angehören können, sondern dais zen jedoch, welche Hr. O. im Nachtrage erklärt, ist
ве eigne Aera bilden müssen, welche er für eine die Zahl &*« vollständig '0 geschrieben wie im Pehlevi.
irtische hült. üie Reihenfolge des Hrn. v. Frähn Ferner steht auf der Kehrseite ein Wort, welches man
im Ganzen dadurch bestätigt, über einzelne wie 1YW oder {ПО lesen mufe. Hr. 0. liest Merwan,
itil und Háni können nicht die von Hrn. v. Frähn
glaubt aber es sei vielleicht Merw zu lesen. „Nur
jeienen Personen sein.
sehe ich, sagt er p. 51, für die Verdoppelung des
Sioige interessante Münzen bilden den Schlufs dieechliefsenden w durchaus keinen Grund und trage des
iUlieilung, die aus der Geschichte Taberistans
wegen Bedenken, diese Deutung jener an die Seite zu
nähere Erläuterung erwarten. Sie tragen keine
setzen". Ich glaube jedoch, dafs man Mervan im Pehlevi
che Schrift , sondern den Namen Churschid in
^NT>0 schreiben würde. Für die Annahme, dafs Merw
mchrift und die Zahlen 94. 102. 114. Hr. O.
zu lesen sei, scheint folgendes zu sprechen. Es ist
auch diese Münzen an die vorigen und ihre
wohl als ausgemacht zu betrachten, dafs der dritte
, das Jahr 94 würde etwa dem Jahre 130 der
Ort, denOrmuzd nach dem Veudidad schuf und môuru
entsprechen. Es ist zu wünschen, dais wir bald
nennt, kein andrer sei als Merw. Sehen wir nun «He
Münzen und mit ihnen über die ältere GePehleviiibcrsctzung der Stelle des Veudidad an, so
Tuberistans näheren Aufschlug erhalten,
finden wir, dafs móuru durch das auf unsern Münzea
fe ältesten Münzen arabischer Statthalter in
vorkommende Wort übersetzt wird. Die Zendworte
i. Diese Münzen schliefsen sich der Form nach
inôiiriïui . çûrëm werden übersetzt: "TNTBN "HYIO.
in die vorigen an, sind aber älter. Wir erhalDies ist die Lesart aller Handschriften, welche km kenne,
r die ältesten arabischen Münzen, welche in
nur eine ganz neue (Cod. havn. nr. 2.) liest ЗЛО.
geprägt wurden. Zwei Münzen tragen neben
Hierdurch wird es, wie ich glaube, ziemlich wahrschein
unen v. Hejjâj ben Yusuf die Zahlen 78 und
lich, dafs wir hier die Peblevifonn des Namens Merw
natürlich von der Hejra zu verstehen ist. Die
vor uns haben *). Ganz sicher endlich ¡st die vierte
;ser Münzen tragt das Wort П20 d. i. Jahr,
°) Die neuereu Perser haben keine Ahnung mehr von der rich
i ohne Bedenken für ein aus dem Aramäischen
tigen Bedeutung der Stelle. Cod. Anq. nr. 5. Codd. Ьатп. 3. а.
evi übergegangenes Wort ansehen darf, zumal
u
b. übersetzen maruvi afzur durch £.(ЛлАо -ла« (uj^ .£v.
cli auf den Sasänidenmünzen vorkommt, nicht
Aehniich, nur uligemeiner, übersetzen Anquetil's Pareen maarabische З^лм*. Eine andre Münze in Marsdens
ruv mit С -С, &чХЗ .J Vogel. Daher lautet Anquetil's er
ig (DXL.) trügt in Pehlevischrift die Züge

raw|n01N d. i. nach Hrn. O. scharfsmai-

ste Uebersctzung folgendermafscn :
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ffieser Münzen, welche, wie Hr. О. gründlich nach 1. с pl. XXI. 22.). Hier liest er deutlich die Zables
weist, dem Ubeid Allah ben Ziyâd gehört. Dieser olXÄA <^ÄA& und die Worte Churásán merwâ. war unter Mûawiya Statthalter von Cburàsân und den Es ist kein Zweifel, dafs diese interessanten Münzen
beiden Iraq's. Die Zahl 60 auf der Kehrseite der eich leicht lesen lassen, falls man bessere Exemptai
Münze bezieht sich also auf das letzte Regierungsjahr vor sich hat, denn die Schrift derselben ist deutliche
Müawiyas und ist nebst einer von Ilrn. de Saulcy und eleganter als auf irgend einer andern Classe, \ш!
nachgewiesenen Kupfermünze die älteste bekannte Münze es ist daher Hrn. 0. unbedingt zuzugeben, dafs sie in
aus der Zeit der Chalifen. Zum Schlüsse macht Hr. lieh jung sein müssen.
Münzen der letzten Sàsàniden. Wir kommen
O. noch auf eine Münze im East Indiu House aufmerk
sam, welche zwar wenig Pehlevischrift, aber dafür zu dem letzten Abschnitte unsrer Schrift, welcher
desto alterthümlichere-Züge zeigt, und wohl einer an
ältesten Denkmäler dieser Schriftart behandelt
weitem die gröfste Anzahl der von Hrn. 0. gel
dern Provinz angehört.
Münzen trägt den Namen Chosru. Dieser Nam*
Indo-sâsânidùche Münzen. Auch zum Verständ
schon von Ousely der Hauptsache nach richtig
nis dieser merkwürdigen Münzen hat Hr. O. wesent
lich beigetragen, und wenn die Lesung nicht bis zu sen, nämlich Chusrewi, Hr. O. liest Chusrub, was
der Gewifsheit gekommen ist wie iir den andern Ab nau die Pehleviform ist. Aufser dem Namen tr
theilungen, so ist dies nicht die Schuld Hrn. O., son die Vorderseite noch das Wort afzád. Die Kehn
dern der Münzabdrücke, welche er vor sich hatte, und zeigt verschiedene Zahlen nebst dem schon oben
des Umstandes, dafs ihm nur wenige Münzen dieser gekommenen П2Э, Jahr. Die Zahlen sind, wenn
Art vorlagen. Sein ganzes Material bestand nur aus höher sind als 10, rein persisch, die Zahlen uni«
zwei Scbwefelabgüssen aus dem East India House. Die sind aramäisch, oder vielmehr aus dem Arauiäisi
eine Münze (abgebildet in Wilson's Ariana antique ins Pehlevi herüber genommen. In dem oben en1
pl.XVII.9.) scheint ziemlich abgenutzt und daher sind ten Pehleviglossare (Cod. hv. Nr. 30.) werden die
die Legenden undeutlich. Die Lesung Hrn. O. hat maischen Zahlen bis 10 mit aufgezählt, von da an
blofs die reinpersischen allein. Hr. O. ist,
Ref. durch eigne Ansicht des Schwefelabdrucks nur be
scheint, auf diesen Umstand nicht aufmerksam;
stätigt gefunden, vermag aber nichts Näheres zur Er
den, was um so weniger zu verwundern ist, «ä
klärung beizutragen. Nur die Worte am Rande, wel
che Hr. O. p. 58. pnn. ainûi liest, glaubt Ref. nach das erwähnte Glossar nicht zur Hand war, in «la
eigner Ansicht die Schriftzüge "DIW pS lesen zu ten aber werden die Zahlen meist mit Zahlzeich«
dürfen, d. h. im Namen des ... Vielleicht ist das gedrückt. Von den kleinern aramäischen Zahlen
nächste Wort, welches ganz verwischt ¡st INENI, men vor: 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10., von den gröfsere«
Schöpfer, zu lesen, und wir hätten dann eine dem sischen: 23. 24. 25. 26. 27. 30. 35. 36. Auf zwei
zen kommen die Zahlen 30 und 20 in Verbindun
jJl/( *mO entsprechende persische Formel. — Glück
licher war Hr. 0. mit einer andern Münze (Wilson einer rätheelhaften Gruppe vor, welche p. 65 ab
det ist und die Hr. 0. für ein Münzzeichen hält.
schcinlich ist dies auch das Richtige, sollte ea
morg (à cause de la quantité <Г oiseaux, qui y est,') a été
doch
eine Zahl sein, so kann es blofs zwei bec
crée par ma puissance, qui est pure. Hiezu bemerkt er
Das
erste
Zeichen gleicht vollkommen einem d
noch : Par la puissance de Dieu ces oiseaux (comme les
perroquets) sçavent repondre à ce qu'on leur demande. Die teren Pehlevischrift, das zweite einem n oder w
beiden Erklärungen der Pareen haben ihren 'Grund wahr
dritte einem a, folglich bekäme man die Form
scheinlich in dem nämlichen Mifsverständuissc. Sie verwech
welche aber kaum vorkommt, analog ist jedoc
seln nämlich 1V10 mit (ТУЮ oder 1Л1Э was dem
die Zahl neun zuweilen NU geschrieben \vi;
zend. mërëghô с ¡A entspricht. Man sieht leicht, dafs die zwar gleichfalls mit einem verzogenen a wie i'.
Lesart jHÎO ebenfalls aus diesem Mifsverständnisse stammt. unsrer Münze.
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Pehlevilegenden auf den Münzen der letzten
isüm'den. Von Dr. J. Olshausen.
(Schlufe.)

In Bezog auf die Aera vermuthet Hr. Olshausen
a/wa/irscheinlicb , dafs die Zahlen die Regieder Könige bezeichnen. Aufser deu Chosnciet sich noch eine Münze mit dem Namen Ar
und eine mit dem Namen Yarahran näher be
lle, auch einige andre Münzen bei Longpérier ernähere Bestimmung. — Auf die graphischen
ithüuilichkeiten dieser Münzen hat Hr. 0. selbst
aufmerksam gemacht. Eine bemerkenswerthe
eiuung ist es, dafs das 1 noch durch r vertreten
bekanntlich fehlt der Buchstabe 1 im Zend gänzid die besseren Handschriften zeigen es auch im
sehr sparsam, während in neueren Handschrifri weitem häufiger ist, eben so wird in den älaodschriften das 1 semitischer Wörter noch mit
»leo, so wird z. B. N313 Hund (=3^3)
кп. r geschrieben. Ref. bemerkt hichei, dafs
i des r auf unsern Münzen dieselbe sei als die
den Inschriften bei de S асу. Keinenfalls aber
illässig, hier 1 zu lesen. — Eine ganz allein
Münze ist die zuletzt p. 70 von Hrn. 0. eri sie trägt auf der einen ¡Seite hascht, acht, auf
lern р*1Л, zwei, und scheint ganz ohne Namen
O. hat zu seiner Schrift noch zwei Nachträge
vgtf welche die Beschreibung verschiedener
enthalten, welche er in öffentlichen so wie Priiluagen von Berlin und Greifswald zu benützen
lieit hatte. Wir haben bereits unter den be¡i Rubriken das Wichtigste erwähnt, nur über
deckung ist noch zu berichten, nämlich dafs
i/.e, welche Longpérier der Purandokht zunach Taberistän und zwar einem gewissen
/. wii$cns eh. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Ferchân gehöre. Ein Fragment einer solchen Münze
besitzt auch das Königl. Münzcabinet in Berlin.
Noch ein Punct ist nun hei diesen merkwürdigen
Münzen zu erwähnen, die Sprache. Hr. O. berührt
diesen Punct nur kurz und glaubt, dafs Müller nicht
anstehen werde, die Sprachforinen dieser Münzen dem
modernen Pehlevi des Firdosi zuzuschreiben. Müller
hat nämlich gezeigt, dafs das Pehlevi, aus welchem
Firdosi einzelne Worte anführt, nicht die Sprache sein
kann, welche in den Büchern der Parsen unter diesem
Namen vorkommt, sondern eine rein persische, meist
mit dem Neupersischen auf einer Stufe stehende. Dafs
aber die auf diesen Münzen vorkommende Sprache die
selbe sei, möchte Ref. bezweifeln. Nach den oben an
geführten Bemerkungen stehen mehrere dieser Zahlen
auf einer Stufe, welche blofs für die Annahme spricht,
sie seien einer Sprache entnommen, welche mit dem
Pehlevi Anquetil's auf einerlei Stufe steht, oder gar
dasselbe ist. Für letztere Annahme sprechen auch die
aramäischen Zahlen auf den späteren Chosroenmünzen,
so wie das Wort Г03.
Die äufsere Ausstattung des Werkes ist ausgezeich
net. Insbesondere müssen wir noch die vortrefflichen
Abbildungen der Münzlegenden und Münzen erwähnen,
welche von Herrn Bonde herrühren, der schon durch
die Ausführung der Copenhagener Sanskrittypen sich
als einen sehr geschickten Künstler bewiesen bat ; na
mentlich sind die Münzabbildungen die genausten,
welche man von Sásánidenmünzen besitzt.
Zum Schlüsse wünschen wir noch mit dem Hrn.
Verf., dafs recht bald von England und Rufsland aus
seine Forschungen benützt und durch neue Münzen er
weitert werden. Vor Allem aber ist es wünschens
wert, den Hrn. Verf. selbst von Neuem auf diesem
Felde that ig zu sehen, auf welchem er so rühmlich
Bahn gebrochen hat.
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Obige Anzeige war bereits geschlossen, als dem nun die Rückseite unsrer Münze, so erblicken wt *
Ref. die neuesten Arbeiten des Herrn v. Dorn in Pe
statt des Feueraltars mit zwei Wächtern rechts ein;
tersburg zu Gesiebte kamen, welcbe die ältere persi
Mann auf einem Throne sitzend, welcher wohl
sche Münzkunde zum Gegenstände haben. Sie finden König Hormisdas selbst sein soll, ob man dies sd
sich im Bulletin de la classe des sciences historiques aus dem Kopfputze nicht erratben könnte, «eli
etc. de l'académie impériale de St. Pétcrsbourg. T. I. dem Kopfputze auf der Vorderseite nicht iu gle«
Nr. 7. 17. 18. 19. und behandeln zwar meistens Mün
scheint, wozu noch kommt, dafs der Oberleib blob
zen älterer Sasaniden, doch find en sich auch für die und die rechts am Kopf befindlichen Striche hu
späteren einige schätzbare Notizen. Die Münze, welche wie Strahlen (Heiligen-Scheine) ausnehmen, welche
Longpérier der Purandokht zuschreibt, theilt Herr v. dem Mithras oder Zoroaster (S. Ker Porter Tri
Dorn wie Hr. O. — dessen Schrift er übrigens noch S. 191. PI. LXV1.) aber kaum dem Könige zuk
nicht kennt — einem Parsenfürsten Ferchàn zu ; nach können, wenn sich gleich die Chosroëu giittli
seinen Ausdrücken zu schliefsen bat es mehrere Für Himmelsspröfslinge nannten. In der linken Hai
sten dieses Namens gegeben. Auch in der Lesung des er einen Speer". — Ref. bedauert, dafs er Ш
Namens Cbusrub statt Chusrewi trifft Hr. v. Dorn mit Stande ist, die Inschrift auf der Abbildung
Hrn. 0. zusammen. Eben so giebt er auch über den zu lesen und vielleicht etwas zur Erklärung bei
Namen Churschîd erwünschte Auskunft. Ein C'linr- zu können. So viel scheint aber dein Reí. gevr'il
schid ist nämlich nach Szahir-eddin's Geschichte von sie etwa in die Zeit des Varahran V. gehört,
Taberistàn der Enkel Ferchâns des Grofsen und starb Münze D. endlich bei Hrn. v. D. ist gewifs ei
nach Hrn. v. Dnru's Angabe ao. H: 144. Dies pafst frische Münze, wie dies auch schon ein гш
vortrefflich zu den Zahlen der Münzen, nur die Zahl Münzforscher, Hr. v. Bartholoinaei, gesehen
114 auf einer Münze macht Schwierigkeit. Dies wäre geht dies aus den Abbildungen bei Wilson Ali
nämlich nach Hrn. O.'s Berechnung das löOsle Jahr tiqua pl. XIV. 12. 14. 16. 17. deutlich hervor.
der Hejra. Die Zahl liefse sich freilich auch cebar
Dr. Fr. Spiegel, in Copenha
schast lesen, doch fragt sich, ob damit geholfen ist.
Dafs die Münzen, auf welchen Hr. v. D. NIPHin
XLIV.
liest, wirklich Cburscbîd gehören, möchte Ref. bezwei
feln, denn nach Hrn. v. O.'s eiguer Angabe, so wie 1. Die malbergische glosse, ein rest
nach seiner Abbildung, erinnern diese Münzen an die,
scher spräche und rechlsauffaszung,
welche Longpérier dem Vologcses zuschreibt. Gewifs
îmeri
trag zu den deutschen rcchtsalterthütn
ist, dafs es nicht dieselbe Art Münzen ist, welche Hr.
Dr. Heinrich Leo. Erstes heft. И(
O. beschreibt. — Aufser dieser Münze berichtet Hr.
Anton. 1842. 8.
V. D. noch über drei sehr merkwürdige Münzen, von
welchen die eine den älteren Sàsàniden (nach Hrn. v. 2. Die les sálica und die Text- Gloss:senl
salischen Gesetzsammlung germanisch
D. Hormisdas I.) angehört. Die Münze В ist ein unicum, und wir halten es daher nicht für überflüssig,
keltisch; mit Beziehung auf die Sehr
sie mit Hrn. v. D.'s eignen Worten näher zu beschrei
Dr. H. Leo : Die malbergische Glosse tí
ben: „Wir linden hier, sagt Hr. v. D., anstatt des
Versuch von Knut Jung bohrt С lern»
vorher schmucken und geputzten Mannes einen Mann
Nordfriesland, Phil. Dr. etc. 3Iannhei\
mit helmartiger Kopfbedeckung, die vorn in einen Lö
sermann. 1843. 8.
wen köpf ausgebt, angetban: überhaupt mehr einem
3.
Mémoire sur la langue des gloses
Krieger ähnlich; die Schriftzüge verändert und mehr
giques par M. Edélcstand du 31éril.
denen in Steinschriften gleichend, aber sonst deutlich
Brochhaus und Avenarius.
1843. 8genug um Folgendes lesen zu lassen: ЛЗ jD'HTO

NDbO \bidbü (?) 4NVN(,')3N1T'» NOnmN

Von

der Rückseite sagt Herr v. Dorn: „Betrachten wir

Leo hat nun bereits drei gesonderte Schrift
Jahrb. 1842 Nr. 46.) und mehrere Abhandln
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Haupts Zeitschrift über die Malbergglosse und ihre ler Glossen an ungehörige Stellen, welche vorzüglich
Sprach« herausgegeben, und die Fortsetzung dieser durch die mehrfachen, Inhalt und Umfang der Gesetz
Mittlieilungen von der Tiieilnahine des Publicuins ab- sammlung wesentlich ändernden Rednctionen entstand,
so dafs mancho Glossen sich vielleicht auf ganz ver
gängig gemacht. Dafs diese billige Tiieilnahine ein
getreten ¡st, zeigen eben auch die beiden andern ru- lorene Texte beziehen. Es ist ohnedies schwierig, bei
kicirten Schriften aus weit aus einander liegenden Ge- sprachlich unklaren Glossen auch ohne Annahme einer
Iniien. Wir können uns nur darüber freuen, dafs die Versetzung jedesmal aus dem Texte ihre Bedeutung
Aufmerksamkeit der Forseber aufs Neue einem #Dcnk- zu errathen. Was bedeuten sie im Allgemeinen ? Ein
feiugewendct wird, dessen quantitativer und qualitnti- zelne im Texte genannte Gegenstände der Verbrechen
Werthzu bedeutend ist, um durch die grofse Schwie- und ihrer Strafen, wie besonders Thiere, Zahlen und
eit seiner Erklärung aufgehoben zu werden, welche Münzen der Strafansätze u. s. w. ? Oder sind sie ter
|kt J. Grimm und Graff von umfassender Erwa- mini tcclmici, gestempelte Rubrikennamen aus uralter
der Glosse zurückhielt. H. Millier (der lex sa- volkstümlicher Rechtswissenschaft, deren Formen viel
nnd der lex Angliorum et Werinorum Alter und leicht schon einer weit früheren Zeit, als der der er
ata. Würzb. I84U) und besonders Leo erweckten sten Redaction der vorliegenden Sammlungen, angehö
Í"lern ein lebendigeres Interesse für diese einzig rei- ren? Und in diesem Falle: bezeichnen sie das Verbre
Glosse eines altberühniten Gesetzes. In der That chen oder seine Folge und Strafe? Wahrscheinlich
Drtfin unverdrossener Eifer dazu, um nicht durch wechselnd Beides ; iu den meisten Fällen das Verbre
mannigfachen Hemmungen und theilweise immer chen mit Einschlüsse seines Gegenstandes, die kürze
mögliche Fruchtlosigkeit der Untersuchung crkäl- ren nur letzteren; wozu denn noch die zahlreichen
в werden. Die wichtigsten dieser Hemmungen, Wörter für alle gerichtlichen Procedurcn kommen, wie
der Hypothese und mit ihr dem Irrthume unge- mallarc, admallere, bannire, manuire etc.
с) Die dritte, vielleicht gruíste, Schwierigkeit, die
neuen Raum gestatten, fassen wir in folgenden
aber bei wirklichem Fortschritte der Forschung am Er
n /.us am ine u :
Die Glossen sind durch Unkuude und Fahrlas- sten entfernt werden wird, liegt in der Frage : welcher
Sprache zunächst die Malbergglossen, dann auch die
, zum Theil auch wohl durch anderartige Ver
igen der Abschreiber vielfach variirt. Indessen Fremdwörter des lateinischen Textes angehören. Ob
gleich ein Theil der letzteren gewifs, ein Theil der ^erВ lie diesen Umstand so ziemlich mit den Glos
er Gesetzsammlungen. Einigen Hnlt in der steren fast gewifs deutsch ist; und obgleich Leo —
der Varianten, welche die Ausleger häufig als wie das bei solchen Untersuchungen nicht fehlen kann —
ige Wörter und Formen zu fassen suchen und oft unleugbar künstlich und willkürlich keltische Er
gewähren bisweilen die minder variirteu luti- klärung versucht bat; so hat er doch wenigstens ein
Fremdwörter des lateinischen Gesetztextes, zelne so scharfsinnige und uuabwcisliclie Deutungen aus
kann eine völlige sprachliche Trennung dieser dem Keltischen gegeben, dafs kein Forscher die deutsch
von denen der Glossen im salischen Gesetze keltische Alternative jetzt unberücksichtigt lassen kanngenommen werden, selbst wenn wir beider Das haben auch Clement und du Méril nicht gethun,
weil beide gegen den Celticismus der Glosse streiten.
zweien verschiedenen Spracbstämmen zuwei
len. Wenn wir mit Bestimmtheit den Besitz Wer hätte gedacht, dafs, während ein Franzose, des
sien Glossenhandschrift behaupten könnten, sen Landsleute die alte deutsche Eroberung ihres Lan
sich jene und alle Schwierigkeiten gröfsten- des neuerdings bei ihrem „französischen Kaiser Karl"
teben; bei der neuen Aufmerksamkeit der Ge- vergessen, den deutscheu Ursprung seiner nationalen
auf diesen Gegenstand dürfen wir vielleicht noch Rechtsalierthümer behauptet, gerade Leo eine bedeu
deckung neuer oder vielmehr ältester Ildss. in tende Mischung des gesummten deutschen Alterthums"
n und Frankreich hoffen.
mit keltischem lehren würde ? Wir können dadurch nur
* Eine zweite, zu positiven Irrungen führende günstig für Beider Unparteilichkeit gestimmt werden.
trigkeit liegt in der anerkannten Versetzung vie Nun aber sind du Merits Erklärungen der einzelnen
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Glossen aus dem Deutschen nicht selten weit künstli
cher und schwankender, als die Leos aus dem Kelti
schen; obschon Ersterer eine unter Franzosen seltene
Kenntnifs der neuesten deutschen Spruch- und Alterthums- Forschung an den Tau; legt, und in der ersten,
die alte Geschichte der Franken und die Literarge
schichte des salischen Gesetzes betreffenden Hälfte sei
ner Schrift besonnen und mit steter Belegung durch
Quellenstellen vorschreitet. Er hat vorzüglich Pardes
sus loi salique, Leo Laspeyres Ausgabe und Mitthei
lungen Grimms benutzt. Clements Erklärungen schei
nen oft durch du Mëril adoptirt worden zu sein ; doch
verdienen sie mehr Beachtung, als die aus des Verf.'s
übrigen Schriften bekannte Berserkerwuth desselben —
hierin eines zweiten Pinkertons — gegen die alten Kel
ten und selbst ihre ehrenhaftesten Nachkommen es vermuthen liefs. Wir würden sein Urthcil über den gott
verordneten Untergang der keltischen Welt durch die
germanische einer höheren, wenn auch harten, Welt
ansicht zuschreiben, wenn nicht sein deutscher Patrio
tismus wiederum die Schranken der Befangenheit zeigte,
die das edelste Gefühl zur Sünde gegen den heiligen
Geist verführen können.
Uebrigens würde durch Entscheidung zwischen
Deutschem und Keltischem die Sprachenfrage noch
nicht völlig gelöst, sondern zu einer immer noch schwie
rigen Mundartenfrage geworden sein. Auf deutscher
Seite hätte diese weniger zu bedeuten, da der nordi
sche oder skandinavische Stamm nicht zur Sprache
käme; dennoch bliebe auch hier mancher Knoten, weil
wir in den Franken und ihrer Sprache ein Bündnifa,
eine Mischung hochdeutschen und niederdeutschen Stam
mes suchen können. Auch - wenn wir sie entschieden
dem ersteren Stamme zutheilten, würden wir in der
frühen Geburtszeit jener Documente, in welcher trotz
deutlicher Unterschiede jener beiden Hauptstämme doch
die grofse Lautverschiebung wohl erst im Werden war,
noch nicht die Sprache Otfrieds und des vielleicht allmälig mundartlich geänderten Ludwigsliedes suchen
dürfen.
Viel verwickelter aber noch wird bei der Entschei
dung für keltische Sprache die Frage nach der Mund' art. Setzen wir erstere voraus, so fragen wir: auf
welchem Gebiete entstand die älteste Redaction des

salischen Gesetzes und seiner Glosse, und mit wdctoa
keltischen Stämmen hatten sich damals bereits
Franken gemischt? Am Wahrscheinlichsten mit]
gen, mit diesem unbekanntesten aller altkclliscki
Stämme ; doch vielleicht auch anderswo im weiten
lien mit Kelten andern Stammes; vgl. besonders Ы
S. 44 sq. über das gemischte Wohnen von Franken ■
Kelten an Rhein, Mosel u. s. w. Wenn Clement
Coexistenz fränkischer und keltischer Sprache in i
grofsentheils romanisirten Gallien leugnet, so bes
er nicht, dafs Sidonius Apollinaris in der Auvergne
wohl fränkisch reden hörte, als den gleichzeitigen
flufs der keltischen Volkssprache „coltici senuonis
mam" selbst auf die Rede der gebildetsten Stäi
delt. VgL auch in der Provence Mallpublic
du Méril S. 25 Anm. 4. die cour de Maubergt
Poitiers „un vieux monument où l'on rendait au'
la justice". — Bis jetzt glauben wir zwar
Festlande überall nur kymrischen Stämmen \>e¡
zu sein ; doch widersprechen wir nicht der Mö|
mit Leo in den bekanntlich nicht unbedeutend т<
übrigen gallischen Stammverwandten uuterschii
Beigen ein Glied des gadhelischen (gälischen oder
schottischen) Stammes zu finden. Der Einfli
Alternative auf die sprachlichen Erklärungen
mend genug, da die beiden bekanntet) HaupV
keltischen Sprachen : der kymrische (kyuiro - bi
und der gadhelische, weit stärker von einan
eben, als mindestens der hochdeutsche von di
deutscheu Sprachaste. Um nur die Lautv
zu berühren , so ist zwar die deutsche Vei
zumal bei den Dentalen, bedeutend genug
besonders die Natur der Zischlaute verdächtig«
auch noch die Ungewißheit kommt, wie zur
Niederschreibung des salischen Gesetzes lut
ausgesprochen wurden. Aber ein Lautwechsel
nem Organ ins andere, wie z. B. von * zu //, vi
turalen zu Labialen, ist den deutschen Sprai
(nicht ganz) fremd , während er in den Halb
einsehen und in den keltischen Mundarten re
erfolgt. Beiläufig gesagt, scheint Leos Annahme
sogar wechselseitigen Austausches der Guttui
Labialen in jenen keltischen Hauptästen viel
ausgedehnt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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III. 657.), wo nur Salici Volksname ¡st — im Gegen
sätze zu servi Sa/ici cod. dipl. Ratisb. ? Wahrschein
lich verwandt mit frei, wie auch mit frech (goih. frikg
altn. frekr) findet sich frank doch bis jetzt als Appel
lativ in altdeutschen Texten nur im altn. fracki virtuosus, potens. Ohschon die Form organisch gestaltet
erscheint, erinnern wir doch daran, dafs gerade die
altnordische Sprache mehrere fast unleugbare Entleh
nungen aus dein Keltischen enthält. Der altn. Name
des Volkes, Frackr, trägt dieselbe organische Form
und
¡st doch wohl erst später aus Frank gebildet.
iémoire sur la langue des gloses malher
Frank und frei in den neuen germanischen Sprachen
ís par M. Edélestand du Merit.
ist vielleicht aus dem Romanischen entlehnt; indessen
(Fortsetzung.)
mag die Alliteration auf alten Gebrauch deuten ; die
¡ebl unwichtig ist hier die Möglichkeit: dafs der entsprechende romanische Formel lautet franeus et
Frauken von keltischem Munde ausgieng, und quitus , franz. franc et quitte. Nun fehlt dies Wort
Iran geknüpfte sprachliche Untersuchung. Du zwar vermuthlich in der gadhelischen Sprache, du Leos,
hält die volksthümliche Ucbernahine eines Volks- auf seiner Lautverschiebungslehre beruhende, Zusam
> aus fremdem Munde mit Unrecht für wider- menstellung desselben mit gadh. greannach, haarig,
t Der grofseii Möglichkeit zu geschweigen, dafs roh u. e. w. lautlich und logisch gewagt scheint, wie
^umfassende Namen der Germanen ursprünglich wohl an den rex crinitus Gesta Franc. IV. erinnernd.
"¡«и sei, erinnern wir an die „Cimbarn" Ober- Deshalb könnte das Wort in den kvmrobritonischen
i deren Kiiiibernthum heute Niemand mehr bo- Sprachen einer Einwanderung verdächtigt werden. Aber
> «ird. Der eimbrische Bauer, der diesen Na- dagegen spricht wieder die Lebendigkeit uud Mannig
isich selbst gebraucht und mit с = z, ¿f ¡anlau
faltigkeit seiner Bedeutungen in diesem Spruchaste.
ft, hat ihn nicht einmal von den Umwühnern Vgl, кушг. ffranc active, prompt; free or frank; msc.
. eben so wenig aus einheimischer Volkssage, a youth, freeman (ni. ffranean beaver), corn, frank
durch die irrige Geuealogisirung früherer deut- frei. Lriloii. frank franc, sincère, loyal ; spacieux, large
siehrteu. Dio Etymologie des Frankennamens (vgl. freier Raum u. dgl.) ; seltener libre, délivré, dé
я um во merkwürdiger, weil dio bekannte gagé, lui Diatonischen hat das Wort mehrere Derivate,
ig durch freier, ingenuus, im salischen Ge im Kymrischen nicht. Nach diesen Angaben wird es
lbst vorkommt, wenn auch in einem später möglich, ilal's die Franken diesen Namen von einem
en Theile, doch mindestens nach alter Ueber- Keltenvolke klinischen Stammes erhielten; wann? ist
. Seit Childebert, in dessen Decrete franeus eine wichtige, noch zu lösende Frage. Möglich dafs
¡or persona entgegensteht, wirá/rancu* (homo) der Name Salier als Yolksname älter ist ; doch ist
Bg nur appellativ gebraucht; so auch nament- salischer Franke geläufiger, als das obige franker Sa
,, homines bene /ranci Salici" (Gloss man. lier. Verschiedene Ableitungen des Saliernamens s.
f. wittentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.
90
Oie malbergische gfasse, ein rest alt -In Iti\er spräche und rechtsauffaszung.
lieiig zu den deutschen rechtsalterthümern von
: Heinrich Leo.
)ie lex sálica und die Text- Glossen in der
¡sehen Gesetzsammlung germanisch nicht
tisch; mit Beziehung auf die Schrift ron
. //. Leo: Die malbergische Glosse u. s. w.
i Versuch von Knut Jung bohn Clement,
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u. a. Gloss, man v. sala; die Glosse saligus, Morinus; H. Müller 1. с. der lex sálica = mhd. salrecht
(vgl. noch jetzt in der Wetterau sàlbuch für Flurbuch)
von dem Volksnamen Salti, Salici = selige Franken
unterscheidet, diesen jedoch in seinen „deutschen Stämmeu" vom Sallande an der Yssel herleitet; Zeufs S.
329; Gruff 6, 182—3; Leo S. 45 aus gadhcl. saile
See vgl. mèruwing aus mêr; Clement S. 33 — 4; meh
rere Citate dafür bei du Merit S. 8.
Dafs die Malbergglosse und die unlateinischen
Ausdrücke des salischen Gesetzes auf eine altgeregelte
Gesetzgebung der salischen Gesetzverwandten deuten,
erwähnten wir vorbin. AU die Deutseben die Länder
der Kelten oeenpirten, genofs dieses längst sefshafte
Volk wohl überall einer sehr ausgearbeiteten Gesetz
gebung, die in den jetzt noch bekannten Gesetzen der
lebenden Keltenvölker vermuthlich zum guten Theile
aufbewahrt ist. Wo diese entstanden war, bleibt ein
Räthsel — oh in Gallien oder schon in einem altert
Kcltenlande? Die Geschichte und Sage der einst so
weit verbreiteten Keltenwanderungen deutet nicht blo
auf einen gemeinsamen Wandertrieb der Völker dieses
Stammes, sondern auch auf eine, von Einem Mittelpuncte
ausgehende, in alten Rcichsgesetzen begründete Volks.
gewöhnlich. Leo hat Grundes genug, in vorliegen
dem Buche den Inhalt des salischen Gesetzes mit dem
des altwallisischen (Königs Heuel-da) zu vergleichen.
Seine Zuzüblung der Beigen und der malb. Glosse
zum gadheliscben Volks- und Sprach- Stamme wird
ihn um so mehr noch zur Vergleicbung der altirischen
Gesetze führen, da die Einwanderung der Beigen in
Irland, abgesehen von ihrer Abstammung, als histori
sches Factum angenommen werden darf. Leo giebt
hier viele auf Einwanderung und theilweise Herrschaft
der Beigen in Irland bezügliche Stellen im irischen
Originale mit deutscher Uebersetzung. Referent hat
ebenfalls Was er darüber vorfand im dritten Theile
seiner Céltica gesammelt.
Fanden indessen begreiflieber Weise die Deutschen
bei den keltischen Grundbesitzern Galliens, Belgiens
und zweifellos eines grofsen Theils топ Deutschland
eine geregelte Gesetzgebung vor; so brachten sie auch
eben so gewifs schon eine solche mit. Eben auch Leo
hat in seinen angelsächsischen rectitudines singularum
personarum darauf aufmerksam gemacht, dafs selbst
unter den wildesten deutscheu Landräubern eine aus
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alter Heimath mitgebrachte Verfassung und bis in d«
kleiusten Einzelheiten bestimmte Gesetzgebung
blieb. Zugleich tritt überall, wenigstens wo
wandernden Deutschen die Minderzahl ausmac
eine kluge uud, soweit unter jenen Besitzverhältni<
möglich, gerechte Berücksichtigung der unter den
siegten Völkern vorgefundenen Gesetze hervor.
ist in neueren Zeiten erwiesen worden, dafs die
golhischen Gesetze sogar fast durchweg römischsehen Inhaltes sind. Auch die bei den Ostgothein
den Franken bekannte Norm der Gütervertheilungi
sehen Besiegten und Siegern zeigt, dafs Ersten j
ueswegs im Grofsen als Sclaven und Rechtlo
trachtet wurden. Durch diese Vermitteluug beii
tiger Rechte gelangen wir auf die Möglichkeit,
im salischen Gesetze und somit auch im unlateioin
Theile seiner Sprache eine Mischung deutschet
keltischer Rechte und Rechtsausdrücke zu sucheil
Der deutschen Auslegung aber bleibe überall det
Anspruch. Doch auch diese ist noch nicht bioläi
durch den von du Merit urgirten Umstand beg.
dafs einzelne Fremdwörter der lex sálica auch ii
dem fränkischen und überhaupt deutschen
Sammlungen vorkommen. Sobald einmal ein Am
ohne Rücksicht auf seine Abstammung und
gische Bedeutung in Einem verbreiteten Ges
ristisch gestempelte Geltung gewonnen hatte,
er auch in andre, gleicher und andrer Sprach
Mitunter wird dann auf die Quelle zurückgei
wie z. B. in Capit. III. „freda (deutsches Wor
in lege sálica conscripta est"; chrenecruda, in
Childeberti noch aus pagauorum tempore et
M. dgl. Die Zahl solcher Wörter ist verhallt
fsig klein.
Die Lösung- unserer Aufgabe fördert biet«
Kenntnifs der Völkerwanderungen, der Re
der Sprachen unumgänglich vereinigt. Da
wenigstens die zweite abgeht , wage ich auf
eigenen sprachlichen Untersuchungen der malbergi
Glosse u. s. w. kein Gewicht zu legen uud
mich fast nur referirend verhalten.
Leo nimmt in der deutschen Sprache seit
ältesten bekannten Zeit eine sehr bedeutende .Mi
mit keltischer an. Eine wechselseitige Mischu
der Sprachen ist bei ihren langjährigen und
weit verzweigten Berührungen natürlich. L
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яти deswegen zu weit, weil er — zum Theile
if Potti frühere Ansicht gestützt — die UrverwandtШ leidet grofsen Sprachstämuie verkennt. Viele
ortslämme sind in den einzelneu Sprachen Einer
aille oft bis auf vereinsamte Spröfsliugc geschwuni. während sie in den verwandten Sprachen reich1 fortwucherten. Wir erinnern z. B. au das got hi(kalis, das, so viel wir wissen, in den deutscheu
chen isolirt steht, aber, identisch mit dem gadhe:« baodh, baol/i, in den keltischen Sprachen zahlк Spröfslinge zeigt (vielleicht auch mit illyr. bu, kdak. dumm , plump, verwandt), und dennoch
deutsch sein mag. Aehuliche Rewaudtnifs hat es
colli, fallu, das Leo S. XI Anm. 4 aus gadh.
ia Häuptling (hei Armstrong feadhna, verinutblich
abgeleitet von feudhun Volk, vgl. druhtin : druhtl)
Ш. Schon seine richtige ldcntiticirung des gadh.
fiodh) Motz, Wald (auch Landgut, woran Leo
il als Landeshäuptling zu knüpfen s,ucht) mit
.girydd sollte ihn auf undre Spur führen, da
Wörter mit uhd. witu n. s. w. identisch sind
üdrerseits goth. J'aths mit sauskr. palis etc. etc.;
eitem in den meisten Fällen entspricht gadhcl.jr"
. nicht dem aus p entstandenen f der verwandjrachen.
ch Leos Schlufs aus den vielen etymologisch
und trümmerhaften Wörtern, wie ThieruaI.W., die aber in gleicher Isolirung zugleich
Wüschen , italisch -griechischen und deutschen
> auftreten , auf Eine von den Völkern dieser
1 besiegte und einverleibte Urbevölkerung EuroBe nur iu gröfster Einschränkung annehmbar
gleich eine vor -indogermanische Bevölkerung
• schon um der Iberer willen nicht zurückgcwerden darf. Steub ,, Ueber die Urbcwohncr
' rückt die Etrusker nahe an diese Frage. —
«1 oft gegen die Vergleicbung lateinischer und
ner Wörter bei Leo S. 4 — 10 liefse sich
¡•ii, aber nur auf ausgedehntem Räume; so
r die fernere germanischer und keltischer Wörich leider die Masse sprachlichen und histotofl'es, welche Leos Buch der Besprechung
(.■¿ri ringen muís, um noch einigen Raum für
ici I st en Gegenstand der drei rubr. Schrifew innen, erlaube ich mir die Bemerkung:
in einem umfassenden „vergleichenden Wör-
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terbuche der gothischen Sprache" auf viele von Leo
besprochene deutsche Wörter zurückkommen werde.
Dafs Leos Buch von allen Freunden viel verzweigt er
Altertumsforschung, auch ohne alle Rücksicht auf
das salieche Gesetz und seine Glosse, gelesen werde,
ist im Interesse der Wissenschaft höchlich zu wiinechen. Wer auch keinen einzigen Satz des Verf.'s
annähme, würde neue Anregung und Richtung sei
ner Aufmerksamkeit und selbständiger Forschung gewinnen.
Von du Mérils historischer Einleitung war vorhin
die Rede. — Clement* Vorwort, das zumeist gegen
Leos keltologische Behauptungen gerichtet ist und
gerne dem Keltenthuine alle moralische und einen gu
ten Thcil der physischen Existenz absprechen möchte,
¡st nur eine Kette patriotisch deutscher Behauptungen
ohne wissenschaftliche Begründung. Dennoch sagt er
¡u seiner Einleitung zum Studium des salischen Ge
seizes: dafs dies Gesetz in seiner jetzigen Gestalt seinem Inhalte nach „nur auf galischem Gebiet entstanden sein kann", da es hinlänglich die Franken als Eroberer des Grundbesitzes bezeichne; und arbeitet solchergestalt Leos Hypothese in die Hände. Seine schon
erwähnte Behauptung des frühen völligen Aussterbens
der keltischen Sprache in Gallien ist mindestens zu
scharf ausgesprochen, da sich Zeugnisse genug für
ihre längere Dauer finden (vgl. meine Céltica II. 1.
S. 84 sq.). In der That nimmt Clement selbst S. 67
gallische (doch nicht romanische!) Aspiration des deutsehen ala zu alach an.
Einige synoptische Beispiele der Glossenerklärung:
„Si quis verrem furaverit; malb. cristiau var. cristiao,
cristiano (sic! kaum zu verwundern, da der Christenname so oft falsch gebraucht wird)". Nach Leo S. 86
Participialform von gadhel. crios ergrimmen, wild machen. Ein besonderes Capitel des Buches gibt zahlreiche Belege für die mannigfaltige Symbolik der kei
tischen Sprachen bei Thieruamcn. Bei Armstrong finde
ich nur gadhel. crios umwinden; dagegen aber criosd
swift, active, clever, smart. Dazu gehört nicht das
von Leo mit jenem crios verglichene kyuirische frysiau
(ffrysio) to simpel briskly, to be hurrying; sondern
kymr. crisio to hasten; to zo. Ли Mèril S. 40 erklärt
er¡stau, christiao als „propre à la generation" aus
abd. kirisan Graff 2, 538 sq. und beruft sieh auf die
einzelne Form krt'sit. Wie hängt dies mit seiner Er-
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klärung zusammen? — „Si quis scrovam ducariam fu- rige gadhel. bodhar taub, auch bodnr, bogkar geicbi*
raverit; mulb. redonii var. reodemia, reodimia, rado- ben; die Ursprünglichkeit des Dentals ergibt sich tes
nia, ehredunia. Leo S. 87 vergleicht aus dem walli- die gleichbedeutenden Wörter kyuir. byddar ten. к
sischen Gesetze retcyfs sus magna' (im Gegensätze zu ther, bothak etc. briton. bouzar, boar gotb. ¿eil
banw sus parva). Richards gibt rhewydd m. lasci- (taub, stumm, dumm) u. s. w. Vielleicht dürfen
viousnefs; a lascivious person, rheicys lusting, wan
auch die französischen Thiernaincn bandet Esel,
ton, namentlich von Stuten gebraucht ; Leo gibt andre bauds — chiens muets (s. Ménage h. v.) hierher
Ableitungen. Du Méril S. 40 bringt aus einem Ms. len. Da das goth. bauths vorbanden ist, кЫи
die Glosse zu ducariam „quam aliae sequuntur" und ein altdeutsches Derivatum Kalb bedeuten
dazu die malb. Glosse „radonia ou redunia de radja aber verdient Leos keltische Ableitung mein \,als die du Merits, welcher bei pondero an i
ou redja qui faisait au datif redjum, redun, avec rai
son — nicht sonderlich avec raison etyinologirend. — piunt, peunt (Beunde) lieu fermé, und bei poi
Einstimmig auf gregem bezogen wird die malb. Glosse pu habitation ■+■ diero bestiarum, denkt. Di
suntsla var. sonista, funesta etc., tomschalt, soniclialt. ren Erklärungen Beider bei andern Glossen, iu
Leo S. 92 sq. erklärt sie aus gadhcl. sou kräftig, pndue, pedero, protero, ponderas in gleicher odi
fruchtbar etc. -+- stuaidh 1 Ícenle; aus einer andern lieber Bedeutung vorkommt, übergehn wir,
Zusammensetzung sonischalt. Hier liegt die deutsche auch die ziemlich künstliche Erklärung Beide? i
Deutung viel näher, vgl. Grimm Gr. 2, 368. Graff 6, zweiten Theile der obigen Glosse. — „Si quis
216 mit den Parallelen sonesti = stuat lex rip. son taurum furaverit; malb. traslo var. trasile", Di
1. Angl. et Werin. sonarpair 1. Langob. ags. sunor S. 43 sucht darin ahd. trikil (venia Graff 5, i
grex u. M. dgl. Wenn wir in .v/я, sli keine Zusam domestique, né à la maison ; Leo S. 99 gaal
mensetzung, sondern ein Suffix sehen, so finden sich par. (auch superl.) treise, stärker, kräftiger, +*
ähnliche im Deutschen, wie auch im Keltischen. Cle laogli kymr. I/o m. briton. /eue (leùé, tué m. corn,
Bemerkenswert!! wäre auch kytm.
ment S. 44 rechnet gar Senhülle, Seniskalk und Se- Kalb.
negeld zu „son Viehverein". Du Merit S. 39 glaubt junge Kuh (heifer), das vielleicht eine ahnt
die deutschen Wörter son und staut hier zusammenge Wendung jener Wurzel zeigt. Dem gadhcl
setzt als „nn troupeau avec sou male". Er scheint dessen entspricht kymr. briton. trech forti
unbekannt mit der Bedeutung des ahd. stuat grex; und ch nicht = к in ags. altn. threk robur, mol
seine Uebersetzung durch male, wobei er u. a. Stier 2, 479) ist, sondern Comparât ivemlung, »ic
vergleicht, gründet sich besonders auf eine Stelle des auch jenes gadhclische *. Bei lia u. s. w
Henschelschen Glossars „equi admissarii quad (diese vielleicht des schweizerischen Bufes an A«
Mehrzahl =• Heerde?) vulgariter stunt vocantur, et lobe! loba! (vgl. Grimm 3, 290 uud die seh
vineae etc". Das deutsche stuat ist identisch mit dem tiken) gedenken; loba kommt schon 1545
obigen gadhel. stuaidh f. — „Si vitulum lactantem fu- zeller Kuhreigen vor, wie Hopa beute im
raverit; malb. pudor tint fr ic¡to var. — fri, petera aut vaches des Waatlandes; und gilt zugleich ai
freodo, pondero, protero, prodero". Xach Leo S. 94: lativ für Kuh, gleichwie Пора in den t«
gadhel. baothair Kalb. Hei Armstrong bedeutet dies Mundarten der Schweiz und merkwürdiger 4
Wort nur dummer Mensch, wohl aber mehrere Spröi's- im Aibanesischen, das viel Romanisches ai
liuge des schon erwähnten baoth, baodh (vgl. den bri- „Si tres aut amplius terreces fuer int, qui fi
ton. Schimpfnamen beûz, beiizik grimaud) zugleich auch malb. fetischefo var. feisfecho , frethuschai
Kalb, namentlich baoghan und bodag; Letzteres auch cetho, faisseth" ; auch lampse kommt als Gto
= engl, based- Diese Abweichungen der Schreibung Stelle vor. Diese Glosse mag zugleich a!
werden dem Kenner der gadhelischen Sprache nicht spiel mannigfaltiger Umgestaltung geUen.
auffallen. So wird das zur selben Wurzel gehö
(Der Heschlufs folgt.)

JW 91.

J ahrbiicher
f Ü г

issensc haftliche Kritik.
Mai 1844.
Oie malbergische gtosse, ein rest alt-heltiker spräche und rechtsauffaszung.
Beiíg ги den deutschen rechfsalterthtîmern von
Heinrich Leo.
Die lex sálica und die Text- Glossen in der
tischen Gesetzsammlung germanisch nicht
'isch; mit Beziehung auf die Schrift von
IL Leo: Die malbergische Glosse u. s. w.
Versuch von Knut Junghohn Clement.
'emoire sur la langue des gloses ma/berш par M. Edélestand du Méril.
(Schlafs.)

(tir gleich häufig die Sitte säimntliclier Auslewerfen, in den Variunteu wirklich verschiedene
zu suchen ; so scheinen Jene doch auch nicht
ivrea die Möglichkeit gerechtfertigt: dafs die
uugen nicht durch mechanische Verderbnifs,
(lurch heriiieneutische Versuche der Abschrei
den. So konnte es auch mitunter gesebedi\[» verwandte oder auch nur äulserlich
nklingende deutsche und keltische Wörter
Hauten neben einander steiin; vielleicht erklä¡ dadurch z. Ii. die Varianten der Glosse zu
betontem; ¿em, lap, leue, leui (vgl. lumpte zu
teile), die wir indessen hier nicht weiter ver
zollen. 31 it unsrer vorliegenden Glosse ist
S. 73 bald fertig: „dafs das (felischeso) fette
sein sollen, kunn ich nicht leugnen".
Du
. 45 vergleicht faisseth mit alid. fetz gras,
я rassasier, „des bétes grasses bien nourries";
mit feiz -+- fihu, feh „avec la prononciation
, troupeau"'; fetùchefo mit feit gras, und
is. Leo S. 106 sq. stellt felis, fein zu gadhel.
u eine Heerde vereinigen, eine Heerde hüten";
urm/Auug , Heerde ; feitidhe I leerdv ieh (bei
. u-ittentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Armstrong fei» f. Versammlung u. s. w. ; Schwein.
Feilhit to gather; to keep, preserve); fecho zu gadhel.
faich offenes Feld, Weide u. s. w. , wenn nicht ver
schrieben für chelo vgl. die Varianten und gadhel.
ceath Milch; Schaf. Dies Wort bedeutet zunächst
cream; als Zeitwort to skim as milk; vgl. cothan,
ol/tan, uthan in. Schaum u. dgl. ; auch wohl ceathach
m. mist, fog, vapour; sodann gol h. hvatho f. Schaum
vb. hvathjan, wozu auch u. u. est Im. wat gen. wallo,
wähl gen. wuhho Schaum e. deriv. Faisseth erklärt
Leo aus jenem feit 4- elh = gadhel. aodh Schaf ; re
lut, wenn nicht aus fetus verderbt, = gadhel. ruith
Heerde. Bei Armstrong erscheint ruith f. vermut blich
in abgeleiteter Bedeutung als army, troop; dagegen
ruta, rulad/i m. rum (in dieser Bedeutung wahrscheinlieh zu trennen, vgl. u. a. das gleichbedeutende reithe;
überdies bedeutet mlat. und roman, vervex Schaf über
haupt); herd; rout (nebst Rotte u. s. w. vermut hlich
auch hierher); tribe of people. Vgl. kymr. rhawd m.
.com. rulh troop, multitude, company; altn. /trot п.
Thcil einer Menge ; sodann goth. vrilhus Heerde
(Schweine) age. vrcedh schwed. vrad, früher vrath
da n. vraad (12 Stück Schweine) u. dgl. in. Vrilhus
nebst Zubehör verdient wegen der Glossenvariante
frelut besondere Berücksichtigung; vgl. auch vielleicht
\\л\.frotta aginen, turba? Bei felis, feit an fett, feitt
(eher noch an die briton. Forin fétiz gros, épais,
fort etc.) zu denken, ist kein Grund da. Wer weifs,
ob eher an mit. Jeta, feda, faeda (s. Gloss, man. b.
vv.) ovisj neupro v. fedo f. weibliches Schaf; fedan,
fedun Schafe (pl. aggreg.) ; fedat lyonn. feye (nach
Gloss, man.) Heerde; nprov. fedotin Füllen, junges
Thier überhaupt, bei Avril vgl. „fetalis beste menue,
comme berbis, chievres, pourciaux" Gloss. Lat.
Germ. Sängerin.; ähnlich it al. feto (lat. foelut) etc.
Hängt mit diesen , doch wohl sämmtlich lateini
schen, Wörtern der Thiername fatiro in dem Do
91
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cimiente eines (gothischen!) Atila zusammen? (Gl.
man. h. v.).
Der Leser betrachte diese Reibe топ Beispielen
nicht als eine Auswahl ; zur völligen Begründung eines
llrtheils können sie nicht hinreichen, da selbst die
bedeutende Zahl der besonders von Leo bis jetzt ver
handelten Glossen dazu noch nicht genügt. Sollte
auch, wie wir vermuthen, die überwiegende Mehrzahl
der — freilich nur zum kleinsten Theilc äufserlich
klaren — nnlateinischen Ausdrücke des salischen Ge
setzes und seiner Glosse am Füglichsten aus dem
Deutschen erklärt werden können ; so werden sich doch
noch einige zeigen, die leichter, ja bis jetzt ausschließ
lich aus dem Keltischen erklärt werden können. So
bleibt der wesentliche Bestand der deutsch -keltischen
Alternative, wie sie denn auch auf historisch- geogra
phischem und ethnographischem Wege nur quantitativ
geschwächt, aber nicht aufgehoben werden kann. Ihre
völlige Aufhebung ist vielleicht der Zukunft vorbehal
ten; bis jetzt scheint die Annahme einer Mischung
beider Elemente die gemäßigtere und am Wenigsten
gewagte Ansicht.
Lorenz Diefenbach.

XLV.
lieber unsere Kenntnifs der arabischen Philoso
phie und besonders über die Philosophie der
orthodoxen arabischen Dogmatiker von Heinr.
Ritter. ' Gelesen in der Königlichen Socieiät der Wissenschaften zu Göttingen. Göt
tingen, 1844.; in der Dieterichschen Buch
handlung. 42 S. 4.
Wenn ein Mann von Hrn. Kilter's Rufe es unter
nimmt, тог einer Versammlung von Gelehrten über
einen wissenschaftlichen Gegenstand zu reden, der bis
jetzt nur selten behandelt noch vielseitiger Aufhellung
bedarf: so kann man mit Recht erwarten, dafs die
Wissenschaft um eine gute Strecke weiter gefördert,
oder aber wieder auf die richtige Bahn gewiesen werde,
wenn sie zufällig davon abgeirrt. In vorliegender
Abhandlung jedoch ist keins von beiden geschehen.
Hr. R. ist, wie er berichtet, zu derselben besonders
veranlafst worden durch eine von dem Ref. heraus
gegebene Schrift: Essai sur les écoles philosophiques
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chez les Arabes et notamment sur la doctrine il' Al»
zàlî Paris 1842, und er tint auch die Darstellung
abgehandelten Lehre fust nur diesem Buche eohn
men. In der That würde es mir nicht blofs ehrenri

sondern auch höchst erfreulich gewesen sein
ein Historiker der Philosophie die wirklichen Irrt!
meines Buches gerügt und namentlich angedeutet
welche Puñete dieses noch so wenig bearbeiteten
hieles vorzüglich dem Orientalisten zu empfehlen si
Statt dessen hat Hr. R. über Gegenstände gespr
womit er nicht die geringste Vertrautheit zu bi
verräth, und er ist dabei in eine Polemik eingegi
die mich durchaus nicht treffen kann. Ich
darum auch mit gutem Fug die Sachen auf sieb
hen lassen, wenn ich nicht fürchten müfste, dafs
che mit Gegenständen vorliegender Art minder
traute in meinem Schweigen ein Schuldbeki
sehen würden, und Hrn. R. uueh in diesen
sieb zum Führer wählten.
Als Veranlassung zu seiner Abhandlung gibt
R. die Wahrnehmung an, dafs die, welche A
verstehen,
den alten I Hilfsmitteln — Hr.
steht darunter die latein. Ucbersctzungen des A
Ibn Sinn, Ibn Roshd u. s. w. — , welche vir
Kenntnifs der arabischen Philosophie besitzen,
ringen Werth beilegen, und dafs besonders
wähnte Schrift ihn zu dieser Bemerkung gefü
Nach einer höchst unvollständigen Inhaltsa
selben fährt Hr. R. also fort: „Aber die Pun
„welche wir hauptsächlich Auskunft zu erhalten
„sehen müssen, weil sie in die Entwicklung
„Wissenschaften sehr stark eingegriffen haben
„in ihr fast ganz übergangen. Es ist eine
„Thatsache, dafs wir die Kenntnifs der aristo!
„Physik und Metaphysik zu Anfange des 13.
„zunächst den Arabern verdanken. ... Wi
„Literatur so lange und so tief in die Ges
„serer Wissenschaften eingegriffen hat, so verlei
„sich wohl der Mühe sie in ihren Werken ans
„eben. Der Verf. der angeführten Schrift hat Л
„nachläfsigt".
Bevor ich Hrn. R. auf alle Beschuldigung
ses Passus antworte, bemerke ich ihm blofs,
es doch wohl besonders erst nach Lesung meiner
lebhaft eingesehen habe , wie sehr „es sich de
„verlohne, die Literatur der arabischen Arist
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¡i iViren Werken aufzusuchen" (ich wüfste aber auch d'Algazzâli en particulier. Satis m'arrêter аил; faits
:lit, wo man sie sonst aufsuchen sollte). Zugleich déjà connus, je m'attacherai à faire ressortir le but
fs ich Um. R. fragen, wer denn auf Lehren der et la tendance des écoles encore ignorées etc." Da
ib. Aristoteliker aufmerksam gemacht habe, die von nun aber die Aristoteliker durch die lateinischen Ueber, plier Wichtigkeit für die Würdigung unserer Setzungen hinreichend bekannt sind und ihre Richtung
tíístilc sind, wie die von mir angedeuteten? Ich also keine école encore ignorée für uns ist, so muíste
ktise auf essai S. Vil. VIH. 7. 103. 104. u. s. w. ich eine allgemeine (Jebersicbt über dieselbe von mei
filen Vorwurf der Geringschätzung der lateinischen nem Plane ausschliefsen, wie ich ebenfalls ausdrück
«Setzungen werde ich sogleich antworten , und lich bemerkte. S. 132 nous possédons des notions
Íauseinandersetzen, warum die Puñete, über wel- assez exactes sur plusieurs philosophes proprement
'. R. hier wenigstens vorgibt hauptsächlich Aus
dits (d. i. Aristoteliker), et comme les ouvrages d'ibn
wünschen zu müssen (denn an einer spätem Siua qui résument à peu près les assertions de tous
« Hiodih'cirt sich dieser Wunsch bedeutend), in les partisans de cette secte, sont traduits et assez bien
er Schrift fast ganz übergangen sind. Hr. R. gibt connus parmi nous, il ne peut pas entrer dans notre
Pónete selbst genauer an. Er sagt: „Es ist dies plan actuel de faire un long exposé des doctrines des
Literatur der Aristoteliker unter den Arabern. philosophes. Doch Hr. R. weils selbst nicht, was er
| ihr erfahren wir bei ihm nur wenig und dies will. S. 9 seiner Abhandlung sagt er: „Wenn es allein
jkje enthält nicht unbedeutende Irrtbümer".
„darauf ankäme die Geschichte der arabischen Aristo¡■förderst ist es mir unbegreiflich , wie es Hrn. „teliker zu übersebn (und nicht auch die der andern
i/dlieo mag zu fordern, dafs, wenn ich eine „philosophischen Schulen), so würden unsere UeberI i rüffent liehe, dieselbe gerade die Gegenstände „setzungen ziemlich genügen". Heifst das nicht gerade
leb soll, worüber er gern Auskunft hätte. Ich dasselbe, was ich eben sagte? Und S. 10 kommt Hr.
Hrn. R. entschieden das Recht streitig, mir zu R. zu dein Schlüsse: „dafs wir über die Geschichte
Щ, welches Thema ich zu einer Abhandlung „der arabischen Aristoteliker nicht eben gar zu schlecht
: darf, und denke, dafs es vor Allein einem „unterrichtet sind". Aber urn's Himmel willen, Hr.
selbst überlassen bleiben mufs, welche Gebiete Prof., was verlangen Sie denn noch von mir? Sie sind
^ratur näher zu beleuchten er sich veranlagt Historiker der Philosophie und es ist Ihre Pflicht die
Kritik mufs und soll ihre Rügen dann aus- lateinischen Uebersetzungen zu studiren ; mir, dem Orien
mchii ein Schriftsteller nicht vollständig ge- talisten, liegt es nur ob, aus den einheimischen Quel
i was er als seine Aufgabe augegeben, oder len entweder neue Hülfsmittel mitziithcilen, wenn ich
Buche etwas anderes liefert, als er darin deren bedeutende finde, oder höchstens, wenn ich Lust
zu wollen versprochen: nie aber darf sie dazu habe, Ihnen als Korrektor jener Uebersetzungen
n*. eine andere Aufgabe unterstellen, als dieser zu dienen: im letztern Falle mufs ich Sie aber bitten,
etzt zu haben selbst erklärt. Es würde ja mir wenigstens auch die Originale jener lateinischen
sein, Jemanden, der etwa über die Pytha- Uebersetzungen mitzutheilen, und das wird Ihnen nur
• iV.iten oder andere Schulen bisher unbekannte bei einer höchst beschränkten Anzahl möglich sein,
teu inittbeilen zu wollen angibt, vorzuwerfen, selbst wenn Ihnen mehrere der gruísten Bibliotheken
inen Tbeil seiner Aufgabe vernachläfsigt hube, Europa'« zu Gebote stehen. — Allein Hr. R. macht
icht auch über die Peripatetiker Neues berich- noch ganz andere Anfordernisse. Meine Schrift, wel
1 gerade so verhält es sich im gegenwärtigen che nur ein essai, nicht eine histoire sein will, welche
'i'e Aufgabe, welche ich mir im essai gestellt, neben der ausführlichen Darstellung der Lehre Gazzàli's
»»gegeben. „Mon travail actuel a le double nur in ganz allgemeinen Zügen die uns noch unbe
indiquer ces sectes (nämlich die verschiede- kannten philosophischen Schulen skizziren will (vgl.
sopbiscbcn Richtungen der Araber) et d'en S. VIII. 10. 12. 101. 102 u. s. w.), damit es mir un
esquisse générale; 2) d'exposer les doctrines benommen bleibe, später monographisch einzelne Schu-
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lea ausführlicher zu behandeln: diese soll nicht blofe „der arabischen Philosophie". Wenn das tuclAln
eine Skizze auch von der bekannten Schule entwerfen, sein soll, so mufs ich gesteben, dafs der Hr. Prof.
sondern sie soll sogar nachweisen, wie diese einzelne seine Fachwissenschaft keine grofse Anfordcrungeo
Schule in die Scholastik eingegriffen habe. Siebt Hr. stellen scheint; ich wenigstens bin weit entfernt j
R. denn nicht, dafs — abgesehen von meinem essai, glauben, dafs eine kurze übersichtliche Darsti
der einen ganz andern Zweck zu haben bekennt, — über die bei einer Nation vorkommenden philosoplü
eine solche Arbeit gar nicht von dem Orientalisten, Richtungen auf den Namen einer Geschichte ili
sondern nur von dem Historiker der Philosophie, von losophie Anspruch habe: ich denke, dafs tutu
Hrn. R. selbst, gefordert werden darf! Doch Hr. R. schichte noch etwas mehr gehört.
treibt die Artigkeit noch weiter. Indem er nämlich
Die „nicht unbedeutenden lrrthümer", we\
alle jene Anforderungen macht, uiufs er meinen essai Hrn. R. in „dem Wenigen", was ich über jeu
wirklich für eine Geschichte der arabischen Philoso
gesagt, vorkommen, bleibt er mir nachzuwei
phie ausgeben. Wie sich derselbe aber dazu verhalte, dig: mit blofsen Machtsprüchen ist nichts üb«
habe ich S. 101 ausdrücklich gesagt: nous sommes
Hr. R. fahrt fort: „Und nicht allein vero
bien loin de vouloir prétendre que notre aperçu (über „hat er diesen Theil seiner Aufgabe, sondera
die verschiedenen philosophischen Schulen) soit com
„men iu seiner Schrift auch Aeufserungen vor,
plet, ou même qu'il présente une juste appréciation de „Andere davon abhalten möchten den arab'v
leurs travaux: nous avouons, au contraire, hautement „stotelikern sorgfältiger nachzuforschen". —
que tout ce que nous dirons, ne peut donner qu'une mit „der Aufgabe" jetzt wohl im Reinen zu
idée très - générale de ces travaux dont nous regret
will ich Hrn. R. zum 'íroste noch hinzuf
wenn ich eine Geschichte der arabischen
tons plus que personne la défectuosité. Une appré
ciation critique de la valeur des différentes doctrines, hätte veröffentlichen wollen , die Aristoteli
de leur origine, de leur marche et de leur développe
lieb über die Hälfte des ganzen Buches ei
ment au milieu de la philosophie générale (das heilst haben würden, während ich ihrer jetzt n
doch wohl, nach meiner Meinung, eine eigentliche Ge
habe, weil die andern Schulen sich bestäo
schiebte) quelque facile qu'elle eût été en beaucoup als auf die eigentlichen Träger der pbilosopl
d'occasions, n'est pas de notre ressort; c'est à l'histoire dung Lernten. Inwiefern aber meine Aeuf»
de la philosophie d'y aviser: nous ne faisons ici que dere von genauerer Nachforschung abhält
fournir des matériaux. Wie, wenn ich selbst erklare: mögen die Leser meines Ruches entschev
nous ne faisons ici que fournir des matériaux, sieht stens könnte ich hundert Stellen anführen,
Hr. R. dann nicht, dafs ich ¡hm noch eine Arbeit hin
das Gegentheil dadurch darzutbuii. Ich
terlassen will? Sieht Hr. R. nicht, dafs ich mich nur nur ein Paar derselben zu citiren. S. 4
als Handlanger stelle für die Herren, welche die Ge
suis persuade pour mou compte, que plus
schichte der Philosophie schreiben ? Hr. R. mufs jedoch liarisera avec les auteurs musulmaus, plu:
meine Dienstwilligkeit nicht so weit mifsbraueben wol
vaincra de l'immense influence qu'ils on
len, dafs er mir noeb aufträgt, ihm für seinen Zweck Scholastique. Vgl. ferner die ganze S. Ь,
die lateinischen Liebersetzungen zu excerpiren. Dazu mentlich behaupte : il y a daus la Scbol
bin ich, einstweilen wenigstens, nicht geneigt. Hr. R. d'idées qu'on ne le suppose, dont le mérite
jedoch will diese und hundert andere Stellen gar nicht Arabes (nämlich den Aristotelikern , wie
begreifen; er will mich nun einmal ganz und gar zum menhang zeigt), et je suis sûr qu'une étude
Historiker der Philosophie machen und nennt mich fondie de leurs oeuvres philosophiques
S. 21 ausdrücklich ,,den neuesten Geschichtschreiber assertion hors de doute etc. etc. ( Oie Fortsetzung folgt. )

JW 92.

Jahrbücher
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issensc haftliche Kritik*
Mai 1844.
r unsere Kennlnifs der arabischen Philosoie und besonders über die Philosphie der
hodoxen arabischen Dogmatiber von Heinr.
Iter.
(Fortsetzung.)

i'i'im ich auf wichtige Fragen aufmerksam ma
leren Lösung лот Studium der arabischen Phizu erwarten steht (S. 1), wenn ich ausdrückaupte, dal's selbst Albert d. G. u. a. berühmte
r des Л1. A. mehr aus den arabischen Philoso¡eschöpft haben, als mau bisher geglaubt (S. 8),
Jas Andere von der Durchforschung derselben
o? Wenn ich ein um's andere Mal erkläre,
i nur sehr wenig geliefert, dafs ich noch nicht
Stande sei eine richtige Vorstellung von der
fbischen Thätigkeit der Araber zu gehen, heilst
èf vielmehr zum Studium dieses Gebietes an¡ Hr. Fl. behauptet von mir noch mehr. „Er
rt Hr. R. fort, „dais die arabischen Aristofieiuen Anspruch darauf machen können unsere
Ehamkeit festzuhalten". Hier die von Hrn. II.
De Stelle S. 131. Dès lors le nombre des
nt philosophes s'accrut d'une manière presque
le; les listes de leurs uoins et de leurs ouvraeut, à elles seules, des volumes entiers. iN'aehnnn vierzehn der hei den Arabern für die
iten geltenden Philosophen angeführt und uui wiederum Alfàràbî und Ihn Sînû als die bei
orztiglicbsten bezeichnet habe, fahre ich fortQ tliseiit cependant les Arabes, tous ces lioin- illustres dans leur patrie, n'ont point de titres
pour fixer spécialement notre attention".
Prof., tous ces hommes n'ont point de titres
pour fixer spécialement notre attention heifst
arabischen Aristoteliker können keinen Anwi$»en$ch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

„spruch darauf machen unsere Aufmerksamkeit fest
zuhalten"? Heilst denn tous ces hommes so viel als
aucun de ces hommes ? und ist nicht gerade durch
spécialement der Sinn auf's Bestimmteste angegeben?
„Alle diese Manner speciell zu behandeln, das sei der
„Mühe nicht werth", so lautet die Phrase, und Hr. H.
hätte für seine Deutung noch viel füglicher eine Stelle
auf S. 10 citiren können, wo ich fast dasselbe sage:
aber Hr. II. hat wohl gemerkt, dafs es dort nur ge
sagt sei um darzuthun, dal's man unmöglich alle ara
bische Philosophen einzeln behandeln könne, dafs man
vielmehr das allen gemeinsame System hinstellen
müsse und dann die etwaigen Abweichungen Einzelner
bei den betreffenden Lehren beiläufig bemerken könne.
Und das ist natürlich auch der Sinn dieser Stelle.
Sieht Hr. R. aber aufserdem nicht, dais das tous ces
hommes nicht sowohl auf die namentlich angeführten
vierzehn Männer als besonders auch auf diejenigen
sich bezieht, von denen es oben heifst: les listes de
leurs uoins et de leurs ouvrages forment, à elles seu
les, des volumes entiers? Und wenn ich nun Hrn. R.
sage, dafs ich ihm eine Liste von wenigstens hundert
Namen sogenannter „berühmter" Philosophen vorlegen
kunn, dafs es deren aber noch unvergleichlich mehr
gibt; wenn ich ihm sage, dafs ¿lofs die angeführten
vierzehn „Berühmtesten" zusammen wenigstens über
500 Schriften vertatst haben : wird er dann noch glau
ben, dafs eine specielle Darstellung der Lehren aller
dieser Leute Noth tbuei — Doch ich gehe zu dem
anderu Theile des Vorwurfs über. Hr. R. sagt, ich
meine, „dais bei allen arabischen Aristotelikcrn sich
,, dieselben Grundsätze, dieselben Ergebnisse, dieselbe
„Methode zeigen; sie wären Nachbeter des Aristoteles,
„welchen sie mit Hülfe Ncuplatonischer Erklärer ver„stehen gelernt hätten, und wenn Verschiedenheiten
„der Meinung bei ihnen stattfanden, so liefen diesel
ben nur darauf hinaus, ob sie mehr oder weniger dem
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„Aristoteles oder seinen Neuplatonischen Auslegern
„gefolgt wären". Hier was ich meine: Ce sont chez
tous les mêmes principes, les mêmes résultats, la
même méthode et la différence entre eux ne tient
qu'au degré de fidélité avec lequel ils se sont attachés
ou spécialement à Aristote ou à ses commentateurs
néoplatoniciens. — Zuvörderst inuTs ich bemerken,
dafs Hr. R. überall das Wort arabische Arisloteliker
von denen gebraucht, welche ich nach arabischer Sprech
weise philosophes oder philosophes proprement dits
genannt habe, und die, wie man sieht, wirklich Aristo,
teliker waren. Der § aber, aus dem vorstehende Stelle
gezogen, sollte, wie die Ueberschrift angibt, erklären,
was man unter Philosophen zu verstehen habe. Um
dies in kurzen Worten zu thun, sagte ich, dafs bei
allen, welche die Araber vorzugsweise Philosophen nenneu, wie zahlreich und wie berühmt sie auch seien,
dieselben Principien und Ergebnisse, dieselbe Methode
herrschen; dafs alle den durch Neuplatonismus mehr
oder minder modificirten Lehren des Aristoteles anhan
gen. Das heifst doch mit andern Worten wohl, dafs
die, welche die Araber vorzugsweise Philosophen nen
nen, nur Eine Richtung verfolgen, nur Eine Schule
bilden; kurz dafs sie Aristoteliker seien. Hr. R. ist
schon dadurch meiner Ansicht, dafs er sie alle mit
dem gemeinsamen Namen Aristoteliker bezeichnet, eine
Benennung, die Hr. R. selbst ihnen gegeben. Er er
kennt dadurch wenigstens an, dafs diese Leute in
ihren Principien, Resultaten u. s. w. jedenfalls die
Hauptsachen gemein haben, und dies allein befugt in
einer so allgemeinen Skizze, wie die vorliegende, zu
den von mir gebrauchten Ausdrücken. Wefshalb strei
tet Hr. R. dann noch ? — Aber, das Wort uueh in der
engern Bedeutung gefalst, wiederhole ich nochmals,
dafs bei allen sogenannten Philosophen, oder, wenn Hr.
R. jetzt will, Aristotelikern Grundsätze, Ergebnisse und
Methode im Wesentlichen gleich sind, lind ich füge
noch hinzu, dafs, wenn ich S. 10 von diesen unzähli
gen „berühmten" Philosophen gesagt, „dais sie bei
„weitem nicht alle werth seien, gelesen zu werden, da
„sie eich auf eine so arge Weise wiederholen, dafs
„man oft ganze Bände durchlaufen könne ohne eine
„neue Ansicht, eine eigentümliche Auffassungsweise
„zu finden"; dafs, sage ich, dies allerdings etwas hy
perbolisch ist, aber der Wahrheit viel näher kommt,
als es Hrn. R. bedünken will. Dafs hier nur von den

Hauptsachen die Rede sein kann, versteht sich I
Weiteres. Die wahrhaft ruhmwürdigen Philowi
sind bei den Arabern eben so wenig als andersq
Hunderten aufgestanden, wie gern es die Anbei
auch glauben machen möchten. Freilich, wie ic
ausdrücklich bemerkte, kenne ich sie bei weitem
alle; ich kenne selbst von den vierzehn Aussei
netsten verhältnifsmäfsig nur wenige Schriften:
die Erwäbnungeu, welche sich darin von vielen м
finden, berechtigen mich wohl so ziemlich zu
Behauptung, um so mehr, da gerade das Abwei
und Ungewöhnliche angemerkt zu werden pflegt.
Hr. R. mich aber die zwei oder drei berübj
sagen läist , was ich von jener Masse von ill
behaupte, so erscheint mein Ausspruch aller.
was stark : indessen selbst diese wiederholen i
vielen uud zwar den wesentlichsten Puncten. J
meine Worte noch besser seinen Deutungen i
quemen, hat Hr. R. folgende Phrase hineinük
„sie wären Nachbeter des Aristoteles, welchem
„Hülfe Neuplutonischer Erklärer verstehen gclen
„ten". Wober Hr. R. dieses genommen, и
nicht und tnufs es ihm darum überlassen zun
wie er das mit der schuldigen Wahrbeitsti
Berichterstatters vereinigen könne. WenigS
ich die arabischen Philosophen nie Nachbetet,
Fortsetzer oder auch Nachfolger uud Anhl
Aristoteles genannt. Wohl haben sie sich,
sehr häufig, einander nachgebetet, nicht aber
stoteles, dessen durch Neuplatonismus gefirl
ren aus den Keimen heraus in ihren Folget
wickeln, ich eben als eigentliche Aufgabe di
teliker bezeichnete, und sie darum treue Л
des aristotelischen Systèmes nannte, vgl. S. H
tiuuateurs fidèles d'Aristote, ils ne font que I
per ses données, préciser selon le besoin le»
en déduire les conséquences.
Aus der Behauptung, dafs die sogenansl
„rühmten" Aristoteliker nicht alle eine spec»
Stellung verdienen, weil sie sich durchgängig
sentlichen wiederholen, hat Hr. 1Ï. nun als i
angenommen, dafs ich sie alle verachte, uad
daher also fort: „Diese Verachtung der an
„Aristoteliker erstreckt sich sogar über die fM
„bische Philosophie; er spricht ihr alle origài
„danken ab". — Sollte Hr. B. es wirklich

H. llilter, iiôer untere Kenntnifs der arabischen Philosophie.

734

«to Mann, der seit einer Reibe von Jahren die beaucoup l'importance de leurs travaux, il ne s'en suit
sopLischen und theologischen Bestrebungen der pas que leurs recherches ne puissent avoir pour nous
er zu seinem hcsondern Studium gemacht hat (wie aucun intérêt. Si cela était, l'histoire de la philoso
Hr. R. wohl weil's, weil er meine 1836 erschiene- phie en général serait restreinte à très -pen de chose,
locuinenta philos. Arab, anführt, und ich es aufsei- - et je voudrais bien savoir ce qui resterait de la philo
in der Vorrede zum essai ausdrücklich bemerkte), sophie moderne, par exemple, si l'on en ôtait tout ce
Ibject seiner Studien verachte? Das Studium eines qui est dû à l'influence des anciens. Les Arabes, au
¡Standes setzt doch wohl eine Neigung dazu vor- reste, n'ont jamais eu la prétention d'être originaux:
wie aber kann ein Mensch jahrelang so paradox ils se proclament partout les héritiers des Grecs, et ils
lern seine Neigung zu widmen, was er verachtet? étaient si fiers de s'appeler les disciples d'Aristote
rächte die Aristotcliker? "Wer hat denn das Stu- qu'ils ont eu la manie de faire remonter jusqu'à lui
derselben dringender empfohlen als ich? vgl. ce qu'ils avaient inventé eux- mêmes. Schliefsen diese
Seit wann hat jemand mehr als ich auf das Worte eine Verachtung ein ? Sind sie nicht vielmehr
toifs derselben zu den Scholastikern hinge« ¡e- eine deutliche Apologie für die philosophischen Bei. 7. 8. 10. Hube ich nicht S. 103 in möglichst strebungen der Araber? Doch über den Sinn brauche
Andeutungen die vorzüglichsten Verdienste er- ich ja mit Niemanden zu rechten. Aus den Worten :
(iic sie sich um die Philosophie im Allgemeinen quoiqu'ils n'aient point inventé de système philosophi
ml S. 10 habe ich sogar behauptet, dafs ihre que dans le sens rigoureux de ce mot et que cette
pbiseben Verdienste, meiner Meinung nach, gro
absence d'originalité etc. liest Hr. R. heraus, dafs „ich
wn als die sämmtlicher Scholastiker. Schatze „der arabischen Philosophie alle originelle Gedanken
etwa geringer als die andern arabischen Schu- „abspreche". Heifst das mit historischer Treue be
mu sehe man S. 130: „La secte la pins impor- richten? Schon der blofse Zusammenhang zeigt, dafs
pour l'histoire de la philosophie chez les Ara- ich das Wort Originalität nicht in dem laxen Sinne
inprend .... les Philosophes (d. i. Aristotcliker)" des Hrn. R. fasse, — der in dem einzigen Averroes
derselben Seite: Ce sont eux (die Arist.) qui so viele Originalität findet, — sondern, dafs ich es in
'.:ut et en introduisant le système du Stagirite seiner eigentlichen Bedeutung festhaltend, einer Philo
в Arabes, produisirent le mouvement philoso
sophie nur dann Originalität zuerkenne, wenn sie aus
ie leurs compatriotes, et c'est autour d'eux que dem innern Gesammtleben einer Nation, aus den intelв autres sectes se groupent, comme autour de lectuellen, religiösen und sittlichen Bedürfnissen der
ta commune. Das nennt I Ir. R. verachten! selben direct hervorgegangen ist, wie bei den Griechen,
'i verachte ja die ganze arabische Philosophie; den Indern und mehr oder minder bei der neuem deut
:hc ihr, nach Hrn. R. , alle originelle Gedan- schen Philosophie ; nicht aber als ein Fremdes, Ferti
Hier die von Hrn. R. zum Beweise niigczo- ges, von einem andern Volke Ererbtes überkommen
ile, wobei ich es wiederum den Lesern über- wird, wie dies bei den Arabern der Fall war. Doch
- Interpretationskunst des Hrn. Prof.'s zu be- über den Sinn kann kein Unbefangener zweifeln. Ich
Nachdem ich zuerst gesagt habe, dafs man, führe hier gleich eine andere Stelle an, die Hr. R.
nominen, nicht von einer arabischen Philoso
zwar übergeht, welche aber nach seiner Weise ver
in dürfe, wie man von einer griechischen, zerrt, noch bequemer zu seinen Deutungen hätte be
Philosophie u. s. w. spreche, weil die Ara- nutzt werden können. S. 9 heifst es : il n'y a pas
lich nur die griechische Philosophie auf ihre chez eux dé génies philosophiques ; allein man lese den
arbeitet haben, heifst es S. 4: Une philoso- Nachsatz: pas plus qu'il n'y en a dans notre Scholasticulière, basée sur des principes indigènes et que, und Jeder wird sehen, was ich unter génie ver
e systématiquement, ne s'est jamais fait jour stehe : denn die sogenannten» genialen Köpfe haben
ira bes. Mais quoiqu'ils n'aient point inventé doch auch den Scholastikern gewifs nicht gefehlt.
Hr. R. der nun einmal zur Gewinnung einer Pole
e philosophique, dans les sens rigoureux de
it que cette absence d'originalité diminue de mik gegen mich alle meine Aussprüche umkehrt, um
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scbliefslich meiner Meinung zu sein, unterstellt mir die
Behauptung, dafs „die Philosophen bei den Arabern
„so reine Kanäle gewesen seien, durch welche die Ge„danken der Griechen ihren Durchgang zu uns genom,,men hätten". Natürlich ist mir dergleichen Geschwatze
nicht in den Sinn gekommen; jeder vernünftige Mensch
sieht ein, dafs, wären die Araber blofse „reine Kanäle"
griechischer Wissenschaft gewesen, mein essai gar
nicht hätte geschrieben werden können. Statt langer
Widerlegung citire ich nur die Stelle , worin meine
Ansicht über das Wesen der arabischen Aristoteliker
enthalten ist. S. 6 Les autres modifications apportées
par eux à la philosophie aristotélicienne, ou dérivent
directement de celle-ci (der Emanationstheorie), ou
furent des résultats contenus déjà en germe dans
Aristote. Ces résultats sont décidément pour nous
les points les plus importants dans la philosophie dee
Arabes; ils forment, pour ainsi dire, la chaine qui
joint l'ancienne philosophie à la Scholastique, et c'est
surtout à cet égard que les travaux des Arabes méri
tent une place dans l'histoire générale de la philoso
phie. Das ist doch wohl gerade das Gegentheil von
dem, was Hr. lt. mich sagen läfst. Bereits oben ist
bemerkt, dafs die aristotelische Lehre bei keinem ara
bischen Philosophen ganz frei той Syncretisnius geblie
ben sei (S. 6); im essai ist angegeben, dafs die Ara
ber schon Nominalisten, Realisten, Conceptualisten ge
habt, dafs Albert's d. G. Philosophie gerade in den
Hauptsätzen den arabischen Aristotelikern, dem Inhalte
nach, vindicirt werdeu könne; es ist angedeutet, dafs
es sich ähnlich mit vielen andern Scholastikern ver
halte, und dafs man in einigen Puncten der Psycholo
gie die Araber sogar als Vorläufer Locke's und Wolfs
betrachten könne (S. 150. 7. 8. 104 u. s. w.). Wie Hr.
R. aus solchen Aeufserungen „reine Kanäle" heraus
findet, gestehe icb gern, nicht zu begreifen.
Nachdem nun Hr. R. mit sehr gelehrter Miene
dies von ihm selbst geschaffene Phantom zu verscheu
chen gesucht hat, führt er fort: „Aber es hat die
„gröfste Unwahrscheinlichkeit, dafs es sich so verhalte.
„Ich wiil'ste in der Geschichte keine reine Aristoteli„ker, keine reine Platoniker nachzuweisen". Freilieb,

Hr. Prof., ist das nicht nur unwahrscheinlich, min
ich wüfste auch Niemanden, der so etwas sagen küni
meine documenta phil. Arab, und mein essai m
auf jeder Seite das Gegentheil nach.
Weiter: „Es liegt uns eine ziemliche Zahl
„Schriften der arabischen Aristoteliker vor , чя
„zeigen, dafs die Meinung Schmöldcrs's irrig
„Was er dagegen einwenden möchte, kann nicht,
„grofsetn Belange sein, da er eingestellt, dafs er
„wenige Schriften der arabischen Aristoteliker
„u. s. w." Was ich dagegen einzuwenden habe
allerdings von großem Belange. Ich will nicht,
Hr. R. seine Einfälle der gelehrten Welt tut
Behauptungen ausgebe. Freilich habe ich mich
gern beschieden zu sagen : Je ne connais pas,
vrai, beaucoup d'ouvrages de ces écrivains;
Stelle klingt im Zusammenhange doch wahrlich
so armselig, wie es Hr. R. glauben machen i
Es ist dieses die nämliche Stelle, die ich zum
schon oben anführte, und erinnere ich hier Ыо(<
dafs ces écrivains eben dieselben sind, von dea
sagte: les listes de leurs noms et de leurs ou
forment, à elles seules, de volumes entiers. U
bestätige ich nicht nur, sondern füge auch Um
sowohl die Pariser als Berliner Bibliothek Ш
gauze Schule verhält nH'sniafsig nur wenige
besitzt. Dessen ungeachtet versichere ich I
dafs ich ihm nötigenfalls eine Menge von Ah
und Auszügen aus arabischen Aristotelikern
kann, die er wohl nicht mal dem Numen nachl
„Aber warum", heifst es ferner, „bat er
„lateinischen Uebersetzungen nicht bedient
„gedruckt sind"? Wenn Hr. R. hierauf noch
wort verlungen sollte, so erkläre ich kunj
mein essai keine Geschichte der Aristoteliker
2) weil es, wenn lateinische Quellen vorliege«
mehr Sache des Orientalisten, sondern des &
Schreibers der Philosophie ist, dieselben zu i
ten. Der Orientalist erfüllt vollständig seil»
wenn er die Herren Historiker mit neuen, ihn
kannten Materialien versieht, wie dies mea
nach Hrn. R.'s eigenem Geständnisse, ceti

(Die Fortsetzung folgt.)
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ten nicht alle gedruckte lateinische Uebersetzungen
arabischer Aristoteliker durchstudirt hatte, welche sich
auf der Güttingcr Bibliothek befinden. Hr. R. möge
hieraus ermessen, dafs ich doch wohl so ziemlich wissen iuufs, was in diesen lateinischen Uebersetzungen
t
(Fortsetzung.)
zu linden ¡st. Wenn darum Hrn. R. manche meiner
'.hi L eberflus.se bemerke ¡cb jedoch Hrn. R., dafs, Behauptungen anders erschienen, als er sich bis dahin
(wozu ich die Hoffnung noch nicht aufgebe) die die Sachen angesehen, so hätte er das seiner geringen
Liischen Quellen mir je so viele und so wichtige Kenntnifs dieses Gebietes zuschreiben, nicht aber mich
Müsse über diese Schule liefern sollten, dafs ich der Quellcnunkunde verdächtigen, viel weniger meine
» darf, eine durchgreifende Berichtigung des Worte entstellen und verdrehen sollen.
die lateinischen Versionen bis jetzt bekannten
Nachträglich S. 21 wirft Hr. R. mir noch vor, was
i vornehmen zu können, ich auch auf die Aristo- er schon in der Einleitung angedeutet hatte, ich habe
speciell zurückkommen werde. Bis dahin aber „Verdacht erregt gegen die lateinischen Uebersetzunне ici wenigstens es den Historikern der Phi- „gen der arabischen Aristoteliker". Ich fordere Sie
b nach den lateinischen Hülfsmitteln zu arbei- auf Hr. Prof., mir die Stelle zu nennen, wo ich dies
t, wie Hr. K. selbst gesteht, zu einer allgemein get han; widrigenfalls erkläre ich ihre Worte für grobe
ürdigung wohl ziemlich hinreichen. Um Hrn. Unwahrheit. In meinem ganzen essai sind die lateini
zu zeigen, dafs dieser Entscblufs niebt etwa schen Uebersetzungen der arabischen Aristoteliker mit
gestern her ist, erwähne ich blofs, dafs nicht keinem Worte, weder lobend noch tadelnd, erwähnt,
VVissenswürdigste, was ich über die Aristo- weil ich mich überhaupt mit den im Allgemeinen be
") arabischen Quellen der Pariser Bibliothek kannten Aristotelikem im essai nicht zu befassen
■■'■■in Kopien und Auszügen vor mir liegt; son- hatte.
Indem Hr. R. zu den Dogmatikern übergeht und
We ich auch alle gedruckte lateinische u. a.
'zungen, deren ich habhaft werden konnte und hierbei, ohne auch nur ein Wort davon zu sagen,
m noch eine Anzahl ungedruckter bandschrift- ganz meiner Anleitung folgt, verfallt er, wie es bei
He/uiecber Uebersetzungen во ziemlich durch- solchen absichtlichen Reticenzen häufig geschieht, in
und letztere theilweise excerpirt habe. Wenn allerlei Behauptungen, die ein mit diesen Gegenstän
en ungeachtet nur wenige Arisf oteliker zu ken- den Vertrauter nur belächeln könnte, wenn Hr. R.
;estehe, so sieht Hr. R. wohl ein, dafs ich hö- weniger eine Kennermiene angenommen hätte. So
iprüche an eine Arbeit stelle, die sich für eine sagt er z.B. S. 11: „man pflegt vier Secten zu unter
lie der arabischen Aristoteliker ausgeben darf. scheiden, welche für die arabische Philosophie von
)er Hr. It. diese Angabe über meine Quellcn- ;,Wichtigkeit sind u. s. w." Mit Erlaubnis, Hr. Prof.,
bezweifeln wollen, so würde ich mich sehr dus pjlegt man gar nicht, und die Araber selbst ken
fühlen, statt alles Gegenbeweises ihm keck nen von dieser Eintheilung nichts: ich habe sie aus
uptung entgegenzustellen, dafs er zu der Zeit, Gründen gemacht, welche Sie im essai gelesen und
erliegende Abhandlung schrieb, noch bei wei- also auch wohl gebilligt hüben. Wenn Sie mir iibri
f. wit§ejuch. Kritik. J. 1844. I. Bd.
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U
gens abschreiben, ohne meiner zu erwähnen, (was Sie „schöpfe". Hr. R. hätte über den SpracbgeW.
überhaupt nur dann thun, wenn Sie meine Behauptun
meiner Quellen keine Vermuthung zu machen lirait
gen wörtlich anzuführen genüthigt sind, oder ihnen eben, da ich S. 139 iu einer Nute angegeben habe,
Ihre Einfälle unterschieben möchten): so würde es doch welchem Sinne ich mich des Namens bedienen wer
geratheuer sein, eich genauer nach meinen Worten zu Auch über den ersten Theil dieses Passus könnte
richten. So sagen Sie unter andern S. 12 „Motakhal- Hrn. R. blcfs auf S. 136 und S. 192 verweisen;
„lim heifst nichts anderes als Lehrer des Kelam, des will ich gern schon jetzt genauere Auskunft datüi
„Wortes, worunter das Wort Gottes .... verstanden geben. Essai a. a. 0. habe ich bereits gesagt,
„wird". Abgesehen davon, dafs nach einigen Arabern die Häretiker die Ersten gewesen seien, weicht
der Philosophie bedient hätten, um ihre theulogii
das Wort noch etwas ganz anderes bedeutet, so ent
spricht doch auch dies meiner Angabe nicht genau Sätze zu begründen. Die Härcsieen der ersten
genug. Motakhallim ist einer, der sich mit dem h/tu- drehten sich meistens um die Prädestiiiationslehi
/um, der Sprache Gottes, dem Dogma beschäftigt, die Attribute Gottes. Letztere besonders щ
darüber disputirt u. s. w. Von einem Dogmenlehrer leu Anstofs, weil das göttliche Weseu dadu
sehr anthropomorpbisirt zu werden schien. '.
ist dabei keine Rede, und ein solcher heifst auch ara
bisch ganz anders, indem Kbaläm ursprünglich nur lieh aber dünkte das Attribut der Sprache
die Sprache bedeutet, welche als eins der Attribute zu hart, und doch inufste Gott Sprache beigel
Gottes gefafst erst durch ihr Mitgctheiltwerden au die den, da er ja den Koran geoffenbart hutte. Hi
Menschen den Begriff des Dogma in sieb schliefst, und nun wich man meistens von einander ab. Mau
fortan auch nur eine besondere Reihe von Dogmen sich , ob der Koran von Ewigkeit her sei oder
umfafst. „Ein Lehrer des Kelam" aber heifst gar: ob er Gott in dem Sinne beizulegen sei, dafs a
ein Lehrer der Schreibfeder, des calamus. Wenn Hr. Laute und Worte von ihm herrühren u. s. w
R. kein Arabisch versteht, so sollte er auch an der die Sprache Gottes, seine Worte, die Dognu
Schreibweise derer nicht meistern wollen, welchen er den Gegenstand heftiger Discussionen , welche
lafsten, dafs man bald alle theologische Erürti
abschreibt. So nennt Hr. R. die Mo'taziliten oder ei
gentlich Mo'tazilah's durchgängig Muutazile, ein Wort, mit dein Gesammtnameu Kha/âm, Sprache G
das gar nicht Arabisch sein kann.
zeichnete, und die Disputirenden Motakhalii
„Die Araber", erklärt Hr. R. kategorisch, „sind (vgl. oben). Da aber vorzüglich nur die He
„nie zu dem Versuche gelangt, welchen unsere pro
dergleichen Disputationen führten, so folgt s
testantische Dogmatik gemacht hat, aus den Aus
selbst, dafs sie nicht nur Motakhalliui's geheil:
sprüchen der h. Schrift allein ihr System der Theo
dem diesen Namen wahrscheinlich selbst erfui
logie zu ziehen". Wenn das Wort h. Schrift hier ben. Die Orthodoxen blieben eine geraume
urgirt wird, so könnte dieser Satz als ein Sophisma rück, sie führten ihre Streite mit den Mo'taziul
gewissermafsen vertbeidigt werden; soll er aber in die Araber sagen, „nicht nach einem system
dem Zusammenhange, worin er bei Hrn. R. steht, nicht „Kanon, sondern in convcntionrller Form", ei
eine blofse nichtssagende Phrase sein, so ist er falsch, merkung, die schon allein beweist, dafs dabei an
und Hr. R. hätte das Gegentheil sogar aus meinem Wissenschaftlichkeit nicht zu denken war. Er
ter führten sie ein Wissenschaft liebes Gebäude
essai ersehen können.
Hr. R. bemerkt, „dafs der Name Motakhallim wohl wobei ihnen namentlich Asharî beliiiltlich war
„nicht immer in derselben Bedeutung gebraucht wor
zuerst Mo'tazilit, zu den Orthodoxen übertrat,
den sei, um beide Klassen der Dogmatiker zu um- sein Lehrer Jobhài gewisse Fragen nicht ge
,, fassen; vielmehr werde derselbe auch in einem aus- beantworten konnte. So wurdeu die Orthodoxe!
„schliefsenden Sinne nur von den orthodoxen Dogma- auch Motakhalliin's, und da wir das Sectenue
„tikern gebraucht; ich namentlich bediene mich so die- jetzt nur durch sie kennen, so ist es natürlich
„ses Namens immer und sei dies wahrscheinlich der sie sich selbst schlechtweg Motakballim's nenne
„Sprachgebrauch der neuern Quellen, aus welchen ich den Häretikern aber diesen Namen entweder gar

742
H. Ritter, über untere Kenntm'fs der arabischen Philosophie.
w doch meist nur mit dem Zusätze des Sectenna- Marraccius, Pocock und Sale vorkommen. Nun ist ее
in der That eine etwas drollige Zumuthung, dafs,
as gebrauchen.
Hr. B. will „einen sehr verbreiteten Irrtbuni er- während mir die vollständigen Quellen vorliegen, woraus
¡hen". „Man hat gewöhnlich angenommen", sagt jene Männer schöpften , ich mich dennoch aueb auf
„die Lehren der arabischen Dogmatiker hatten sich diese berufen soll. Was diese Autoren anführen, ist
st vermittelst der aristotelischen Philosophie ent- grüfstentbeils dem Shahrestaiu und solchen Werken
ickelt u. s. w." Nach den eben und essai S. 136 entnommen, die ich als meine vorzüglichsten Quellen
ebenen Bemerkungen über das Verhältnis der Ortho- angegeben und hundertmal benutzt habe. Oder wird
en zu den Mo'tazilah's wird Hr. R. wohl einsehen, Hr. R., wenn er etwa über Aristoteles echreibt, bei
i ein „sehr verbreiteter Irrthum" hier gar uicht Angabe der aristotelischen Worte auch alle Bücher
ie»t. Wie es einerseits ganz ausgemacht ist, dafs mitnennen, worin jene Worte schon von Andern ange
Häresie der Motaziliten nicht erst durch die Phi- führt sind? Ich wenigstens bedanke mich für solchen
pliie hervorgerufen wurde, so ist es andererseits Citateneifer. — Ich habe aber ja, bemerkt Hr. It., die
ifa die Riisdriiuklichcn Zeugnisse der Araber (z. ß. lateinischen Uebersetzungen des Averroes und Maimobrestanfs) verbürgt, dafs die mo'tazilischen Leh- nides verschmäht, und, wie Hr. R. sagt, bin ich noch
sich erst nach dem Bekanntwerden der aristoteli- weiter gegangen. „Er hat gegen die Angaben des Moл Philosophie wissenschaftlich entwickelt haben. „ses Maimonides über die Lehren der Motakhallim'e
„Verdacht erregt". In der That hat Hr. R. hier die
№ babe ich dies schon angedeutet.
r. K. die Darstellung der Lehre der Motakhul- Wahrheit berichtet, obgleich seine Ausdrücke ver
begioneud sagt von mir: „Je mehr wir ¡hm dafür schmähen , Verdacht erregen ein bischen zu gehässig
libar sein müssen, um so aufrichtiger Unit es uns klingen. Meine Worte lauten: Moyse Maiinonide ne
id, die Schwäche auch dieses Theiles seiner Arbeit mérite pas au reste une confiance sans réserve dans
it verschweigen zu dürfen". Schön Dank, Hr. Prof., ce qu'il rapporte sur les Motakhallim's. Dafs aber
lu aufrichtige Leidwesen und als Entgeltung da mein Rath zur Vorsicht bei Benutzung des Maiinnnita Bemerkung, dafs es mir, wenn auch nicht sehr den für diese Schule gegründet ist und bleibt, Hrn. R.
ifchtig", Leid thut, dafs der Hr. Prof. durch An
möge das scheinen wollen oder nicht, habe ich bewie
der „Schwachen" sich so viele BlöTseu gegeben sen. Wenn Maiin. den Dogmatikern als eins ihrer
Hier sind die „Schwächen: „Auch in ihm hat Hauptprincipien einen Satz zuschreibt, der sich nicht
■IIa Hülfe der altern Angaben, der lateinischen nur bei Keinem der mir bekannten , ziemlich zahlrei
Inetzuugen des Averroes und des Moses Maimo- chen Dogmatikern wiederfindet, während diese selbst
■ rarschniäht. Und doch müssen wir sagen, dafs alle über ihre Principien einig sind, sondern der sogar
Darstellung, welche Schinölders gibt, nicht nur mit ihren Grundsätzen in offenbarem Widerspruche
li jene Uebersetzungen bestätigt wird, sondern in steht: so reicht dies, noch abgesehen von den andern
»esentlichsteu Puncten durch sie erst ihr volles nicht stimmenden Angaben, allein wohl hin, um die
X erhält". Wenn Ihnen das Ernst ist, Hr. Prof., Notizen des Maimoniden für meinen Zweck nicht zu
látten Sie bei der Darstellung des Systems nicht gebraueben. Wenn ich ferner im lateinischen Averroes
ir mir abschreiben sollen als vielmehr dem manche Angaben finde, die mit den authentischen Be
es und ¡Mainionides. Der Phrasen, die Sie aus richten nicht vereinbar scheinen, warum soll ich dann
schöpfen konnten , sind verhältniTsinäfsig doch die Bemerkungen dieser Männer Andern empfehlen,
eilige und Sie haben dieselben dann sorgfältig oder gar selbst gebrauchen, da es mir an vollständi
eitirt, so dafs es den äufsern Schein gewinnt, gen, ächten, einheimischen Quellen gar nicht fehlt.
ien Sie jene beiden fast eben so stark als mich Ist es denn nicht Thorheit, bei völlig hinreichenden
Doch zur Sache. — Unter den „altern An- Quellen mich auch noch solcher zu bedienen, die damit
" versteht Hr. It., wie er selbst sagt, die spar- in Widerspruch sind und die Männer zu Verfassern
Notizen, welche über unsern Gegenstand bei haben, welche ihren Stolz darin setzen, die Dogmati
I
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ker lächerlich zu machen? Jedenfalls werden diese
selbst ihre Lehren doch wohl besser und genauer kennen als fremde Philosophen, und Hr. R. selbst kann
ja die aus Maimonides von mir angeführten Sätze mit
denen der Motakhallim's nicht reimen, ohne auf eine
Menge von Hypothesen einzugehen, deren jede wieder
eine andere bedingt und die sich factisch als unwahr
erweisen, wie wir gleich sehen werden.
Hr. R. hält meine Meinung, dafs der Maimonide
die Schriften der Motakhallim's nicht aus eigener Aneicht gekannt habe, für sehr unwahrscheinlich. Hr. R
mag das thun: ich weifs wohl, dafs Hr. R. auch meine
auf authentischen Quellen beruhenden Behauptungen
gern bezweifelt; ich aber habe, bei aller Verehrung
für Maimonides, einstweilen Grund genug, diese Mcinung so lange festzuhalten, bis mir aus andern Dogmatikern nachgewiesen wird, dafs diese wirklich auch
die von Maimonides ihnen beigelegten Lebren und Prin
cipien bekannt haben. Die Stelle im essai lautet so:
Vantant et exagérant outre mesure le mérite des Phi
losophes arabes (d. i. Aristoteliker), Maimonide, en
cela comme dans ses propres doctrines, fidèle disciple
d'Ibn-Roshd (¡m essai steht irrthiimlich Aboû-Roshd),
traite continuellement les Motakhallim's d'imbéciles,
ce qui semble prouver qu'il ne les a connus que sur
les faux rapports de leurs adversaires etc. Hr. R.
wirft ein, ich hätte Moses Maim, als getreuen Schüler
des Averroes betrachtet, was „in allen Puncten falsch
„sei, da Maim, weder dem Systeme des Averroes an„hange, noch dessen Schüler sei". Wenn Hr. R. hier
bei auch „alle Puñete" beachtet zu haben meint, so ist
ihm doch einer entgangen. Mufs bei dem Worte disci
ple denn durchaus an das bestimmte Verhältnis des
Lernenden zum Lehrenden gedacht werden? Wie lächer
lich würde nicht unsere Stelle klingen, wollte man mit
Hrn. R. übersetzen: „im Rühmen und Ueberschätzen
„ein Schüler des Averroes"! disciple heilst hier, wie
oft Nachahmer. Uebrigens möge Hr. R. nicht glauben,
dafs diese Erklärung ein Ausfluchtsmittel sein solle.
Ich weifs sehr wohl, dafs es in neuester Zeit bestrit
ten worden, dafs der Maimonide wirklich Averroes
Schüler gewesen ; indessen, wie apodictiscb Hr. R.

;j

sich auch darüber ausdrücken mag, die Sache tA
ist noch lange nicht aufser allen Zweifel gestellt, g
unter den Arabern gibt es viele glaubwürdige Gesäi
männer, die den Mnimoniden ausdrücklich für ei
Schüler des A verroes erklären. Ohne andere Qui
anzuführen , verweise ich Hm. R. auf Wiisteal
Geschichte arabischer Aerzte S. 109.
Hr. R. will aber durchaus des Maimonides NoI
als Quelle angenommen haben und da er selbst
dafs die Lehren nicht stimmen wollen, so m
meine authentischen arabischen Quellen Lernbzos
indem er mit Emphase ausruft: „Ueberhaupt
„wir Schmölders das Recht absprechen, ausgebt
„seinen Quellen irgend einen wohlbegründeten
„spruch gegen die Angaben des Maim, zu e
„Denn alle die Männer, aus deren Schriften
„Lehre der Motakhallim's geschöpft bat, sind
„und meistens bedeutend jünger als Moses Maimo
Zuerst bemerke ich, dafs Hr. R. wohl nur die Î
meint, welche ich als meine Führer bei der D
lung der Lehren (que nous prendrons pour
angegeben habe, indem viele der gelegentlich
ten und citirten bei weitem älter sind. So
mentlich Shahrestânî, den ich in allen Theiltn
essai berücksichtigt habe, über 60 Jahre älter a
und andere sind noch bedeutend älter als Sua
Was nun aber Rázt betrifft, den ich als E
angegeben, so ist er 543 oder 544 geboren d.i1149 oder 1150, er starb 606 d. i. 1210. Mos!
ist geb. 1139 (nach Andern 1135), gest. 120S.
mithin 2 Jahre früber als Razî. Kann hier
die Männer als Quellen betrifft, wohl im En
einem Jüngersein geredet werden ? Sind nicht
beide als völlige Zeitgenossen zu betraebt
andere Hauptgewährsmänner für die ftlotakbalä
allerdings jünger ; aber Ràzî ist, nach den
aller Spätem, gerade einer der berühmteste«
gen, und alle bezieben sich fortwährend auf
er nun durchaus Zeitgenosse des Maim, ist,
ich wissen, warum Maim, seine Angaben über
takhallim's altem Quellen entnommen ba

(Der Beechlufs folgt.)
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(Fare es nicht vielmehr weit wahrscheinlicher anÍien, dais der so wißbegierige Maim., der nun
die Motukballims für einfältige, stupide Leute
gerade auf einen Zeitgenossen seine Aufmerkft richtete, dessen Ruhm unter den Orthodoxen
serurdeutlich war, und von dem also auch wohl
¿Nachrichten bis zu Maim, hätten dringen köuWer eine Secte bekämpfen will, bekämpft nicht
eo, jetzt nicht mehr gültigen Lebren, sondern
Impft die Lehren und die Männer, welche von
■itgenossen als Stützen und Träger der Secte
•'■m werden. Allein ich glaube an alle diese
oen nicht und beharre duhei, dafs wie ausgeÍ und vortrefflich Maiin. auch ist, er hier einst
relative Auctorität bleibt. Hr. R. selbst
,, Lieber die Ursachen dieser verschiedeebrweise kann mau verschieden denken" und
R. unter andern nun gehört hat, dafs die AraMotakballim's in allere und nettere eiutheilen,
t er, dafs die altern vielleicht solche Lehren
end Maim, aus ihnen geschöpft habe. Da fer's ausserordentliche Verdienste um die Dogma
til gerühmt werden, so glaubt Hr. H. dafs Râzî
t als der Wiederhersteller der asha'ritischen
nzusehen sei, und scheint damit andeuten zu
liais eben mit Ràzi die sogenannten neuem
ker beginnen. — Abgesehen von den Verdien
te entbehren sämmtliche Annahmen Hrn. R.'s
indes. Hatten die sogenannten altern Dogma>e so abweichenden Lehren wirklich gehabt,
s auffallend, dafs Rázi uud seine Nachfolger
f. aUsensch. Kritik.

J. 1844.

I. Bd.

dies nicht erwähnen, da sie doch sonst bei jedem Satze,
der sich von ihrer Meinung entfernt, die Lehre der
altern nicht blofs referiren, sondern, wo nöthig, auch
zu widerlegen suchen. Beispiele davon finden sich
genug in meiner übersichtlichen Darstellung S. 146.
149. 150. 170. 175 u. s. w. Und muíste nicht gerade
Ràzî, wenn er von seinen Vorgängern so bedeutend
abwich, dieselben um so gründlicher zu widerlegen
bemüht sein? Doch ich habe alles dieses nur ange
führt, um die innere Unwahrecheinlichkeit der Hypo
thesen Hrn. R.'s zu zeigen. Dus Verhältnifs der altern
zu den neuern Motakballim's ¡st nun aber ein ganz
anderes als Hr. R. vermuthet, und ich hoffe bei einer
andern Gelegenheit ausführlicher darauf zurückzukom
men. Für jetzt genüge die blofse Bemerkung Sbahrestáni's, dafs schon Jobbâi zu den neuern Motakhal
lim's gehört : Jobbâi aber war der Lehrer des Asha'ri,
eines Hauptbegründers der orthodoxen Dogmatik. Und
hiermit allein fallen Hrn. R.'s Hypothesen.
Wenn Hr. R. es mir aber zum Vorwurfe macht,
dafs ich Manches nur angedeutet habe, so verkennt er
wieder den Zweck meines Buches, von dem ich deut
lich angegeben, dafs es nichts weiter wolle als faire
une esquisse générale de ces sectes. Dafs es mir
aber doch gelungen sein muís, diese esquisse générale
von den Motakhallim's zu liefern, scheint Hr. R. selbst
zuzugeben, da er S. 20 sagt: „das System der Mo„takhallim's können wir ziemlich gut übersehen", und
S. 42: „der Kern ihrer Lehre scheint sicher zu ste„heu"; und Hr. R. würde ohne mein Buch doch wohl
schwerlich zu dieser „Uebersicht des Systems" und
zu diesem „Kerne" gekommen sein; sonst wenigstens
wäre ее zu bedauern, dafs er mit dem Excerpiren des
selben sich so viele Mühe gemacht hat. Wenn aber
dennoch manche philosophische Frage bei ihnen ent
weder ganz übergangen oder von mir nur eben ange
deutet ist, so niufs man vor Allem festhalten, dafs
94
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die Tendenz ibres Philosophions nur eine polemische durch einen Ausspruch Mohammed's zu rechtferti
die aber dem Wesen nach nicht so zahlreich sind). (
gegen die Philosophen ist, und ihnen daher man
ches für höchst wichtig erscheint, was für unsern Secten gelten entweder für orthodoxe oder für brt
Zweck nur eine untergeordnete Bedeutung hat, und doxe. Zu den orthodoxen gehören unter and«»
die Asha'riten, und diese sind sogar diejenigen,
umgekehrt.
Hr. R. berichtet S. 22 „die Aslia' riten seien die ihre Lehren am wissenschaftlichsten vertheiuigen.
„Theologen unter den Arabern, welche vorherrschend aber das System der Dogmatiker in drei Tbeili
„in dem Rufe der Orthodoxie stehen , und ich habe fällt (essai S. 139) ; 1) Logik, Onthologie und P
„dieselben auch zur Darstellung der Lehre der Mo- 2) natürliche Theologie; 3) positive Olfeobarunj
„takhallim's benutzt". Die erste Behauptung ist in der 3te Theil mithin für unsere philosoplii
dieser Fassung nicht richtig; sondern die Asha'riten truchtungen nicht zur Sprache kommt, so 0
von selbst, dafs die andern orthodoxen
sind vielmehr unter den orthodoxen Theologen dieje
mit Fug den in den beiden ersten Theilen vor
nigen, welche ihre Dogmen vorherrschend wissenschaft
lich zu begründen suchen : natürlich behaupten sie selbst neu Lehren der Asha'riten anschliefsen konnte!
dabei, dafs sie auch die orthodoxesten seien. Dafs weit sie dies ihrer individuellen philosophise!
ich die Asha'riten zur Darstellung der Lehre der Mo- sieht nuch für gut fanden. Im 3ten Theile a
takhalliin's benutzt habe, ist in der That wahr. Nun positiven Glaubenslehre, weichen die Secten
aber bemerkt Hr. R. in einer Note: „Sehr auffallend ihrer verschiedenen Auffassung uud ErkUU
„ist es, dafs Schinölders dies selbst nicht weife". Ei, Koránsdogmen von einander ab. In demselben
Hr. Prof., warum nicht gar? Woher weifs der Ilr. Prof. sie unter andern auch von dem Verhängniste
es denn? Die Autwort gibt Hr. R. in derselben Note ebenfalls von der Freiheit oder Unfreiheit des
fünf Zeilen tiefer. Er verweist da nämlich unter an liehen Willens. Die Asha'riten nun bilden
dern auch auf meinen essai , wo ich in der That , bei (1ère Secte, weil sie namentlich auch über d
Angabe meiner Hauptgewährsmänner, von einem der anderer Meinung sind als die übrigen 0
selben ausdrücklich bemerkte, dafs er Asha'rite gewe Da Asha'rî selbst ursprünglich zu den Mo'taii
sen. Also, ich habe es nicht gewuíst und 5 Zeilen hörte, so ist es nicht auffallend, dafs seine Ai
dieser Lehre, obgleich sie nicht für hetei
später erklärt Hr. R. selbst, dafs er es von mir erfüh
freier
und edler war, als die der meisten andi
ren, dafs ich es also doch auch wohl gewufst habe !
doxen und darum sagte ich nun im essai S
Da ist dem Hrn. Prof. in der That die Logik durch
gerannt. Ich will sogar noeh hinzufügen, dafs meine „könne die Lehre der Asha'riten ansehen als
Gewährsmänner durchgängig Asha'riten gewesen sind. „haltend zwischen der orthodoxen Lehre
Da indessen Hr. R. so gern Alles, was er nicht gleich „Mo'taziliten". Und so behaupte ich auch noch.
einsieht, meiner Unwissenheit oder Quellenunkunde zur Weise ¡st es ferner aufzufassen, wenn i
Last legt, so will ich die Schwierigkeit lösen, welche nachdem ich bemerkt, dafs die Mo'taziliten
Hrn. R. zu jener Unterstellung geführt, die sich an derrede die wichtigste Secte des Islam
ihm selber so drollig rächt. Hr. R. hat, wie dies haupte, dafs die Asha'riten eine weit geringi
seine Abhandlung an verschiedenen Stellen beweist, tung haben. Ils inclinent, fahre ich fort,
noch keine richtige Vorstellung von dem Sectenwesen les Motakhallini's (d. b. natürlich zu den ü
der {Mohammedaner, und ich bin weit entfernt ihm dus doxen Motakhalliin's), tantôt vers les Motu:1
übel zu deuten , da überhaupt in diesen Dingen unter leurs doctrines religieuses ne nous intéressent
uus noch grofse Verwirrung herrscht, und selbst der notre but actuel. Obgleich fir. R. sich niclit
sonst so vortreffliche Pocock diese Verwirrung eher Stelle berufen hat, so gestehe ich doch gern,
vermehrt als vermindert hat. Die Sache verhält sich leicht zu einer irrigen Auflassung Veranlasst)
so: die Mohammedaner t heilen sich, ihren religiösen konnte, da namentlich das et leurs doctrines
Glaubenssätzen nach, in eine Menge von Secten (von ses eigentlich hatte heifsen sollen : mais let
denen sie gewöhnlich 73 mit Namen anführen, um da relig., und ich bitte die Leser meines essai
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hiernach verbessern zu wollen. Ueberhaupt babea die
ishititea dem 3ten Tbeile des dogmatischen Systems
»be weit philosophischere Färbung gegeben als die
ü!íi:cn Orthodoxen, und, wie ich von der Lehre über
jie Willensfreiheit, so kann man fast von allen Punc
to, worin sie von den andern Orthodoxen abweichen,
■jen, dais sie die Mitte bildeten zwischen diesen und
Iw liiirctischcn Mo'taziliten. Darum habe ich auch
raial im essai, wenn топ religiösen Lehren die
e war, nicht angestanden Orthodoxe (oder Mo■alJim's schlechtweg), A sha'riten und Mo'taziliten
ien einander zu stellen, obgleich, streng genommen,
IOrthodoxen von selbst schon die Ashu'riten in
scbliefsen. —
So viel ich sehe , hat Hr. R. mir weitere Vor
triebt gemacht, und will darum auch ich auf ferBeinerkungcn über seine vorliegende Abhandlung
eingehen. Ich bin weit entfernt, behaupten zu
, dais mein essai keine Unrichtigkeiten enthalte.
je mit Arbeiten ähnlicher Art beschäftigt gewereifs nur zu wohl, welche Aumafsung es von mir
tarde auch nur zu glauben, dafs ich auf einem
wo ich unter unzähligen Schwierigkeiten gröfsUs erst Bahn brechen mufste, von Irrungen frei
ben sei. Die Ueberzeugung indessen, dafs ich
hue reifliche Erwägung und ohne vielseitige,
' Benutzung ulier mir zu Gebote stehenden
i meine Worte niedergeschrieben, durfte mich
issen, dafs eine vorurteilsfreie, sichere, ächl
\flliche Kritik mir die wahren Fehler ani
das Klangelhafte ergänzen und gründliche
¿ schaffen würde. In wiefern Hr. II. in vorer Schrift diesen Anforderungen entsprochen
ta rf ich jetzt ruhig der Beurtheilung eines jeden
hgenen Lesers überlassen,
/erstehende Bemerkungen waren bereits gedruckt,
fr das dictionnaire des sciences philosophiques
/ISJ4 zukam, welches ebenfalls einen Artikel
die Philosophie der Araber euthält. Der Verf.
wat, wie Hr. lt., mir nicht nur das Xicbteinge■ die Aristoteliker zum Vorwurfe gemacht, sonк will auch die Lehre der Motakhallim's nur
Л1ш. geschöpft wissen, nicht aber aus meinen
в, „obgleich ich", wie er sagt, „versichere,
davon zu kennen als Maim, und Averroes".
Hr. M. aus begreiflichen Grüudeu auch über

750

mich den Stab bricht, so hätte er doch wenigstens
die, wenn ich nicht irre, ihm zur Mitaufsicht anvertrau
ten arabischen Quellen nicht alle verdammen sollen,
ohne sie sich wenigstens zuvor angesehen zu haben.
Ich kann Hrn. R. zu einem so artigen Zusammentref
fen der Ansiebten nur Glück wünschen, und finde viel
leicht an einem andern Orte Gelegenheit auf jenen
Artikel zurückzukommen.
Schmölders.

XLVI.
Io. Nie. Madvigii, professoris Havniensis,
opuscula académica altera, ab ipso collecta,
eméndala, aueta.

Havniae 1842.

Die in den letzten Wochen des Jahres 1842 aus
gegebene und erst am Anfang des vorigen Jahres nach
Deutschland gekommene zweite Sammlung der Madvigsclicu Opuscula, welche sechs, seit dem Jahre 1834
einzeln erschienene Abhandlungen, zwei Vorreden und
eine Anzahl tbeils schon früher bekannt gemachter,
theils neuer Emendationen zu verschiedenen lateinischen
Schriftstellern enthält, steht zwar an Mannigfaltigkeit
des Stoffes der ersten Sammlung in sofern nach, als sie
fast ausschliefslich kritischen und grammatischen Inhalt
ist, in Hinsicht aber auf die Bedeutung der gewonne
neu Resultate so wie auf die Behandlung der Untersu
chungen gehört sie zu den wichtigsten Erscheinungen,
die auf diesem Gebiete uns das vorige Jahr gebracht
hat. Von der Art, wie der Verf. seinen Gegenstand
bebandelt, reden wir nicht, insofern dieselbe mit der
Individualität des V'erf.'s zusammen bangt, obwohl die
Klarheit, mit welcher er die verwickeltsten Probleme
durchschaut und bewältigt, der richtige Blick, mit dem
er stets entweder das evident Wahre oder doch etwas
Passendes und Schlagendes auffindet, der sichere Gang
seiner Argumentation, endlich die eben so sorgfältige
und umsichtige als aller Superstition hart entgegentre*tende Beurtheilung handschriftlicher Ueberlicferung dem
Leser die Bewunderung der Meisterschaft abnötbigt,
deren sich der Verf. auch vollkommen bewufst ist °),
und bei welcher man nichts verrnifst, als diejenige
•) p. 320 not.

Orellio „tres critici egregü bnic orationi ad

prietinam integritatem restitue ndac his anuís operant impen
diese" videntur „Madvig, Büchner, Klotz". O uequum in
(mines et laudis non parcum Judicium, cui bi tres simul
egregü videantur!
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;
Leichtigkeit des Ausdrucks, welcher G. Hermanns gram
Abhandlungen (X. II. de foruiarum quarunútun
matische Schriften auszeichnet — vir reden vielmehr Laiini Datura et usu disputatio) einen glänzende.;
davon nur in sofern, als der Verf. in dieser Sammlung weis. Der Hauptgegenstand derselben ist die
und Bedeutung des lateinischen Futurum exacluui
ein allgemein gültiges Muster grammatischer und kri
tischer Untersuchung zu geben die Absicht hat. Seine das Resultat, dafs die Formen ainasso, tax« mk
Grundlage über Kritik hat Hr. M. bereits in der Vor
lieh futura prima, und dem griechische» RM
rede zu der Ausgabe des Buchs de finibus und in der analog gebildet sind , dafs diese Form die Bei!
Vorrede zu den ausgewählten Reden entwickelt ; auch des fut. exact, erst ullinählig bekomme» uu\i
in dein Vorwort zu dieser Summlung sagt er: Mihi hoc nur in beschränkter Weise gehabt bat, dafs dap
semper proposituin fuit, ut artem efficere conarer ex die gewöhnliche Form amavero, durch Anh;mtestimoniis verum via et ratione exquirendi, atqui futurum ero an den Perfectstamm entstanden, I
etiain obscurata testimonia iniliciaque libero ingenii herein fut. exact, ist, und sich in dem ganzen I
motu, monstruta et definita regione, longius persequendi, des Sprachgebrauchs von jener erstgenannt
tum inventa notis certis comprehendendi. Certa ah auch der Bedeutung nach unterscheiden labt,
incertis quia etiam in iis, quae coniecturae appellantur, Form ausim, axiin nicht aus auserim, axerivv,
discerno, critic! noiiicn mihi tueri videor. Von diesem den, sondern der einfach gebildete Conjunct^ tut.
Gesichtspuncte aus betrachtet haben die kritischen ist, (faxo faxiin, levasse levassim, amavero
Abhandlungen dieser Sammlung nicht den alleinigen wogegen das Perfectum ursprünglich keinen ■
Zweck, die Emendation einer Anzahl einzelner Stellen gehabt hat, so dafs auch von einem Untcrsc
ausführlich zu rechtfertigen; denn dem Verf. ist es am amaverimus und amaverimus, der sich auch su
wenigsten entgangen, wie dem, der das Treffende einer beweisen läfst, nicht die Rede sein kann.
Emendation nicht von vorn herein zu erkennen fähig brauch aller dieser Formen entwickelt uei 1
ist, auch durch die ausführlichsten Demonstrationen das Vollständigste, und knüpft daran eine R
nicht kann geholfen werden, und sowohl er beklagt zelner vortrefflicher Observationen (z. B. dab
sich (praef. p. V) unwillig darüber, dafs Stellen, die er tus immer zu schreiben ist fuxo scies nicht
evident geheilt hut, noch immer für verzweifelt gelten, und über ne feceris p. 105) worauf die Abham
als auch werden wir weiter unten Gelegenheit haben einem Anhange über den aoristischen Gcbi
zu bemerken, wie wenig bie und da noch dem Scharf
lateinischen Perfects schliefst, in welchem
sinn des Verf.'s sein Recht widerfuhren ist. Bei die
Scheidung des eigeutlich lateinischen Sprach
sen Untersuchungen kommt es vielmehr darauf au, ein
den die Erklärer oft verkannt haben , von
mal ein Fundament für die Recension einer ganzen wirklicher Nachahmung griechischer Rede«
Schrift zu gewinnen, und dieses durch Beweise im Ein
stundenen, der nach dem Verf. zuerst in
zelnen zu siebern; sodann aber, die Kunst des kriti
sehen Uebersetzungen Ciceros nachweisbar ist,!
schen Verfahrens, welches der Verf. befolgt, in con
so viel Scharfsinn als Beleseuhcit durchgefüb
creto darzustellen, und von dieser Seite hat daher das
Studium dieses Buches ein besonderes, von den Ergeb
) Zu den eigentlich lateinischen Redeformeri *
ahmung des Griechischen nichts zu thun habe»,
nissen der Forschung unabhängiges Interesse.
Formel ne qui« caisse , ne quis babuisse \ élu
Grammatische Untersuchungen von grüf'serem Um
in Gesetzen. Den später gewöhnlichen Auedruck
der Inf. praeeentis in diese Formeln eintritt, i'
fange enthielt die erste Sammlung der Opuscula nicht ;
zuerst bei Sueton Caes. 80 ue quis senatori *
monstrare veüt, und setzt hinzu: Id ipso librllo
doch zeigte sich dort in den gelegentlichen und einzel
temporis utrum auliquiore forma monstraste, ai
nen grammatischen Erörterungen bereits, welch ein
monstrare furrit, coniecturam faceré nolo. I'
Forin wirklich vom Sueton herrührt, läfst sich |
Talent der Verf. besitzt, die geschichtliche Entwickeeiner ebenfalle auf Cäsars Zeit bezüglichen, best*
lung eines Sprachgebrauchs bis in die leisesten Ueberten Notiz bei Macrob. Sat. 2, 6 schliefen, der«
nicht gedacht hat: Lapidatus a populo Yatiniu*
gänge zu verfolgen. Von demselben Talent giebt in
torium munos ederet, obtiniierat, ut aedilea ■
dieser Sammlung die erste der beiden grammatischen
<]uio in arenam nisi pomum misisse vellet,
(Der Beschlufs folçt.)
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opúsculo académica altera,
i ipso collecta, emendata, aucta.
(Schlufs.)

i der Unmöglichkeit, an diesem Orte auf die
Dchuiig im Einzelnen einzugebn, müssen wir uns
eiteren Besprechung des reichen Inhalts dieses
■■'/es enthalten, obgleich grado топ dieser Abng nur die allgemeinsten Resultate in die MadGrammatik übergegangen und so einem grökreise von Lesern zugeführt sind. Mehr ist
(er Fall bei der zweiten Abhandlung grainmatiIuhalts, (N. V. de locis quibusdam grammaticae
le admooitiones et observ aliones) welche, urIkh entstunden aus Mitlheiluiigen an Hrn. Prof.
t, sechs einzelne Puñete bespricht (1. de forma
jn'arum iuterrogativarum in oration« obliqua. 2.
mm formaruin amutus sum et amatas fui a vetobonis scriptoribus constantissiine senatum.
oditionali sententia semper dicitur facturus fui,
nuiiquaiu facturus fuissent. 4. Partícula
fonitur in priore ineinbro iiiterrogationis dis5. Quod pro accusative с. inf. upud quos
Ís positum reperiatur. 6. De forinis impera•¡vi). Diese Puñete sind jetzt auch in der
latik angedeutet, linden aber hier ihre ausführ• -nmduug, was dein Verf. um so mehr zu dan, als die gleichmütige Kürze, mit welcher er
Lehrbuch das Bekannte wie das neu Hinzugeíe behandelt, nur den kundigen und uufmerkLeser die Parthieen gewuhreu läfst, die oft in
\ orten ganz neue und sehr interessante Resulstellen. Wir wenden uns jedoch zu den Abgen kritischen Inhalts, die sich, mit Ausnahme
uzigen, auf Cicero beziehen. Die erste derselzugleich die erste in der Sammlung ist (N. I.
idaiidis Ciceronis orationibns de provineiis con/. wUwch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

sularibus et pro Bulbo disputatio) schliefst sich unmit
telbar an die letzten der vorigen Sammlung an, wei
che sich mit den Reden pro Caelio, pro Sestio, in
Vatinium beschäftigen. Für diese drei und die beiden
hier behandelten Reden benutzte nämlich Hr. M. die
von N. B. Krarup gemachte Collation eines alten Pa
riser Codex (bibl. reg. 7794), dessen Abweichungen
von der Orellischen Lesart hier, wie bei den früheren
Abhandlungen, vollständig mit get heilt werden, und
theils mit Hülfe dieser Handschrift, tbcils vermittelst
einer vortrefflichen Sichtung des vorher bekannten
Apparats hat Hr. ¡VI. in den genannten Aufsätzen ein
ganz neues Fundament für die Emendation dieser Re
den gelegt, von welchem leider der neueste Herausge
ber der Ciceronianischen Reden noch keinen Gebrauch
gemacht hat. Die Rede de provineiis consularibus ¡st
im Jahr 1833 von Orelli und Baiter in einem Züricher
Programm aus zwei Berner Handschriften emendirt
erschienen, und Hr. M. giebt deswegen in dieser Ab
handking nur das, was durch diese Ausgabe noch nicht
präoecupirt war; doch bespricht er 21 Stellen dieser
Rede. Was unter diesen die Stelle c. 7. Anf. betrifft,
wo Orelli schreibt: Uosce igitur imperatores babebimus? Quorum alter non audet nos certiores faceré, ut
imperator appelletur, aiterum — wozu Hr. JVI. sagt:
isto modo scribi uequit, nam ñeque de modo appella
tions quaerebatur, et dicendum erat tum appellatut
sit; so wissen wir zwar nicht, ob Orelli in dem Pro
gramm, das uns nicht zur Hand ist, irgend etwas zur
Erklärung hinzufügt, auch billigen wir das aus den
handschriftlichen Lesarten hergenommene Bedenken
Hrn. M.'s gegen die Stelle, wenn mau aber ut liest,
inufs man ohne Zweifel certiores faceré absolut verstehn, ohne davon abhängigen Object sat z (vgl. de div.
2, 21. ad Jam. 9, 23) den Satz aber mit ut als Ab
sichtssatz erklären, „er wagt es nicht an uns zu be
richten, um sich den Imperatortitel zu verschaffen"
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nämlich vom Senat (V. in Pison. 19, 44. Pbil. 14, 4.
Dio Cass. 46,38). Auch die Rede pro Balbo ist 1836,
il. b. ein Jabr nach der ersten Bekanntmachung dieses
Aufsatzes von Orelli herausgegeben in den orationes
selectae XV, doch ist in dieser Ausgabe weder von
Madvigs Bemerkungen noch von dem Pariser Codex
Gebrauch gemacht, so dafs die durchgreifende Recen
sion, die diese, mehr als man bisher glaubte, verderbte
Redo hier erfahren hat, durch diese Sammlung dem
gröTsercn Publicum zum erstenmal bekannt wird. Der
Stellen, die ausführlich besprochen werden, sind fast
50, ungerechnet die leichteren Verbesserungen, die in
den Aumerkuugen mitgetheilt sind. Hie und da fertigt
der Verf. entgegenstehende Ansichten etwas schnell
ab, wie p. 16, wo er sagt: neque possidere urbem est
oecupare, quod miror, Ernestium probare potuisse, wäh
rend nach dem, was Gronov und F. A. Wolf zu Tac.
Ann. 2, 6, Wagner zu Virg. Aen. 3, 565, Haase zu
Reisig's Vorl. p. 258 beibringen, man sich von der
Nichtigkeit dieser Annahme so unmittelbar nicht über
zeugen wird; oder wie p. 12, wo die Annahme Garatoni's, man könne sagen nihil videtur minus e dignitate disciplinaque maiorum widerlegt wird mit den
Worten: Nee dicitur latine e dignitate eo modo, quo
e república, qua sola analogía conñdere videntur, wäh
rend man wohl zunächst dachte an ex usu est, ex
causa est, (Hand Turs. 2 p. 661) — aber in der Haupt
sache wird man dem glücklichen Scharfsinn des Verf. 's
und dem richtigen Tact, mit welchem er selbst über
die relative Sicherheit seiner Vermuthungen urtbeilt,
durchweg Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wün
schen müssen, dafs die für die Kritik der Rede gewon
nenen Ergebnisse auch die allgemeine Billigung finden
mögen, die sie verdienen. Zu diesem Wunsche führt
in mehreren Beziehungen die Vergleichung, welche
man jetzt zwischen der in dieser Sammlung zunächst
(als N. HI.) folgenden disputatio de emendandis Cice
roni's libris de legibus und der fast gleichzeitig mit
diesen opusculis erschienenen Ausgabe dieser Bücber
von J. Bake anstellen kann. Aus dem reichen kriti
schen Apparat, welchen Hr. B. zusammengebracht hat,
ergiebt sieb, wie sicher Hr. M. auch aus den geringen
handschriftlichen Mitteln, die ihm zu Gebote standen
(dem Havniensis und Victorianus) das Richtige zu fin
den gewufst hat, wie namentlich die Emendationen zu
2, 8, 19 (p. 134) ; 2, 5, 12 eitoe (p. 137) ; 2, 25, 62

iubentur — intelligant eich durchaus bestätig У
und auch von Hrn. B. aufgenommen worden -.
Dafs aber die Bestätigung der MadvigscbenLeiarl
viel mehreren Stellen erfolgt ist , als man aus 1
Bakes Text ersehen kann, wollen wir nur an ein
Beispielen andeuten; 1, 13,36 liest Hr. В.: quae |
oliin disputabantur ac libere, ea nunc articúlala
stineteque dieuntur. Dafs distincte falsch ati, i
Hr. M. aus der Bedeutung erwiesen, da man dies
lobend, nicht tadelnd, zu brauchen pflegt, zugWufc
er aus der Lesart des Havn. und Viet, delecta г
schlagen dissecta. Wie dis/ineta entstanden ist,
jetzt der zu den besten Handschriften zu zählende
•je

я

ner. Cod. B, der delicia hat, die Lesarten dein
directa (11. 65), desecta (48), führen durchaus а
M. 's Emendation, gegen die sich nichts einwendet
als dafs dissecare sonst bei Cicero nicht vori
Diesen Einwand aber hatte Hr. M. bereite du
Bemerkung abgewiesen, dafs Cic. wegen des io
latim enthaltenen Bildes grade diesen Ausdruck;
habe. Derselbe Fall ist 2, 14, 34, wo Hm
jeetur durch die besten Cdd. bestätigt, von
aber erst in den Anmerkungen theilweisc adoft
ferner 2, 23, 58 wo Hrn. M.'s Emendation quid
sepulli sunt clari viri durch einen lago mareroii
vollständig, theilweise aber von den besten
statist wird. Namentlich ist clari viri ganz
schreiben ; claros viros, welches Hr. B. mit \
rung der Interpunction in den Text gesetzt
den Lcydner A und В als spätere Correctur ei
und sonst ohne hinreichende Autorität. Di
gen aber schlagenden Stellen, denen Ref. es
Anzahl andrer hinzufügen könnte , beweis«
nüge, dafs bei Hrn. В., so günstig sich den
gens über Hrn. M.'s Leistungen ausspricht,
der die Methode Hrn. M.'s im Allgemeinen,
dies Verdienst desselben um die Emendati
ner Stellen die genügende Anerkennung erl,
auch die Argumente, die Hr. B. gegen lïrn. M
zelnen vorbringt, scheinen dem Ref. die vortrel
geführten Begründungen des Letztern nur st
erschüttern
An diese beiden gröfseren Abhandlungen si
sich der Verwandtschaft des Inhalts noch zwei
den an (N. VII. u. N. VIII. der Sammlung) dM
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.[iisînhe des Cato und Laelius 1835 und die zur
xitea Ausgabe der orationes selectae 1811. Die erste
!t Vorreden erscheint hier mit einer doppelten Bei, einer Ergänzung und Berichtigung der in der
sehen Ausgabe mitgcthcilten Yarietas des Regius
iensis, der für den Cato die beste Handschrift ist,
топ welchem Hr. 31. durch Karup eine sorgfältiCoJIation erhielt, als sie Orelli hatte, und ferner
juietruin de versihus Ennii, qnos Cicero in initio
it iiiaioris posuit, welches hier zum erstenmal be
gemacht ist. Gegen Fr. Ritters Annahme (ZeitAlterth. 1840 N. 46), nach welcher diese Verse
rost an den T. Flamininus über die im J. IS 1
. erfolgte Ausstofsung seines Bruders L. aus
Ш enthalten, bezieht Hr. 31. diese Verse auf
schichte bei Liv. 32, 9 — 12, wo erzahlt wird,
minimis, nachdem er lange vergeblich versucht,
tritt in Macédonien zu erzwingen, endlich durch
¡rten in den Rücken des Feindes geführt worOieser Hirt ist der vir baud magua cum re
ин' fidei. Die zweite Vorrede, die, wie wir be
en bemerkten, für die Beurtheilung der kritirundsätze des Verf.'s von besondrer Wichtigeathält eine scharfe Philippica gegen die superkritik, welche, sich selbst des freien Urtheils
, die handschriftliche Ueberlieferung um jeden
vertheidigen sucht, ohne sich dabei doch vor
en Inconsequenzen zu hüten, und welche desto
er und baltloser wird, je unzuverlüfsiger die
gelegten Cdd. sind. Die Bemühungen der
fferausgeber Ciceronianischer Reden werden
strengen und scharfen Kritik unterworfen,
tlich das Verfahren des Hrn. Klotz iu Krirklärung auf das Entschiedenste gemirsbilligt
rfen. Der übrige Theil der Vorrede enthalt
пег Hecht Fertigung der bedeutendsten Einen
des Verf.'s einen sehr interessanten Abschnitt,
m Hr. AI. die Aechtheit der Catilinarischeu
iführlich in Schutz nimmt, die fast gleicbzei. Drumaiin (Bd. V, p. 470 u. 512) einen trefft
fheidigrer gefunden haben. Eine Veranlas
se Vorreden in die Sammlung der opuscula
len, hat Hr. 31. in dein Umstände gefunden,
eidea Ausgaben, zu denen die Vorreden geJeutschland auffallend wenig verbreitet sind,
i i cu, 'wie Hr. 31. seibat angiebt, der Verleger
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die Schuld trägt. Wir wünschen nur, dafs der Sepa
ratabdruck der Vorreden der Verbreitung der Ausga
ben nicht auch noch hinderlich werden möge, indem
er die mit den Ausgaben Unbekannten zu der Meinung
veranlassen kann, als sei in diesen Vorreden über
alles neu Geleistete berichtet, und das Einsehn des
Textes entbehrlich gemacht; und wir bemerken deshalb
ausdrücklich, dais von den in den Texten theils durch.
Interpunction , theils durch Zurückführung der Lesart
auf die besten Cdd., endlich durch leichtere Emendation
hervorgebrachten, der Zahl nach sehr bedeutenden Acnderungen nichts in diesen Vorreden besprochen wird, die
nur eine Rechtfertigung des ganzen Verfahrens an wenigen
besonders schlagenden Beispielen zu geben bestimmt sind.
So wie die vier zuletzt genannten Abschnitte die
ser opuscula sich mit Cicero beschäftigen , so beziehn
sich auf denselben Schriftsteller gröfstentheils auch die
Emendationen, welche als N. IX. (Miscellanea crítica)
die ganze Sammlung beschlicfsen , obgleich ein Theil
derselben auch den Livius und Quintilian angeht. Diese
Emendationen sind theils seit dein Jahr 1827 in ver
schiedenen deutschen Zeitschriften mitgetheilt, theils
sind sie neu hinzugekommen, wie einige der bedeutend
sten zu der Rede pro Murena. Wir begnügen uns indefs mit dieser Andeutung, um noch einige Bemerkun
gen über die beiden noch übrigen Abhandlungen hin
zuzufügen, von welchen die eine den Juvenal betrifft,
(N. IV. disputatio de locis aliquot Juvcnulis altera) und
eine Fortsetzung der in den Opusculis prioribus p. 29—
63 befindlichen prior disputatio bildet. Von den Stel
len, die in dem vorliegenden Aufsatz behandelt werden,
sind einige durch Interpunctionsänderung, einige durch
Erklärung, einige endlich durch Conjectur gefördert,
und die Anordnung des Aufsatzes folgt dieser Behandlungsweise. Unter den durch Conjectur veränderte»
Stellen ist X, 55:
Ergo tupervacua aul perniciosa petuntur,
Propier quae fat ett genua incerare deorum.

Der Verf. , mit Recht unzufrieden mit den bisherigen
Erklärungen dieser Stelle , hält dieselbe für corrupt.
Nam dicere, sagt er, fas esse genua deorum incerare
propter ea, quae su per vacua et perniciosa sint , quae
est amentia? Er schlägt deshalb vor nach petuntur ein
Punct zu setzen, und das Folgendeso zu lesen: Propter
quae fas est, genua ¡literate deorum! „So wünscht man
L'eberfiiissigcs oder Verderbliches. Um das, was Recht
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ist, bittet lieber die Götter"! Man würde dieser Con- ken sollte (nämlich dafür, dafs man davon befreit Ц
Auch diese Abhandlung gewährt übrigens, aucbal
jectur vielleicht beistimmen können, wenn diese Ermah
sehn vom Juvenal, ein allgemeines Interesse durch eii
nung den Gegenstand abschlösse, wie Juvenal die ganze ausführliche grammatische und historische Erörtei
Satire mit einer Sentenz positiven Inhalts schliefst. gen, wie über den Gebrauch von tanti est p. 18%und über den Freigelassenen des August, Liciims,
AHein diese Verse schliefsen das Thema nicht ab, son
dern dasselbe geht fort bis zum Ende der Satire, es Dio Cuse. Licinius nennt.
Wir haben bereits oben erwähnt, dafe ш
wird durch sie nur der Uebergang von der Schilderung unter den Abhandlungen dieser Sammlung histori*
Inhalts ist, es ist dies die bereits 1838 als ¡mi
. der Habsüchtigen zu der Schilderung der Eifersüchti
gen gemacht,- und deswegen ist der Absatz nicht hin sches Programm erschienene disputatio de tribum'i
riis, (N, VI. in dieser Sammlung), über welche <i
ter, sondern vor diesen Versen zu machen. Die Stelle die Besultate dieser vortrefflichen Untersuchung
läfst aber eine vollkommen genügende Erklärung zu, meine Beistimmung erfahren haben, und bereit
wenn man incerare genua deornm richtig auffafst. fach benutzt sind, hier keine Bemerkung hum
Dafe dies sich auf das Anbringen der tabulae votivae würden, wenn nicht diese Abhandlung bei diesem
Abdruck einige Zusätze erhalten hätte, üei
bezieht, wird allgemein zugestanden; diese aber wer
zusatz betrifft die Vertheilung der Bichter na
den, wie Ref. meint, immer, es genügt aber zu sagen drei Dccurien in dem P rocéis des Scaurus, (p. :
gewöhnlich von dem geweiht, qui votum solvit, nicht welchem nach Asconius 22 Senatoren, 23 Kitt
tribuni aerarii richteten. Hr. M. hatte in der
топ dem, qui votum coueipit. Das liegt theils schon Ausgabe dieser Schrift p. 18 die Veränderung i
im Begriff des Worts (vgl. ludi votivi, iuvenca votiva, ten Zahl in 24 für unzweifelhaft erklärt, wei
Analogie der Processe des Milo uud des M. S
carmina votiva) theils ist es bekannt, wie diese tabel
in welchen 18 Senatoren, 17 Bitter, 16 tribuni
la« grade zum Dank für Rettung aus Gefahr und richteten, so dafs also die Zahlen um l tlifferii
Krankheit geweiht werden. (S.. um nicht Anderes an
fordern schien. In dieser zweiten Ausgabe sti
zuführen, die Erkl. zu Hör. Od. 1, 5, 14. Jac. ad Anth. IM. diese Veriunthung nur sehr beschränkend
3, 15, 2. Del. Epp. p. 429). Wenn demnach in ince gesteht zu, dafs man daran zweifeln könne,
in dem Procefs des Gabinius, wie in dem des I
rare g. d. der Begriff des Dankes für Rettung aus ei
70 Richter vorkommen , d. b. 22 + 23 + 2ö,j
nem Verderben involvirt ist, das aber, weis« egen man des Clodius 56, d. h. 17+18 + 21. Diese rl
den Göttern dankt, ausdrücklich peroieiosum genannt wie einen dritten, nämlich den Procefs uesl
aus dein Jahr 54, also gleichzeitig mit dem i
wird, so läfs sieb in dem propter quae diejenige Bre- nius, in welchem 50 Richter richteten, «1. h. IM
viloquenz nicht verkennen, welche, wenn der Sinn aus (Cic. ad Att. 4, 15, 4) hat Ref. Hist. Eqq-I
dem Zusammenhang klar wird, Griechen und Homer bereits angeführt. Gegen die Ansicht ties \(<Щ
sich häufig erlauben, uud über welche neuerdings Köh die decuriae iudiciim vor der lex Aurelia, «С
nämlich nur zwei Decurión dieser damals nock]
ler (de veterum scriptorum usu in enuntiationibus verbo »atoren allein bestehenden Bichter grab,
affirmantibus, re infantibus Zwickau 1839. 8. Vgl. Geib Gesch. des röm. Criiniualproc. p. 214 a«
mit der Behauptung, dafs die Stelle Cic. Vi-rtJ
Gerber in d. Schulzeit. 1835 nr. 103 f.) eine dankens
hie alteram decuriam iudex obtinebitf seb
werte Sammlung gegeben hat. Wie Theognis sagt Bichter nach dem Aurelischen Gesetz be;
686 Bekk.: eipfei fàp tob; u.èv ypft[ia.xa. (d. h. Geldman da Cic. sage, dal' Verres künftighin in der Dl
gel) too; Ôà vóo? (d. h. ¡Mangel an Verstand), uud wie Senatoren sitzen werde, dal's das Gesetz des!
Cotta aber damals, als der Procefs «les VerrtsJ
es besonders häufig bei der Präposition wegen oder in
wurde, bereits promulgirt gewesen und sein« 4
ähnlichen Verbindungen ist (/шзато vuojç Нош. p. 13, keit für das nächste Jahr als sicher angeiioma
165 еоушЦс ¿7ui|iá|icpeTai 1, 65. ti¡ít,c luifiçib} Eur. Hipp. den sei. Ahgesehn aber davon, tlafs die $
1400). Dais diese Breviloquenz im gewöhnlichen Le nach dieser Ansicht die zweite Decurie bilde
die erste, so sagt Cicero auch an keiner Sl
ben oftmals vorkommen muíste, zeigen Stellen wie die was ihm nach dieser Erklärung untergelegt v
des Pallad. de R. R. 4, 10 vel viva calce perfun- mehr droht er nur mit dem Durchgebn des
dendi, sed parcius propter arboris noxain, damit der für den Fall, dafs die Richter durch Freisprei
Г*
das ¡Maats ihrer Ungerechtigkeit v«
Baum nicht Schaden leidet. (.Mehr in Gesn. lex. rust. Verres
sollten. Wir glauben deshalb, dafs dieser
¡ser!
8. v. propter). Juvenal sagt also : So begehrt man Hrn. M.'s Ansicht umzustofsen noch nirkl
nii
J. Marquardt, in
Ueberlliissiges oder Verderbliches, wofür man Gott dan- chenil sei.
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iionnaire complet des langues française et
allemande composé d'après les meilleurs ouvra
it etc. etc. Par Гabbé Moxin, troisième
Ш., revue et augmentée par A. Peschier.
Stuttgart et Tubingue.
Cotia. 1842. Lex.
\m. I. Bd. 1057 S.

//. Bd. 1316 S.

Die Lexicographie ist eine noch sehr vernach!e Disciplin. Wahrend die Behandlung der Gramsowohl für die alten, als für einen grofsen Theil
■eueren Sprachen eine wissenschaftliche geworden
Melit die Lexicographie fast überall noch auf dem
ityuncte des vorigen Jahrhunderts, d. h. auf einem
■;>iincte, auf welchem das meist principióse Anein»reihen mehr oder minder ähnlicher sprachlicher
Meinungen die Stelle systematischer Anordnung und
'■■•Лег Entwicklung vertritt. Gilt dies für viele
Ipaphiscbe Arbeiten auf dem Gebiete der klassiЩ Sprachen, so noch in viel höherem Grade bei
fernen. Mit gespannter Theilnahme wird daher
(Jede gröTsere lexicographische Unternehmung be'■ mit Eifer haben fast gleichzeitig mehrere Ge
lesen» Zweige ihre Mufse gewidmet, und die
der klangvollen Namen ist für die klassische Phi■ schon nicht mehr unbedeutend. Mit grofser
rttiDg sah das betheiligte Publicum auch der
Bearbeitung des in seiner Art schon recht ver
lieben Mozinseben Wörterbuchs durch Hrn. Prof.
ier entgegen , der der gelehrten Welt schon anitig vorteilhaft bekannt ist.
fie Anforderungen, die an ein mit wissenschaftli«
Geiste gearbeitetes Wörterbuch neuer Sprachen
bt werden müssen, sind vielfach. Die erste ist
er äufseren Vollständigkeit. Absolute Vollslänt in Aufführung sämmtiieher in einer Sprache
'-. f. wissensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

vorkommender Ausdrücke ist zwar sehr schwer, viel
leicht gar nicht zu erreichen; ein Wörterbuch indefs,
welches eich als ein allgemeines hinstellt, und nicht
hlofs bestimmte Sphären der Sprache behandeln will,
mufs immer nach jener Vollständigkeit streben, und
darf sich daher nicht wie das Dictionnaire de l'Acadé
mie auf die blofs schriftgemäfseu Ausdrücke beschrän
ken. Ein allgemeines W örterbueb mufs vielmehr aufser
den für die Schriftsprache aufgenommenen Elementen
1) auch die sogenannte Umgangssprache behandeln; —
2) die jetzt schon veralteten Ausdrücke, die in noch
gelesenen Schriftstellern früherer Jahrhunderte vorkom
men (im Französischen mindestens bis Molière, oder
allgemeiner, bis zum Zeitalter Ludwig XIV., im Deut
schen die Lnthersche Bibelsprache); — 3) die neu auf
genommenen Wörter und Wendungen; — 4) die Kunst
ausdrücke der verschiedenen Wissenschaften, Künste
und Gewerbe; — 5) die gangbarsten populären Ausdrücke; — 6) die historischen und geographischen Ei
gennamen, sofern sie in Form oder Genus in den bei
den Sprachen nicht übereinstimmen. Die zweite und
dritte Klasse verlangt dabei geuauerc Quellenangabe,
so wie überhaupt bei einer jeden Klasse die respective
Kategorie angegeben werden mufs.
Die zweite Anforderung betrifft die Etymologie.
Es ist ein unhaltbarer doch öfters geäußerter Gedanke,
die etymologischen Angaben in Wörterbüchern dienten
nur zur Befriedigung schülerhafter Neugierde, und seien
daher eine zeitraubende, nutzlose Spielerei. Schwierig
sind die etymologischen Forschungen, durum werden
sie von vielen gemieden, nicht wegen ihres geringen
Nutzens. Ein allgemeines Wörterbuch einer neueren
Sprache hat nun zum allerwenigsten die Aufgabe, die
Ausdrücke als dem respect i ven Idiome eigen t hum lieh
zu bezeichnen, oder als herübergenommen von diesen
oder jenen Urformen anderer Sprachen.
Drittens ist eine vollständige Formenangabe zu
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verlangen. Nur das in der Flexion und Motion durch
aus Regelmäfsige, d. li. dasjenige, was ganz nach den
in der Grammatik verzeichneten Normen sich verändert,
darf als bekanut vorausgesetzt Verden, alle Abwei
chungen aber in Declination und Conjugation, in Mo
tion und Gradation, müssen eben so gut angegeben
werden, wie das Genus der Substantiva und Verba,
und die Wörterklasse.
Bei Wörterbüchern moderner Sprachen ist eine
andere Anforderung die genaue Angabe der Ausspra
che, des Accentes u. dgl. Erst nach Lösung dieser
den Körper des Wortes betreffenden Aufgabe darf
übergegangen werden zur Besprechung der Bedeutung
und Construction eines Wortes.
Hier tritt die schwierigste Aufgabe ein, die darin
besteht, dafs nicht, wie so häufig geschehen und ge
schieht, die verschiedenen Bedeutungen desselben Wor
tes wild durcheinander geworfen, oder auch wohl einer
scheinbaren Aehnlichkeit nach zusammengestellt wer
den, sondern dafs man, von der Urbedeutung des
Stammes ausgehend, in genetischer Entwicklung die
verschiedenen Umdeutungen nachweist, die derselbe
Ausdruck in verschiedenen Verbindungen anzunehmen
fähig ist. Hierbei stellt sich denn gleich von selbst
die во viel vernachläfsigte Aufgabe, die verschiedenen
möglichen Constructional in ihrer Verschiedenheit und
Bedeutung zu besprechen. Wohlgewählte, schlagende
Beispiele müssen sowohl bei dieser als bei der vorigen
Aufgabe die Stütze für alle Aufstellungen bilden. Zum
i Schlüsse müssen bei den betreffenden Artikeln die
Synonyme behandelt und ihre Unterschiede ebenfalls
an Beispielen dargethan werden.
Endlich kommen noch einige die äufsere Einrich
tung betreffende Anforderungen, dahin gehört zuerst
die äufsere Anordnung der Artikel. Die jetzt fast
überall angenommene, die alphabetische, ist auch die
bequemste und angemessenste. Die etymologische An
ordnung nach den Stämmen ist aufser Brauch gekom
men, nur hin und wieder findet man noch eine Mi
schung, dais z. B. alle mit einer Präposition zusam
mengesetzten Verba gleich unter diese Präposition ge
setzt werden. Das ist eine Inconsequenz , durch wel
che nur geringer Raum erspart, und viel Verwirrung
und Zeitverlust veranlafst wird. — Zur Frage der
üufseren Anordnung gehurt noch die Bestimmung, ob
besondere Gebiete des Wortvorrathes aus der grofsen

Masse herauszusondern und im Anhange als щ
Wörterbücher zu bebandeln sind oder nicht (geoa
pfuschen Namen, Personennamen, technische
drücke u. s. w.). — Die Zeiohen und Abkürzungen i
sen praktisch sein und consequent angewendet i«
auch der Druck mufs durch verschiedenartige '
zweckmäßig verwendet sein.
Untersuchen wir nun , in wie weit diesen i
derungen in dem Peschier- Mozinsehen Wörter!
entsprochen ist oder hat entsprochen werden sol
Was zunächst den ersten Punct der Vollili
keit anbetrifft, so erklärt der neue Bearbeitet!
Vorrede (pag. 6), de n'avoir rien épargné pour
première partie du Dictionnaire offrit une nomei
exacte de toutes les expressions anciennes et
nés qui méritent de figurer dans un lexique со
Ueber die expressions anciennes fügt er weiter
hinzu. Von den expressions modernes aber spi
noch ausführlicher und erklärt, dafs er alle die
Neologismen aufgenommen habe, die von literal
Autoritäten angewendet worden, und auch imm
Hinzufügung eines Ursprungszeugnisses. Reina
aber habe er einem jeden neugemachten affi
Worte einen Platz gegeben. Nous n'avons I
résoudre à ouvrir les colonnes du DictionouJ
expressions d'un ridicule aussi achevé que lesa
tes „s'enjuponner dans ses occupations *),щ
qui ne sont pas potables à voir*"), Richelieu ■
viagèrement" •""•). Für die vom Verf. aid
Beispiele wird wohl gewifs ein Jeder mit sein«
fahren einverstanden sein. Seit einmal die i
sehe Literatur sich von der Tyrannei der Ai
losgemacht hat, nehmen die Neuerungen in dt
che von Tag zu Tag zu. Dafs dabei einzetj
tirte, geschmacklose, nach dem Ungewohnt!
sehende Schriftsteller das rechte M nuls oft uM
ten, ist sehr erklärlich. Ganz angemessen Щ
her auch, dafs ein besonnener Lexicograph nid)
ephemeren Erscheinung solcher neugeschaffen
drücke durch Aufnahme in das Wörterbuch e'a*
res Leben zu geben sucht, sondern dafs er m
es aufzunehmen sich entschliefst, wenn das Vit
klang gefunden, oder wenn demselben »egi
*) Frédéric Soulié. Comte de Toulouse.
") °") Horace de Vieil Castel. Noblesse de proräJ
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мШщ glücklichen Wabl eine baldige Theiluahino
rauszusagen ist. Herr Peschier hat hierbei im AU*
лешео die richtige Mitte beobachtet. Er hat eine
rechtliche Anzahl neuer oder aus anderen Sprachen
iiergeuoiiimener Ausdrücke bebandelt, die in früheWiirterbiicbern nicht zu finden sind ; er hat aber
geistlos gemachten, die geschraubten, die <x-a£ Xsm unberücksichtigt gelassen. Es darf indefs nicht
nignet werden, dafs man noch manches neuere
ff k'i ihm vergeblich sucht , das man mit Becht
le schon aufgenommen zu finden.
Aach die ältere Sprache ist mit Sorgfalt bebanReferent bat eigens ein ganzes Lustspiel von
Ire durchgenommen, und siiiniutlichc darin vorneutle jetzt veraltete Ausdrücke in dem Wörteri gründlich besprochen gefunden. Nur hätte aufser
¡mille auch die Nebenform siquenille, aufser rognon,
ide aueb die ältere Schreibart roignon und vuide
fert werden können. Aufserdem ¡st zu bemeri' als es bei einigen Ausdrücken gar nicht, bei
m zu wenig hervorgehoben ¡st, ob sie veraltet
Es wäre nicht unzweckmäfsig, wenn auch hier
toritäten so gut wie bei den neu gemachten Ausя angeführt wären. Nur was durchaus allgemein
ist, bedarf keiner weiteren Autorität,
■r Worfvorrath der jetzigen.Sprache, die Hauptedes Wörterbuchs von Seiten der äufsereu Voll
st, ist mit grofser Aufmerksamkeit und ziemöpfend dargestellt. Natürlich, dafs bei einer
rljeit immer noch Einiges nachzutragen sein
iudet sich z. B. nicht behandelt der gar nicht
liehe Ausdruck néophyte; ferner ergotage
t ergoter); canzoni; ploiement; reployer; das
agression, wiewohl es der Verf. in der Vorrede
в braucht, findet sich nur in der Orthographie
», eben so nur avenir, während auch advenir
it; die iu den belgischen KammerverhandlunÍ gewöhnlichen Verba majorer und minorer;
Шоп; u. a.
Ii viele von den gangbarsten populären Aus
sind besprochen, dem gröfseren Theile nach
solche, die in anderen Wendungen und Vern auch der gebildeten Sprache augehören,
m Puñete wird es nie möglich sein, deu AnforAller zu genügen. Die Sprache des Volkes
lien Nationen im beständigen Erzeugen und
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Schaffen begriffen , der sprachbildende Geist , wenn
längst schon ausgestorben für das Gebiet fixirter
Schriftsprache, schafft unabläfsig in der Sphäre des
gewöhnlichen Lebens. Absolute Vollständigkeit des
Wortreicht bums ¡st hier also eine Forderung der L'nMöglichkeit. Aber selbst in Bezug auf die Aufnahme
der gangbarsten populären Ausdrücke werden von den
Lexicographen noch verschiedene Grundsätze befolgt
werden müssen, je nachdem man sich entschliefst, auch
das Gemeine und das Provinzielle zu besprechen, oder
nur das Allgemeine und Nationelle. Unser Verf. bat
den letzteren Standpunct gewählt. So interessant und
belehrend auch eine Arbeit vom ersteren Standpuncte
aus wäre, so wenig dürfte sie sich doch, schon wegen
des Umfangs und der Uebersichtlichkeit, für ein allge
meines Wörterbuch eignen.
Mit den technischen Ausdrücken der Wissenschaf
ten, Künste, Generbe u. dergl. verhält es sich äbnlicb
wie mit den populären Ausdrücken. Auch hier würden
die Forderungen verschieden bleiben. Unbedingte Voll
ständigkeit kann auch hier nur durch Specialwörter
bücher gewounen werden. Das allgemeine Wörterbuch
kann auch hier nur auf das Gewöhnliche sich beschrän
ken, auf diejenigen Wörter und Wendungen, die auch
aufserbalb der Berufssphäre im Leben des Gebildeten
vorkommen. Daher es sich ergiebt, dafs nicht jede
Wissenschaft, jede Kunst hier gleiche Berechtigung
haben kann. Aus der Philosophie, Aesthetik, Gram
matik, aus der Musik, ¡Malerei, Sculptur, Baukunst
mufs ein viel gröfserer Schatz von technischen Aus
drücken im allgemeinen Wörterbuche gegeben werden,
als etwa aus der Medioin, der Heraldik, der Kupfer
stecherkunst u. dgl. Das vorliegende Wörterbuch be
friedigt auch hierin billige Anforderung, wird aber in
dieser Beziehung weit übertroffen von dem SchusterBégnierschen.
Die historischen und geographischen Eigennamen
sind nicht in das allgemeine Wörterbuch aufgenommen,
sondern in zwei gesonderten Anhängen bearbeitet, de
nen sich als dritter Anbang noch ein alphabetisches
Verzeichuifs der Münzen, Maafse uud Gewichte an
schliefst. Besondere Wörterbücher der Eigennamen
sind etwas sehr Wesentliches und es ist daher nur als
zweckinäfsig zu bezeichnen, wenn auch Hr. Peschier
die Nomina propria besonders behandelt hat. Mit der
Art der Ausführung kann sich Bef. indefs nicht ganz
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einverstanden erklären. Hr. Peschier nämlich bat mit Weser u. A. Mehr noch bei den historischen Adeta
wenigen Ausnahmen nur diejenigen Eigennamen auf neben Aldegonde, Aristarque und alle ¡o arque, ж
genommen, welche in beiden Sprachen nicht dieselbe Benoit auch Bénédicte, Baudour Bathilde, Buudñ
Form haben. Erspriefslicbcr wäre es aber sicherlich dcricli, Carle neben Charles, Christicrne neben (
gewesen, darauf sich nicht zu beschränken. Was näm tien, Clovis Chlodwig, Gondebaud wie die mcistei
lich den geographischen Theil anbetrifft, so war eine bald = bald, Clotaire Chlothar, Brunehaut 1
gröfsere Vollständigkeit aus zwei Gründen wünschens
hilde, Frédégonde, Pépin Pipin, Eudes ist
wert!). Erstens wegen der Angabe des grammatischen Astolphe Aistulph, Charlemagne und viele andere,
Genus, da bekanntlich die gangbaren Genusregeln über sonders dem Alterthumc und dem Mittelalter an¡
geographische Namen durchaus unzureichend sind, ohne rige Namen.
lexioalische Hülfsmittel der Lernende also nie zur
Dies ist , was über das vorliegende Werk ii
Festigkeit und Sicherheit gelangen kann. Zweitens aber treff der Vollständigkeit zu sagen wäre. AU i
wegen der Aussprache. Wenn schon in vielen Fällen Anforderung stellten wir oben die etymologisch
der gewöhnlichen Sprache Abweichungen von den ge
gäbe. Bei diesem Puñete weicht die Ansieht dei
wöhnlichen Regeln der Aussprache vorkommen, so ist Verf.'s von der des Rec. etwas ab. Er sagt i
dies noch viel häufiger der Fall bei den Nominibus pro- Vorrede: 11 n'était guère possible d'omettre l'étj
priie. Hiermit ist zugleich nun auch der Grund gege gie des mots français dérivés, sinon des langues
ben, warum wir nicht blofs den geographischen Theit que et latine (chaque lecteur instruit est cen:
connaître) du moins des idiomes parlés par la i
erweitert zu sehen wünschen, sondern auch den die per
famille
des nations européennes. L'Angleterre et
sönlichen Nomina propria behandelnden. Auffallender
Weise ist die Angabe der Aussprache, die wir sonst magne, l'Espagne et l'Italie sont les sources di
im vorliegenden Wörterbuche sehr umsichtig und scharf auxquelles nous avons puisé le plus abondainme
durchgeführt finden, für die Eigennamen ganz wegge
Es ist aber kein Grund einzusehen, warum Hr. Pi
blieben. Es kann daher der Wunsch nicht unterdrückt auf halbem Wege stehen geblieben ist, denn m
werden, es möge Hrn. Peschier gefallen, am Schlüsse meint, ilafs jeder gebildete Leser es schon wie«
des noch nicht vollendeten deutsch -französischen Thei- che französische Wörter auf griechische oder
les, wo wiederum ein Namenwürterbuch sich finden sehe Stämme zurückzuführen seien und auf'
wird, die Angabe der Aussprache nachzuholen, obgleich Stämme, so irrt er sich. Es giebt sehr viel *
sie eigentlich dem Plane nach in den ersten Theil instruits, die vom Lateinischen und Griechischen
gehörte. — Ein selbstständiges, gründlich gearbeitetes oder nichts verstehen, die aber, wenn sie ein lui
Namenwürterbuch ist noch eine lohnende Aufgabe. — haben, französische Ausdrücke auf italienisch'
Uebrigens, selbst das Princip des Hrn. Herausgebers spanische Stämme zurückzuführen, eben so festgehalten, sind noch Einzelnheiten nachzutragen, Interesse haben können, in den französischen V
wie Scante Schonen, Ban de la Roche Steinthal, Ba- die antiken Wurzeln zuerkennen. Aufserdem *
reith Bayreuth, die Compositionen mit Bas und Haut Wörterbuch auch nicht blofs für die lecteurs ii
(z.B. Basse - Bretagne, Bas- Palatinat, Bas- Rhin Un> geschrieben, sondern auch für Lernende. Es i
t erpfalz, Niederrhein u. s. v .), Budissin Bautzen, Cinq- ein eigner, anspornender und daher pädagogi
étdises Fünfkirchen , Crémasque das Creinonesischc, benutzender Reiz für junge Leute, die einige
Envilliers Eschweiler (wofür blofs Exvilliers angeführt niese der klassischen Sprachen besitzen, weun !
worden), Holsace Holstein, Jeenac Eisenach, Leporiedas modernen französischen Gewände einen antiken
russ. Lappland, Poniéranie-citérieure, Stirie Steiermark, sehen oder hellenischen Körper umhüllt finden
Stirien steyriscb, Terre sainte das gelobte Land, Visurge
(Oie Fortsetzung folgt.)
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(Vas die Bearbeitung der etymologischen Aogaxtrifft, so bat Hr. Peschier bei denjenigen Freuidt, die mit Beibehaltung ihrer fremden Forin in
zösische Spruche aufgenommen sind, nur ihre
ingsspracue angegeben, so bei faehion, hustings,
tc. bravo, diavolo, far niente etc. Bei denjeniVürtern aber, die eine orthographische Verändeerlitti'ü oder eine andere Bedeutung bekommen
i ¡st das ursprüngliche Wort hinzugefügt, z. B.
Stock, heaume Helm, lansquenet Landsknecht,
ts iras ist das, espiègle de l'Allemand Eulenspiciaxon célèbre par ses malices au 16« siècle.
ahen ist dabei esquif und einige andere.
cb in Betreff der Formenangabe ist Hr. Peschier
derer Ansicht als Recensent. Er sagt: Nous
soin de distinguer les verbes actifs des verires, réciproques, impersonnels et réfléchis, de
fe genre de tous les substantifs dans l'un et
Btre idiome et d'indiquer la formation du plunoms soit composés, soit empruntés aux Ianrungères.
Das reicht aber nicht aus. Denn
lie vom Gewöhnlichen abweichende Declination
en verdeo mute, eben so gut auch beim Ver
te jede vom Gewöhnlichen abweichende Coneform.
meisten Pluralia erkennt man nur aus den
.•и, bei einzelnen Wörtern kann man aber ganz
\(io z. ß- bocal. Bei diesem Worte heitet es
'okal , Humpen u. s. w. deux bocals de vin;
lerkugel ; 3) le bocal d'un cor. pi. bocaux".
Fassung dieses Artikels ergiebt sieb, date von
/. uristensch, Kritik.

J. 1814. I. Bd.

bocal zwei Pluralformen existiren bocals und bocaux.
Die erste davon lernt man zufällig aus einem Beispiele
kennen. Die zweite steht zur dritten Bedeutung un
mittelbar hinzugefügt. Man mute also auf die Ansicht
kommen, die Form bocaux existiré nur in der dort an
gegebenen Bedeutung, was aber durchaus nicht der
Fall ist (cf. Diet, de l'Acad. s. v.).
Bei den Verbis sollte erstens jede abweichende
Conjugationsform jedes Zeitwortes erwähnt werden *),
dann aber auch das Hülteverbum, was sich ja durch
aus nicht von selbst versteht. Bei apparaître u. v. a.
ergiebt sich zwar aus den Beispielen, date das Verbuni
sowohl mit uvoir als mit être conjugirt wird, obgleich
der Unterschied beider Formationen nicht ersichtlich
ist. Es ist aber nicht einmal bei allen ähnlichen Ver
ben der Fall, date man aus den angegebenen Beispie
len die Formation des Vcrbi erkennt. Auteerdem kann
ein solches Suchen in den verschiedenen Beispielen
den Anfänger irre führen und jedenfalls wird es ihm
Zeitverlust veranlassen. Durch die Conjugation von
apparaitre wird er z. B. leicht verlockt, das Verbum paraître unter dieselbe Kategorie zu bringen. Um
sich zu vergewissern, mute er den ganzen, anderthalb
eng gedruckte Spalten langen Artikel von paraître durch
lesen. Wenn er endlich kein Beispiel mit être darin
gefunden bat, ihm also das Resultat geworden ist,
paraître werde nur mit avoir conjugirt , so wird ihm
auch dieses Resultut keine unumstöteliche Ueberzeugung sein, denn da die Beispiele nicht mit Rücksicht
auf die Formation der Tempora, soudern rein als Bei
spiele der jedesmaligen Bedeutung aufgestellt sind, so
kann es leicht sein, dafs manche Tempora, also auch
die mit Hült'sverben gebildeten, gar nicht durin vor
kommen.
*) Bei vielen Verben ist die nnregelmüfeige Conjugation gar
Hiebt angegeben, z. B. faire, paraître.
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Die Aussprache, Angabe des decentes, des grammalischen Genus u. dergl. ist mit grofser Sorgfalt bearbeitet. Beim Artikel fite sagt der Verf. in Betreff
der Aussprache, das Wort laute fi, ou fice avant une
voyelle ou à la fin d'une phrase, während die neuere
Aussprache doch überall fice verlangt. — Wegen des
Accentes ist lobend zu erwähnen, ilafs auch die An
fangsbuchstaben der einzelnen neuen Artikel mit dein
Accente versehen sind, wenn das Wort, von dem der
Artikel bandelt, ihn unf dem ersten Vocale verlangt,
was in vielen Wörterbüchern, z. B. in dem viel ge
brauchten Thibautschen, unterlassen ist (Elever). —
In dem, was vom deutsch -französischen Theilc bis
jetzt erschienen, ist die Wortbetonung in einer unbe
quemen, sehr breiten und Raum wegnehmenden W7eise
angegeben. Bei Wörtern nämlich, in denen je nach
der Bedeutung der Accent wechselt, oder die einen
doppelten Accent haben, ist in Parenthesen hinzuge
fügt: den Ton auf der ersten Sylbe u. s.w. Viel ein
facher und bequemer ist dies im Schusterschen Buche
bebandelt, der Alles durch Zeichen abthut. Während
z. B. Hr. Pescbier sagt: ,, Durchdringen (den Ton auf
der ersten Sylbe)", sagt Hr. Schuster ganz einfach:
„Durebdringen (_ _ J)n. Obwohl eine Ungleichartigkeit der Bearbeitung einträte, wenn Hr. P. in den Ab
teilungen , die noch unter seiner Feder sind , diese
kürzere Bezeichnung annähme, so wäre es doch zu
wünschen. Bei einigen Ausdrücken ist die Angabe der
Betonung unterlassen (dahingegen, dahinten u. a.). —
Die Angabe des grammatischen Genus, sowohl bei den
Substant. als auch bei den Verben ist genau und sorg
fältig. Auch die Genitivendungen der deutschen einfa
chen Substantiva sind im deutsch -französischen Theilc
verzeichnet. Wünschenswert h aber wäre es, wenn
dies nicht blol's auf die einfachen, sondern auch auf
die zusammengesetzten Substantiva ausgedehnt wäre.
Die Hinzufügung der Genitivendungen ist doch offen
bar nicht auf Deutsche, sondern auf Franzosen berech
net, die sich dieses Wörterbuches bedienen wollen.
Nun aber ist es einleuchtend, dafs wenn ihnen beim
Simplex die Genitivenduug nicht bekannt ist, dieselbe
ihnen beim Compositum, in welchem ja möglicher Weise
durch die Composition eine Aenderung der Flexion
könnte veranlagt sein, noch viel weniger bekannt sein
wird. Sie sind also geuöthigt, wenn sie über das Compositam Auskunft haben wollen, auch aufserdem noch
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das Simplex nachzuschlagen. — Die Bezeichnung k
Genitivendungen findet sich nur im deutsch •franzjJ
sehen Tlieile. Rec. weifs aus ihm persönlich gtmjt
Mittheilungen, dafs diese Einrichtung unserer W ort
bûcher den dieselben benutzenden Franzosen sAr
bequem und wiederum zeitraubend ist. Sie wüdm
auch im französisch - deutschen Theile eine кипе
gäbe der Genitiven, damit, wenn sie für ein frani
sches Wort einen deutschen Ausdruck gefunden,
auch zugleich wissen, wie derselbe zu handhab«
Von praktischem Nutzen wäre es daher wol,
nur die Angabe des Genus sondern auch die
nitivendungen der deutschen Substantiva in d
zösisch - deutschen Theil aufzunehmen. Der Ce!
liebkeit könnte dadurch freilich nur Eintrag gesi
Wir kommen zum schwierigsten Puñete, der
liehen Hauptaufgabe des Wörterbuchs, der Eni
luug der Bedeutung, womit die Angabe der Com
verbunden ist. — In allen Artikeln des irm
deutschen Thciles und in vielen des deutscb-fi
sehen, besonders in solchen, die Substantiva bei.
ist vor der Uebersetzung des Fremdwortes not
Definition desselben gegeben und zwar in
Sprache, welcher dasselbe angehört; z. B.
(uiouv. circulaire d'un corps qui tourne sur lui
Umdrehung и. s. w." — Rec. kann sich m'A
Verfahren nicht einverstanden erklären, zur
eines fremden Wortes einer fremden Sprach«
bedienen. Die Definitionen sind aber für
sie brauchen kann , er mag Franzose oder
sein, in der fremden Sprache. Nehmen wir
ein Deutscher finde das ihm unbekannte Wort
so sucht er darüber im Wörterbucbe Ausku
darin aufser der Uebersetzung noch eine Dell
für ihn aber in der fremden Sprache ganz
ist, wenn er nicht schon weitere Fortschritte
macht hat. Schlägt aber ein Franzose dassed
rotation auf, so bedarf er noch viel wenige
französischen Definition desselben, die also «I
zwecklos ¡st. Dasselbe Verhältnifs , natürlich!
gekehrter Weise, findet für den deutsch -franca
Theil statt. Wenn dagegen die Sprachen füH
finitionen vertauscht wären, so könnten diert
ersprießlichen Nutzen leisten.
Gehen wir nun zur Untersuchung der Fraj
was der neue Herausgeber für das WesentJicl
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lif/ffkiichi, richtige und erschöpfende Angabe der
¡Jputung geleistet hat, so dürfen wir ihm unsere An
teilig nicht versagen. Er hatte zwar schon ein
ïr reiches Material in der Ausgabe von Mozin vorfanden, doch hat er dasselbe noch vielfach vermeint,
ti häufig mehr Liebersieht lieb keit in Anordnung des
lies gebracht. Indefs muíste der gröiete Theil be
ers der umfangreicheren Artikel eine viel durchЫеге Umarbeitung erfahren haben , wenn das
(auch höheren wissenschaftlichen Anforderungen
geniigen sollen. Bei einem vieldeutigen Worte
цгаг verschiedene Gruppirungen der Bedeutungen
Kbt und die Uebersicht ist dadurch erleichtert
cn; eine systematisch fortschreitende, genetische
.Helling der Bedeutung aber, die von der Urbe»g des Wortes ausgehend die verschiedenen mögl Umâeutaagea desselben in den verschiedefrbindungen nachweist, ist nicht durchgeführt,
dies freilich eine sehr mühevolle, schwielufgabe und schwerlich möchte der materielle
m. der bei Lösung derselben zu erreichen, in
(Bin Verhältnis zu dem Aufwände von Zeit und
■ stehen, aber die Wissenschaft mufs ihre Forftellen, sie kennt keine Nebenrücksicht cn und
¡ur fragen, ob ihre Forderung erfüllt worden
dem Leser ein Bild zu geben, wie ausführlich,
und stoifreich einerseits das vorliegende Buch
ist, wie es aber andrerseits den vorher an
hübe ren wissenschaftlichen Anforderungen
'it vollkommen entspricht, will Нес. irgend
ufürliclien Artikel, den er gerade aufschlagt,
feuchten.
¡t das Verbum tenir, welches auf zehn SpalIfaandelt ist. Der Verf. hat die Abhandlung
rtikels in drei mit römischen Ziffern bezeichptabtbeilungen zerfallen lassen. Die erste be
en ir als transitives Verbum in elf gesonderten
îen, die zweite als intransitives iu sechs Nutn! dritte als reflexives in drei Nummern ohne
¡sehe Absonderung.
/. transit.
tir à la main on entre ¿es mains, in der Hund
er haben.
In der Mitte dieser Nummer tins Unterabtheilung en tenir (avoir essuyé par
c. de fâcheux, de désagréable etc.) mit Bei
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spielen wie il en tient er hat seinen Theil, jetzt hut
er es, er ist in sie verliebt u. dergl. Urplötzlich aber
springt der Verf. ohne die geringste Motivirung wieder
zum ersten Gebrauch des Wortes ohne en und niiaucirt die Bedeutung dahin „jemanden in seiner Gewalt
haben", eine Bedeutung die viel angemessener zu
no. 9. gehört.
2) posséder, occuper, avoir en sa jouissance, be
sitzen, inné haben, bewohnen. Dnrch die Wendung
tenir une terre à foi et hommage de q. wird der Verf.
plötzlich zur Besprechung des intransitiven tenir de q.
Lehnsmann von jemandem sein, verleitet, was natür
lich zu II. gehört. Richtig aber ¡st in diesem Abschnitte
besprochen tenir q. с de q. jemandem etwas verdan
ken, von jemandem etwas gehört, oder angeerbt haben
(so auch tenir q. с de race), daher jemandem in etwas
ähneln. Gegen den Schlafs der Nummer sind Wen
dungen wie la maladie le tient, die aber nicht hier
erst, sondern am Eingange der Nummer, jedenfalls we
nigstens vor der Construction mit de behandelt werden
mufsten.
3) contenir y halten, enthalten, (in sich) fassen,
mit der richtigen Anführung von les meubles tiennent
beaucoup de place. Nicht aber gebort hierher il tient
la maison entière er bewohnt das ganze Haus, wel
ches als zum Begriffe des Bewobnens gehörend gleich
bei no. 2. seineu Platz finden muíste. — tenir une for
teresse ist unbegreiflicher Weise auch unter diese Num
mer gesetzt. Allenfalls hätte es unter 1. gebracht wer
den können, am besten aber hätte es eine eigene Num
mer gebildet mit mehreren andern unter die übrigen
Nummern zerstreuten Wendungen, die derselben Begriffsnüancirung angehören, etwas (unverändert) bei
behalten und somit in derselben Sphäre sich consequent
fortbewegen, so z. B. aus 4. tenir la voie der Spur
folgen, auf der Fährte bleiben, tenir la campagne das
Feld halten (vom Heere gesagt), tenir la mer, la côte,
le veut und die meisten kriegerischen und seemänni
schen Ausdrücke mit tenir; aus 10. tenir un dogme,
une opinion behaupten; und mehrere aus 5 u. aus 11.
4) de cert. postes, métiers ou professions pour
l'utilité du public (Geschäfte haben); (г. В. tenir au
berge etc.) unpassend ist hier das Beispiel Vendez -lui
cela, je vous en tiendrai compte ich nehme die Bezah
lung auf mich. Die seemännischen Ausdrücke tenir
au vent mit widrigem Winde segeln, tenir sous les
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Voiles segelfertig sein , so wie auch die Wendung
11) suivre etc. nehmen (un chemin etc.]. Di«&
l'oiseau tient à mont der Vogel sehnebt in der Luft det sich schon als tenir nne voie unter no, 4., und i
um auf Beute zu lauern, gehören als intransitiv zu II.
damit zu verbinden, worüber oben bei no. Ъ. pm
5) de Vordre, du rang des personne» ou des cho eben worden. Dasselbe gilt von tenir une bonne и
ses halfen; (z. В. chacun tient son rang).
duite; tenir le milieu dans une affaire, die Mitteln!
6) présider den Vorsitz führen (le pape tint le halten, findet sich schon unter no. 5. ; tenir des i
concile etc.); dazu palst aber nicht das Beispiel l'aca- cours könnte mit no. 6. in Verbindung gebracht «
demie tient ses séances, veil hierbei von einem Vor den ; tenir le cas secret gehört zu no. 8. ; gleicèj
sitz, den die Akademie selbst hat, doch nicht die Rede nach folgt tenir sa colère, was offenbar zu no. 9. gt
sein kann. Ueberhaupt wäre bei dieser Definition der während das daneben stehende tenir sa grw\lt<
Vorsitz eigentlich nicht hervorzuheben, besser wäre es anderer Natur ist und zu no. 8. pafste; tenir les
allgemeiner, abhalten eine Versammlung u. dergl.
chez un banquier steht hier in gar keinem Zuui
7) mettre et garder en q. Heu, verwahren, aufbe
hange und mufs unter no. 4. gebracht werden,
halten (il tient ses papiers sous la clé; il tient sa sich auch schon findet; tenir la main à q. с. i
femme à la campagne, dans un convent). Dahin palst tragener Bedeutung konnte sehr gut zu по. 1. g
aber nicht tenez cela frais etc., welches besser zur werden. So ist also auch in diesem Abschnitt
folgenden Nummer; eben so nicht tenir des ambassa
bei no. 9. eine richtige Ordnung und klare Uefa
deurs, des résidents dans une cour, welches besser zu nicht festgehalten.
По. 4., во wie auch tenir garnison dans une ville.
Tenir II. neutral.
8) maintenir, entretenir (im Zustande) erhalten;
1) être attaché à п. , être difficile à arret
(tenir eu bon état, tenir les soldats en exercice, le déplacer, an etwas fest halten, sitzen, kleben,
pays en respect etc.). Hierher gehören auch die unter gen. Was in diesem Abschnitt an Nüanciru
no. 7. u. no. 9. zerstreuten Wendungen mit einem ad- Begriffes durch einzelne Bezeichnungen und <i
jeetivischen oder participialen Objectsprädicat wie tenir spiele gegeben wird, gebort zwar hierher, es
la porte fermée, les fenêtres ouvertes etc.
mehr entwickelt, danach lichtvoller angeo
9) arrêter, fixer (zurückhalten, zusammenhalten, typographisch mehr gesondert und hervor«
festhalten, im Zaume hallen); (il est si vif, qu'on ne den sollen. Die verschiedenen Bedeutung«
saurait le tenir). Hier ist unpassend die Anführung sich nicht als nothwendige Entwickelungen
vom unpersönlichen il ne tient à rien, il ne tient pas als zufällige aus zufälligen Beispielen erke
à grand' chose que je ne le fasse es fehlt nicht viel, folgt z. B. auf den Satz sa soutane ne tint
so thäte ich u. s. w. was zu II. gehört. Darauf folgt bouton „er ¡st auf dem Sprunge aus dem
das richtige je ne sais qui me tient que je ne me fâ Stande zu treten" — gleich unmittelbar und
che contre lui, dann in unmittelbarer Folge wieder das im Geringsten der Uebergang der Bedeutung
hier unpassende il n'y a parenté ni amitié qui tienne, tet worden, der Satz: il tient pour telle
welches wiederum zu II. gehört. In dieser ganzen sitzt wegen der und der Summe gefangen"
Nummer laufen die hier passenden und unpassenden pierreries tiennent pour mille écus „seine Ju
versetzt für u. s. w.", darauf folgt wieder
Beispiele sehr durcheinander.
10) réputer, estimer, croire ha/ten, dafür halten, lui tient au coeur „diese Sache liegt ihm аш
der Meinung sein (je tiens cela vrai, pour vrai; s'il In gleicher Weise gehen die übrigen hierher
vient me voir je le tiendrai à honneur). Dais die Bedeutungen durch einander.
Wendungen tenir un dogme etc. hier nicht her «choren.
2) tenir pour q., prendre son parti,
opinion, es mit jemandem halten.
ist sebon bei no. 3. erwähnt worden.
(Der Beschlufc folgt.)
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(Schlufg.)

) rétister à q. c. au propre comme au figuré,
. ¡tiderstehen. Hier bätte beim Eingänge die Pra
ia à wegfallen sollen, da tenir die angegebene
lung auch ohne Prep. , und in Verbindung mit
in Prep, annehmen kann, wie die augeführten Bei
selbst zeigen (ia place ne tiendra pas buit jours ;
mí tenir contre tant de forces réunies).
demeurer en un certain état hallen, »ich halten,
tallen; (lu frisure, la couleur ne tient pas). Der
sehe Ausdruck aber les ennemis ne tiendront
tfst nicht hierher, sondern zur vorhergehenden
», wo ja auch ähnliche Wendungen mehrfach
it waren.
tire comprit dans un cert, espace, dans une
^e, Raum, Platz haben, finden; (tous ces meuuvent pas tenir dans cette chambre),
brer, être pendant un cert. temps, dauern,
statt faulen; (le marché tient tous les mercreiant que le concile tenait etc.). Dus Beispiel
lis jours se tenaient alors en Auvergne pafst
reflexiv nicht hierher, sondern zu III.

r III. reflexiv.
sind die drei Unterabteilungen, die angenom
men, nicht durch typographische Absätze von
getrennt, wozu der Grund nicht wohl einzurrrèter9 s'attacher à q. pour ne pas tomber,
a/fen ; (se tenir à une branche). Unter dieser
brik des reflexiven Verbums, in welcher also
alten die Hauptbedeutung ¡st, finden eich nun
rere ¡VIodificationen mit vorangeschickten De. teistensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

fiuitionen, so gleich anfangs: se oder s'en tenir à q.
с. = s'y fixer de telle sorte qu'on ne veuille rien de
plus, bei etwas stehen bleiben, cet expédient est le
meilleur il faut s'en tenir là. Hiervon wird überge
gangen zu se tenir à son mot = se fixer à ce qu'on
a dit, surtout d'un marcband qui ne veut rien rabattre
du prix, sich an sein Wort halten; dies bildet einen
sehr leichten Ucbergung zu der Bedeutung sich bei
(etwas) einer Kleinigkeit aufhalten, sich an eine Klei
nigkeit stofsen, s'arrêter h une bagatelle lorsqu'il s'agit
de faire un marché: il se tient à 12 francs sur un
marché de mille écus, se tenir à rien, wegen der ge
ringsten Kleinigkeiten Schwierigkeiten machen. Bis
hierher ¡st das allmäblige Uebergehen einer Bedeutung
in die andere richtig gehalten. Unbegreiflicher Weise
aber schliefsen sieb an die zuletzt erwähnte Wendung
unmittelbar an die Beispiele il sc tint une assemblée
de notables, il se tint un conseil entre eux, die in
ganz und gar keinem Zusammenbange mit der zu An
fang gegebenen Grundbedeutung stehen, eben so wie
mit dem letzten Satze se tenir à rien. Gleich nach
diesen hier ganz ungehörigen Beispielen folgen meh
rere mit der Bedeutung sich bezähmen, sich beherr
schen, sich enthalten : il ne saurait se tenir de parler,
de jouer etc., und danach wieder andere, die weder
unter sich, noch mit den vorhergehentlen in einem in
neren Zusammenhange stehen: tenez -vous en repos;
je me tiendrais heureux de pouvoir le servir; dès
qu'il apprit cela il se tint perdu ; je me le tiens pour
dit etc.
2) être, demeurer dans un cert. lieu, bleiben;
tenez -vous auprès de moi, il se tient au vent et au
soleil, er scheut Wind und Sonne nicht (besser er
scheut weder Wind noch Wetter).
3) être , demeurer dans une cert. situation , dans
un cert. état; se tenir à ne rien faire, raüTsig gehen;
ее tenir caché, se tenir bien, mal etc. Hierher konn
98

щя
<$í

:,1||1Г
¡■на

fei
,
■*.$

i

•

m

Mozin и. Peichier, französisches Wörterbuch.
779
S
ten mehrere der unter no. 1. unpassenden Beispiele verweisen. Namentlich mufs, was in den meisten \\
terbüchern vernachläfsigt ist, angegeben werden, i
gezogen werden.
In der Weise vie das Yerbum tenir sind die mei ein Vorbuin mit dem blofsen Inf., oder mit P
sten umfangreichen Artikel behandelt worden. Es würde struirt wird, ob mit Conjunctly oder Indic. u. dgL
Die Synonyma, die in einem allgemeinen Wi
zu weit führen, noch andere hier eben so zu beleuch
ten, auch würden dadurch keine andere Resultate ge
buche ebenfalls behandelt werden müssen, hat
wonnen werden. Hinzuzufügen ist nur noch, dafs die Hr. Peschier berücksichtigt. Zunächst ist daba
Uebersichtlichkeit durch typographische Absätze nicht bemerken, dafs wie bei den Definitionen zu ihrer
überall gleichmäßig festgehalten ist, was namentlich sprechung die ungeeignete Sprache gewählt worda
für den deutsch -französischen Theil gilt, so weit er französische für die französischen, die deutsche ft
schon erschienen. Hier ist z. ß. in dem Artikel Ge deutschen. Sodann ist zu erwähnen, dafs die S;
hen, der etwa sieben Spalten umfafst, nicht ein einzi mik nicht überall durchgeführt ist. Es sind mi
ger Absatz gemacht, obwohl durch vier römische und synonyme Ausdrücke gar nicht behandelt word«
zehn arabische Ziffern Unterabtheilungen genug hervor destiner und déterminer, an und année, jour und}
gerufen sind. Die geringe Raumersparnis sollte bei u. A. ; bei apprendre und informer hätte aufia
einem im Uebrigen so würdig und schön ausgestatteten verwiesen werden sollen, bei défaut auf faute; i
Werke nicht in Anschlag kommen, zumal wenn durch mufste bei présent besprochen werden. — Di«
schnelle Uebersichtlichkeit das Buch so sehr viel un sischo Synomymik liegt überhaupt noch sehr im
Brauchbarkeit gewinnt. — Für einzelne Artikel ist es ist daher auch zu erwarten, dafs sie erst ii
noch zu bemerken, dafs in préoccupé die Bedeutung eigenen Werke gründlich und ausführlich l
zerstreut nicht hervorgehoben ist, dafs für den Bolzen sein mufs, ehe über sie Genügendes in einem
der Armbrust auch carreau gesagt wird, dafs bei nen Wörterbucbe beigebracht werden kann.
mercredi saint nicht Aschermittwoch steht, dafs bei eine mehr gleichmäfsige Berücksichtigung hat
diesem Worte im deutschen Theile nur mercredi des auch jetzt schon eintreten können.
Es bleibt noch übrig, von der 'äußeren A
cendres sich findet; dafs brigadier nicht blol's durch
Brigadier übersetzt werden durfte, da es sowohl den zu sprechen. Im französisch -deutschen Theil
(Brigade-) General als auch den Corporal (bei der rein alphabetische Ordnung durchgeführt ; Ven
gen durch Versehen des Setzers, die so leicht
Cavallerie) bezeichnen kann.
Ein anderer Punkt, den wir als wesentlich für ein artigen Werken sich einschleichen, sind dem
allgemeines Wörterbuch aufstellten, war die Angabe dem bisherigen Gebrauche des Buches noch и
gekommen. In dem deutsch - französischen
der Çonstructionen. Bei der eben gegebenen Beleuch
tung des Artikels tenir hat der Leser schon ein Bild zwar auch alphabetische Ordnung festgehaltei
erscheint dieser Theil gegen den ersten dadi
davon bekommen, wie der Hr. Verf. sich' dieser Forde
rung gegenüber gestellt hat. Die bei einem Worte der zurückgesetzt, dafs nicht für jedes
möglichen verschiedenen Çonstructionen werden erwähnt, Wort ein eigener Artikel gestattet , sondern
wenn gerade eine bestimmte Bedeutung des Wortes die Zusammensetzungen mit Präpositionen oder
alle Composita unter einen Artikel gedrängt
eine oder die andere verlangt. Dies ist das gewöhn
liche Verfahren älterer und neuerer Lexicographen. Diese Artikel werden dann aber jedes Mal
Man überzeugt sich aber bald, dafs man bei diesem eben, wenn ein aus mehreren Wörtern be
Verfahren wiederum gar zu leicht dem Zufalle in die Compositum oder ein zur Composition nicht 9
Hand gegeben ist, und dafs die Uebersichtlichkeit auch Wort im Alphabet erscheint. So z. B. bedt
hierdurch gehemmt wird. Zweckinäfsiger erscheint es Zusammensetzungen des Wortes Fort mit Ford
daher, zu Anfang eines Artikels säniuitliche mögliche gehen in demselben Artikel bis FortdurstenÄ
Çonstructionen des fraglichen Wortes wohl geordnet unterbrochen durch Forte, gehen weiter von J
zusammenzustellen und dabei durch Zahlen oder an
bis Fortentwickeln, werden unterbrochen dure
dere Zeichen auf die entsprechenden Bedeutungen zu piano, gehen weiter von Forterben bis Fortgt
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я unterbrochen durch Fortgangsbewegung u. s. w.
i. v. Viel einfacher und consequenter wäre es ge
gen, dem deutschen Theile zu gönnen, was dem
uzösischen gewährt worden, d. h. jedem Worte einen
цевсп Artikel.
I fl.iis die geographischen , so wie die PersonennaB besonders behandelt sind in zwei Anhängen, ist
Ion besprochen worden.
' Endlich, was den Druck und die Abkürzungen be
so sind im französischen Theile die an der Spitze
riikel stehenden Ausdrücke mit Initialen, im deutwenigstens mit sehr fetter Schrift gedruckt, so
sie als Bauptgegenstand des Artikels sogleich
wstreten. Die Definitionen eiiid dann parenthetisch
juz kleinen Charakteren daneben gesetzt ; die zahl
ten Beispielssätze in mittlerer Schrift gehalten ; in
alien Schriftgröfse ist die Aussprache angegeben.
Miàenswcrth wäre es, wenn die Uebergänge der
totong in demselben Artikel nicht durch ein blofses
rlon, sondern durch einen Gedankenstrich angewären, es würde das Aufsuchen einer bestiunnBeileutung dadurch im hoben Grade erleichtert
In.
für die Abkürzungen, die durchgängig als prakÍrscbeinen , ist eine eigene Tabelle hinzugefügt,
her aber noch Einiges ausgelassen ist, z. B. das
häufig vorkommende pt., ferner it., abs., v. r. —
bpier ist schön, der Druck scharf und bestimmt.
R. Holzapfel.

XLVIH.

rches expérimentales sur les propriétés et
fonctions du système nerveux dans les aniЬлг vertébrés. Par P. Flo urens, Membre
facadémie française, Secret, perpet. de
ed. rot/, des Sciences etc. Seconde Edi, corrigée , augmentée et entièrement re
lue. Paris, 1842./ chez J. B. Baillière.
VIII. 516 S.

8.

s Beobachtung, die Untersuchung und endlich
Ikommne Darlegung des Lebens im Nerven
ist jedenfalls als die höchste Aufgabe der Phyzu betrachten, und sie mufs es namentlich
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darum sein , weil sie zugleich eine der höchsten Auf
gaben der Psychologie in sich schliefst. — Der Satz
des van Helmont, den der Verfasser obengenanntem
Werke als Motto vorgesetzt hat: „Homo interior totus nervus" greift weiter als es auf den ersten Blick
scheint; er spricht es aus: dafs das Höchste in uns,
was wir als Grundidee unsere Daseins — als Seele —
als Geist, den wahren Menschen im Menschen nennen
dürfen, in seinem gesammten sich in der Zeit Darle
ben, wesentlich das bedinge und wesentlich in seinen
Offenbarungen durch das bedingt sei, was wir das Ner
vensystem nennen. — Aristoteles hat dieser wichtigen
Bedeutung des Nervensystems für den Psychologen
daher schon bestimmt vorgesehen, wenn er in seinem
Bucbe von der Seelo eben in solcher Beziehung sagt:
„Und dieserhalb nun gehört für den Naturforscher die
Betrachtung über die Seele entweder überhaupt oder
als so beschaffen". — Und gewifs ! es hat der Psycho
logie nicht zum V ortheil gereicht, dafs sie gefade am
meisten von Mänuern bearbeitet worden ist, welche
von nichts weiter entfernt waren, als von einer ge
nauen Kenntnifs derjenigen Erscheinungen des Orga
nismus, welche unläugbar und fortwährend die Bedin
gungen enthalten, dafs eine Seele, und dafs eine höher
entwickelte Seele, ein Geist, ein Leben sich zu offen
baren und fortzubilden vermag. — Hätte man in der
Psychologie immer vom Anfange angefangen, hätte
man eich Mühe gegeben, bevor man vom Unterschiede
von Seele und Geist und einzelnen Richtungen des
Seelenlebens zu handeln unternahm, zuerst einzig und
allein verfolgt, wie nicht das Bewufste, sondern das
Unbewußte wirklieb anfängt, wie dann, wenn aus dem
mikroskopischen Bläschen des ersten menschlichen
Eins, das Wunder der menschlichen Organisation sich
hervorbildet, nur die noch unbewufste Idee als Bilden
des, Schaffendes sich geltend macht, und wie eben
durch dieses Schaffen allmählig als wesentliche Be
dingung davon, dafs dereinst in dieser Idee ein Bewufstsein sich erscbliefsen kann, ein eignes organisches
System gestaltet werden mufs, welches wir mit dem
Namen des Nervensystems belegen, so würde längst
die ganze Psychologie eine andre Gestalt erhalten
haben.
Wir nennen aber mit Recht das Nervensystem
eine wesentliche Bedingung, nicht nur des Bewufst
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seins, sondern überhaupt des Offenbar -werdena der schiedenheit der Bedeutung von Belegungs- und V-,
Seele innerhalb der Idee; denn beseelte Geschöpfe masse im Nervensystem ein durchaus deutsch.
zählt unsre Erde nur in soweit sie ein Nervensystem gentium und die Franzosen waren hiervon noel
enthalten. Was ohne Nervensystem ist, kann belebt so weiter entfernt, als ihnen die dahingehörten m
sein wie Pflanzen und Protorganismen, aber es ist skopiseben Untersuchungen lange Zeit ganx fremd
ohne Seele. — Schon hierdurch werden wir nun auf hen. Erinnert sich doch Ref., dale hei seiner J
das Deutlichste darauf hingewiesen, wie genau ver seuheit in Paris 1835 er der Erste war, Her Maj
bunden Seelen - und Nerven • Leben betrachtet werden und mehreren andern bei ihm versammelten PI
müssen, und es kann keine irgend bedeutende Ent
logen die Primitiv faser des Hirns und Rücken
deckung und Auffindung in der Physiologie des Ner
unter einem guten Mikroskop von Chevalier voneigl
vensystems gemacht werden, ohne dafs nicht dadurch
Es ist nun aber gerade der Zweck des
auch die Lehre vom Seelenleben in irgend einer Be
Flourens, in diesem wirklich sehr sorgsam gea
ziehung wahrhaft gefördert würde. — Ich brauche ten und auf einer grofsen Menge von angestellte
nur daran zu erinnern, wie wichtig die durch mikro suchen beruhenden Buche, über die psychische
skopische Anatomie aufgefundnen Unterschiede der tung der einzelnen Theile des Gehirns hellere
elementaren Bläschen- oder Beleguogsmasse, und der blofs auf Hypothesen beruhende Kenntnisse г
Masse der sogenannten primitiven Nerven- und Hirn
breiten, und freilich mül'ste hierzu eigentlich du
faser, für die Geschichte des Vorstellungslebens ge
vorausgesetzt werden, dafs die Bedeutung und d
worden" sind. Wir wissen z. В., dafs das Bewufstsein schiedne Verbältnifs der Elementargehilde, m
nur daher und in so fern neue Vorstellungen erlangen dien alle diese einzelnen Theile gebildet sin
kann, als die centripetalc Leitung der lnnerratione- hierbei genau bekannt gewesen wären , wenn i
strömung von den Sinnesorganen nach dem Hirn un
sulfate, die aus diesen Versuchen gezogen '
gestört ist. Wir wissen aber eben so, dafs in der blei
wahrhaft wissenschaftlichen Werth haben soll
benden Innervationespannung jener elementaren Bläs
Sind nämlich die Primitivfasern blofs zur Leih
chenmasse des Hirns etwas sein mufs, was auch das Innervationsströmung bestimmt, während diel
Bleiben der Vorstellung in der Seele erhält; denn die tion selbst nur an der Bläschen- oder Belegunj
Seele des Menschen erhält z. B. genau von dem Mo
(welche ursprünglich die allgemeine des Nerves
ment an, dafs die Primitivfasern der Sehnerven zer
überhaupt ist) entsteht und bleibend haftet, i
stört werden, keine neuen Gcsichtsvorstcllungen mehr, es nicht ein und dasselbe Resultat geben, w
obwohl die vorhandnen Vorstellungen um so länger einen Hirntheil zerstöre oder hinwegnehrae ii
vorhanden bleiben, je weniger rasch die Umbildung Geschöpf, in welchem dieser Hirntheil viel,
jener elementaren Bläschen -Masse erfolgt. Durch der einem, wo er wenig Fasersubstanz enthält,
gleichen Untersuchungen sehen wir uns dann berech
eben Verschiedenheiten kommen aber hier
tigt, den Primitivfasern und der Ur - bläschen - Masse mannigfaltigste zum Vorschein. Die Heniisph
des Nervensystems allerdings wesentlich verschiedne Vögel z. В., an denen Flourens so viel Vers
Bedeutungen in psychischer Beziehung zuzuschreiben macht hat, haben sehr wenig, oder doch v
und es würde jedenfalls höchst erfolgreich für die For
weifsen Markbündeln verdichtete Fasersubstai
schungen des Verf. 's vorliegender Arbeit gewesen sein, rend in den Säugethieren höherer Ordnungen
wenn er von diesen grundwesentlichen Verschieden
sersubstanz hier sehr vorherrscht. Ein ähnli<
heiten genauere Kenntnifs genommen hätte. — Aller
terschied entsteht auch zwischen ganz junj
dings ist aber das wichtige Apperçu über die Ver
alten Säugethieren. —
(Die Fortsetzung folgt.)

JE 99.
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für
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Mai 1844.
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hrches expérimentales sur les propriétés et
!fonctions du système nerveux dans les anintx vertébrés. Par P. Flour ens.
(Fortsetzung.)

!i ist nun aber nicht zu verkennen, daß die
mbstanz, welche dem Hirn selbst eigen ist,
i nicht blofe und allein Fortsetzung der in
und Rückenmark ein- und austretenden Fat, sicher die Bedeutung hat, die verschiednen
mgen ursprünglicher Bläschen- oder Belegungs
unter sich in Rapport zu setzen und dadurch
Лей des Yoretellungslebene zu repräsentiren. —
doch jedenfalls die geeignetste Weise sich
Halsen einen Begriff davon zu bilden , wie das
¡uogeiebeu der zum Bewußtsein gekommenen
■ш der durch Innervation belebten Hiruinasse
trena wir bedenken, wie z. B. an die graulich
»st lialbrlülsige Substanz der Netzhaut alle
ipfinduug des Gesichts gebunden ist, und eben
«eichen Ausbreitungen andrer Sinneeucrven
dung jener Sinnesarten. Eben darum künficht ¡O Abrede stehen, dafs die uus bleibenelluugen der Seele mit gewissen Lagerungen
veo ßiaschentnassc des Hirns genau verbunoder vielmehr, dais es gewisse Spannungen
ration dieser Massen selbst sind, welche als
teUuageu im Bewußtsein sich spiegein; gehen
n durum mit gewissen Verletzungen oder
en dieser Substanz zuweilen ganze Reihen
eilungen verloren. Damit aber cine Erhebung
»rstelluogeu zur Einheit des Bewußtseins
erde, ist die möglichst vielfältige Verbindung
hung; derselben unter sich unerläßlich , und
Il eich dann organisch dar, in der während
uriuemtcA. Kritik.

J. 1844.

1. Bd.

des Reifens des Hirnbaues immer mehr sich entwickeln
den tausendfältigen Faserverbindung aller liirnt heile
untereinander. Je vollkommner also diese Leitung sich
ausbildet, desto mehr muß nothwendig alles Localis!ren gewisser besondrer Strahlen des Seelenlebens auf
hören, wenn es auch ursprünglich in einem gewissen
Grade allerdings gegeben war, uud man kann schwer
lich die Absurdität der Hypothese von Galt, nach wel
cher gerade in dem ausgebildetsten Hirn (im mensch
lichen) eine besondre Localisirung sogar gewisser ein
zelner Vermögen, Talente u. s. w. auf bestimmte
Puñete der Himobertläche beschränkt vorkommen sollte,
mehr und deutlicher einsehen , als wenn man die im
Hirn entwickelten hundert und tausendfältigen Lei
tungen beachten will, welche hier eben so die höch
ste organische Einheit des ganzen Hirnbaues dar
stellen , wie diese Einheit in seelischer Beziehung
durch das eine Selbstbewußtsein des Geistes gegeben
wird. —
Anders stellt sich dagegen die Frage, wenn wir
auf gewisse ursprüngliche größere Abtheilungen der
Hirnmasse blicken und sie in einem Zeitpuncte oder
bei Geschöpfen untersuchen, wo sie iu Wahrheit noch
bloß aus primitiven Bläschengebilden ohne alle Leitungsfusern bestehen, oder doch nur erst in geringem
Grade durch Leitungsfasern unter sich und in sich ver
einigt erscheinen. Hier können wir schon deßhalb
eine versebiedne psychische Bedeutung nicht verken
nen, weil überall verschieden gelagerte, verschieden
gebildete, mit verschiedenen sonstigen Theilen des Orga
nismus in Verbindung gesetzte Bildungen immer und
nothneudig auch auf eine besondre Bedeutung dersel
ben schließen lassen. Hier ist es daher, wo theils die
Beobachtung der Entwicklung dieser Theile in der
Tbierreihe, theils die Beobachtung ursprünglicher Miß99
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bildungen derselben, theils die Yerfolgung ihrer Krank
heiten und wo endlich auch das physiologische Expe
riment wichtige Aufschlüsse über die psychische Be
deutung der einzelnen Massen herbeiführen können. —
Für Jeden nun, der sich auf diesen Standpunct zu stellen vermag und nach diesem Maafsstabc die Versuche,
die auch Hr. Flourens hier beschreibt , verfolgen und
vergleichen will, wird das Buch des Interessanten mancherlei enthalten, und gerade in dieser Hinsicht neh
men wir uns daher vor, nicht nur es unsern Lesern
überhaupt etwas näher bekannt zu machen, sondern
auch, indem wir diese Einleitung vorhergehen liefsen,
die Ausbeute, welche der Wissenschaft daraus hervor
gehen kann, bestimmter zu bezeichnen.
Die Grundansicht und Grundfrage, von welcher der
Verf. ausgeht, charakterisirt sich in folgenden- Worten
der Vorrede: „Le système nerveux se partage, d'abord
en trois parties principales: les nerfs, la moelle épinière et le cerveau. Le cerveau se subdivise, ensuite,
en hémisphères cérébraux, cervelet, tubercules Lijunieaux ou quadrijumeaux, et moelle allongée. La
structure de ces divers parties est visiblement distin
cte: leurs fonctions le seraient — elles aussi" i
Hier ist nun zuvörderst die Eintheilung des gesammten Nervensystems unangemessen, entweder zu
viel oder zu wenig umfassend: — denn sollte auf die
äufsere Gestaltung des Nervensystems Rücksicht ge
nommen werden, so hatten mindestens die Ganglien
(als eben so viel kleine im Körper verbreitete Hiruknoten) berücksichtigt werden müssen, und sollten
die mikroskopischen Elementargebilde über die Ein
theilung des Nervensystems entscheiden, so wäre nur
die Unterscheidung zwischen Leitungsfasern und Be
legungsmasse oder elementaren Bläschengebilden er
forderlich gewesen. — Eben so hält die Eintheilung
des Hirns keine Kritik aus. Richtig ¡st zwar uufgefafst, dafs das Hirn an sich wesentlich in drei Ab
tbeilungen zerfalle und dafs es falsch sei, blofs zwi
schen grofsem und kleinem Hirn zu unterscheiden,
allein absolut und falsch ist es, das verlängerte Mark
als einen vierten Hirntheil aufzuführen, denn diese
Eintheilung stammt aus den Zeiten der, allerdings
noch nicht ganz verscheuchten, rohesten descriptiven
Anatomie, wo man nach aufgesägtem Schädel das Gehirn herausnahm, das Rückenmark am sogenannten

foramen magnum durchschneidend, und, weil аЫщ
ein Stück Rückenmark mit am Hirn blieb, dies et«
eo am Hirn mit beschrieb, wie man etwa А^щ
ductcn und Balken, Harfen und Trichter im Hirn
finden und zu beschreiben wufste. — Dergleichen ü
Stellungen sind keineswegs blofs auf Worte geriety
sondern sie gehen auf die Grundansiclit des \и
sers, und wir müssen es nochmals aussprechen,
nur, so lange dem Experimentator ein scharfes
gemäfses Bild vom "Wesen der Theile und ihrem
hältnil's vorschwebt, er seine Versuche ganz so
wird, wie sie geleitet werden müssen, wenn sie
ihren wahren Ertrag für die Wissenschaft die
und den Schmerz rechtfertigen können, weki\<
über ein lebendes fühlendes Geschöpf vcrlum.
Es ¡st nun aber allerdings und in Wanruei
höchst wichtige Aufgabe, genau, und zwar auch
das physiologische Experiment zu ermitteln,
inwiefern jegliche einzelne unter den drei un
liehen Abiheilungen des Gehirns: Vorhirn
sphères), Mittelhirn (tubercules bijuineaux w
jumeaux) und Nachhirn (Cervelet) wirklick
logisch und psychologisch verschiedne bead
habe? — und eben dergleichen Fragen würden
fer erwogen und somit auch besser gelöst
sein, wenn der Verfasser über die inneren El
theile und die äufsere elementare Theilung
des Hirns im Allgemeinen mehr im Klaren
wäre. — Wir unternehmen es gegenwärtig
zen Uebcrblick des Werkes zu geben, und
dabei vorzüglich das herauszuheben und
zu machen, was über jene Frage nach Bedi
drei Hirnmassen bestimmtem Aufschiurs
vermag; denn die Beantwortung dieser Frag'
blofs an und für sich wichtig, sondern sie v
in Bezug auf Ermittelung der verschiednen
der drei Schädelwirbel, welche unmittelbar auf
Hirnmassen sich beziehen, und sie ist es fol
für eine wahrhafte und wissenschaftliche Cr
Das ganze Buch in seiner jetzigen Gesti
dem es in der ersten Ausgabe von 1824 nur
eammenstellung mehrer iu der Akademie
einzelnen Vorträge darstellte) zerfallt in ■:
mit einer Vorrede, deren Zweck es ist,
sieht des Inhaltes und Zusammenhanges
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Ciptel га geben. Immer noch macht sieb allerdings
jabei fühlbar, dafs nicht aus einem Gusse und nach
mt leitenden Idee geordnet (wozu eben vor allen
jingen eine streng philosophische Auffassung des Verlillnisses von Idee und Organ, und die genaue Kennt
nis Jes Unterschiedes zwischen den beiden elementa!: Substanzen des Nervensystems gehören würde)
iGaoze entstanden, sondern dafs es aus einzelnen
bandlungen zusammengefügt wurde, und es erschwert
ti selbst eioigermafsen, durch häufige Wiederholunilie Leetüre desselben. Nichtsdestoweniger ge\iuuefe aus diesen Untersuchungen einige Resultate
die einen bleibenden VVerth für die Wissen
gift haben müssen und die wir bestimmter herauszu*o denken, nachdem der Inhalt der einzelnen CaI bemerklieh gemacht worden ist: — Chap. I. De
stination des propriétés du système nerveux. Hier,
Einzelnen bestimmt werden sollte, was eigentät Bedeutung des Nervensystems sei, hat uns
im Eingange der Ausdruck gestört: „le syoerveux est tout à la fois l'origine des sensaet torigine des mouvements". Wäre nämlich das
ire richtig, so muíste es eben so wenig Beweguniin Organismus geben uls Sensationen ohne ein
isystem, welches bekanntlich nicht der Fall ist,
it nur die Bewegungen der Pflanzen, sondern
Jtbewegungcn unsres Organismus selbst — na
tch alle Fliinmcrbewegungen vom Nervensystem
■ unabhängig sind. Dafs in vielen Füllen und an
I Orten Bewegung vom Nervensystem aus hernfm wird, ist nur eine der vielfältigen Aeufscdessen, was man im Allgemeinen die centrifu(römung der Innervation nennen inufs, eine Strö«elche hier als Anregung zu Muskelzusammendort als Förderung der Säfteströmung, wielerwärts als Förderung der Verdauung, oder
rtricitätsstrablung sich erkennen läfst. — Es
leicht zu verstehen, dafs jede solche Unklari grundwesentlichen Ansichten auch späterhin zu
en Mißverständnissen führen mufs, die wir hier
alle einzeln berühren können, wenn nicht ein
iber ein Such geschrieben werden sollte, aber
s wir doch bei dieser Gelegenheit aufmerksam
a wollten, um zu rechtfertigen, wenn wir inanihneller übergehen. Die sehr verbreitete grund
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falsche Ansicht, nur sensible und motorische Nerven
unterscheiden zu wollen, hat im Obigen jedenfalls den
Verfasser verleitet — Fassen wir übrigens kurz zu
sammen, was aus den im 1. und 2. Capitel (Détermi
nation du rôle que jouent les diverses parties du sy
stème nerveux dans les mouvements de locomotion)
mitgetheilten Experimenten entschieden hervorgeht, so
ist dabin zuerst zu zählen : „il y a trois propriétés
essentiellement diverses dans le système nerveux, l'une
de percevoir et de vouloir, l'autre de sentir, l'autre
de mouvoir1*. Nur ist auch hier die Zusammenfassung
anders zu stellen, denn Wahrnehmen ist nicht mit Wol
len eins, und dafs das Nervensystem nicht selbst be
wegt, ist auch klar, nur die Anregung, also das Wol
len der Bewegung, gehört ihm an, und so bleiben im
mer Wahrnehmen oder Erkennen, Empfinden oder Ge
fühl, und Wollen und Anregung zur Bewegung, als die
drei Grundeigeuschaften des Nervensystems übrig. —
Eine andre hier sich ergebende wichtige Thatsachc,
die auch der Verf. mit Recht als bezeichnend für alle
andre Bestimmungen in dieser Arbeit ansieht, ist: „Une
indépendance complète sépare les fonctions des lobes
cérébraux de celle du cervelet; d'une part, l'intelligence
réside exclusivement dans les lobes cérébraux; et, d'au
tre part, le principe qui coordonne les mouvements de
locomotion réside exclusivement dans le cervelet." —
Bei diesem allerdings sehr wichtigen und durch die
Experimente des Verf.'s hinreichend bestätigten Satze
ist nur eins übersehen: nämlich dafs dieses Localisiren
nur so lange gültig ist, bis durch kräftigere Entwick
lung der die Synthese des Hirns ganz herstellenden
inuern Faserverbindungen die höhere Einheit des cen
tralen Organs alles Nervenlehcns erreicht ist. Darum
kann man allerdings bei einer Taube (wo die Faser
substanz von Vor- und Nacbhirn sehwach entwickelt
ist, eben so wie in jungen Säugethiercn oder mensch
lichen Embryonen) die Hemisphären wegnehmen und
die Intelligenz ist zerstört, oder umgekehrt dns Nach
hirn wegnehmen und die geordneten willkührlichcn
Bewegungen werden unmöglich, aber keinesweges ge
lingt dasselbe im altern Sauget liiere, oder bestätigt
sich vollständig hei zufälligen Verletzungen des reifen
menschlichen Hirns. — Gewifsl hier liegt ein wesent
licher Mangel der Arbeit von Hrn. Flourens; denn
wäre es freilich gleich, ob ich an dem faser-armen Ge
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bim des jungen Vogels oder neugebornen Säugelbiers
Experimente mache oder am faser-reichen Hirn dee er
wachsenen Säugethiers, und könnte ich von den er
stem nur geradezu auf den Menschen schlichen, go
wäre es freilich leichter, die Physiologie des Gehirns
ins Reine zu bringen als .so. — Das 3. Cap. bringt in
seinen Resultaten besonders noch zur Anschauung,
dafs verletzte Gehirntheile, wenn sie wieder heilen und
sich ersetzen, auch ihre durch die Verletzung anfangs
zerstörten Functionen alhnählig wieder erhalten. Das
4. Capitel bandelt von den Kreuzungen der Wirkung
der Verletzungen und zeigt, dafs Vorhirn, Mittelhirn
und Nachhirn ihre Wirkungen kreuzen, während das
Rückenmark Folgen der Verletzung derselben Körper
seite mittheilt. — Das 5. 6. 7. Capitel erläutern durch
Versuche die besondern Functionen der drei Hirnmas
sen noch mehr im Einzelnen, wobei wir jedoch geste
ben müssen, dafs die Betrachtungen über das Mittel
hirn uns am Unvollständigsten erscheinen, weil sie
fast immer aus Versuchen an Vögeln hervorgegangen
sind, bei denen die Fortsetzung der Sebnervenfasern
so ganz diese Himmasse umhüllt, dafs bei absicht
lichen Verletzungen derselben die ersten Folgen des
Experiments immer wesentlich als Störungen des Ge
sichtssinnes hervortreten, während dabei die grofse
Bedeutung dieser Hirnmasse für die Gefühlswelt des
Thieres gänzlich unbeachtet oder doch verdeckt blei
ben uiufs. Das 8. Capitel enthält merkwürdige Expe
rimente über Hirnverletzungen, welche zeigen 1) dafs
die Verletzungen der drei Hirnmassen, wenn sie nicht
zu stark sind, heilen und vollkommene Herstellung
der Functionen gewähren ; 2) dais eine ziemlich kleine
aber bestimmte Masse eines Hirntheits hinreicht die
Function des Ganzen zu üben; 3) dafs allerdings jede
der drei Hirnabtheilungen ihre bestimmten und eigen
tümlichen Functionen hat, welche getrennt von der
andern zerstört und wieder hergestellt werden können.
Das 9. Capitel betrachtet insbesondre die Vernarbun
gen des Hirns. Das 10. 11. Capitel wenden sich nun
zu Untersuchungen über die sogenannten conservati-

ven Functionen, namentlich über Athmung, und suche
nachzuweisen, dafs eine umschriebene Stelle im \,
längerten Marke es sei, welche als Lebensmut ú
Nervensystems und Hebel der Athmungsbewepsg
zu betrachten wäre. Hier tritt der Verfasset щ i
Region, wo er sich mit M. Hall's Untersuchung' ;
sogenannte Reflexbewegungen begegnet und wo :
in den Grundbegriffen sehr viel zu berichtigen
Wir können übrigens hier nicht tiefer eingehen,
eine eigne Abhandlung zu schreiben. — Das 12,
pitel handelt von der Einheit des Nervensystems
13. von dem Einflüsse des Nervensystems au( I
lation; das 14. weist Empfindlichkeit im Sympal
namentlich in seinem Ganglion semilunare пай
15. beschäftigt sich mit den Gesetzen der !
Wirkung; das 16. wendet die Resultate jener 1
mente auf die Pathologie an und namentlich ¡
Kopfverletzungen durch Gegenstofs; das 17.
von Wiedervereinigung getrennter NerveoAhe
IS. betrachtet die Ergiefsungen im Hirn, na)
nach Verletzungen ; das 19. verbreitet sieb i
Wucherungen der Hirnsubstanz. Der Verfai
nämlich immer, wenn er am Umfange des l
gendwo den Knochen weggenommen hatte, be
leben des Thieres die Himinasse dort sich
und Wucherungen bilden, welches viel Me1
darbietet. Das 20. handelt von der Trepa;
21. werden die Hirnbewegungen betrachtet
Flimmerbewegungen in den Hirnhöhlen war
fasser nichts bekannt). Im 22. ist das Sc
überhaupt die Bewegung der Arterien der
Orte etwas fremdartige Gegenstand der Cd
Das 23. und 24. Capitel bandelt von der
und Wirkung mehrerer Substanzen — din
direct auf das Gehirn. — Merkwürdig is1
Factum, dafs bei den meisten V ögeln .
Verfasser durch kleine Gaben Alkohol b
macht und also der geordneten Bewegt*
hatte, sich an der Basis des kleinen Hin
da, eine kleine Blutergiefsung fand.

(Der Beschlufs folgt.)
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Jahrbücher
für

issenschaf tliche Kritik.
Mai 1844.
\erches expérimentales sur les propriétés et
fonctions du système nerveux dans les anivx vertébrés. Par P. Flour ens.
i

(Schlufs.)

Il 25. Capitel erklärt es, warum Amphibien
tfbauptung oder Hirnzerstörung oft lange über
las 26. sucht die Bedeutung der so maulien Aorbcilungeu des Fischgehirns zu bestimDas 27. bandelt von der verschiedenen Be! der einzelnen Nerven der Gehörorgane,
er Ansicht des Verfassers soll nur in dem
4er Schnecke der eigentliche Hörsinn gegrüni der Nerv der halbkreisförmigen Kanäle aber
e Weise die Bewegungen influenziren. Der
Г /and nämlich, dafs der horizontale Kanal,
Гschnitten, ein Drehen des Thiers um sich
senkrechte hintere Kanal, wenn durch«
, ein Rückwärtsstürzen, und der durchschnitt
ere senkrechte Kanal ein Vorwärtsstürzen
— Auch hier wäre viel zu sondern und
jen über Ursache und Wirkung u. s. w. —
Ar jetzt nicht eingehen können. Jedenfalls
lesen Experimenten eine sehr merkwürdige
• zu den Bewegungen des gesummten kör»r und documentirt um so mehr den Hör«
i erfeinerten , vergeistigten Sinn der BeweDer nähern Erörterung dieser Verhältnisse
eisförinigren Kanäle sind auch die Kapitel
31. gewidmet.
i'2. und letzte giebt einen Ueherblick der
welche Hr. Flourens bei Ausführung scihe befolgte. Zu gedenken ist auch noch,
diesen versebiednen Abhandlungen ein in/i'iipport von Cuvier sich findet, welcher
vi$tentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

vorzüglich über den Inhalt der beiden ersten Capitel
sich verbreitet.
Doch genug ! um den Leser in den Stand zu
setzen, zu hegreifen, dafs in diesem ganzen Werke
er nicht eine jener vergänglichen Erscheinungen des
Tages vor sioh habe, sondern dafs Vieles und für
die Wissenschaft Wichtiges darin geboten sei. —
Zum Schlufs nur noch einige von den Sätzen,
welche wir als durch die Versuche von Flourens
wirklich schärfer begründet nennen dürfen, und de*
ren nahe Beziehung auf das, was ich wissenschaft
liche Cranioscopie nenne, unmittelbar ins Auge fällt.
Ich zähle hierhin zuerst folgenden Satz: „Dus Gehirn
ist als Centralorgan des Nervensystems und Träger
der seelischen Functionen dadurch bezeichnet, dafs
es in seinen drei Hauptmassen nicht mehr wie andre
Nervensubstanz eine besondre und unmittelbare Sen
sibilität gegen äufsere Eindrücke zeigt". — Ferner:
„Die drei Hauptabteilungen des Gehirns haben deut
lich verschiedue physiologische Bedeutung und Func
tion, und da wo noch nicht in höherem Grade die
Synthese derselben durch starke innere Faserbil
dung hergestellt ist, kann man durch Zerstören oder
schweres Verletzen jeder einzelnen Masse die ihr
eigne Function aufbeben, und wenn die Verletzung
heilt, kehrt auch die Function zurück".
Endlich: „Es läfst sich namentlich durch derglei
chen Versuche deutlich nachweisen, dafs die Hemisphä
ren oder das Vorhirn wesentlich dem Erkennen oder
der Intelligenz bestimmt sind, während das kleine
Hirn oder Nachhirn entschieden das Ordnen und Be
herrschen der Reactioneu und namentlich der Muskel
bewegungen bestimmt".
Man vergleiche hiermit, was ich in meinem Auf
satze über wissenschaftliche Cranioscopie (Müller'«
1UÜ
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Archiv 1843. 2. Heft) und in meinem Leipziger Vor
trage (Vom gegenwärtigen Stande der wissenschaft
lich begründeten Crunioscopie 1844.) dargestellt und
festgesetzt habe, und die weitern Anwendungen wer
den sich топ selbst ergeben.
Cams.

irfíi

XLIX.
Die Geschichte des siebenjährigen Krieges. Für
das deutsche Volk bearbeitet von Dr. Rudolf
John. Mit den Bildnissen Friedrich's IL und
Maria Theresia's. Leipzig, 1844. gr. 8.
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Des preußischen Hauptmanns von Archenholz Ge
schichte des siebenjährigen Krieges war gleich nach
ihrem Erscheinen im Jahre 1789. ein sehr beliebtes
Buch geworden, sie erlebte sodann vier Auflagen, die
letzte im Jahre 1838., ward nachgedruckt, in fremde
Sprachen übersetzt und blieb ein vielgelesenes Volks
buch, keinesweges aber eine blofse Husarenlecture,
wie sie neuere Schriftsteller wohl genannt haben.
Seitdem hat nun die Geschichte des siebenjährigen
Krieges vielfache Bereicherungen erhalten, ganz beson
ders durch den warmen Eifer und treuen Fleifs des
wackern Preufs, der nicht blofs die erste Anregung
zur Erneuerung des Andenkens Friedricb's II. gegeben
hat, sondern auch in der Verarbeitung des ganzen ge
waltigen Geschichtsstoffcs fortwährend die unverdros
senste Thätigkeit bewährt. Wollte er nun gleich im
zweiten Baude der Lebensgeschichte des Königs nur
eine Fortsetzung seines Lebens und keine Geschichte
des siebenjährigen Krieges geben, so enthält doch der
selbe sehr viele wichtige Aufschlüsse und Berichtigun
gen früherer Angaben im Kleinen wie im Grofsen. In
rein militärischer Beziehung überragte die von den
Officieren des grofsen preufsischen Generalstabes (Ber
lin 1824) herausgegebene und aus den Archiven, na
mentlich aus den zehn Folianten des Gaudi'schen Ta
gebuches reich ausgestattete Geschichte des siebenjäh
rigen Krieges, sowie die ,, Ideale der Kriegführung"
des Generallieutenant von Lossau bei weitem die frü
hem, derartigen Bücher, namentlich TempelhoPs einst
viel gerühmte Geschichte. Denn obschon dieser Offi
cier ein ausgezeichneter Mathematiker war und viel
Scharfsinn besafs, so fehlte es ihm doch an guten

Quellen und an Berichten von Ohren- oder.
gen , da er selbst erst kurz nach dem Hui
Frieden Officier geworden war und sein '
zwanzig Jahre nach dein siebenjährigen Krieg
Als Vertreter einer dritten Ansicht mufs I
genannt werden. Sein Hauptzweck war sov
kleinen, aber gewichtvollen Schrift über den
rigen Krieg (Berlin 1834.) als in den и
der trefflichen „Forschungen uud Erlaufen
Hauptpuncte des siebenjährigen Krieges"
1842.) aus archivalischen Quellen, die bisL
kannte oder unbeachtet gelassene weltge
Bedeutung jenes Krieges zu erläutern uud
Ansicht derjenigen gegenüberzustellen, in de
in Zurückführung auf persönliche Momeo
ten suchte.
Nach so glänzenden Vorarbeiten копя
wünschenswert!] erscheinen, ein zweites Vol
den siebenjährigen Krieg zu besitzen, das i
welchen A rohenholz durch persöuliche Ansc
lebendige Einwirkung der Thaten Friedri
Buche gegeben hatte, durch fleifsiges Studi
liehe Gesinnung zu ersetzen erstrebte ui
Wege, den Preufs in seinem kleinern 1
Friedrich II. (Berlin 1837.) glücklich unge
mit Erfolg fortzuschreiten suchte. Ein der
vou С Hildebrandt (Halberstadt 1827) is
bekannt geworden. Um so mehr frenen
Hrn. John's Schrift einen neuen Versuct
koinnmeii, in dem sich guter Sinn mit riebt!
vereinigt und der also geeignet ist, der Hu
Friedrich'« II. unter den verschiedensten 1
neue Geltung zu verschaffen. Der Verf. In
„ein Buch für das deutsche Volk" genannt,
denn Friedrich 11. gehört in Wahrheit i
Welt und Deutschland, als seinen Preufs
es stünde schlimm um Deutschland, wenn
Erinnerung an jenes einzige, grofsartige
den Herzen der Deutschen verschwände um
sen könnten, wie die mitlebende Welt a
Antriebe und mit innigster Freude an de
könige gebangen hätte. Wir haben bier u
auf die so wahren Worte des Verf.'s auf
hinzuweisen und könnten noch manche ahn
anführen.
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Betrachten wir nun zuvörderst den historischen ausdrücken ist Hr. John zu warnen, wie z. B. die
P, so finden wir (was auch gar nicht im Plane eines Wendung, „im Schach halten" uns sechsmal vorge
sbuches liegen konnte) zwar keine neue Forschun- kommen ¡st.
Auch das verdient Anerkennung, dafs der Ver
nnd Benutzung ungekaontcr Quellen, dagegen ist
is den besten und wohlgeordnetesten Werken ent fasser die Gegner Friedrichs mit Achtung und Lob
umí wenn auch hier und du eine einzelne Notiz behandelt und sich nicht in Napoleonischer Manier in
passend eingereiht werden können, so fehlt es Herabsetzung alles dessen gefallen bat, was seinem
nirgends an der ausführlichem Schilderung. Ja, Helden feindlich entgegenstand. So wird Daun's Feld
id einzelne Theile sorgfältiger und übersichtlicher herrn -Talent gebührend geehrt, der Scharfsinn, und
delt als bei Archenholz, wohin wir namentlich die ausgezeichneten Gaben Loudon's (in einem Volks
eldzüge des Prinzen Heinrich in Sachsen rechnen, buche war die Angabe der Aussprache „Laudon oder
mit verständiger Auswahl dem Leser Ruhepuncte Laudohn" nicht überflüfsig) überall belobt, und der
¡n, um die politischen Verhältnisse neben den Tapferkeit der Oesterreicher häufig auf das Rühm
rischen Ereignissen zu überschauen und festzu- lichste gedacht. Eben so ist die Ungerechtigkeit des
. Ebenfalls klarer als bei dem genannten Schrift* Königs Friedrich II. gegen den Herzog von Bevern
treten dem Leser hier die diplomatischen Be- nicht beschönigt, die in Sachsen, Meklenburg und
intgegen, in denen Friedrich II. zu seinen Geg. andern Ländern preußischer Seits erhobenen harten
land und die der Gegner untereinander, wie z. Kriegssteuern aber sind als eine Sache der dringend
Mifshelligkeiten zwischen Soltikow und Daun, sten Nothwendigkeit dargestellt. Wenn nun auch
der König im Feldzuge des Jahrs 1759. , wie der klägliche Zustand der Reichstruppen nicht konnte
n Stuhr'schen Mittheilungen hervorgeht, seine geläugnet werden, wie auf S. IS und 59, so ergreift
g <n der gröfsten Notli verdankte, die Zwie- doch Herr John gern jede Gelegenheit, um die Ab
z« ¡sehen Soubise und Broglie u. a. m. Am neigung der Pfalzer, Würtemberger, Westphalen und
listen muíste freilich das Militärische bedacht sogar der Katholiken am Niederrhein und in SüdBud hier müssen wir Hrn. John bezeugen, dufs deutschlaud gegen den Krieg mit Friedrich II. nam
gutem Tacte das Zuviel, was oft iu Schlacht haft zu machen , wozu die angeführten Stuhr'schen
ungen unverständlich wird, vermieden und Forschungen die besten Belege liefern.
ich nicht durch dürftige, kahle BeschreibunDa nun ein Volksbuch auch geschrieben wird, um
Laien im Kriegshandwerk unter seinen Le- einzelne Züge und hervortretende Erscheinungen in
den Vortheil gebracht hat, sich eine an
Wort und That dem Gedächtnifs zu überliefern, so
te Vorstellung von militärischen Aufstelluu- hätte Herr John solche Gegenstände, an denen die
(hlachten und Belagerungen zu machen. Als Geschichte des siebenjährigen Krieges so reich ist,
hierzu nennen wir die Schilderungen der in noch gröfserer Anzahl aufnehmen können. Auch
en bei Prag, Rofsbacb, Leuthen, Zorndorf, hierin wäre ihm Preuls der beste Führer gewesen.
A, Torgau und Burkersdorf, der Capitula- Wir haben daher mehrere der bedeutendsten Aussprü
ck's bei Maxen, des Lagers bei Bungelnitz, che des Königs und Stellen aus seinen Briefen vergerungen von Colberg, Dresden und Schwcid- niil'st, auch einzelne Numen, wie den des treuen Reit
) auch die Ocrtlichkeit von Herrn John gut knechts Trautschke, der seinem Herrn dem General
Fend angezeigt ist. Alles dies ist in einer Fouquet bei Landsbut das Leben rettete, oder den
belebten und von der Grofsartigkeit der der hochgesinnten Frau von Treskow hei Neifse ; be
hen Heldenthaten erwärmten Sprache, die nur sonders auffallend war es, dafs bei Colberg's Vertei
da die Jugend des Verfassers verräth und digung der Name Nettelbeck nicht einmal genannt
ale an das Poetische streift, vorgetragen, worden ist und dafs in der Schlacht bei Torgau der
in dieser Hinsicht also der rechte Ton für des Obristlieutenants Lafswitz fehlt, von dem Frie
buch getroffen. Nur vor gewissen Lieblings- drich II. selbst sagte (Oeuvr. posth. T. IV. p. 169,
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vgl. Preufs Biographie II. 267), er habe damals den
Staat gerettet. Endlich war auch nach dem Vorgänge
Archcnholz'ens die Anwesenheit der Russen und Öster
reicher in Berlin und die Beschreibung der englischen
Hülfstruppen nach ihrer Landung im Jahre 1758 mit
noch lebendigeren Farben auszumalen, wie es Hr. John
unter andern bei seiner Darstellung der Schlachten
bei Rofsbach und Torgau mit Glück gethan hat.
Die Namen der Städte, Ortschaften und Perso
nen sind, soviel uns bekannt ist, mit venigen Aus
nahmen richtig geschrieben, was bei einem Volksbuobe ganz und gar nicht unwichtig ist. Jedoch bezwei
feln wir, dafs es im Jahre 1757 in der preufsischen
Armee ein Grenadierregiment von Wrede (S. 23) gege
ben hat, da die Grenadiere nur in Bataillonen forrairt
waren und der Name Wrede wohl mit Ruhm in der
bayrischen, aber nicht in der preufsischen Kriegsge
schichte genannt wird, üeberhaupt finden wir die
Thatsache unsicher; denn dieser ehrenhafte soldati
sche Ruf „Ehre genug, ihr Brüder, an uns ¡st die
Reihe zu sterben" ist nach glaubwürdigem Zeugnifs
(Preufs a. a. O. S. 52) in der Schlacht bei Kollin
vernommen, nicht aber in der Blutarbeit der Schlacht
bei Prag, üie Besitznahme der sächsischen Archive
in Dresden durch Friedrichs II. Abgeordnete am 10.
September 1756. ist von Herrn John (S. 9) zwar nicht
in der frühern, ganz unhistoriseben Weise, aber
doch nicht ganz richtig dargestellt werden, indem
ihm die ausführliche Nachricht hierüber von Preufs
(Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1841. Nr. 60.)
unbekannt geblieben war. Aus diesem, auch an an
dern Aufschlüssen ergiebigem Aufsatze ergiebt sich
zur Gnüge, dafs die Festigkeit, welche General von
YVvlich und Major von Wangenheim zur Ausführung

щ

der Befehle ihres Königs zeigten , die Königin \«
Polen endlich bewog sich in das Unvermeidliche i
ergeben und die Archiv- Schlüssel auszuliefern, Dt
übrigens der mit der Oberleitung des Ganzen bei
tragte Feldmarscball Keith auch die gewaltsame F
führung der Königin, wenn es nöthig geworden, h
befehlen müssen, ergiebt sich aus Varnliagen ,
Ense's Biographie desselben (S. 1 17 f.). Won« i
John auf S. 113 die Notiz hat, dafs Keith in
Schlacht bei Hochkirch „im Innern der Kirche,
einer hölzernen Bank" gestorben sei, ist uns I
kannt: die wahre Erzählung dieses Todes sU
Varnliagen von Ense's eben angeführter Sc-Ц
253 f.). Dagegen hat der Verfasser auf S. 11
richtig der Beschcnkung Daun's mit einem gc*<
Degen und Hute gedacht. Denn durch die ui
der glaubwürdigsten Quelle mitgetheilte Erkläm
Grafen Daun in Wien, des letzten Erben diese
mens, ist hinlänglich erwiesen, dafs der Grot
desselben jene Geschenke empfangen hat, die
ber von der Kaiserin Maria Theresia der i
für eine sehr grofse Summe abgekauft word»
Hierdurch hören alle Zweifel über diese 1
che auf.
Die Bildnisse Friedrich's II. und der Kaisei
ria Theresia dienen zur Zierde des wohlgesc
Buches. Wir hätten zur Yeranschaulichung
zen gern auf einem dritten Blatte noch AI
preußischer und österreichischer Soldaten аш
benjährigen Kriege vereinigt gesehen , wozu
an andern Vorbildern gefehlt haben sollte) Щ
che Werk des Hrn. Kugler und Menzel auf <■■■■•
maisigste benutzt werden konnte.
K. G. Ja
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"eilom'k der Hellenen. Von Karl В ö Itic her.
iter Band. Einleitung und Dorika. Pots», 1844. Verlag ron Ferd. Riegel. XXIII.,
i и. 104 S. 4. mit 21 Kupfertafeln in Fol.
er Verfasser des vorliegenden, mit begeisterten
n der Weihe dem Andenken Schihkelt und Olfried
t gewidmeten Schrift, spricht im Eingange des
rts selbst das Bewufstsein aus , ein bisher noch
lichtes Unternehmen begonnen zu haben, das
), das Wesen der gesummten griechischen
iik zur Anschauung und Theorie zu bringen
A somit eine Disciplin ihrer Principien zu grünLind in sofern «Ins Gebiet der Tektonik noch
i eine so umfassende und auf begriffsinäfsiger
ung begründete Behandlung erfahren hat, getm Verf. allerdings das Verdienst eine für die
iten Kunstwissenschaften wichtige — und wir
wohl sagen — Principienfrage angeregt und zu
> Zeit mit grofser Umsicht durchgeführt zu ha
igerade dadurch, dais sie eine bis in die klein
em Laien nur zu oft entgehenden Einzelheiten
ungene Kenntnifs der überlieferten Monumente
efaltigpr Behandlung der literarischen Quellen
t, dem Architekten wie dem Kuuetgelehrten
nst freunde gleich erwünscht sein muís. Ja,
lurch die bewufsfe und konsequent verfolgte
ein gedankenmäfsiges Princip in den ninnuigGebilden der vorliegenden Sphäre nuchzuwein Begriffe selbst ein neues Gebiet gewonnen
das der architektonischen Formen , in denen
ter meistens nur die Macht des Zufalls, hin
¡der begrilFsinälsige Bestimmungen, noch nie
Begriff als solchen als allein und durchgehend
■mies Princip erkannt hat.
¡en Gewinn aber möge man nun nicht etwa
/. uisêenêch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

deshalb gering achten, weil es auf diesem Felde die
Wissenschaft oft mit scheinbar geringfügigen Objecten,
hier vielleicht mit dem feineu Schwünge einer Linie,
dort mit den zarten Verbältnissen eines vielleicht nur
unscheinbaren Gliedes zu thun hat ; ja , man könnte
sagen, dafs in dieser Eigentümlichkeit der Wissen
schaft ein besonderer Werth liegt , wenn es auf der
andren Seite gelingt, selbst in diesen Minutien, wie
wohl manche wegwerfend sagen möchten , die Macht
des Begriffes und seine Bedeutung als alle Einzelhei
ten bis in die scheinbar geringsten Zufälligkeiten durch
dringend und bestimmend zu bekunden; und wenn in
den Naturwissenschaften z. B. ein solches Beginnen
wohl nur dem Ungebildeten inhaltslos und somit überflüfsig erscheinen würde, so möge man bedenken, dafs
auch die Kunstwissenschaften es in gewissem Sinne mit
einer Natur, d. h. mit einer AVeit von Erscheinungen
zu thun haben, die der menschliche Geist seinem in
nersten Bedürfnisse, wie seinen ewigen Gesetzen gemäfs mit der Absicht in die Wirklichkeit gesetzt hat,
sich seines eigensten Wesens und somit aller dasselbe
bedingenden Gesetze der Vernunft uueh in äufserlicher Schöpfung bewufst zu werden. — Dies zum Schutz
gegen eine einseitige Auffassung des Standpunctes, auf
dem sowohl das angezeigte Werk als die vorliegende
Beurtheilung desselben stehen.
Was nun jenes selbst betrifft, so zerfällt dasselbe
in drei sich hinlänglich von einander sondernde Theile,
deren erster in einer allgemeinen Einleitung besteht,
deren zweiter das Wesen des Dorischen Baues aus
führlich hehandelt, und deren dritter endlich in meh
reren Exkursen die Bezüge darzulegen sucht, in wel
chen das vom Dorischen Baue gesagte zu der Gesammtheit griechischer Tektonik steht.
Wir werden diese Theile einzeln durchgehen und,
wie uns die ganze Erscheinung des Werks eine genugtbuende ist, indem wir insbesondere für die Kunstge
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schichte einen Quell reichster Ausbeute darin gewah
ren, mit Freude auf das viele Vortreffliche desselben
hinweisen; endlich aber mit eben so grofser Offenheit
und lediglich im Interesse der Wissenschaft, unsre
Meinung aussprechen, wo sie топ der des Verf. 's ab
weicht, den wir übrigens von unsrer persönlichen Hoch
achtung für ihn überzeugt halten, und von dein lief,
nichts mehr wünscht, als dafs er das in der Vorrede
S. XIII Gesagte auch auf ihn ¡in wenden möchte. Denn
wenn wir uns auch liewufst sind, des Gegenstandes
nicht bis in seine innersten Tiefen, wie er mächtig zu
sein, so haben wir doch zu gleicher Zeit die Ueberzeugung, mit ihm an einem gleich theuren Interesse
zu arbeiten und unsre Einwendungen nicht ohne wis
senschaftliche Begründung ihm entgegenzusetzen.
In der Einleitung giebt der Verf. unter der Be
zeichnung: „zur Philosophie der tektonischen Form",
zwei vorbereitende Abhandlungen, deren erste „das
Princip der hellenischen Tektonik, den Begriff jedes
tektonischen Körpers in der Form auszusprechen" auf
stellt und im Allgemeinen begründet, deren zweite da
gegen eine Uebersicht der tektonischen Symbole giebt,
um an diesen die in der ersten Abhandlung ganz all
gemein hingestellten Grundsätze nachzuweisen. Es
entwickelt dieselbe die Ansichten des Verf.'s über
die Bedeutung der einzelnen tektonischen Glieder und
Thcile, ihre decorative Form und deren Zusammen
hang mit dein jenen innewohnenden statischen Begriffe
an einer reichen und ungezwungen gesammelten Fülle
von Beispielen; und da sie neben der einfachen De
monstration des Begriffes in der Form zu gleicher Zeit
noch die verschiedenen Auffassungen desselben an ver
schiedenen gewissermaßen historisch aneinandergereih
ten Beispielen verfolgt, so gewinnt gerade dieser Theil
eine besondere Wichtigkeit für die Geschichte der Ar
chitektur, und wir glauben nicht zuviel zu sagen, wenn
wir behaupten , dafs jede spätere Untersuchung über
die Entwicklung der ästhetischen Formen in der Ar
chitektur an die Resultate wird anknüpfen müssen,
welche der Verf. iu diesem Theile seines Werkes ge
wonnen hat.
Wenden wir uns jedoch noch einmal zu dem ersten
Aufsatze zurück, so freuen wir uns hier einem Bestre
ben zu begegnen, welches die Formbildung der archi
tektonischen Glieder, anstatt sie dem äufserlichen Zu
falle oder ausschließlich dem nicht minder zufalligen

н\
subjeetiven Belieben anheim zu geben, auf eine feste
allgemein gültige Basis zurückzuführen sucht, Di
Allgemeine nun , dies allen den mannigfaltigen ein
neu Erscheinungen gleichmäßig zu Grunde liegte
ist der Begriff, den der Verf. in folgender Weise»
das die Formen bestimmende Princip bezeichnet
Princip nach welchem die hellenische Tektonik
Körper erbildet, ist ganz identisch mit dem \V\lv;
princip der lebendigen Natur: Begriff", Weseiàti
Function jedes Körpers durch folgerechte form
erledigen und dabei diese Form in den Aeußai
keilen so zu entwickeln, dafs sie die Funclin
offenkundig verrälh". — „Form eines Körpers ni
ist in der hellenischen Tektouik wie in der schal
Natur: Verkörperung oder plastische Darstdki
nes inneren Begriffes im Baume. Die Form en
leiht dem baulichen Materiale die Eigenschaft
Function erfüllen zu können ; umgekehrt капа a
Form jedes Mal die Function erkannt werileo"
Aus dieser Auffassung ergehen sich zwei Bestao
des architektonischen, so wie im Allgemeinen à
tonischen Körpers: der statisch noth wendige
welcher in seiner Nacktheil schon die tektomteie
tion vollkommen erledigt, und die decorative C¿
ristik, die der Verf. auch die Ornamenthülle its
schema nennt (S. 6) und deren Zweck es
Begriff, welchen jener Kern statisch schon
sten, und technisch am praktikabelsten erledig
auch in allen Beziehungen, bis in seine kleinste
larilät, prägnant vor Augen zu stellen (S. Hl
weitere Entwicklung besteht nun darin, dafs, Щ
Structurtheil eben nur ein Tbeil, ein uach iva
hin fungirendes Mittelglied andrer Theile ist,
Function innerhalb seiner selbst beginnt,
und beendet und dafs folglich die decorad'
dung diese Besonderheiten des Begriffes au
hat: „sie wird, wie der Verf. S. 11 sagt, de
des Structurtheiles anzeigen , seine Wesenheit
bestimmten Richtung hin entwickeln , und diel
am Ende des Maafsranmes abschließen". W
weudigkeit einer Vennittclung der einzelnes
und Glieder zu einem Ganzen ruft den Btp
Junclur hervor; diese nämlich ¡st ein aret
sches Glied — wie der Verf. sagt, ein Symbol
ches zwei Structurtheil» verbindet, und „reit
schieden schon auf die Enlwickelung und dit
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¡I des folgenden hindeutet oder dieselbe indicirt,
I so den Gedanken einer organischen Verknüpfung —
<tiir — beider Structurtbeile bewirkt" S. 12. Der
.-. begnügt sich nun nicht damit, die Entwicklung
tt Begriffe nachgewiesen zu haben , er geht weiuml will zeigen, woher der kunstbildende Geist
Farmen zum Ausdruck jener tcktonischen Begriffe
minen babe; und zwar betrachtet er die Analogie
im Quell, aus dein die hellenische Kunst ihre
wie gewonnen habe; er stellt dies nun zunächst
weitere Begründung S. 14 u. 15 so dar: „Die
íeinung, dafs irgend einem Körper der umgeben■fur, oder einem zum Gebrauch ¡in Leben dienenIbjecte, Begriffe, Eigenschaften, Wesenheiten
Ш, welche denen, die um Structurtbeile ausgeкп werden sollen, bekannter Weise analog sind,
Jie Tektonik auf, entlehnt das Schema dieses
es, mi'l kleidet bildnerisch schicklich den Kern
ructurtheiles damit ein. Dadurch wird ein solicJietna, weil es eben Analogem entlehnt ist,
ittel um verwandtes oder gleiches Wesen des
irtbeiics auf die deutlichste Weise darzustellen,
iject ist alsdann das Análogo», das syinboliorbild". Hier kann es nun von vorn herein
eben, dais, da doch der Begriff Лег Structur
ent bildnerischen Geiste selbst gefunden und
worden ist, dasjenige, was eben nur ein Aus•8 Begriffes sein soll, die Form, die sich hierme/tr aus dem Begriff selbst erzeugen mufste,
bttwoher gesucht und entlehnt werden soll ; iuЦ wir gerade diesen Gedanken in der Folge
к besondere Aufmerksamkeit zu widmen und
len uns eines näheren Gingehens auf dieselben
л Orte um so eher entheben, als auch der
bier noch nicht mit der Bestimmtheit ¡uis
titi zu der Anwendung bringt, als dies in der
■ ¡lieht. Bei der Entwickeluug, die wir so eben
iahen , betont es der Vf. nun hauptsächlich,
n sie der Willkühr des einzelnen bildenden
aller und jeder Spielraum genommen sei
); aber gerade hier scheint uns, bei aller
des Grundgedankens, der Punct zu liegen,
m die Auffassung des Hrn. Verf.'s, wo nicht
chtigung, so doch einer Erweiterung bedarfobgleich nämlich der Verf. bie uud du den
ihaag des einzelnen Structurtheiles mit dem
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tektonischen Ganzen, mit der Gesammtheit aller Thcile
und Glieder hervorhebt , so ist doch immer der Be
griff des einzelnen Theiles das die Form desselben
ausschließlich Bestimmende; und so sehr wir die Wich
tigkeit des Begriffes in dieser Beziehung aueb aner
kennen, so müssen wir dagegen doch bemerken, dafs
uns durch dus alleinige und ausschließliche Vorherr
schen desselben ein anderes nicht minder wesentliches
Element der Kunstschöpfung gefährdet uud zurückge
drängt erscheint; es ist das Moment des freien Bestiiiimens von Seiten des schaffenden Künstlers; es
ist die lebendige Macht der Idee, die das Kunstwerk
als eine freie Schöpfung des Geistes hervorgehen und
alle weitere Ausbildung der einzelnen Thcile als nothwendige Consequent der von der Idee enthaltenen To
talität des Kunstwerkes erscheinen läßt; der Begriff
kann eben nur die Formbildung der einzelnen Glieder
bestimmen; das Verhältnis dieser einzelnen Glieder
untereinander jedoch wird nur bestimmt durch die Idee
des ganzen Kunstwerks in seiner Totalität, und in so
fern, wie der Verf. richtig bemerkt, jeder einzelne
Structurtheil schon mit Rücksicht auf die ihn umge
benden Glieder gebildet wird, hat wohl auch die Idee
des ganzen Kunstwerks ein eben so großes Recht, als
das die einzelnen Thcile bestimmende zu gelten, als
der Begriff, der über die Gränzen der einfachen stati
schen Bedeutung hinaus niemals bestimmend wirken
kann. Hieraus ergieht sich schon, daß, bei aller sei
ner unleugbaren Wichtigkeit, der Begriff des einzelnen
Theiles nicht als alleiniger Ausgangspunct eiuer Phi
losophie der Tektonik betrachtet werden darf. An wel
chen Widersprüchen eine solche Philosophie leiden
würde, wollen wir nur an einigen Beispielen zeigen.
So ist z. B. der Begriff eines Gliedes — der Säule,
des Kapitals u. s. f. — in zwei verschiedenen Stylen
durchaus einer uud derselbe, dennoch erscheint seine
Formation vollkommen verschieden. Diese Verschie
denheit der Form bei aller Gleichheit des Begriffs ist
nur daraus zu erklären, dafs die Idee des architekto
nischen Ganzen — der durch dasselbe beabsichtigte
Totaleindruck u. s. f. — die decorative Form der
Theile hier so, dort anders bestimmt, während der Be
griff, wie er selbst unverändert derselbe bleibt, diesen
Unterschied nie begründen kann. Daß endlich, wie
die spielende Willkühr des Künstlers , so auch über
haupt alle uud jede Aeußerung der Subjectivität und

807

Bötlicher, die Tektonik der Hellenen.

das freie -Bestimmen und Schaffen desselben durch
das einseitige Ueberwiegen des Begriffes der Tbeile
beschränkt, ja aufgehoben verde, haben wir schon angedeutet; nnd in der That liegt ja der Begriff und die
aus ¡bin hervorgegangenen Grundformen der einzelnen
Structurtheile fertig und vollendet vor und es würden
dieselben, falls nicht ein anderes Princip bei der Formbest iminung betbeiligt wäre, in einer tödtenden Ein
förmigkeit überall bei den verschiedensten Kunstwer
ken auftreten müssen; dies neue Princip aber ist nun
die allerdings durch nationale, traditionelle u. a. Ein
flüsse bedingte Idee des gesammten Kunstwerkes, die
aber frei im schaffenden Geiste des Künstlers geboren
wird und, indem sie sich der vorliegenden, durch den
innewohnenden Begriff nothw endig erzeugten, Grund
formen bemächtigt, eine jede derselben den von der
Totalidee postulirten Modifieationen unterwirft und ihnen
go den Stempel der Originalität aufdrückt, durch wel
chen allein erst ihre Gesammtheit als ein selbständiges
Werk des frei schaffenden künstlerischen Genius er
scheinen kann. — Diese wenigen und, wir gesteben
es, nicht erschöpfenden Bemerkungen, müssen hier ge
nügen, um das allerdings schwierige Verhältnifs des
unbehindert schaffenden Künstlers zu dem ihm überlie
ferten und nicht leicht zu verändernden Materiale sei
ner Kunst anzudeuten und zu gleicher Zeit den Standpunet zu bezeichnen, von welchem aus das in der Dar
stellung unseres Verf.'s mit grofsem Rechte, doch zu
einseitig hervorgehobene Princip der Formenbildung in
der hellenischen Tektonik als unzureichend betrachtet
werden mufs.
Die Absiebt des zweiten Aufsatzes, dessen Inhalt
wir schon oben cbarakterisirt haben, ist es nun das
Wesen der tektonischen Symbolik — eine Bezeichnung,
die zwar von manchen Seiten Anfechtungen zu erlei
den haben dürfte, deren Gebrauch wir indefs dem Vf.
gern zugestehen — an den einzelnen Gliedern und
Structurtheilen eines tektonischen Ganzen nachzuwei
sen. Es zerfällt derselbe daher in verschiedene Unterabtheilungen, aus denen wir jedoch des allzureichhultigen Stoffes wegen , nur einige der bedeutendsten
Puñete hervorheben dürfen.
1. Symbolik des Tragen» und Stutzens im Con
fítete. In diesem Abschnitte ist es vorzüglich die Form
des Kyina's, die der Verf. einer näheren Untersuchung

щ

unterwirft. Er leitet dieselbe S. 28 aus dem Sek™
einer Reibe топ aufrcclitstehenden, mehr oder rnindn
geneigten Blättern ab, die, unbehindert aufwärts strt
bend und so dem Saume eines Structurtheils ang
„ein Symbol für den Begriff des Aufgerichteten, ■
belastet Endenden"; durch irgend ein Aufgelegtes ait
belastet und so mit der Spitze der Blätter nach va
übergeneigt das Symbol des oben erwähnten Con!
bildet; am stärksten spricht sich der letzte Ge
in derjenigen Form aus, welche man mit einet |
Hrn. B. mit Recht verworfenen Benennung
nennt; in dieser erkennt nämlich der Verf. ein
Analogen einer doppelten Blattrcihe gebildetes ky
welcher je ein rundes und ein spitzes Blntt mit
der abwechseln, deren Spitzen durch starke Bell
bis auf die W urzel niedergedrückt sind und м|
bekannte Schema des sogenannten Eierstabes
eine Ableitung, der man das Lob geistreicher!
dung, so wie conseqiieuter Durchführung (S.
nicht versagen kann. 2. Der zweite Abschnitt I
von der „Symbolik freistehender stamm- und
artiger Stützen, so wie des sich Erhebenden,
kenden und frei Endenden"; es war daher zu
ten, dais der Verf. vor allen Dingen hier
betrachten würde, als welche den Begriff einer I
tienden Stütze am einfachsten und grofsarü
stellt. Er hebt jedoch nur die Cannelirum
Säulenarten gemeinsam hervor (S. 38 — 41)
schiebt die Entwicklung der übrigen Syral
die Behandlung der besonderen Arten nnd
Architektur; war nun aber das von der Kiub
tektonischen Formenbildung zu Grunde gelegt
das richtige, d. h. das allein richtige uud zu
so ist durchaus nicht abzusehen, weshalb es
hier nicht am Orte glaubt, auf den Begriff
und ihrer Symbole speciell einzugehen. Den
griff der Säule, ihre struetive Function an ui
betrachtet, bleiben durchaus dieselben, mag sie ■
dorischen oder ionischen Ordnung angehören 4
mii Ы en sich daher auch, fulls dieser — der Bei
allein das Bestimmende der Formation wäre, а1И
eigentbümlichkeiten der Säule aus ihm herleiten Ш
wickeln lassen; dafs dies aber nicht der Fall seioi
folglich der Vf. hier nicht von der Symbolik der Sátt
dein konnte, ergiebt sich aus den obigen Bemerku
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Dagegen enthält dieser Abschnitt eine reichhaltige
V« der feinsten und treffendsten Bemerkungen in der
¿Wickelung der Gefäfsformen, die wohl hier zum
tamal einer so wissenschaftlichen Behandlung unSurfen werden. Nach Voraufschickung einiger Be
engen über das unterscheidende ¡Moment der ForpMung der Geräthe und Gefüfse, welches der Vf.
I richtig als den Begriff des örtlich Beweglichen,
Wmren im Gegensatze zu der unbeweglichen Staft architektonischer Bildungen bestimmt, construirt
Ibe die Formation der Gefiifse und behandelt soausfiibrliclier die einzelnen Thcile derselben : den
h, als Flüssigkeit aufnehmenden, den Faisais tra
ut uad stützenden Tlieil(S.lt), dessen Function es
i en Kessel oder Bauch aufzunehmen und ihm
sicheren freien Stand zu bereiten; den Hals, der
Ímction bat „die Flüssigkeit sowohl in den Kessel
i als wie herauszuführen" (S. 47) und der die¡ppelten Function wegen auch in zwei verschiecharakterisirte Theile zerfallt; die Henkel
aJs diejenigen Theile, an denen das Gcfäfs
webend oder hängend geführt wird"; ihre We
ist frei vom GefäCse abspringend, die nächste
jgie daher die Ranke oder der Zweig; der hierin
»prochene Begriff des örtlich Beweglichen ist, als
Begriff des Gefäfses überhaupt nothwendig, so
¡ig, dafs er selbst da, wo der Gebrauch das Tra
tar nicht erfordert oder Gröfse und Material
efäfses dasselbe unmöglich macht, durch Henkel
putet wird; jedoch so, dafs diese wiederum
libre Formation andeuten, nicht zum Gebrauch,
Ш nur als „Ge/Ufs charaklerisirendes Schema"
»sein. Wie bei diesem Theile der Gebrauch, das
fail's mehr, als bei andern, das Bestimmende war,
*. f. wistenacA. Kritik. J. 1844. I. Bd.

so auch bei dem letzten Gliede, dem Deckel (S. 51);
der jedoch immer noch mehr rückwirkend auf das
GefäTs selbst erscheint und so allerdings auch von
gröfserer ästhetischer Bedeutung ist; wenn nämlich
ein Deckel das G et'iil's schliefsen soll, so' mufs auch
die Lippe des Halses als deckelaufnebmend charakterisirt sein. Den Deckel nun fafst der Verf. als „ein
über dem hohlen inneren Räume des Gefäfses freischwebendes" (S. 52); wir möchten denselben lieber
als absch/ie/senden Theil betrachten, welcher das we
gen der weiteren Ocffnung unvollendete und so un
selbständige Gefäfs nach anisen hin verselbständigt
und so erst eigentlich vollendet; wie denn die Deckel
auch meist nur hei Gcfäfsen mit weiten Oeffnungen
vorkommen.
In -ähnlicher Weise behandelt der Verf. von den
Geräthen Candelaber (S. 52), Stelen (S. 56), Tischfüfse (S. 57) u. s. f. und geht sodann zu den Symbo
len des sich Erhebenden, Absenkenden und frei En
denden über, unter denen namentlich Structurtheile
wie Hypotracheliutn, Lysis, Sima und insbesondere
der Trochilus der ionischen Saule erörtert werden,
mit dessen Auffassung „als ein zur Caricatur contrahirtes Schema des Säulenstammes" (S. 62) wir durch
aus nicht übereinstimmen können ; ohne uns jedoch
auf nähere Widerlegung hier einzulassen, müssen wir
dieselbe bis zur Betrachtung der louika aufschieben,
in denen ja auch der Verf. erst die vollständige Be
gründung seiner Ansicht zu geben verspricht.
Die im dritten Abschnitte behandelten Heftbänder
dienen dazu, die einzelnen Symbole eines Structurthei
le s zu verknüpfen und müssen deshalb wohl von den
Juncturen unterschieden werden, deren Zweck die
organische Verknüpfung verschiedener Structurtheile
selbst ist; daraus ergiebt sich sodann die Bestimmung,
dafs, während die Junctur die Wesenheit und den Be
griff des zu verknüpfenden Structurtheiles zu indiciren
102
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bat, die Aufgabe des Heftbandes nur die ist, den Grad
der Mächtigkeit und Bedeutung, nicht aber die We
senheit desselben auszudrücken. Nach jenen nun inodifícirt sich auch die Formation des Heftbandes, so
dafs je zarter das anzuknüpfende Symbol ist, desto zar
ter auch das Heftbaud gebildet wird; je mächtiger
und bedeutender jenes, desto prononcirter und hervor
springender dieses erscheint (S. 65). Von diesem
Standpuncte aus behandelt nun der Verf. ausführlich
die hieher gehörigen Symbole, Torus nnd Spira, Tänia
und besonders die Mäaudertänia, endlich Astragalus
und Encarpus, um dann im vierten Abschnitte zu den
Juncturenx als den Symbolen der Verknüpfung ganzer
Structurtbeile überzugehen. Diese jedoch, da zu ihrem
Verständnisse die Kenntnifs der Structurtbeile selbst
erforderlich ist, konnten an diesem Orte noch nicht
erschöpfend behandelt werden und der Verf. begnügt
sich daher nach der allgemeinen Begriffsbestimmung
die hauptsächlichsten Juncturen der verschiedenen Bau
style mit allgemeiner Charakteristik aufzuführen ; das
selbe gilt von den im letzten Abschnitte behandelten
Symbolen „des über dem Räume Schwebenden und
Freischwebenden": Epistyl, Kalymma und Geison, wes
halb wir selbst denn auch erst bei den einzelnen Ord
nungen auf alle diese Puñete näher eingehen werden.
Dem zweiten der oben angedeuteten Tbeile unse
res Werkes geht eine Einleitung voraus, in welcher
der Verf. seine Ansichten über einige allgemeinere,
die besonderen Zwecke des Werkes jedoch näher be
rührende Fragen aufstellt ; insbesondere ist es das Verhältnifs der hellenischen Tektonik zu der vorangehen
der Völker und Stamme, welches der Verf. einer nä
heren Betrachtung unterwirft, in der er mit Recht das
Moment völliger Selbständigkeit und besonderer Bedeu
tung jeder Entwickelungsstufe gegen eine, alle Eigen
tümlichkeit mehr oder weniger verflachende, Uebertragung derselben Gedanken und Principien von einer
Völkerindividuulität auf die andre geltend macht; so
dann sucht er das Verhältnis der hellenischen Bau
style unter sich zu bestimmen, indem er die beiden
selbständigen und ursprünglichen Style, den Dorischen
und den Ionischen, aus dem Geiste und Charakter
jener beiden die Eigentümlichkeit des griechischen
Geistes vollkommen entwickelnden Hauptstämiiie der
hellenischen Nation herleitet. Die Verschiedenheit, ja
der ausgesprochene Gegensatz, der diesen zu Grunde

liegt, derselbe tritt in der Architektur hervor \m4
jedem der beiden Hauptstyle eine entsprechende
staltung, die den griechischen Geist in der Кш
zu derselben sich im Gegensätze zweier Individua
ten entfaltenden Erscheinung bringt, wie sie in i
Vcrhältnifs der Stämme und insbesondere in den
niern und Doriern vorliegt, welche die Ideen des
einsehen Volksgeistes auf die schärfste und best'
teste, und darum eben extreme Weise ausgebil
haben. Hiemit ist aber dann jede Möglichkeit der
Wickelung eines selbständigen dritten Styles abge
ten und so betrachtet denn der Verf. auch den
thischen Styl nur als eine „Version" des dorisebe
stellt ihn dem attischen Style gegenüber, der wie
sich nur als eine Version des ionischen ergiebt;
wollen die Eigenthümlichkciten des ursprünglich
rischen und Ionischen vermitteln, daher sie dem
als Complexe jener in der That keine Elem
halten, die jene nicht schon, wo nicht entwich
doch mindestens ungedeutet hätten. Hieraus
sich nun die vier grofseu Massen, die uns
sammtheit der griechischen Architektur ver|
tigen und deren Schilderung der Verf. in
treffenden Zügen entwirft, hie und da viellei
ben mit allzugrofser Scharfe trennend und
derhulteud; denn hier sowohl, nie in dein g<
Staats- und Geistesleben der verschiedenen
sehen Stainmindividualitäten gab es vielfacl
rungs- und Ausgleichungspuncte, die, theils
feeren Verkehr gefördert, theils durch im
wuchsende geistige Gemeinschaft her vor:: er üb
waren, um sowohl dem griechischen \ olksg
Allgemeinen, wie jeder besonderen und indi'
Gestaltung desselben jene harmonische Vullk'
luit und Abgeschlossenheit zu geben , die vir
oder weniger als Kriterium eines jeden Erze1
griechischen Geistes und insbesondere gri
Kunsttbätigkeit zu betrachten gewohnt sind.
Nachdem nun der Verf. so die allgemeinere
züge angedeutet hat , in welchen с in mal die
sehe Tektonik zu früheren tektonischen Ku
gen, und dann der dorische Baustyl zu dein
Stämme steht, geht er zu seiner Hauptaufg
die er selbst als eine Restitution des ursprii
dorischen Baues bezeichnet, indem nur aus
sprüuglich Ersten jedes einzelne Glied der foi
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w'cielung zu erkennen sei Möglich gemacht aber
eine solche Restitution durch das schon oben beidieoe Priucip der hellenischen Tektonik, den ße[ des tektoniscben Körpers durch die Form ans/.uchen, durch den noch aus dem Ueberlieferten
■abaren Charakter des dorischen Baues selber
endlich neben dein vergleichenden Herbeiziehen der
militen geistigen Thätigkeit des dorischeu Stain*
so wie andrerseits der tektouischen Gebilde anStamme, insbesondere auch durch Benutzung der
ten nos überlieferten, über, nach dem Vf., „schlaв" Andeutungen der Alten selbst über Tektonik,
liese letztere Seite ist's auch in der That, die dem
genilen Werke ein ganz besonderes Interesse
!if und die, wenn wir die sorgfaltige Erörterung
lehandlung der tektoniscben Namen hieber rechleui Verf., obgleich wir im Verfolg öfter seinen
ilen nicht werden beipflichten können, nur zum
in Lobe gereichen kann und uns zur Aiierken.
licses neuen und wichtigen, wie mühsamen und
rigen Beginnens verpflichten muís.
г einen grofsen Gewinn der Wissenschaft inUsr ferner die Untersuchungen über das Mechani- einzelnen Structurt heile, über ihre statische
ing und Construction erachten, indem dieselben
n so erschöpfender Vollständigkeit, als mit lie
blicher Einsicht angestellt sind, ohne jemals den
■enhang des einzelnen Gliedes mit der Totalireseuimten Baues aus den Augen zu verlieren ;
»ou knüpft sich die Betrachtung des üecoratU
h»ir, so lange sie sich darauf beschränkt die
H Formation des Gliedes aus dem Begriff" des'•■i so das tektonische Kunstwerk, ohne Ein' fremder Elemente, aus steh selbst zu erklä
re Beistiuimung und Anerkennung im Allge
ist nie versagen können. Diese Einmischung
Elemente aber liegt in dem Verfahren des
gründet, für jede noch so einfache, sei es
i Statisch -Noth wendige oder durch das Forckliche gebotene und во aus der Natur der
iclisam von selbst erzeugte Form Vorbilder
ilogien" ¡u der umgebenden Natur, ja unter
•(hissen des gemeinen Lebens zu suchen, deildung und Uebertragung in die ihnen meist
rofrene Sphäre tektonischer Thätigkeit die
i Formen aller einzelneu Glieder und S truel ur-

814

theile hervorgebracht haben sollen. Ja, die Gesammtorganisation und Gliederung des tektoniscben Ganzen,
also hier des dorischen Hierons ist nach der Ansicht
des Verf.'s nur aus der — immerhin idealisirten —
Auffassung und Nachbildung eines solchen Analogous,
nämlich des Zeltes hervorgegangen ! Diese Aurfassung
niul'stcn wir schon hier vorläufig andeuten, du die ganze
folgende Entwickelung dadurch bestimmt .ist und ohne
diese Bemerkung jede Erörterung des Folgenden un
verständlich sein würde. Eine Andeutung aber ist uns
hier nur gestattet, weil, wie der Verf. nur nach der
erschöpfenden Behandlung des Gauzen in allen seinen
Theilen den Erweis seiner Ansichten für möglich hielt,
auch wir die Ueberzeuguug haben, dafs eine erfolgrei
che Widerlegung derselben nur nach sorgfältiger Be
achtung aller vom Verf. mit eben so viel Scharfsinn
als praktischer Einsicht vorgebrachten Einzelheiten
möglich und pafslich sei.
Wie erschöpfend nun die Darstellung des doririschen Baues sei, ergiebt sich daraus, dafs der Verf.
aus den oben erwähnten Standpunctcn des Mechani
schen, des Decorativen und endlich der Benutzung der
in der Literatur von den Alten selbst niedergelegten
Andeutungen über Tektonik in folgerechter Ordnung
die einzelnen Glieder und Bestandteile des dorischen
Hierons vom Krepidoma bis zum Aetoma durchläuft
und in folgenden Abschnitten behandelt: 1. Schema des
Plans (S. 122); 2. Krepidoma (S. 123); 3. Säule (S.
128); 4. Wand und Ante (S. 143); 5. Epistylion (S.
149); 6. Triglyphon (S. 156); 7. Gcison des Pteron
(S. 170); 8. Balken (S. 181); endlich 9. Kalymma (S.
187) und 10. Aetoma (S. 190). Was hier zunächst das
Schema des Planes betrifft, so können wir uns damit
begnügen auf die Bestimmung des Verf.'s aufmerk
sam zu machen, dafs der Tempel in antis das ur
sprüngliche Schema des dorischen Hierons gewesen
sei, im Gegensatz zu dem Perípteros, den man als die
Grundform des ionischen Tempels betrachten müsse;
eine Bemerkung, die richtig benutzt, unsrer Meinung
nach, für die gesummte griechische Tempelarchitektur
sehr folgenreich werden kann; gehen wir zum Krepi
doma über, so wohnt demselben neben dem äufserlicben Zwecke, das Gebäude gegen mannigfache Beschä
digungen, denen es ganz flach stehend ausgesetzt sein
würde, zu schützen, noch die tiefere innere Bedeutung
bei, das Hierou als ein Anathema, ein Geweihtes und
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Dargebrachtes zu bezeichnen. Besondere Aufmerksamkeit wendet der Verf. auf den Stylobaten, den er als
den gemeinsamen Abacus aller Säulen betrachtet, ge
meinsam und ungetrennt, um den Säulen selbst jeden
Schein von Selbständigkeit zu benehmen, welche letz
tere dem Begriff des doriseben Baus in so fern zuwi
derlaufen würde, als in diesem jedes Glied nur aus dem
grofsen Ganzen hervorgeht und also keines „in Oertlichkeit und Form als selbständig und für sich mög
lich" erscheinen darf (S. 120). Bei der Säule wird
namentlich das Mechanische des Stammes, die Zusam
mensetzung aus Trommeln und deren eigentümliche
Behandlung, wonach sie einander nur eine peripheri
sche Berührungsfläche darbieten, trefflich beleuchtet,
das Scamil/um (S. 130) und besonders die streitigen
scamilli impares erhalten (S. 132) eine genaue Erörte
rung u. s. f. Was dagegen unter den decorativen
Elementen der Säule zunächst die lUmbdosis betrifft,
so -bemerken wir, dafs deren Ableitung aus der Analo
gie des Doldensteugels (S. 135) allerdings durch eine
nicht geringe Aehnlichkeit der beiden verglichenen Ge
genstände scheinbar begünstigt wird ; indefs reicht eine
solche, ohne andre gewichtige Gründe doch nicht hin
den Doldenstengel gerade zu als Vorbild der cannclirten Säule anzunehmen; will man dagegen die Meinung
des Verf.'s so auslegen, dafs man, nachdem die Cannelirung als zur Formation der Säule zweckmässig er
kannt war, hei der Ausführung derselben mit mehr oder
weniger Bewußtsein und Absicht eine jener Pflanzenform entsprechende Form zur Charakteristik der Säule
gewählt hätte, so liefse sich dies eher zugeben; in
jedem Falle aber uiufs festgehalten werden, dafs die
zufällige Erscheinung oder Kenntnifsnahme dieser oder
jener Form in der Natur nicht als die erste und ur
sprüngliche Veranlassung zur Bildung des architekto
nischen Gliedes betrachtet werden darf. Unter den
übrigen Einzelheiten wollen wir nur die Ringe am
Echinus hervorheben, die der Verf. Torenspiren nennt
(S. 138), ein Name, der aus der Auffassung derselben
als Bänder hervorgeht. Wir können diese Ansicht
nicht billigen, indem einmal durchaus kein Analogon
mit Torus oder Spira in den Ringen vorliegt und dann
der Begriff eines knüpfenden Bandes hier auch gar
nicht an seiner Stelle sein würde. Vielmehr scheint
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es die vom Verf. gar nicht beachtete Eigenlhümlid
keit, nach welcher die äufseren Flächen dieser R¡d¡
dem Echinusproiil parallel laufen, zu sein, die 4
Schlüssel zu dieser schönen dem dorischen Styl eigt
thümlichen Formation gewährt und die zugleich
Gedanken an Bandtoren, wie uns derselbe im Gatt
unstatthaft erscheint^ so auch hier durchaus zur!
weist. Eine Bestätigung dieser Ansiebt aber Lü«
weder das vom Verf. angeführte Beispiel aus Pà
(Taf. 6, 2) noch die beiden Bruchstücke (Taf. 6,
20) gewähren ; welchen letzteren als eben so sc
Ausnahme noch das Capital einer dorischen Sîv
Prostylos des Minerventempels in Syrakus hinzag
werden kann.
In Betreff des Abakus (S. 139) geht der Vi
weit, wenn er die denselben ornirende Mäaode
als ein Kopfband, als ein für die Wesenheit del
zen Säule charakteristisches Stirnband bezeichi
141, 5), indem hiedurch die Analogie mit dem о
liehen Körper auf eine übertriebene und fast spi
Weise durchgeführt sein würde, die dem Ernsti
scher Architektur am allerwenigsten zusagt
wird an und für sich diese Analogie sehr zweil
mindestens sehr willkürlich erscheinen, wenn
denkt, dafs von den .drei Theilen der Säule,
oft ¡j.« und xícsotXí) der erste beim dorischen
fortfällt, der zweite aber diese Benennung
uneigentlich erhalten hat.
In den literarischen Citaten aber, die
für seine Meinung anführt, können wir nichts
als eine Bestätigung derselben finden. NttH
soll nämlich (S. 142) dasjenige, was die
Capitals umfängt, ein âm'xpavov, xe^aX.ó£s9u.M
ausgesetzt nun, diese Benennung beim Be
zöge sich wirklich auf einen Theil der S
dürfte überhaupt architektonisch gefafst «
könnte sie doch nur die bandartige Verzierung
Abakus bezeichnen, keineswegs aber deai
selbst, welcher ja gar nicht „die Stiroe du
umfangt", sondern diese vielmehr bildet. Dm
derspruch konnte dem Verf. nicht entgehen,
denn auch dadurch zu lösen sucht, dafs er
ist der Abakus der dorischen Säule mit sei
laufenden Kalymmatien- oder Stroterenbande
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Fas aber überhaupt Veranlassung dazu gegeben
i dem AusdruckèK~tV.payov eine so ursprüngliche
ichtige architektonische Bedeutung zu suchen,
einzig eine Stelle des Euripides zu sein (lph.Taur.
I), wo Ipbigenia eine Vision erzählt, nach wele die Säulen (fee väterlichen Palastes wanken
irzen gesehen; Eine nur blieb stehen, und es
ihr, als ob aus dein Epikranon derselben blonde
hervorgewallt wären und sie selber dann mit
mme eines Menschen sie — Ipbigenia — an
hätte. Da nuu Epikranon in der gewöhnlichen
mg auch bei Euripides einfach ein um den
lewuudenes , etwa ein Kredeinuon bezeichnet,
se Säulen hier nur allegorisch gleichsam als
ta — atúXot 7«p oíxwv eiol KatSeç àpasvs« —
g bleibende aber als Ipbigenie selber gefafst
Íht leicht zu ersehen, dais auch der Ausdruck
nur uneigentlicher Weise von der Kopfbetuf den oberen Theil der Säule übertragen
'aber aus dieser Stelle wenigstens durchaus
! Bedeutung desselben uls Capital oder Ahaleitet werden darf.
e dagegen, wie es allerdings wahrscheinlich
fiesem Gebrauch úes Tragikers eine bildliche
-ut liebe Uebertragung des Ausdruckes von
schmuck auf das Säulencapitäl hervorgeganso hat man doch niemals die zufällige und
i esenheit des Structurtheiles seihst durchaus
ügliche Entstehung des Namens vergessen.
■ht sich gerade aus der vom Verf. angefübrdes Eustathios, indem derselbe nach der
5, das xp^Sajivov heifse in der Tragödie auch
.ei 'aufig, und ohne Zweifel in Bezug auf die
proebene Stelle des (Euripides, hinzufügt:
wUtensch. Kritik. J. 1844. 1. Bd.

r(v (TpafuiStav sc.) Clouai xal oí xiovoç ¿irtxpavov ^ájxsvot, d. h. die da von einem ánúpavov der Säule reden,
ahmen nur die Tragödie nach. So weife auch Hesychios gar nicht, was liuxpavov in architektonischer
Hinsicht bedeutet; denn von den beiden Stellen, die Hr.
B. zur Bestätigung seiner Ansicht heranzieht, bezieht
sich die eine: èiuxpavov xs<paXá5sop.ov, gar nicht auf
Architektur; die andre hingegen: enixpavoc irpooxetpaXaia, xaXú|xu,aTa, èrcio-uXta, bezeugt eben durch den un
richtigen Gebrauch (denn dafs ¿Tri'xpavov nicht das Epist) lion sein kann, versteht sich von selbst), dafs, wenn
auch dieser oder jener das Wort durch Nachahmung
der Tragödie auf einen Theil der Säule bezog, es doch
niemals zur festen Bezeichnung des Capitals oder Abakus gedient habe und daher niemals ein terminus techniem gewesen sei, als welcher es doch allein in die
ser Hinsicht von Gewicht sein könnte. — Wenn wir
auf diesen Punct gerade so speciell eingegangen sind,
so gesebuh dies nur der Wichtigkeit wegen, die der
Verf. in demselben sah, nicht blofs für diesen einzel
nen Theil, sondern für das „Princip der Juncturen über
haupt". Insbesondre aber war es unsre Absicht, durch
obige Bemerkungen die Hypothese der Zettanalogie
auch vou dieser Seite aus zu entkräften, indem die
Auffassung des Abakus, als umgewundenes Kredemnon
und als bandartige Junctur Säule und Epistyl verknüp
fend, mit jener Totalauffassung des Tempels als Zelt
im innigsten Zusammenhange steht.
Mit grofser Bestimmtheit tritt diese unsrer Ansicht
nach vollkommen hultungslose Hypothese wieder in.
dein Abschnitt über Wand und Ante hervor; es wird
nämlich jene als Zeltteppich gefufst und ihr als sol
cher Saumbänder oben und unten vindicirt, die Bild
werke daran als Nachahmungen von gewirkten Vor
stellungen im Teppich erklärt und für dies alles auf
eine gerade beim Verf. am meisten überraschende Art
Belege in der ägyptischen und arabischen Architektur,
103
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in den Felderabtheilungen pompejanischer Wandmale
reien, so wie in den mit Goldfäden ausgelegten Fugen
des Zeustempels zu Kyzikos gesucht (S. 146). Dem
entsprechend ist. nun die Auflassung des Epistyle, wel
ches der Verf. als mächtiges Qurtband betrachtet, das
auch im Mechanischen bandartig gedehnt erscheine.
Eine Annahme, aus der sich allenfalls der Zweck, diu
Säulen gemeinsam zu verknüpfen, und auch dieser noch
sehr unvollkommen, herleiten liesse; denn um dies zu
tbun müTste der Gurt die Säulen ja umschlingen, wäh
rend in Wahrheit das Epistylion die Säule nur durch
Auflage berührt; dagegen ist leicht zu sehen, wie unzweckmäfsig das Analogon des Gurtbandes für eine
andre nicht minder wichtige Function des Epistyls sein
würde, für die nämlich, nach welcher es Triglyphen
und Balken tragen mufs. Und dann bedarf es wohl
endlich kaum der Erinnerung, dafs ein Gurtband, gleich
viel ob derselbe aus Leder, oder aus Gewebe beste
hend gedacht wird, ein für die starre und unverrück
bare Solidität des Steinbaues gänzlich unpassendes
Analogon sei, und dafs von der anderen Seite betrach
tet das hier vorliegende tcktonische Verfahren einer
wagerechten L'ebcrdeckung zweier freistehenden Stützen
so einfach ist, dafs es wohl kaum eines so weiten
Ausholens zu seiner Erklärung bedarf.
In Betreff der Triglyphen hält der Verf. den monotriglyphiscben Organismos für den ursprünglichen,
so nämlich, dafs im ältesten Bau sich über je einer
Säule auch nur ein Triglyph befunden habe und der
Zwischenraum von einer Säule zur andern Unausgefüllt
geblieben wäre. Möge nun diese Restitution, die wohl rein
mechanischen, schwerer indefs ästhetischen Anforde
rungen genügen möchte, Beifall finden oder nicht, das
wird gewifs ein Jeder zugeben, dafs der Verf. zu weit
geht, wenn er, nach dieser Ansicht einseitig alle spä
teren Gebäude, d. b. schlechthin alle die wir kennen,
beurtheilend, selbst auf die vollendetsten Monumente
dorischen Style den Tadel wirft, die Triglyphen als
ein blofses „ohne alle struetive Wesenheit existirendes Schema, als todte Erinnerung au ihren ursprüng
lichen Begriff nur traditionell noch fortgeführt zu ha
ben" (S. 162); ja, bedenken wir, dafs dieser Tadel ins
... ist,
.-., in
... denen
,. ...„,„ .,.
,.„
gemein gegen die Bauwerke gerichtet
sich
noch das vollste Bewulstsein und die kräftigste Ursprünglichkeit ausspricht, und welchen allein fast wir
die klare Einsicht in den lebendigen herrlichen Orga-

nismus griechischer Architektur verdanken, so ш,е\
es uns fast scheinen, als ob an dieser Stelle eine i|
zugrofse Selbetgewifsheit die Kritik über die h
gewiesenen Schruuken hinausgeführt hätte, Und
drerseits scheint sich gerade hier auch die Lehre
den Analogien über ihren eigenen Gipfel hinausgel
ben zu haben. Was nämlich das Analogon des
glyphen betrifft, so sieht sich der Verf. bei der fia
mung desselben genöthigt, aus seiner Lieblingsid
Zeltanalogie herauszugeben und zu vegetativen !i
gien zurückzukehren — und welches Analogon und
nun für diesen gedrängten, kräftigen Körper na
glyphef* Nichts anderes, „alsrinen kurzen vier«
Stengel, der „gleich der TriglyjBe" nach пет Sri
Function erhält" (S. 163). Mögen sich nuu aber iuii
in der Vegetation „an solchen Stengeln die Seite
eben so durch gradlinicht in einem Wiukel cireur
Furchen glyphirt" finden, sie haben gewifs nieb
anlassung oder Vorbild zu der Bildung der Tri)
gegeben; denn einmal stehen sie zu jenen, äo
Stütz- und Tragkraft entfaltenden Körpern in
auffallenden Mifsverhältnifs, und dann ist ihre В
nung inmitten jener Zeltsymbole durchaus vil
und fremdartig ; ja, denkt man jeden der aojej
Gedanken aus, und stellt man sieb die Säulm
denstengel, das Epistyl als Gurtband, darauf
glyphen ale viereckige Stengel und zwischen
glyphen die Metope als ausgespannten ßildtes
so kann das daraus entstehende Ganze wohl
lieh jemandem als Einheit erscheinen ; uns m
macht es den Eindruck eines haltungslosen Gl
welches zu einer, wenn auch nur äufserlichet
zu bringen ein vergebliches Bemühen sein *
das schon deshalb nicht die ideelle Grundlaj
gen architektonischen Denkmäler sein kann,
Hauptmerkmal jene vollkommene Einheit ш
schloseenheit gilt, die auch der Verf. an
mehr als einmal anerkennt und hervorhebt.
Das Technische aber der bisher betrarbd
schnitte ist, insbesondre was die Erörterung
Btruction des Epistyles und dessen statischen
menhang mit dem Abakus der Säule, wie mit
glyphen anbetrifft, mit einer solchen Keimlr.'^ -,
sieht und in so erschöpfender Vollständigst«
delt, als bisher wohl kaum noch diesem Tbl
Tektonik gewidmet worden ist; dasselbe gi"|
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lein über die mechanische Function und die Construction
des Geisons gesagten ; und auch hier ist es nur die
lehwaukendc und unbestimmte Auflassung des Geisons
iflli.sf, die uns nicht ganz befriedigt; indem ein und
bleibe Glied, welches anderwärts als „tragend hermprwgencler Saum des Dachteppichs" gefaf&t wird
1195J, wobl schwerlich der doppelten Bestimmung:
Í Triglj pbenetützen balkenähulich wie ein schwebeuGurt zu verknüpfen'' und zugleich „in schützenl Ursprünge ein Wetterdach riugs um den Bau
tbilden, um die äufsersten Glieder des Daches auf
nehmen", wird Genüge leisten können' (S. 171). Auch
Balken werden der Zeltanalogie gernäfs als Bängefalst (S. 181) und über diese schwebend -tra
ie Halken biiii il er breitet sieb dann wie ein Teppich
fläcbe der Kalymuiata aus, deren eingewebte Sterne
l Zeltiiimmel , oùpccvioxoç, bilden und den Begriff
litratischen Skene abschließen (S. 187). Die llal«sclu'elit, wie gesagt, durch zarte Bändchen, Taci Stroteren, wie die der festeren Glieder durch
bander. Von allen diesen, meist nur assertorisch
Î»teilten, Behauptungen wollen wir hier nur die
den Urauiskos, als für die gesammte Autfassung
ist wichtig, hervorheben. Diesem nämlich scheint
uliclie Sinn, den der Verf. ihm zu vindiciren
gar nicht inuezuwohnen, da die angezogenen
des Hesychios uïrîpuiïov tàv oupavíaxov Aéfooai,
iebt, wie der Verf. zu erweisen sucht, auf die
tldecke, sondern auf den Gaumen beziehn, der
so wie бтегрюа auch ¿nepuïov heilst, z. B. bei
t Bist. Aniin. 1, 11, wie denn auch Orion Tbe'155, 8 angiebt, dul's der Ausdruck ¿nepipov vom
ufe auf den Gaumen , der gewöhnlich oùpaviaxoç
übertragen sei. Uebrigens hat oùpavioxoç alleruch einen baulichen Sinn, bedeutet aber dann
1, keineswegs jedoch die von dem Verf. darunter
dene Felderdecke des Hierons. Das Analogon
fympanons ist ein eingespannter Teppich mit
erken (S. 193); das der Dachflächen eine „äuÎ über dasselbe (Pteron) ausgespannte liegeni(tpápooc), wie sie beim Baue von Zelten ange
ist und hier oft aus Fellen und Häuten besteht"
>). Was endlich der Vf. von der besonderen Heides Aetos und dessen ausschließlicher Bestinil'iir das Hieron sagt, möchte sich wohl kaum
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vollkommen erweisen lassen, besonders wenn man be
denkt, diils die Propyläen stets mit dem Autos gebil
det Wurden, obgleich dieselben aller und jeder heiligen
Bedeutung gänzlich ermangelten.
Mit dem Abschnitt über das Actoina schliefst dicser Theil ab, in welchem die Ansichten des Verf.'s
über das Wesen der ursprünglichen doriseben Tekto
nik und besonders über den Bau und die Bedeutung
des Hierons mit erschöpfender Vollständigkeit nieder»
gelegt sind; eine neue Reibe von Untersuchungen liegt
in den Excursen vor, die, wie sie der Verf. vor dem
so eben betrachteten Werke selbst geschrieben zu ha
ben scheint, auch manches des dort Gesagten in ein
klareres Licht stellen werden, wenn man sie ebenfalls
vor dein Werke liest. Ohne an diesem Orte auf alle
derselben genauer eingeben zu können, halten wir es
jedoch für nötbig, zwei derselben, als für unseren
Zweck besonders wichtig, einer besonderen Untersu
chung zu unterwerfen, während von den übrigen eine
allgemeine Inbaltsanzeige hier genügen möge; zu die
sen nun gehören der erste „über die Entwickelung der
freien Glieder des Baues und deren Einflufs auf die
Bewältigung des Materials", der dritte „über die
Junctur der Glieder im dorischen Baue" mit besonde
rer Beziehung auf den Abakus der dorischen Säule
(S. 44 ff.), der vierte über dus Pteroma (S. 52 ff.),
welcber diesen Begriff von der monolithen Decke bis
zu dem nur auf einer Seite aufruhenden, sonst aber
freisebwebenden Perídromos (S. 59) und der fünfte
über das Aetoma (S. 60 ff.), welcher Begriff und Or
ganismus des Daches entwickelt.
Jene dagegen, deren genauerer Betrachtung wir
uns nicht entziehen dürfen, indem sie gerade die bei
den Hauptpuncte, in denen wir mit dem Verf. nicht
übereinstimmen können, ausführlicher behandeln, sind
der zweite „über die ursprünglichen Analoga der tektonischen Glieder und ihre Uebertragung zur Charak
teristik der letztern" (S. 27 — 43) und der sechste,
welcber ,,die Charakteristik des Pteron und dessen
Verhältnis zu den übrigen Gliedern dee räumlichen
Aufbaues" behandelt, von S. 67 bis zum Schlufs S. 104.
Der erste derselben bemüht sich, wie sebon aus
dem Obigen erhellt, die schon in der Einleitung und
im Werke selbst zerstreuten Ansichten von der Ana
logie und deren Nothwendigkeit für die tektonische
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Formenbildung zusammenzufassen und von neuem zu
bestätigen. Wir glauben indefs nicht, dafs durch vor
liegenden Excnrs die eigentliche Frage gelöst und die
Ansichten des Verf.'s selbst aufser Zweifel gesetzt
seien. Die Frage aber, um die sich bei diesen Unter*
suchungen Alles dreht, scheint uns folgende zu sein:
Hat der Geist, der die Fähigkeit besafs, den Steinbau
selbst als einen „für den Begriff eines Raumbildenden
entsprechend gegliederten Organismus" (S. 28) zu schaf
fen, auch die Kraft und das Vermögen, den, aus die
sem Organismus nothwendig sich ergebenden Gliedern
eine ihrem Wesen entsprechende Forin aus sich sel
ber zu geben? Oder inufs er, um diese bilden zu kön
nen, zu zufallig sich darbietenden, äufserlichen Natur
formen seine Zuflucht nehmen, denen eine analoge Be
deutung einwohnt und doren Bildung als „Analogou"
auf die betreffenden Glieder übertragen wird? Nach
Hrn. B.'s Ansicht ist das Letztere der Fall; nach der
unsrigen das Erstere. Warum aber dem bildnerischen
Geiste die geringere Fähigkeit absprechen, da man
¡hm doch die gröfsere, die Schöpfung des Ganzen
ohne Widerspruch zugestehen mufs? Und wenn nun
allerdings zwar ein Uebertragen vegetabilischer For
men auf die Architektur nicht geleugnet werden kann,
so liegt darin nichts, was die ursprüngliche Schöpfungs
kraft des Geistes beschränkte, indem er solche For
men frei aus der Natur auf die Structurtheile und
Glieder überträgt, die schon durch den ihnen inne
wohnenden Begriff ihre Gestaltung erhalten haben,
ohne dafs jene jemals eigentliches Vorbild und Muster
für dieselben abgäben. Wenn er aber bis auf die ge
wöhnlichsten Erzeugnisse menschlichen Bedürfnisses
und menschlicher Industrie zurückgeben mufs, wenn
er den reichen Yorratb geflochtener Gurtbäoder und
gedrehter Stricke ausbeuten und idealisiren mufs, um
seine bildnerischen Ideen in die Wirklichkeit setzen
zu können, so fragen wir uns, ob denn das göttlich
schöpferische Kunstvermögen der mit den gemeinsten
Bedürfnissen beschäftigten Thätigkeit untergeordnet
sei, da doch diese ibre Stricke und Gurte, oder wes
sen sie sonst bedarf, selbst erfunden hat, jene aber
um den Ausdruck ihrer erhabensten und aus der

menschlichen Freiheit selbst erzeugten Gedanken щ
lieh zu inachen, dieser ihr Gerat hc und IlaniW,
zeug gleichsam abbetteln und anborgen mu(s. V»
wenn endlich diese Armtith so weit gebt, dafs er »щ
nicht einmal den Gedanken des künstlerischen Gl
zen, der ihm doch unbestritten bleiben sollte, zn 1
sen und in die Erscheinung zu setzen vermag, wd
er erst von dem luftigen , gebrechlichen und \4
struetiven Wesenheit entbehrenden Zelte mit Ffoa
Gurten und übergespannten Felldccken die Gtsus
bildung und den Grundgedanken entlehnen niu -.
seine erhabenen Tempel zu bauen, so wissen
wahrlich nicht, was denn sein freies Eigentum
diesen Schöpfungen sei, die uns allen mit Rec
vollendete Muster selbständiger künstlerischer Bi
erscheinen. — Mehr im Einzelnen und besonde
Bezug auf die Decke und den Deckverband
nun der Verfasser seine Ansicht, „das Hieron
ideales Steinzeit" (S. 77), im sechsten Excurse i
zuführen. Um den Leser aber „in der Sa«
orientiren", will der Verfasser demselben erst
„Resultate aus der Literatur und den Moiiiu
vorlegen"; diese bestehen nun in der Bescbn
mehrerer Zelte, wie des mythischen des Ion \t
ripides, der Pracbtzelte Alexanders des Grot
Ptolemaeos dee II. bei Athenaeos, einiger andi
ten wie des vierzigrudrigen Schiffes Ptolerna
IV. und der bekannten vaùç DaXajir^ó; beim Alb
jedoch gestehen wir, dafs uns aus diesen »
gen Beschreibungen eben nichts zu folgen sebea
dafs man zu vorübergehenden Zwecken, »*J
maliler und Spatzierfahrten, Zelte und Hol
auf Schiffen erbaut habe, die übrigens allen
Zusammenhanges mit Tempel- und überhaupt
durchaus entbehren und die so einen Auf
letzteren weder gewähren, noch, falls ein so
sammenhang in der That stattfände, irgend
währen würden. — Von den folgenden wis:
lieben Erörterungen beben wir nun die lienor,
cheu der Verfasser die gesummte Decke des
aus dem Analogon eines Teppichs hervor]
nachweisen will.

(Der Besclilufs folgt.)

IM!,.*

Щ

JS 104.

Jahrbücher
f ii r

nssenschaftliche Kritik.
Juni 1844.
5

iTehlonik der Hellenen. Von Karl В ö ttic h e r.
(Schlufs.)

¡Die ganze Argumentation beschränkt sich indefs
uf, dal's die einzelnen Felder der Decke хаХии.;хата
eo, dies aber dasselbe wie тгетаои.ата bedeuten, und
got das хаХирра des Hierons dein Decktoppich des ZelÎleicli sein soll. Abgesehen nun davon, dal's, wenn
i die Behauptungen des Yt'.'s in Betreff der Namen
wären, daraus eben so wenig die Richtigkeit seiIbleitung aus der Zeltdecke folgen würde, als aus
iueb bei uns gebräuchlichen Benennung Decke für
mug und oberen Abschlufs unserer Gemächer,
dafs letztere aus der Analogie eines Teppichs
einer aus irgend einem Stoff gewebten Decke
»gegangen seien, so müssen wir dagegen haupt■!i bemerken, dafs die gesummte Argumentation
lein Mißverständnisse beruht. Der Verfasser
lämlich xáXou.u.a völlig gleichbedeutend mit na
dies ist es aber nicht; xáXuu.¡xoc ist etwas,
tdeckt und verhüllt; ein Petasma, in sofern es
wird somit auch ein xáXu¡x[xa sein, keineswegs
Digekehrt xáXo¡x¡xa jedesmal ein rcsiaopa. So
Íauch Hesychios иарахаХии.и.ата nicht etwa
кара-етаои.ата (wie es der Verf. S. 83 genom< sondern "!гаратгзтааи.ата durch т:арахаХи|жи.ата d.
Teppich, der als Kalymma gebraucht wird, wie
■im auch zu andern Zwecken benutzt werden
' Was endlich die Stroteren betrifft (та рлхра
l та ináv tu tôjv BoupoSóxtuv Tiöepsva т( xà sîç ороtrotijueVa Et. Mgn.), deren Namen der Verf. für
fetzten Beweis seiner Annahme hält, der jeden
»I hebe (S. 83), so hat derselbe einmal gar nicht
ewiesen, dafs dieser Ausdruck jemals auch hei
tuten in Anwendung gekommen sei, noch dafs
be dea Uegriff eines Geflechtes involvire (wei)s können die Bemerkungen N. 84 in der An■l>- f. wissentch. Kritik. J. 1841. I. Bd.

merkung für einen Beweis nicht gelten), noch würde
endlich aus einem solchen gemeinsamen Gebrauch eines
Ausdruckes für Zelt- und Steinbau folgen, dafs der
selbe aus ersteren in letzteren übertragen sei. — So
finden sich ja auch in unserer Sprache manche bauli
che Kunstausdrücke, wie z. B. Gurtbogen, &*/le/dach,
Тол/íí'/íge wölbe u. a. m. , die aus irgend einer Aebnlichkeit entstanden sind, ohne dafs die bezeichneten
Gegenstünde, wie Gurt, Sattel, Tonne u. s. f. weder
jemals zu diesen architektonischen Formen Aulafs ge
geben haben, noch auch irgend wie als solche Veran
lassung bezeichnet werden sollen: währendes demjeni
gen, dem unsere Sprache und deren Organismus fremd
ist, und der sich nun durch Lexicographen über die
Bedeutung von Gurt und Sattel, Bogen und Dach u.
s. w. unterrichten muís, natürlich sehr nahe liegen
wird, jenen Ausdruck sich als einen mit der Bedeu
tung eines Gurtes gebildeten Bogen, diese als einen
nach der Aehnlichkeit eines Sattels absichtlich construirten Daches und als ein nach dem Vorbilde einer
Tonne ausgeführtes Gewölbe zu erklären. Uiemit glau
ben wir, wenn auch nur von einer Seite und ohne er
schöpfend sein zu können, den Stundpunct angedeutet
zu haben, aus welchem manche der Xauienserklärungen des Yerf.'s zu betrachten sind. Was dagegen im
Allgemeinen die ganze Ansicht des Yerf.'s von der
Zeltanalogie betrifft, so sei es mir vergönnt noch fol
gende allgemeinere Puñete dagegen in Erinnerung zu
bringen. Erstlich fehlt es dieser Hypothese, nach wel
cher das I Heron als ein ideales Steinzeit (S. 77) zu
betrachten ist, in sofern an einer festen Basis, als der
Zeltbau auf keinerlei Weise ein integrirender Bestandlheil im griechischen Volksleben gewesen ¡st, indem
durchaus keine Nachricht darauf hindeutet, dafs die
Griechen sich jemals der Zelte als Wohnungen be
dient hätten , aus denen sie dann allerdings das Vor
bild auch für ernstere Bauten hätten hernehmen kön*
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neo, vie dies bei nomadischen Volksstämmen wohl als
möglich zugegeben werden raufe und z. B. bei den
lange Zeit nnstät unterwandernden Juden erweislich
stattgefunden hat. Ferner kommt dazu, dafs wenn
man etwa eine besondere heilige Bedeutung des Zel
tes an und für sich voraussetzen wollte, auch dies
durchaus keine Bestätigung in den Sitten und Gebräu
chen des "Volkes finden würde, indem wohl Götter in
Höhlen und Nischen, in ausgehöhlten Baumstämmen und
auf noch andere Weise hergestellten Heiligthümern
▼erehrt vorkommen, niemals aber eines Falles Erwäh
nung getban ist, in weichein man eine Gottheit in
einem Zelte oder auch nur zeltähnlichen Heiiigtbume
verehrt hätte. Endlich ist ja auch nach den Begriffen
des ganzen griechischen Altcrthums der Tempel das
Haut, die festltegründete, unveränderliche Wohnung
des Gottes, und dieser Autfassung entspricht alles,
was wir von dem ursprünglichen Charakter griechischer
Hiera wissen, wie dies insbesondere das uralte Heiligthum auf dem Berge Ocha auf Euböu bezeugt. Aus
dieser ursprünglichen Bedeutung und der dadurch
notbwendig erforderten Solidität des Baues lassen sich
auch die schweren und gedrückten Verhältnisse der
frühesten dorischen Monumente herleiten, während die
Nachbildung des leichten und luftigen Zeltes, mit sei.
nen schlanken Pfosten und leicht auf Gurten überge
spannter Regetidecke, den aus dieser Nachbildung ent
standenen Gebäuden notbwendig auch den Charak
ter der Leichtigkeit und Schlankheit hätte mittheilen
müssen.

„ „

. .

Dr. E. Guhl.

LI.
Sopra una iscrizione Sipontina Osservazioni dt
Agostino Gervasio, Accademico Ercolanese.
Napoli 1837. 58 S. 4.
Ossertazioni interno a due iscrizioni Messines*
di Agostino Gervasio, Accademico Ercola
nese, Pontaniano, Corrispondente delta reale
Accademia delle scienze di Torino. (Estratta
dal Tom. IL degli Atli dell' Accademia Pontaniana). Napoli 1840. 40 S. 4.
Osservazioni intomo alcune antiche iscrizioni

I

che sonó o furono giá in Napoli, leite alí Ac-

cademia Ercolanese пе1Г anno 1840 áoJji
Gervasio cet. Napoli 1842. 75 S. 4.
Inschriften sind die sprechendsten Zeugnisse
antikes Leben. Deswegen ist uns jeder Beitrag
unsern Sammlungen entweder durch Mittheilung
gefundener Inschriften oder durch Berichtige;
Erklärung schon bekannter höchst willkomuieD.
drei Abhandlungen des gelehrten Neapolitanischen
demikers Agostino Gervasio, deren Titel «it
angegeben haben, enthalten mancherlei Belehrung
Verhältnisse des Böiuischen Altcrthums, da uei
sich nicht begnügt einen möglichst genaues Te
Inschriften zu geben, sondern sich auch bemüht
ausführliche Besprechung der Sachen die Seh
keilen der Erklärung zu beseitigen und Result
unsere Kenntnifs der Römischen Geschiebte uu
thinner zu gewinnen. - Ref. wünscht durch seini
tion den Lesern dieser Blätter das Wichtig
Inhalts kurz initzutheileii.
In der jüngsten dieser Abhandlungen, Neap
gedruckt, sind die Röraischeu Inschriften zusau
stellt, die sich in verschiedenen Lokalitäten
eingemauert vorfiuden, zugleich aber auch eil
alten Beschreibungen Neapels entnommene,
jetzt nicht mehr vorfinden. Bei beiden ist о
denken, ob die Inschriften sich auch wirklid
alte Neapolis beziehen. Neapel war bis iu
Jahrhundert nach Christus eine Griechische Sl
Griechischen Arohonten und Griechischer G
Sprache : dagegen lagen ringsherum eine Met
scher Colonien und aller Municipia : aus Pul
senum, Cutnae wurden viele artistische und Ш
Steine nach der Hauptstadt Neapel gebracht^
ser Ort gegen das Ende des Mittelalters oi
ders im löten Jahrhundert ein Sitz der W«
ten wurde. Mit Sicherheit sind nur wenij»
dieser Abhandlung zusammengestellten Insehti
Neapel selbst zu beziehen, wie die, welche e»
salaria Campaniae zum Dank für die MV'ui»
lung der Thermen gesetzt wurde. Sie lautet;
Septimio Ruitico, Viro clarittüno; Contulari Саш/я
riso ri urdinis, restauratar i ¡hermanan, ob ¿яяу«я
»plendidisíimut ordo el honeititiimut populut p*"
ttantitiimo.

Wann dieser Septimius Rusticus gelebt batí
mit Sicherheit zu ermitteln; wahrscheinlich

»
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< ¡i dor Zeit des Constantin. Der Stein ¡st nach
uocoi's Angabe auf dem Grunde des erzbischöfli!D Seminariums gefunden worden. Dieser Stadttheü
lieufigen Neapels, das Quartier San Lorenzo (worin
Kathedrale San Geunuro liegt), enthielt das alte
msiuiH der Stadt und nicht weit entfernt die Theri, deren Ueberreste in der Nachbarschaft der Kirche
Xiccolo de' Caserti gefunden werden. Uud danach
i der Statin heil, wie Hr. Gervasio angiebt, im
tlalter Termense.
ils denjenigen Ort bei Neapel, wo in neuerer Zeit
Basten artistischen Ueberreste des Altertbums ge■n norden, beschreibt Hr. Gervasio in einem Ap-

Die Construction geht regelmäfsig fort. Diem — /ar
êiter exhibuit ist zu verstehen : er beging den Tag
glänzend, natalis für natales ist Apposition zu diem,
*e Geburt unser«; vaterlichen Gottes. Heber die vena.

die ehemalige Villa Mazza an der Spitze des
, w* zur Zeit Augusts Vedius Po Mio seine Villa
Juräneubehiilter am Meere hatte. Die alten KirSanta Maria ad l'harum und San Pietro a For»zeichnen die Gegend. Aber jetzt sind nur noch
iene Trümmer über der Erde sichtbar: die Stawelche Fabio Giordano aus dem 16. Jahrb. in
handschriftlich vorhandenen Historia Neapolitan»
ebt, sintl gröTstenthcils nach fremden Ländern
ilirt, wo niemand an ihre Herkunft denkt.
e interessantesten Inschriften in dieser Abbandaiehen sich also nicht auf Neapel, sondern auf

iio posserum ist Hr. Gervasio mit Unrecht zweifelhaft.
Zwar heifst der Straufs eigentlich passer marinus, aber,
so Wle mi Griechischen отройОо? für otpou&oxd¡j./¡Xoc vor.
kommt, so kann auch wohl Lat. passer ohne Beiwort
für Straufs gebrauebt werden. Hr. Gervasio neigt sich
dahin, das pass in der Inschrift sei passiv zu ergänzen
und passu denis oestiis verbunden „durch eine Aus
stellung von zehn fremden wiiden Thieren" zu ver
stenen5 was weder Lateinisch ist, noch für eine rühmenswerthe Freigebigkeit gehalten werden kann. Ferae denlatae sind entweder Elephauten oder wilde
Schweine.

»achbarte Römische Stadt. Die unter ui\ 2.
wfgethcilte und erläuterte (bei OrelH nr. 2533)
Jhrendekret für einen A. Veratius, dem für seine
We um die («"benannte) Stadt eine Biga errichJk Die Form dieses Wortes selbst verräth,
»einer nach- Augustischen Zeit die Rede ist,
fa ¡m Singularie ist der klassischen Letalität
Die Inschrift lautet *):
Uio A. f. Pal[atina] Severiano Equiti Rom. cur[atori]
Kiiieusii
eusiuoi "), adlecto
decurión! um I civi
.... in ordinfeml
У J UC,-U,,U1,L>""J.
«-»vi
i'uno, qui cum privilegio sacerdoti Cacnineiisis munitus

Am Schlufs der Inschrift stehen die einzelnen Buchstaben L. D. D. D. С I. Sicher ist Locus datus decrelo decurionum. Uebcr С I. stellt Hr. Gervasio mehrere und sehr abweichende Vermuthnngen auf. Herkömmlich ist С I. nur als Abkürzung für clarissimus
Invenís oder Colonia Iulia. Die Entscheidung giebt ein
anlangst aus dem Sepulcretum der Cumaner am lago
Fusaro (dem Acherusischen See) gezogener Stein (p. 26)
welcher heifst: Sextiae L. f. Kuni monumentum publice.
f.. ,./„,„ I).
П и.
П Г>
Ж quod
л
-л
>
л .
factum
0.7.
fuit.
quod eu
ea munífica
munífica erza
erga colonxam
coloniam fuit,

,'eben sie des leichteren Lesens halber injetit gewühnBucbstaben, (da ja die Capitalscbrift auch die bei den
«wohnliche war,) übrigens genau, die Ergänzung unvoll
er Wörter durch [] unterscheidend, mit luterpunction,
ür/ich von ans ist. Die abschreckende Form der alten
rten ist nicht wesentlich, wo die Schrift selbst die
hebe ist.
„nsiam ¡8t dialektische Schreibart für TeglanMsium,
Jerswo Tegeaneniium. Teglanum soll das heutige
n dem Principato citra (wozu Eboli und Paestum ge,eiD-

potuisset ob honorib[os] et munerib[ug] facile excusan', ргаоposilo nmote patriae, et honorem aedilital[is] laudabiliter administravit, et diem felicissim[uni] III Id. Ian. natulis dei patri
n[ostri] venationc pass[erum], dénis berths et HU ferie dent[atis] et IUI paribus ferro dimicantib[us] ceteroq. Iionestissimfo]
apparatu largiter exhibuit, ad honorem quoque duumviratus ad
cnmulauda manera patriae suae libenter accessit. Huic cum
et populug in speetaculis adsidue bigas statni pnstulasset et
eplendissim[us] ordo mérito decreviss[et], pro Ínsita modestia sua
uoius bigae houore contentas] alterius sumptus reip. remisit.

d, h. „Für Sextia die Gemahlin des Kanus ¡st dies Grab
mal, weil sie freigebig gegen die Colonie gewesen, von
Seiten der Stadt gemacht worden decreto decurionum
C. I." Gewifs nicht clarissimae iuveni, sondern Coloniae Iuliae. Und hiedurch ergiebt sich zugleich, dafs
der Neapolitanische Stein derselben Colonie Cumae an
gehört, die, wie Frontin bezeugt, eine Ergänzung und
Erae"erunS durch Augustus erhielt. Hr. Gervasio will
2War D'Cut Coloniae Iuliae , sondern Colonorum (oder
noCD l'cber t'umanorum) luliensium lesen, deswegen,
weil eoust Colonia Iulia nicht ohne Beisatz eines an-
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»lern bestimmenden Wortes vorkomme, z. B. Col. lui. Fe
lix, Col. lui. Philippensis, wonach es hier also Col. lui.
Cumana. heilsen müsse. Doch scheint dies eine zu weit
getriebene Bedenklicbkeit. Der Ort der Aufstellung
ergänzte die nähere Wortbestimmung. Cumani wird
nicht so abgekürzt, und Coloni lulienses lassen sich
ebenfalls nicht ohne Beisatz nachweisen.
Aber wer ist der väterliche Gott, dessen Geburt
am 11. Jan. in Cumue gefeiert wurde? Hr. Gervasio
nimmt ohne Bedenken an: der Genius der Colonie; er
vergleicht eine zu Misenum im Jahre 1773 gefundene
Ehreninschrift, nach welcher L. Licinius Primitivus pridie Id. Febr., an dem Tage des Pervigilium* des väter
lichen Got/en, den Decurionen, den Augustalen, den
Freigebornen und Veteranen und den Municipes dieser
Colonie eine Geldspende, absteigend von 12 bis 4 Seeterzen, verlieh. Aber die Sache hat noch einiges Be
denken, eben weil der Genius einer Stadt immer nur
Genius, nicht so unmittelbar Gott oder väterlicher Gott
genannt wird. In einer Inschrift von Ostia bei Murini
Atti torn. 2. p. 357 (Orelli nr. 1381) ist der deus patriut, dem eine Statue gesetzt wird, der Vulcanus. Man
könnte bei Cumä an den Apollo denken, dessen Tem
pel, von Diiilnlus erbaut, in der Burg von Cumä am
heiligsten Orte stand (Virgil Aen. 6, 9 und dazu Servius,
Silius Ital. 12, 102) und der in der Zeit geboren war,
nach Delphischer Meinung und Zeitrechnung am sieben
ten Tage des Monats ßysius (s. Spanheim zu Calumachus Hymnus an den Apollo). Jedoch der Bysius fällt
auf uusernMärz, um den Frühlingsanfang. Bei dieser
Verschiedenheit und du sich wenigstens in einer In
schrift (bei Orelli nr. 1694) der sanclissimm deus, ge
nius coloniae Puleolanorum, genannt findet, schliefsen
wir uns auch der Ansicht des Hrn. Gervasio an, der
deus patrius von Cumae sei der genius coloniae luliae.
Die dritte Inschrift in dieser Abhandlung, welche
Hr. Gervusio der handschriftlichen Historia Neapolituna
des Fabio Giordano entnommen hat, und welche so lautet:
C. Avillius December
Redemptor marmurarius
Honae IMac
Cum Vcllin Cinoamide Cont[ubernali]
V. S. L. .4. (Votum solvit libcns mérito)
Claudio Aug. L[iberto]
Phidalesphoto sacerdote posita
Dedicata VI kal. Novembris
Q. luuio Marullo Cos.
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giebt Gelegenheit über das Geschäft eines Reienift«
marmorarius zu sprechen. Es ist ein Steinmetz oHei
Bildhauer, der sich Kedemptor uennt, weil er sein Gl
schult im GroTsen trieb. Er bringt der Bona Dea .
Folge eines Gelübdes ein Bild dar, wahrscheinlich Ы
das der Bona Üea selbst. Seine Frau nennt er seine Cot
tubernalis, weil er mit ihr, der Freigelassenen, nicht
gesetzlicher Ehe lebte. Der Priester Claudius, ein
serlicher Freigelassener, kann nicht Priester der
Dea gewesen sein, da diese Göttin keinen müniil
Priester bat : er wird Priester des Augustus gc
sein, und das Bild als ein YVeihgeschenk in einem
pel des Augustus und der Göttin Koma geweiht hl
Hr. Gervasio bemerkt nicht besonders, dafs der]
Phidalesphoto verschrieben ist: es inufs Philoé
corrigirt werden.
Das Consulat des Q. Iunius Marullus gehört ii
Jahr 815 der Stadt, 62 nach Christus, unter Nero,
Tacitus Annal. 14, 48 einen Iunius Marullus it
designatus nennt. Nach gewöhnlicher Annahme ist
kein Platz für ihn in den Fastis, weil Annaeus St
und Trebellius Maxiiuus die Stelle der Consul«
fecti in jenem Jahre einnehmen. Dies Bedenken
Hr. Gervusio dein t reiflichen Borghesi vor,
Borghesi sandte ihm einen ausführlichen Aufsott
eine schätzenswerthe Bereicherung der vori:
Schrift ist. Borghesi thut dar, dais Seneca's là
mit Unrecht iu das Jahr 815 gesetzt wird: esa
in das Jahr 811. Der Fehler geht von PauvmisJ
denjenigen aus, die den Senatsheschlufs in beirr
falschen Adoptionen, welchen Tacitus Ann. 15. 1
Jahre 815 erwähnt, für einen Theil des Scti Trel
über Fideicommisse hielten, obgleich beide gea
Bestimmungen gar nicht zu einunder gehören, wi«
Lipsius in seinem Leben des Seneca angemerkt
*) In einen nrum Irrtlium füllt В ach hist, jurispr. R«S
dafs er jenen Senntsbescblufs über die falschen Ai*
ein SC. Memmianum nennt und iu das Jahr Slb, 63
setzt, in welchem Jahre allerdings Memmius Regola
ist. Aber die Erzählung dieses Consulats und de».
Slii beginnt bei Tacitus erst Ann. 15, 23 : das Am
Erzählte gehört zum Jabre 815. Die Verwiirnnjt •
bat ihren Grund in der Unrichtigkeit der JahresiaÜ
au dem Rande des Tacitus vermerkt sind, indem sie
meisten neuern Ausgaben (auch in der von BeUtr
ten Oberlinischen) von üb. XII an bis zu Ende dl
len um eins zu hoch sind.

(Der Bes chlufs folgt.)
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übellius udü Seneca's Collegenschaft ¡in Consu
mer in den zuverlässigsten juristischen Quellen
ogt, dais Trebcllius' Name den Séneca mit sich
Durch Borghesi's Annahme, dais dies Paar in
ite Hälfte des Jahres 811 gehurt, wird vieles
Zusammenhang der Geschichte des Xero hei
klar. Seiteca verlor nach Tacitus (14, 52flgg.)
í 815 seinen Einflufs und zog sich zurück um
leo zu retten. Und doch soll er gerade in der
Eilfte dieses Jahres die höchste Würde crn .' Dies ¡st nicht wahrscheinlich, wahr da; er im Jahre Sil den gröfsteu Einflufs ¡in
te und ¡bn durch die Verurtheilung des Suillius
(Tac. Ann. 13, 42), nämlich weil er in eben
ihre Consul war und die Beschlüsse des Scte. Auch für Trebcllius Maximus palst das
es Consulats 815 nicht, weil er schon im
ror 814 nach Tac. Ann. 14, 46 den Census
¡bhielt, ein Geschäft, welches immer nur Perlisten Ranges, Consularen, übertragen wurde,
auch, die beiden Theüncluuer dieses Genisiiln früherer Jahre, Volusius der Cos. or
íes Jahres 809 und Scxtius Africanus sufJahre 812 waren. Warum ferner Seneca's
liíus' Consulat nicht in ein anderes der Jahre
-11 und 815 und eben nur in das Jahr 811
wUtenech. Kritik. J. 1844. I. Bd.

fallen könne, möge in der Abhandlung selbst nachge
lesen werden. Es kann dem Tacitus wohl ein Vor
wurf daraus gemacht werden, dal's er die Cónsules
suffecti seiner Jahre nicht regelmäfsig angiebt.
In den beiden andern Abhandlungen des Hrn.
Gervasio werden neu entdeckte Inschriften mitgetbeilt
und erörtert, in der ersten eine im Jahre 1812 auf dem
Gebiet von Manfredonia in Apulien ausgegrabene zur
Colonic Sipout um gehörige. Wir geben sie genau nach
Hrn. Gervasio:
D M S
LIBERALIS COL (colonorum)
COL SIP SERARCKAR (cotoniae Sipontinae »ervui areariiu)
QVI ET ANTE EGIT RATIONEN
ALIMENTARIA»! SVB CVRA
PRAEFECTOR ANNIS XXXII
VIVOS SIBI HCERAT DEDIT AVGVRINO
REIP SER YERNAE MESORI FILIO SVO KARISSIMO
QVI VIX ANN XXIII M VI D X
Der Vater Liberalis hatte die Grabstätte für sich geiiiHcht und gab sie seinem Sohne, der im 24 ten Le
hensjahre starb. Vater und Sohn waren Servi publici,
der Sohn aber ein eingeborner, verna. Eine interes
sante Inschrift für die Stellung der Servi publici. Der
Vater hatte 32 Jahre lang die Rechnung über die Arnienkinder geführt und war dann zum Cassirer der
Stadtkasse von Sipontum befördert worden. Von der
Unterstützung der Armenkinder ha Ref. in seiner Ab
handlung über die Bevölkerung im Alterthum, Berlin
1841, eine zusammenhängendere Darstellung gegeben,
als es Hr. Gervasio in der Erläuterung obiger Inschrift
thut, indem er hauptsächlich nur die amtlichen Benen
nungen der dabei beschäftigten Personen aus Inschrif
ten zusammenstellt. Dies sind Quaestores alimentorum^
welche die Erhebung der Zinsen von den hypotheka
risch ausgeliehenen Geldern besorgten, und districtweise Procnralores oder Praefecti alimentorum, welche
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die Aufsicht über das Ganze führten. Der Servus pu
blicas in vorliegender Inschrift war Rechnungsführer,
ralionem egit, mit welchem gut Lateinischen Ausdruck
sich Hr. Gervasio wohl nur deshalb viel Mühe giebt, weil
man Italiänisch nicht menar conto, sondern tener conto
sagt. Dus ganze Institut bestund nur 90 Jahre, von
Nerva bis Cotninodus, unter dein die Zubiungen aus
gesetzt wurden, und Pertinax, der sie aus Noth ganz
aufhob. Daraus ist die Zeit der Sipontiner Inschrift
zu bestimmen. Arcarii reipublicae kommen häufig in
Inschriften vor, so auch zuweilen tervi, und liberti, ar
cará'. Sehr häufig wird ark geschrieben, weil к für с
bei folgendein Vokul à ganz gewöhnlich war. Die
Schreibart arck ist aber allerdings auffallend und
nicht mit einem andern Beispiele zu belegeu, doch
die ähnlichen Schreibarten uexor, felixs sind nicht
selten.
Der Sohn des Liberalis hatte das Geschäft eines
ßlesor, ein Wort welches nur dialektisch verschieden
ist von Mentor. Hr. Gervasio verbreitet sicli ausführ
lich über die verschiedenen Klassen der Mensores uud
handelt dabei auch von den Sacomariis uud Ponderarüs, die in Inschriften vorkommen, aber in den Latei
nischen Wörterbüchern fehlen. Er findet einen Unter
schied zwischen sacomarius und ponderar ms: der eine
soll legale Gewichte, der andere überhaupt Gewichte
verfertigt haben. Dies scheint uns zweifelhaft, denn
ein nicht legalisirtes Gewicht gilt überhaupt nicht.
Vielmehr ist sacomarius der technische, ponderarais
der freie und unbestimmte Ausdruck. In der Siponti
ner Inschrift ¡st unter Mcnsor ohne Zweifel ein städti
scher Wagemeister zu verstehen, dessen Wageanstalt
dem Publicum ollen stand. Ponderarium heilst der
Ort, wo die öffentlichen Gewichte aufbewahrt werden,
aber auch wo Sachen unter öffentlicher Autorität aus
gewogen werden.
In der Abhandlung Nr. 2. vom Jahre 1840 werden
zwei iu Messina auf dein Platz San Giovanni Gerosoliinitano neuerlichst ausgegrabene antike Leichensteine,
ein Lateinischer und ein Griechischer, behandelt. Der
erste heilst :
DIS. MANIBVS
EPITYNCHANI. CAES.
S[oi/ri] SEK. CANDIDIAN
QVIEXIEBAT. INOFFICIO
ASIAE. ARK. XX. UERED

g¡

Der Verstorbene war ein kaiserlicher Sklav ™ J
Abtheilung derer, die Candidiani hiefseo. Man »ei
besonders aus Frontin de aquaeduetibus, dais die Sc
publici in Hont Abtheilungen bildeten, die entwei
nach dein Lande, woher sie ursprünglich stammt
oder nach dem Manne, der sie zusammengebracht!
zu ihrem Geschäft angestellt hatte, benannt wuri
So gab es Bruttiani, Britanni, Gelliani. Ebenso
ren auch die zahlreichen kaiserlichen Sklaven in
theilungen geordnet, wahrscheinlich nach dem N«
eiues kaiserlichen Freigelassenen benannt, von dem
der Kaiser ererbt oder sonst wie überkommen b
Wie ehemals die Beamten der Republik Servi p
zu den niederen Dienstleistungen erhielten, so m
auch den Beamten des kaiserlichen Fiscus sent
saris überwiesen, die dann meist in demselben Gen
blieben, wenn auch die Beamten wechselten. Hr.
vasio citirt aus Fabretti Inscr. dorn. p. 37, Ш
Inschrift, worin Secundas Caesaris nostri term
scent¡anus dispensâtor Vigesimae Ilered/tatium ga
ist. Die Abgabe der Vigésima war eine Нав|
nähme ursprünglich der Milituirkasse, bald des U
liehen Fiscus ; immer wurde sie von kaiserliche!
amten, nicht von Senatsbeamten erhoben. Desbil
der Procurator Caesaris in Asien, obgleich die»
Senatsprovinz ist, als Beaufsicbtiger einer kaise
Abgabe auch kaiserliche Sklaven in Officio. i
Einnahme und Berechnung der Vigésima berta
nach Provinzen waren, wie Hr. Gervasio aus la
ten nachweist, Procuratores, Subprocuratores,
larii, Adjutores tabularii, Librarü, A Comme
Dispensatores, Arcarii angestellt.
Von diesem Servus Caesaris wird gesagt
exiebut in officio Asiae arcarins Vigesimat.
erklärt Hr. Gervasio: er starb. Es wird iboii
diese Bedeutung des Worts zu belegen ; erst i
pendis kann er eine christliche Inschrift, die in 1
1801 ausgegraben wurde, dafür anführen: ectü
Kai. Junnarias. Aber das Imperfect um läl'st fi
unberücksichtigt, was doch unmöglich Latein«
gebraucht werden kann. Qui exiebat ist tí
zu verstehen: der uuf der Reise nach Asien
fen war.
Die zweite in Messina gefundene Griechisi
sebrift :
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ticlits Merkwürdiges au (ser einer Wortfortn. Der
Fer Androbios aus Lykien hat 36 Jahr ¿npéçxoBBanstöfsig) gelebt. Die Lexika haben nur v.-yU; doch webt Hr. Gervasio àirpoïxoirroç aus dem
epvafer Basilius nach.
Vir scheiden von Hrn. Gervasio mit Dank und
eg für sein Bemühen der Altertumswissenschaft
lieb zu sein.
C. G. Zuu.pt.

LH.
rèce continentale et la Morée,
hon. Pari», 1844.
i

par J. A.

langer Zeit ist uns keine, da« neue Griechenland zum
ude habende Reisebeschieibung vorgekommen, die uns
im Grade, wie die vorliegende, angezogen hätte. Zwar
коп der Käme des Verfassers eben so für das Interesse,
(lie Belehrung, die man hier finden zu können hoffen
//ein mini fühlt sich, wenn man nun das Buch selbst
à mit dem Verfasser durch die von ihm besuchten
ni Gegenden Griechenlands wandert, theils von den
nilen, die uns hier geschildert und über die wir hier
'traen, mögen sie uns auch in vielen Beziehungen noch
legen, tlieils von der anmuthigen Weise, wie der Ver|ям nahe rückt, so gefesselt, dafs wir, wo die Scliiltd Mittheilungen desgelben der Gegenwart angehöselbst unter dem griechischen Himmel zu wandern
Luft zu athmen uns einbilden könnten. Dazu kommt,
I erfasset- durchaus nicht mit einer immerhin stören¡tigkeit etwa blofs dem griechischen Alterthume sich
dafs er vielmehr die unmittelbare Gegenwart des
id Volkes mit ihren verschiedenen Seiten, auch mit
о Schattenseiten, idie sie durbietet, vorzüglich ins
. Hängt er dagegen, in Folge seiner früheren Ge
ilen, mit einer gewissen Vorliebe an der Geschichte
Iters und an den Zuständen, wie sie damals in Grie
taren, во kann doch das im Allgemeinen nicht gelen , und um so weniger, je notwendiger es für
ist, die fremdartigen Elemente, die auch von die1er in Griechenland sich festgesetzt, und die sieb
er weniger sichtbaren Spuren nicht blofs auf der
les Landes, sondern in dem Leben und in den Ver
les Volkes selbst erhalten haben, bei der Benrfheien nicht aufser Acht zu lassen. Leber die öfJentälinisse der neuesten Zeit gewährt der Verfasser
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in seinen Mittheilungen vielfach belehrenden Aufschlufs, und
namentlich mögen sich hier Manche Manches gesagt sein las
sen, was zwar für sie selbst unangenehm sein mag, aber nichts
destoweniger wahr bleibt und besonders auch über die Kata
strophe des dritten Septembers 1813 manches Licht verbrei
tet. Denn der Verfasser hat die Politik und politisches Rai
sonnement keineswegs ganz ausgeschlossen; doch kann auch
dies Niemand tadelu wollen, der erwägt, wie sicher und für
Andere überzeugend sich über dergleichen an Ort und Stelle
nnd in der Unmittelbarkeit des Lebens selbst urtheilen läfst, —
sicherer jedenfalls und überzeugender, als in weiter Ferne und
iu der Kanzlei der Diplomaten. Auch hier wird es getadelt
(S. 48), dafs man das Königreich Griechenland so eigentüm
lich gestaltet habe, dafs man einzelne Theile des festen Lan
des und einzelne Inseln , deren Bewohner die Waffen gegen
die Osmanen ergriffen hatten und durch ihren Hafs gegen die
selben sich ausgezeichnet, von dem neuen Staate ausgeschlos
sen, dagegen andere Inseln, wo sich nicht die geringste Sym
pathie für die Revolution ausgesprochen, ihm einverleibt hat.
Die Geschichte mit der Linie Alexander VI. hat sich da im
19ten Jahrhundert wiederholt! — Anders urtheilt der Verfas
ser über die griechische Nation und über die Entwicklung des
griechischen Staats.
„Eine lange Anarchie", sagt er S. 113,
„hat das griechische Volk keineswegs um den Sinn für Ord
nung gebracht; ein Jahrhundert langes Joch hat seinen Stolz nicht
vernichtet; ein eben so langer Despotismus hat es nicht unfähig
gemacht zu einer geregelten Freiheit ; eine lange Unwissenheit hat
ihm nicht den Geschmack an den Wissenschaften, ein langes Un
glück nicht die Liebe zur Arbeit geraubt; eine unsittliche Herr
schaft hat nicht in das Heiligthum des Hauses eindringen und die
Sittlichkeit daraus verdrängen können ; eine erniedrigte Religion
hat ihm nicht die Unduldsamkeit nach dem Siege eingegeben, und
die Duldsamkeit ist bei ihm nicht zur Gleichgültigkeit gewor
den : es findet sich bei dem griechischen Volke ein glücklicher
Bildungsstoff in nicht geringem Grade. Allerdings ist auch noch
viel Böses auszurotten. Ein Volk bleibt nicht ungestraft Jahr
hunderte lang unter ungebildeten Herrschern und Machthaber^
denen es schmeicheln oder die es betrügen mufs. Die Ge
schlechter arten schnell aus, aber nur langsam kehren sie zum
Guten zurück; denu das Letztere kann nur in Folge von bür
gerlichen Einrichtungen und politischen Anstalten geschehen,
deren Wirkungen immer langsam sind. Dennoch hat Grie
chenland schon viel geleistet", u. в. w. — Eine interessante
Bemerkung, die bei Erklärung des am 3. September 1843 zum
Ausbruch gekommenen Deutschenhasses zu Rathe gezogen zu
werden verdient, macht der Verfasser S. 182. „Die Deut
schen", sagt er bei Gelegenheit des Besuchs der in Heraklia gegründeten bairischen Colonie, „sind arbeitsam und ehr
lich ; aber sie verstehen nicht eine Gutmüthigkeit nnd Ein
sicht, deren Formen von den ihrigen verschieden sind, und
ihre löblichen Eigenheiten, wie ihre Fehler, stehen in keinem
Einklänge mit den Eigenheiten und Fehlern der Griechen. Die
Deutschen leben für sich, bleiben ihren Gebräueben unabänder
lich getreu, haben keinen Einflufs auf die griechische Bevölke-

839

Buchón, La Grèce continentale et la Morêe.

8

rung, und nehmen keine der dem Klima eigentümlichen Verliesgerungen an. Sie mischen sich nicht in die Reihen der Griechen; sie halten sich vielmehr fern von ihnen. Sie sehnen sich
nach ihrem Vaterlande und kehren in dasselbe zurück, sobald
sie, durch die Gunst der Regierung oder ihre eigene Sparsamkeit, Etwas erübrigt haben", u. s. w. Damit verbinde man nun

Sammlungen so richtig gewürdigt werden , und dir sieb ri
leicht seit den iiltrsten Zeiten der griechischen Repobli!
erhalten haben, zu sammeln? Aber Griechenland und dit i
chen, das ist Das, um was sich die baieriiche Reg
schaft am wenigsten gekümmert zu haben scheint. Der ji
König, der ihr nach erlangter Mündigkeit in der ¥,•■.

zugleich Dasjenige, was au verschiedenen Stellen des Buchs
über die Antipathie der Griechen gegen die Buiern gesagt wird,
von der der Verfasser auf seinen Wanderungen durch das Land
vielfache Beweise erhielt. So kam er z. В in ein Kloster
Pnrsos bei Wrachori in Rumelien, und erfuhr daselbst von
einem baierischen Angestellten, der kurz vorher dort gewesen,
sich fur einen Franzosen ausgegeben hatte, und als Solcher von
den Mönchen auf die zuvorkommendste Weise behandelt wor
den war. Als Letztere die wahre ßewandnifs der Sache er
fahren hatten, waren sie aufser sich über ihre Artigkeiten und
Höflichkeiten gegen den verkleideten Baieru , und bereuten es
höchlich, dafs sie ihm ihr bestes Quartier und von ihrem
besten Weine gegebeu hatten ^S. 336). „Diese Antipathie ge
gen die Baieru", bemerkt der Reisende, der in den Jahren
1840 und 1841 dort war, bei dieser Gelegenheit, „durchdringt
alle Klassen der Bevölkerung Griechenlands".
„Nur der König ist geliebt, weil man ihn als ganz Grieche
geworden betrachtet. Aber alle Bemühungen, Griechenland unter eine baierische Regentschaft zu stellen, ihm eine baierisebe
Armee, baierische Beamte, baierische Uniformen und baierische
Gerichte aufzubürden , — Alles, was den Anschein .und den
Zweck hatte , Griechenland zu einer baierischen Kolonie zu
machen, hat in den Gemüthern des Volks den tiefsten Un
willen gegen die Baiern erregt. Dus griechische Volk ist leb
haft, klug, eifersüchtig auf seine Nationalität; es will auf seine
Weise regiert werden; es will gehen, still stehen und laufen
wie es ihm beliebt; uud König Otto, der zu sehr nu dem
Laude hängt, dessen Zukunft ihm anvertraut ist, sieht auch
viel zu gut ein , welche Rücksichten er dieser Empfänglichkeit, diesen Volkseigen thüinlichkeiten schuldig ist, und wclchen Vortbeil er von einem solchen Nationalcharakter zu zieben vermag". Und au einem andern Orte (S. 464) sagt er:
„Oie Griechen der untersten Klassen des Volks sind von einer
natürlichen Gutmüthigkeit uud Höflichkeit, uud die Regierung
hätte dies, so wie ihre Localgenohnbeiten , trefflich benutzen
können. Kann man es dagegen wohl begreifen , dafs die Re
gentschaft, die aus Baiern bestand, welche weder die Spra
che, noch die Sitten des ihnen zur Regierung angewiesenen
Volks kannten, sich niebt die mindeste Mühe gegebeu, es
nicht im Geringsten als ihre Pflicht angesehen habe, die Localgewohnheiten in Betreff der Bewässerung, der Behandlung
der Wälder, der Weiden, und aller der Einzelheiten des
Acker- und Landhau's, so wie des Gemeindewesens, die allen
Griechen so wohl bekannt sind, die von ihren Gemein de ver-

nachfolgte, hat dem Volke, das er liebt und von weit
auch er stets geliebt worden ist , sein Wohlwollen in
Grade zu erkennen gegeben ; allein , obgleich er eifrig
müht gewesen, die Sachen in den geringsten Einielh
kennen zu lernen, und obgleich die Griechen, die au
unruhig verschrieen, geduldig der Gewährung dessen,
mun ihnen schuldig ist, harren, ist doch noch Alles n
und die Nichtgewährung einer politischen Verfassung,
sie den Wünschen des Volks, seinen Gewohnheiten uni
eichten ungemessen ist, wird am Ende ihre GrduU
den".
Eines interessanten Zugs in dem Charnkter der
gen Griechen gedenkt der Verfasser S. 4-21 : „Wie ¿it
Hellenen nicht nur eine tiefe Anhänglichkeit für ihr ¡tee
Vaterland, sondern auch für die Gemeinde halten.
angehörten, nud die ihnen wie eine grofse Familie
für die der Einzelne jedes persönliche Opfer gern
so dafs ihucn in manchen Beziehungen die Localj
mehr galten, nls die grofsen Nationalgötter, so Ui
jetzigen Griechen diese innige Anhänglichkeit an
uieinde, deren Glieder sie siud, eigenthümlich, uni »«
sagen, dafs diese Anhänglichkeit, neben der II • .' .
Nationalität der Griechen besonders wirksam ge&rs 1
ken , bei welchen dergleichen gänzlich fehlt , beschuttf
So viel mag hier genügen , um auf die vorließ •
durch Festgriechenland nnd Moren aufmerksam isj
Weiter ins Einzelne einzugehen, ist uuthunlich aeu
nach dem oben Bemerkten, unnöthig. Zu bedauern utj
der Verfasser seine Schilderungen nicht zugleich uf
überaus wichtigen nnd interessanten Inseln des Aid
erstreckt hat, deren Eigentümlichkeiten , trotz des M
von Rofs, noch nicht genügend bekannt sind. I>t<
gens in dem ganzen Buche die, jedoch keineswegs H
einseitig- befangene Liebe zu den Griechen, uud I
und Unparteilichkeit, womit der Verfasser über bj
uud die dortigen politischen Zustände betrachtet, I
Grade wuhltlruend gewesen — fine Milde und l'sj
keit, zu der man sich neuerdings namentlich in M
nicht immer hat erheben können , — so müssen wir ■:
bemerken , dafs uns in der Vorrede eine gewisse ftw
Grofssprecherei in Betreff des thätigen Interesse Seist
reiche an Griechenland und der französischen Politik
griechischen Staat nicht wenig lästig gewesen ist. un
als dabei die Note Guizots aus dem Jahre 1842 gani i
worden zu sein scheint.
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mlem man Völker wesentlich als erweiterte Stämliese als Familienausbreitungen nimmt, kömmt
eicht auf den Gedanken, es sei doch hauptsächin physisches Moment, was die Völker const i\im ist diese natürliche Grundlage der Völker
wgs auch топ gröfster Wichtigkeit ; von höherer
als diejenigen gewöhnlich in ihren Ausführungen
mot haben, die doch ganz von jener Auffassung
ilker auszugehen schienen. Dennoch werden wir
»fen müssen, es ist der Geist allein, der die
schafft, obwohl für diese Schöpfung der pbysiîrund und Boden , auf dem sie vorgeht , eine
;ung und ein Bedingendes ist. Schon eine Fa
ult's t einzelne, natürlich zu ihr gehörige, Eleab, zieht andere ihr von Natur fremde an —
p Liebe, andere um Lohn, in den Jahrhundcrt Urzeit auch mit Gewalt. Aber selbst diese
«m an die Familie herangezogenen Elemente
nicht ohne Wirkung auf ihre Bildung, auf ihr
— ganz zu geschweigen, dafs bei der Fort
einer Beziehung durch mehrere Generationen
er ursprünglich gewaltsam herangezogene Haus
in seinen Nachkommen zum sittlich verbundc¡m auch noch dienstbaren Gliede der Familie
en pflegt. So haben sich unter den Augen der
dischen Geschichtsschreibung keltische und slaromanische und sogar jüdische Elemente unseke vermählt; während dagegen fortwährend
i der Völkerwanderung; dann in den Kreuzzünn in deren Fortsetzung an der Ostsee und in
-/'seilen Niederlassungen; dann in den vielen
, die mit deutschem Söldnerhlute in Europa
/. wimmjcA. Kritik. J. 1844. I. Bd.

geführt worden sind (und sie sind's fast alle); endlich
in dem Wamlerzuge nach Amerika und Australien
eben so viele ursprünglich und ihrer Natur nach dem
deutschen Stamme angebörige Elemente, oder vielmehr
bei weitem zahlreichere sich abgetrennt und fremden
Völkern angeschmiegt haben, oder für neue Völker
bildungen einen fruchtbaren Humus abgeben. Ein fort
währendes Anziehen und Abstofsen findet statt; und
nun sind es allerdings zum Theil scheinbar ganz äufserliche Dinge, von welchen Anziehung und Abstofsung ausgehen; der eine findet beim heimischen
Volke nicht hinreichenden Nahrungsstand, der andere
bat sich bürgerliche Verhältnisse unwiderbringlich ver
dorben u. s. w. : allein liegt nicht alle dem auch immer
wieder eine geistige Kraft zu Grunde? warum findet
der eine Eingeborene keine Nahrung mehr, wo viel
leicht zehn Ausgeborne sie bequem erreichen, als weil
das Volk in einem Zustande angekommen ist, wo es
seine Arbeitsbedürfuisee durch Kräfte, Geschicklich
keiten und Neigungen ergänzen inut's, die sich eher
bei fremdem Volke als bei heimischem finden 1 — und
dafs ein Volk einen gewissen Zusand seines bürgerli
chen, gewerblichen, commerziellen Lebens erreicht, ist
doch gewifs ein Resultat hauptsächlich seines geisti
gen Lebens. Warum können ganze Anzahlen von
Menschen das Leben in den heimischen Verhältnissen
nicht mehr ertragen? warum verderben sie sich dio
heimischen gesellschaftlichen Beziehungen? — schein
bar freilich immer um Einzelheiten willen. In der
That ist's nicht so — wer nur an eine Einzcnlheit sich
stiefse, und im Ganzen das Leben der Heimath mit
inniger Liebe umschlösse, der ertrüge es trotz der
Einzeluheit; der Grund ist auch hier ein allgemeiner;
Kräfte, Neigungen, die in einer früheren Periode ge
nährt und gebraucht wurden, werden durch die fortge
hende Lebensgestaltung beengt, verkümmert, aufs
trockne gesetzt, weil ganz andere Puñete des sittli-
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eben Lebens zu Schwerpuncten geworden sind — da römischen Volke zu rechnen? von ihnen nur als '
fühlen sie sich abgestoßen und wenn sie die Mittel einem Bestandtheil desselben zu reden? Also reib
haben, ziehen ihre Inhaber, ihre Träger aus. Kurz! sich seine Charakteristik jedenfalls darauf, dal's
wie in dein einzelnen Menseben körperlich und geistig freien und edlen Germanen seiner Zeit durchaus i
fortwährend neue Elemente hindurchgehen und von Physiognomie hatten, wie sie damals dem Norden
ihnen Theile assimilirt, andere ausgestoßen und abge ropa's eignete — und selbst angenommen, dafs
schieden; auch die assiuiilirten wieder später zum Blut der edlen und freien Geschlechter bei der 1;
Theil ausgesondert und erneuert werden, und wie bei samen, jedenfalls mit dem Schwerdte in der Hand i
diesem Proccfs der Geist das Herrschende, das zuletzt findenden Ausbreitung der deutschen Stämme
allein Bestimmende ist; das ist, was im Leben sich Asien herüber bis in das mittlere Europa im Ga
den Körper schafft und aneignet, so wie es ihn zu rein und unvermischt geblieben sei (was wir allen
seinen Beziehungen und Trieben braucht (nur nicht bei der religiösen Achtung vor der Familienrei
willkührlich, sondern in größtenteils unbewußter des Blutes in den Urzeiten als einen möglichen
Wirksamkeit); wie überall der Körper das Product selbst wahrscheinlicheu Fall zu setzen haben) : i
des Geistes ist, so ist's auch im Leben der Völker. Tausende und Abertausende Unterworfener war i
Hinsichtlich unseres Volkes köunen vir diesen Bil- falls zu des Tacitus Zeit schon ein mächtiger Ei
auf' Sprache und Bildung geübt worden — bei
dungsprocefs seit der Taciteischen Zeit als einen un
unterbrochen thätigen beobachten — sollte es früher entfernter im deutschen Osten wohnenden Vi
anders gewesen sein? Tacitus freilich sagt uns: „Ich muß dieser Einfluß durch die höhere Stellung
selbst trete den Meinungen derjenigen bei, welche Ger- selbst Freigelassene bei diesen Stämmen erb
konnten, auch schon tiefer in die Volksmischuni
inaniens Völker durch keine anderwärtige Verbindun
gegriffen haben. Es ¡ist ein Verhältniß wie je
gen mit anderen Völkern verunreiniget, ein eigentüm
liches, unge fälsch tes, nur sich selbst ähnliches Volk Nordamerika — die westlichste Bevölkerung, di
geworden glauben. Daher auch des Leibes Beschaf back • wood - setlers trägt ein durchgehend i
amerikanisches Gepräge; in den östlichen Sn
fenheit, obschon bei so großer Menschenzahl, die glei
che; allen sind trutzige und tiefblaue Augen, röthli- auch in den dichter bewohnten östlichen Dil
der westlichsten Staaten (wie in Missouri m
che Haare, große und nur zum Angriff starke Lei
ber" — allein, wenn wir auch ganz den Gedanken cansas) finden sich schon deutlicher noch d'*
fallen lassen, daß Tacitus seine Beschreibung der ren Einmischungen anderer europäischer '
Dabei ist aber zu bedenken, daß wenn um
deutschen Physiognomie vielleicht nur vielen Einzel
nen entnahm, die ihm zu Gesicht kamen, nicht einer ein Regiment Kalmücken sieht, ihm die Leu«
ununterscheidbar gleiche Physiognomie zu haben
genauen Musterung der ganzen Nation ; daß er in die
nen, während der darin dienende Kalmücke
ser Beschreibung nur den allgemeinen Eindruck wieder
gab, den die deutschen Völker den Bömern machten, Mann desselben sehr stark vom anderen zu unte
haben wir doch zu bedenken, daß gerade diese selbe den und noch sehr deutlich etwaige slawisch
tartarische Einmischung in den Physiognomie
Charakteristik von alten Schriftstellern auch in Be
ziehung auf mehrere unzweifelhaft keltische Stämme erkennen weiß. Uns erscheint ein Pennsylvania
z. B. auf die keltischen Belgier gegeben wird; daß von Vater und Mutter und allen vier Großeltern i
sie noch in diesem Augenblicke mehr auf keltische ist, wie Referent mehrere gesehen hat, wenn i
Generationen dieser Großeltern und Eltern
Schotten der Hochlande paßt als auf die gegenwärti
selbst
in Amerika gelebt haben, vollkommen alt
gen Bewohner unseres Landes ; und — was die Haupt
sache ist — daß Römer gewöhnt waren bei ihren amerHumer , während das geübtere Auge in к
Völkercharakteristiken die sclaven, die unfreien Leute sofort noch das deutsche Blut an ¡hm erkenne
Summa! wenn den Römern die westlicheren, ihr
als null anzusehen. Wo würde es Tacitus eingefal
meisten
begegnenden Germanen, die Schätze*
len sein, die Millionen Sclaven nichtrömischer, nicht
einmal italischer Abkunft in Italien und Sicilien zum posten) und Schossen der germanischen Welt (i

Waitz, deutsche Verfassungsgeschichle.
altdeutsch auszudrücken) wesentlich in einem
entgegen traten, so dürfen wir aller der Umnicht vergessen, die das möglich machten trotz
lafs im Kücken derselben schon Jahrhunderte,
h Jahrtausende lang derselbe Amalgamât ionsi menschlicher Bildung gedauert hatte, der alle
geschiente von Anfang an begleitet hat. Darum
eibt es nicht minder interessant, ja! historisch
slich nach dem rothen Faden zu forschen, der
s die eigentlich volksbildende , volksschaffende
als der deutsche Grundton wahrnehmen liifst,
11 dies Anziehen und Abstofsen von Elementen
] _ nach dem magnetischen Puncl, der DeutDeutschem macht; denn dies ist der Ursprungiist unseres Volkes, wie er sich die Träger
Vollens gesucht und geschaffen hat, von An
da er als ein unterschiedenes auftrat bis auf
igen Tag — dieser Geist ist das Ursprüngnl wie durch eine solche geistige Sonderkraft
der unser deutsches Volk aus der breiteren
;e der germanischen Welt, so hat sich diese
che Welt durch eine ganz verwandte Kraft
aus der noch breiteren Grundlage der nord;hen Menschheit herausgebildet. Herr Prof.
at sich auf diese früheren Bildungsprocesse
gelassen, glücklicherweise für seine Aufgabe
«lassen, ja ! verständigerweise bei seinen Zienich darauf einlassen dürfen. Die Verfas¡hicbte ist nicht der eigentümliche Boden,
wn diese Fäden (diese anatomischen Schnitte,
fir sagen) über Tacitus hinaus verfolgt weren, ohne bei jedem Schritte in die Gefahr
en, sich von historischem Wege zu veriraufser der Sprache wüfsten wir kaum ein
ser Forschungen zu nennen; aber wir durf■ die Sache in Beziehung nehmen, da man
ige auch Andeutungen, die nichts sein wolrsuche der Orientirung; die gar keine be
grundlegende Bedeutung in Anspruch nehnan einer Anzeige auch kecke Einfälle zu
! wird.
Am fernsten Horizont treiben noch
in die Höhe; ob es Segel sind, oder treierge, oder wieder verschwindende Wolken
oder das erste Auftauchen einer schneebebirgszacke, mag wenigstens einer Besprelern Verdecke werth sein — dafs der Steuer-
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mann seinen Kurs darauf richte, aufser wenn er in
der Hungersnoth um jeden Preis ein Segel sucht, oder
aus anderen bewegenden einzelnen Gründen, kann nicht
verlangt, in der Regel nicht einmal gewünscht wer
den. Als ein solches Gespräch auf dem Hinterdeck
des Schiffes möge aber der günstige Leser einen Theil
dieser Anzeige betrachten.
Doch vor allen Dingen haben wir von dem Kurse
unseres Steuermannes zu reden, von der Länge und
Breite, unter denen wir mit ihm segeln. Herr Prof.
Waitz geht von dem Satze aus, erst von dem Ver
trage von Verdun an gäbe es ein deutsches Reich,
welchen Satz wir bis auf den gewählten Anfangspunct
(denn diesen möchten wir lieber auf den Tag von
Karls des Dicken Absetzung verlegen) als richtig an
erkennen d. h. wir stimmen ein, dafs sich erst aus dem
grofsen Karolingerreiche ein besonderes deutsches
aussonderte und bildete, was früher nicht vorhanden
war, obwohl deutsche Völker da waren; ja selbst das
deutsche Volk bildete sich erst in der Zeit von Karls
des Grofsen Tode bis zu Karls des Dicken Absetzung,
und früher war durchaus nur ein Stammbewufstsein,
kein Volksbewufstsein vorbanden. — Nun ! jenem Satze
von der Entstehung des deutschen Reiches im neunten
Jahrhunderte fügt der Verf. hinzu: „aber die Grund
lagen, auf denen es beruhte, die Zustände, die in ihm
herrschten, gehören wesentlich der früheren Zeit an;
alle politischen und rechtlichen Elemente der deutschen
Reichsverfassung haben hier ihre Wurzel ; in zusam
menhängender nie ganz unterbrochener Entwickelung
sind sie hervorgewachsen, und es ist uns in den mei
sten Fällen vergönnt, eben den allmähligen Fortschritt,
die stufenweise Ausbildung der Keime, die Umbildung
der ursprünglichen Institutionen zu dem was später
bestand zu erkennen". Deshalb also mufs Hr. Prof.
Waitz bei der Darstellung der deutschen Verfassung
auch weiter und über den Verduner Vertrag zurück
greifen; doch nicht über die Taciteische Zeit zurück,
da in dieser uns von dem grofsen Römer dargestellten
Periode sich zuerst mit geschichtlicher Klarheit Verfassungs - Verhältnisse unterscheiden lassen. Mit rich
tigem Tacte ist in diesem ersten Bande, welcher die
Zeiten vor der grofsen Völkerwanderung darstellt,
die Analogie späterer Zustände zur Erklärung frühe
rer benutzt; dabei aber ist glücklich abgeschieden wor
den, was ganz singulären Dingen, wie den speciellen
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Einrichtungen des Frankenreiches, oder der isländi
meindebeamtung, zu der die edle Gebart nicht w
schen Coloniegründung u. s. w. angehört und dessen wendig, mit welcher eine Erblichkeit vie die des ï
Herbeiziehung nicht eine Erläuterung, sondern viel
nigthums nicht verbunden ist. Diese DarsWfc.
mehr eine Irreführung gewähren würde. „Während Auffassung gewährt nun die weitgreifendsten Ci
wir suchen aus der Vergleichung späterer Zustände quenzen, denn da sich, was zeither vom ältesten
sehen Adel behauptet ward, zum Theil auf die Sit
ein helleres Licht auch über die älteren Zeiten zu ver
breiten, müssen wir jederzeit warnen, dais man nicht stützte, welche der principes gedenken, nnd
zu weit auf diesem Wege gehe ; es thut Noth die Un
Stellen für diesen Zweck nun aufzugeben sind
terschiede hervorzuheben und darauf hinzuweisen, dafs scheint uns auch der Adel mit etwas anderer
nicht immer alles so war, wie es sich später zeigt". siognomie in diese Verfassungsverhältnisse W;
Wir bekommen so ein reiches und doch höchst sau
zeichnet; und eben so das König! hum, vas
ber gezeichnetes Bild der ältesten in vollerem Lichte hauptsächlich den schon in der politischen Eni
erkennbaren politischen Zustände unserer Altvordern ; lung weiter fortgeschrittenen nordöstlicheren Stl
theils durch Eroberungsverhältnisse und Krie
ein Bild, in welchem einerseits dem herrlichen Rechts
und Freiheitssinne der deutschen Stämme alle gerechte gegangenen einzelnen Völkerschaften anheimfä
Anerkennung geworden ; von dem aber zugleich alle zweites wichtiges und besonders durch seine;
den Gonsequenzen weitgreifendes Resultat Uli
Nebel, welche phantastische, wir möchten sagen: wü
ste Freiheitsvorstellungen nur zu vielfach verbreitet endliche gänzliche Beseitigung jenes barocken
haben, abgewehrt sind. ,, Was Jeder für sich ¡st, ohne tischen Fundamentes einer germanischen Gwai
Rücksicht auf die Gemeinschaft, in der er steht, sei schaff mit welchem Ref. gesteht, nie etwas Rec
ben anfangen zu können, was auch in neuester Ъ
es die der Familie oder des Staates, .das gehört we
der dem Rechte noch der Geschichte an; ob er da ziemlich allgemein im Grunde bei Seite gelaü
Wir haben also in diesem ersten li
thun durfte, wozu er den Willen und selbst oder mit
Hülfe Anderer die Kraft hatte, ist eine Frage, die deutschen Verfasstingsgeschichte eine aus
ganz aufserhalh aller historischen Betrachtung liegt; der Quellenkenntnifs, mit Berücksichtigung
das ist eine Freiheit, mit der wir wenigstens uns nicht deutenden Vorarbeiten unternommene , auf
zu beschäftigen haben. So wie sich ein Gesumintbe- historische Mafs zurückgeführte Darstell
wufstsein gebildet hat, der Einzelne ein Glied des st en deutschen Verhältnisse, aus welcher si
grösseren Ganzen geworden ist, bat es damit ein Ende; meinde der Freien und ihr Recht als die
lieh eine Gemeinde, Gemeindeverfassung und zugleich des ganzen Volkslebens ergiebt. Dafs diesflj
jenen Begriff von Freiheit zu denken, ist ein Wider lung überall auf nüchterner, kritischer ц
fundamentirt ist, brauchen wir bei einem
spruch, den Niemand zu lösen vermag".
Waitz nicht erst hervorzuheben.
Sollen wir nun, nachdem wir Aufgabe und Hal
Und nun nachdem wir Umfang und Ziel à
tung des Buches charakterisirt haben, zugleich die
bedeutendsten Resultate der Untersuchung angeben, ßeine Mittel und Wege, seine Richtung
so halten wir folgende für dieselben: erstens ist der angedeutet, sei es uns vergönnt, die Blicke1
Unterschied der Stellung, welche Tacitus als Princi- zont etwas herumschweifen zu lassen. I1 ■
pat bezeichnet, der Unterschied also der bei ihm begeg wir als einen entfernten dunklen Punct
nenden germanischen principes streng nachgewiesen Stammsage, die uns Tacitus in ¿rrolscr Bed
einerseits in Beziehung zu den nobile*, andererseits in Plinius offenbar in unbestimmterer Fassung pbl
Beziehung zu den reges. Die principes sind kein Adel, nirgends weiter in deutscher Welt zu erblicken
obwohl es edle Geschlechter gibt und das Zugehören in Anklängen von Einzelnamen; die aberiusi
zu diesen den Weg zum Principat auch erleichtern stimmt licit später wieder zum Vorschein kömfl
mag; aber eben so wenig sind die principes etwas keltischen Stämmen, bei dem wäLschen Nenn
Analoges mit den reges; ihre Stellung ist eine Ge- gaëlischen Dichter des Liedes : „a eoleba
(Die Fortsetzung folgt.)
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i Bei dea Kelten enthält die Stammsuge eine
''Unordnung, welche aufser den deutschen VölD auch die keltischen, also ganz Nordeuropa,
feit es den Römern bekannt ward, um tu Ist ; Taciliescbränkt die Deutung nicht ausdrücklich, aber
finliar nur auf Germanen. Ist nun aber diese
mmsagc rein deutsche Hat sie Tacitus, hat sie
È nicht uus der Gegend, welche die Römer vor
ige Germania nannten, wo zuerst der Лише
li aufkömmt, wo sich Kelten und Deutsche be
ts, wo sie räumlich durcheinander wohnen, mit
■ Worte: ¡lus Belgien? Wir wollen weniger gelomehen den schon angeführten Umstand, dafe
t die Sage bei den Deutschen fast verklungen,
wtcJpuncte keltischer Bildung in Wules aber er■ ist; wir wollen weniger geltend machen, dafs
■ge selbst in ihrer Form sehr an die schon früb
brechende keltische Form der Triaden erinnert ;
h Ruinen selbst, die aus deutschen Wurzeln
schwierige Deutung zulassen, sind keltisch so
zu deuten. Obenan steht der Name Tuisctt
■into; letztere Form gibt deutsch gar keinen
stere nur schwierige und eine nach mehreren
schwankende Erläuterung — gaëlisch ist Tut'sto
indien : t uisteatlli) der Vater, Erzeuger, Schöpfer,
•r; von tos, tois, tuis oder tus, d. i. „der Anir oder das erste", auch : „der Fürst" ; tut'sdin
\ der Anfang, die Schöpfung. Zu zweit steht
Ine ¿Vannus, deutsch, von der Wurzel minima:
lenkende Wesen" — gaëlisch von meinn, der
¡das Geiniitii, die Liebe, Gnade (hinter welchem
I etymologisch ein älteres: mean» liegt, wie
ала Compositum : meun-mudh, Großherzigkeit,
Sinn zeigt), bedeutet Mann geradezu „Gott"
D'ReiUy; dafs es aber ursprünglich nur ein den». f. trisiensch. Kritik.

J. 1844. I. Bd.

kendes, leitendes Wesen bezeichnet, sieht man aus
dem Compositum: ar-mann ,,der Anführer, Fürst";
eigentlich: „Landes -denker". Bei diesem Namen be
gegnen sich also deutsche und keltische Etymologie.
Grimm führt aus Frauenlobs Gedichten die Namensform Mennor an, und glaubt, dafs diese Forin auf
sclbstständiger Tradition ruhe; es wäre eine recht
acht keltische Form, denn meanuir heilst gaëlisch
„der Gedanke" und meanoir würde heifsen: „der Den
ker, der Sinner". Vielleicht lacht mancher Leser,
dafs Refereut bei diesen Einfällen in der Keckheit so
weit geht, mittelalterlichen deutschen Traditionen ge
radezu keltische Wertformen unterzulegen; glückli
cherweise lassen sich einige Beispiele beibringen, wel
che die Sache sofort in's Klare bringen werden, wie
lange unter dem Volke der westdeutschen Gegenden
keltische Wörter in aller Ursprünglichkeit gehaftet
haben. Wir haben in neuester Zeit öfter gehört:
Ala/ Coin! ja man hat auch gelesen: Ala/ Deutsch
land! Der Ausdruck ist nicht blofs in Cöln, er ist,
so viel Referent weife, durch das ganze ursprünglich
keltische Ritland verbreitet; auch in Achen sagt man:
Alqf Oche en wenn et versenk! „Preis sei Achen!
oder: „Hoch steht Achen, auch noch wenns unterginge"!
Wir glauben nicht, dafe schon jemand den Versuch
gemacht haben wird, den Ausruf deutsch zu erklären —
er ist ein ganz keltischer. Im Wälschen heifet ala/,
Glück, Reichthum, Herrlichkeit; im Gaëlischen eallamh
(sprich: allav) Fülle, Gesundheit, Reichthum, Herr
lichkeit — über die ganze jetzt noch keltisch redende
Welt tönt dieses alaf oder allav beim deoch slainte
(beim Gesundhcittriuken) als Hochwunsch — in Nordwcstdeutschlund hat sich's erbalten als nun unverstan
dener aber religiös bewahrter, feierlicher Jubelruf. Ein
zweites Beispiel gewährt Südwestdeutschland : im An
fange des sechzehnten Jahrhunderts bricht in Wur
temberg ein Bauernaufstand aus, dem eine Verschwö
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rung zu Grunde liegt} diese Verschwörung führt den chen, nach etwas forschen ; und in dieser ßedeuhu
Namen : der arme Kunrad. Noch hat Niemand die berührt es sich mit dem deutschen Worte leite
Benennung irgendwie genügend erklären können ; sie (englischen : ask), was vielleicht daher stammt, ¿e
ist aber gar nichts als das im Volke erhaltene gaëli- das gaëlische Wort hat zuletzt auch die Bedeutui
sclie Wort eunnradk (wälsch: cymrawd), die Verbin
fragen, fordern; aber in dem Substantivum
,1
dung, Verschwörung. Aus schweizerischen Dialekten Niederhauen, die Schädigung, der Frevel, ist ы
und Ortsbenennungen liefsen sich noch eine ganze noch die ursprünglichste Bedeutung festgehalten.
Reihe Beispiele häufen; es mag zur Erläuterung an Aescingen, oder Iscacvonen (vielleicht nueb Isi
diesen beiden einstweilen genug sein. Zunächst ha
nen) wären .also die Pioniere der nordisches
ben wir nur noch anzuführen, dafs für die oben ange
die vordringenden Posten derselben, und dafs mi
gebenen gaëlischen Etyuiologicen von Tuisto und Man- die Völker der älteren Bildung, die Römer,
nus auch im Wälschen die analogen Exponenten zu (Wälsche), Albanier (Gaëlen) und Franken j«
linden sind, denn dem gaëlischen tuis oder tus ent
hätte nichts unpassendes. Tacitus sagt ja üb
spricht wülsches ttcys, die Spitze, das Aeufserste, das wirklich gar nicht ausdrücklich, dafs jene Drein
Haupt und lywys, die Führung, Einleitung; dem gaëli
der Stämme nur deutsche Stämme umfalst lie
schen meinn entspricht wälsches туп (spr. inön) das vielmehr liegt in der Natur der Sache, dafs die
Gcinüth, der Wille, wovon mynw (spr. inönu) das mit sehen in tjieser Anthropogonie auch an ihre \v
Willen begabte Wesen, die Persönlichkeit.
dachten, und Pliuius rechnet zu den Iscacvoo
Wir gehen nun weiter von dem Beginner und Den
stimmt die Gimbri mediterranei, die doch \&<k
ker zu des Letzteren Söhnen fort, die Tacitus zwar andere sein können als die Gimbernreste in Bei;
nicht selbst nennt, deren Namen aber sich aus den Stämme, deren deutsche Herkunft mehr als i
damit zusammenhängenden Stammiiamen mit ziemli
haft ist. Der dritte Name Armeno hängt о
cher Sicherheit als Ingo (oder: Ingeno), Isco und Her- mit airmine und airmid (entstanden aus: airmi
mino herstellen lassen, und welche Nennius : Negno, sammen, welche Wörter: „Verehrung, Culti
Hessicio (Ysicion und Usicion haben andere Lesarten) giöse Orduung, Sitte" bezeichnen; der Stamm i
und Armeno nennt. In dem Worte Negno ist das an
bedeutet als Verbum: „verehren, anbeten,
lautende n offenbar nur ein euphonistisch an das Wort eine Ableitung davon ist: armuinl, ,,verehrt
tretendes, wie so tausendfältig in keltischen Sprachen segnen, weihen"; eine daherstauimen.de Form
vor Vocalen ; die Form Egno führt uns aber auf das rirtem Mittelconsonant airmhid bedeutet: ,
wälsche Eigton, das Meer; das Wort ist gaëlisch: lübde"; airmhightear, „geweiht". Dafs hierro,
aigéi'n; bretonisch: m'en „der Ocean". Da überdies sehe Vorstellungen eingreifen sieht inun dan)
Handschriften des Tacitus statt Ingaevones lesen: In- airmid auch eine der vielen Bezeichnungen det
genones, Ingaenones, Jugaenones, dürfte dieser Name nes ist, dieses Thicres, von dessen überaus heil
für die Nordleute, qui proximi océano in Widerspruch tung bei den Kelten die Sprache hundert
mit den bisherigen Ausgaben, die wohl durch die Form tet, denn fast jeder Name des Thieres b
Iscaevoncs bestochen die Lesart Ingaevones, welche sprünglich: „Weisheit" oder „Verehrung'
allerdings auch in guten Handschriften vorkömmt, oder eala „die Weisheit" und „der Schwa
vorzogen, herzustellen sein. In* dem Worte Hessicio „Weisheit" (eigentlich „das Wehen", uni
ist ebenfalls das euphonisch anlautende h zu tilgen von spirare) und „der Schwan"; get* „das
und die Formen Essicio, Ysicion, Usicion führen nun heilige Gelübde, die beilige Sitte" und „der
auf wälsches ysgiaw, gaëlisches aise — dies Verbuni (von geasa, die Ahnung, der Eid, die Zauber!
bezeichnet ursprünglich die Handlung des reinmachens crealh, „die Weisheit, Einsicht" und „der
eines Terräns, also des Weghauens von Bäumen, Weg- (verwandt mit creathar, das Heiligthum und
bringens der Gegenstände, die die Oberfläche stören die Clerisei). Die Stämme der Herminonen *
(„to clear, to clean"), dann heifst das gaëlische Wort wohl die durch eine sittliche Ordnung, dun
migkeit ausgezeichneten; die mittlem in fed
auch überhaupt etwas rein darlegen, etwas untersu
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щ Tolhtbümlicber Sitten und Weisen Lebenden. gel- und Zischlaute ihren Ursprung verdanken — mit
m (falschen Worten gehört Lieber ermygu „vereh- einem Worte, dafe die oberdeutschen Dialekte über
, anbeten" und mit Uebergang des m in den aspi- haupt ein Product nachlaciteischer Zeiten sind ; ein an
eo Consonant : er/yn, die Bitte, das Gebet. Viel- lautendes z kennt auch das Gotische noch nicht;
U ist sogar in dem griechischen áp¡j.oí und apiio- starke Gurgellaute haben sich auch in plattdeutschen
Mundarten entwickelt, überall, wo diese Mundarten,
.etwas diesem Wortstamme verwandtes.
Was man nun aber auch von diesen Einfallen wie in den geldrischen, belgischen uud anderen nie
•die Deutimg jener alten Namen, zu denen die derländischen Gegenden, sich nach Landschaften hin
ichen Sprachen Veranlassung geben, denken mag, verpflanzten, in denen zahlreiche keltische Reste an
icheint uns sicher: eine Grundlage für deutsche genommen werden müssen.
Aufser dieser allgemeineren Bemerkung, welche ei
ingeschiebte darf man von dieser Anthropogonie
nen
Punct
der Einleitung, in Beziehung auf welchen
Dc/imen. Nichts steht dafür, dels sie rcindeutsch
nichts steht dafür, dafs die Völkertheilung, die der Verfasser einmal von seiner sonstigen kritischen
Bgiebt, nicht wenigstens weit über die deutsche Haltung abgewichen zu sein scheint, betrifft, bleiben
hinausgreife; und das Wiederfinden der lngae- uns nur noch einige Bemerkungen über unbedeuten
, Iscaeronen und Herminonen in den späteren dere Gegenstände — gewissermafsen über allerband
Ю, Franken und Schwaben scheint uns eben sichtbarwerdende Seegräser und Seetbiere der Gewäs
nur ein Einfall; ein Einfall, der nur auf eine ser, die uns unser Steuermann durchschiffen läl'st.
Der gütige Leser wolle verzeihen, wenn wir auch hier
acue Spielerei hinausläuft, da namentlich Súch
il Schwaben zuerst in der cymbrischen Ilalbin- wieder fast immer auf keltische Dinge zurückkommen.
aller nächster Nachbarschaft, wahrscheinlich in Referent ist darum noch kein Keltomaue; aber er
iglicher Stammverwandtschaft auftreten , und wünschte die Beziehungen zwischen Kelten und Ger
sich wie unter den alten Sueven so unter den manen aufs Reine zu bringen, und hat sich deshalb in
mim finden, denn der Auglachgau der Alleman- allen ihm freien Stunden in keltische Studien ge
gt genau in jener Gegend, für welche lief, in steckt. Wie weit es ihm damit gelingen werde, steht
lusgabe der rectitudines überall dieselben Orts- in Gottes Hand — zunächst aber gilt das alte Sprich
uachgewiesen hat, wie in England. Allerdings wort: wes das Herz voll ist, läuft der Mund über
Beb, wie Jac. Grimm in der Anzeige jener Aus- und womit einer umgebt, das hängt ihm an — und
chtig bemerkt, in allen Gegenden Deutschlands wenn nichts dabei herauskömmt als Anregung und
к den angelsächsischen ähnliche oder gleiche Gcgeurede, so siebt Ref. auch das schon als Gewinn
•;'"¿; aber in solcher Dichtigkeit, in so völliger an; — bei verständiger Gegenrede kann der Gegen
ееit wie im Kraicbgau und Anglachgau in der stand sowohl als Ref. selbst nur gewinnen; — dafs
eidelbergs nirgends — und wer die Verschie- ihn unverständige Gegenrede nicht aus seinem Geleise
«berdeutscher Dialekte von den sächsischen bringt, bat er wohl bewiesen — und selbst unverständige
о wollte, dem können wir getrost antworten, Gegenrede ist schon immer besser als Indifferentismus
weitergeschobene Lautverschiebung der ober- bei einem historisch so wichtigen Gegenstande, wie die
i Dialekte ein deutlicher Beweis ist, dais zwi . Grenzen und Mischungen keltischer und deutscher Art.
Zu S. 33 bemerken wir: auch in Irland und Wa
я sächsischen und diesen Dialekten eine Zwisprachlicher Gährung liegen mufs, dafs höchst les ist die centena eine Grundeintheilung des Landes,
dort ceanntar oder ceud, hier cantref genannt. Wie
nlich die Begegnung mit zahlreichen Keifen
den Xvecumatenländern und in und an den man bei den italischen Völkern der alten Römerzeit,
ici leicht schon in Düringen und Böhmen) obwohl sie zum Theil sehr verschiedenes Stammes
irung veranlafst hatte, dafs die stärkeren sind, doeb gewisse gemeinsame Züge der politischen
te und die eigenthiimlichen Zischlaute der Einrichtung findet, so auch bei den Stämmen des al
hen und schweizerischen Dialekte aber höchst ten enropäischen Nordlands, und diese Eintheilung in
ilich nur dem Einuufs der keltischen Gur- hunderte rechnen wir entschieden unter diese ältesten
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der keltischen und germanischen Welt gemeinsamen
Schemata. Von Uebertragung ist dabei nicht eigent
lich die Rede; aber dies sollte hervorgehoben werden,
dafs — wenn es in der germanischen Welt eine Frage
zweifelhafter Autwort sein kann, ob die centena zu
erst eiue Eintheilung des Landes nach Gütern, oder
zuerst eine Eintheilung der Volksgemeinde nach köpfen
war — die keltische Centena dagegen nur Landeintheilung, und erst in Folge der Landtheilung auch
Gerichts- und Gemeindebegrenzung ist. Ein wälsebes
Cantref ist theoretisch folgendennafsen construira
die Länge von drei Gerstenkörnern bildet einen Zoll
(modued), drei Zoll bilden eine Handbreite (llet y palyw), drei Handbreiten einen Fufs (troëtued); sechzehn
Fufs sind ein laiiges Joch (hyryeu); steht nun ein PÜüger hinter dem Joch und hält den Jochbaum mit der
linken Hand, während er mit der rechten, in welcher
er einen Stab von sechzehn Fufs Länge hält , nach
beiden Seiten inifst , so bezeichnet die Linie, welche
zwischen den äul'seren Enden des Merkstabes gezogen
gedacht wird, eine Ackerlreile , und dreifsig solche
Breiten bilden die Länge des Ackers (erw) ; vier
Aecker sind ein Baugut (tyddyn); vier Baugüter
ein Landestheil (rhandir) ; vier Landcstheilc bilden
ein Siedelgut (gafacl) ; vier Siedelgüter ein Hauptgut
(tref); vier Hauptgüter eine Mark (munawl) ; zwölf Mar
ken und noch zwei Hauptgüter (die allemal des Kö
nigs sein sollen) — also zusammen fünfzig Hauptgü
ter — bilden eine Gemeinde (cymwd) ; und zwei Ge
meinden (oder hundert Hauptgüter) bilden das hundert
(cantref). Ref. hat diese Verhältnisse schon in sei
ner Schrift über die malbergische Glosse S. 84 not.
71 und S. 102 besprochen, und fügt hier noch eine
Antwort auf eine Frage hinzu, die er dort (S. 105) auf
warf, aber nicht entschieden zu beautworteu wagte :
ob nämlicb diese Theorie der Landestheilung streng
durchgeführt worden sei — jetzt kann er darauf ant
worten, dafs kein Gedanke au eine strenge Durchfüh
rung war, dafs kein einziges Cantref streng in dieser
W eise construirt, uud diese Construction also nur ein
theoretisches Schema war; wie denn das ganze kelti
sche Leben einen Drang nach solchen Scbeuiatisirungen hat, der sich von Etiquette-Eigensinnigkeiten an,
durch alle Rechtsverhältnisse hindurch bis zu den
religiösen und sittlichen Sätzen hinauf zu bethätigeu

»I
sucht, und am Ende in den Triaden seine iiufserlid
ste Befriedigung findet. Das ist ein geistiger 1щ
die Keltenwelt und die Germanenwelt scharf sch«J»
jener Trieb nach architektonischer Construction ц
schaftlicher, sittlicher Verhältnisse; jene Sy*
rannei, der sich das wirkliche Leben fügen soll,
nicht wirklich fügt; auf diesem Zuge ruht das
Druidentbum ; auf ihm hat sich zum Theil wieder
römische Kirchenthum erbaut, für dessen rin
Ausartung Frankreich doch hauptsächlich der
Arbeiter war; darauf ruht noch, dafs das rö
Kirchengebäude bis auf diesen Tag von view
den getragen, auch in Deutschland getragen w
hauptsächlich Kelteublut in Menge noch in der
kerung anzunehmen ist; darauf ruht, dafs die
länder bis auf diesen Tag für Europa der A
punet für alles Ceremoniel, für alle Etiquette,
Hofwesen waren. Wie das geringe eiustöcki
sächsische Holzhaus, in dem man aber sich
gehen liefs und die Fülle afs und trank, zu der j
gemessenen hohen Steinburg des französischen Vi)
in der man aber sich nach Regeln der 1
wegte und in welcher der beste Hirsclibrat«
nehm war, wenn das Wildpret nicht nach WA
zerwirkt war; wie unsere protestantische W«
Freiheit, aber auch voll Widerspruch und
keit zu der diseipliuurisch und dem Buchs
wohl geregelten in ihrer lebendigen \V irkli
eben so von widersprechenden Bewufstsei
erfüllten römischen Kirche, so stehen von
Germanen zu Kelten — hier freies gehenl
Einheit und Ordnung nur wo und wenn
Herz einmüthig erregt ist; und deshalb
Genul's ohne rechtes Bewufstscin, eine men
gung ohne rechte Frucht; wir möchten
nur ein wenig verändert, sagen: „quau
tarnen incompti adparatus" ; — dort со
Systematisireii, Schulmeistern des ganzen
deshalb Erreichen bedeuteuder Resultate
Puncten, aber immer erneutes Scheitern d
wollten an der Fülle des Lebens und an
chung, in der sich das Herz zur Regel fin
in einzelnen Zeiten, in einzelnen Theilen di
nie zum Herrn des Lebens gemacht werden
sie selbst etwas unlebendiges wird.

(Der Beechlufs folgt.)
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er diese beiden Arten in rechte Einheit zu setzen
chte, der hätte das grolsc Hüthscl des europäischen
rlebens gelöst — er hätte auch den Punct gefun'o die formell vorhandene Einheit und Ordnung der
he» Kirche und das Gefühl gewonnener geistiger
ligung, die man in der protestantischen sucht,
in Hand giengen. Das steht nun freilich in wei■lile, ohngeachtet ein Trieb nach dieser Lösung
jeder Brust sich regt; aber beide Potenzen
doch schon von ältesten 'Zeiten her auf einanrírkt, herüber und hinüber, und es war natur
es von jeher Seelen unter den Germanen, die
die Sehnsucht nuch Form und Ordnung lebhaft
, ibre Blicke auf die Keltenwelt wandten ; deren
rag, deren Herrenwesen , deren Religion viei
lle uus nun bedünken will, schon in sehr fru
it Vorbild für deutsche, namentlich für westH Häuptlingshöfe war, und einen Einflufs auf
et Leben übte, auch ehe Frunken und Belgier
■ Rhein und Aleer durcheinander wohnten. Ob
b hinsichtlich der Hunderten, die hie und da
eutseben Welt als nach Köpfen, anderwärts
Ackerhufen bestimmt, in der keltischen Welt
i Ackerhufen bestimmt vorkommen, eine Einkeltiscber Einrichtungen anzunehmen ist, lüi'st
t mehr ermitteln, Die Hundorten nach Köpfen
1 mehr kriegerisches Ursprungs und könnten
den deutschen, westlich und südlich vordrinjtämmeil vorzüglich eignend betrachtet wer/funderten nach Hufen sind eine Eintheilung,
¡fohl von den Cultivatoren europäischen Boi den Kelten, den Deutschen mit dem Boden
r. urUaentch. Kritik. J. 1844. 1. Bd.

selbst überlassen sein könnte. Wir möchten aber an
diese Bemerkungen über die Verhältnisse der deut
schen und keltischen Welt noch eine andere rein per
sönliche anknüpfen — nämlich gerade so wie wir oben
im Gegensatze Kelten und Germanen zu fasscu such
ten, stehen nun namentlich unter unseren Arbeitern
für deutsche Geschichte Phillips und Waitz einander
gegenüber: jener bemüht in allen Escheinungen eine
allgemeine Regel zu finden und die Regel dann am
einzelnen zu bestätigen ; das einzelne zu systematise
ren, wobei allerdings zuweilen diesem einzelnen histo
rischen Stoffe Gewalt angethan wird; dieser vor allen
bemüht die Integrität des thatsächlicben zu wahren
und nur behutsam zu allgemeineren Sätzen fortschrei
tend ; diese Sätze zuweilen ablehnend, wo sie wirklich
vorhanden, blofs weil neben den Beweisen des allge
meinen Satzes wieder zuviel Ausnahmen sich finden.
Uns scheint hier jedes ein wenig einseitig; denn letz
teres ¡st doch fast wie der Zweifel eines Londners, ob
die Sonne auch wirklich alle Tage aufgehe, weil er sie
die Mehrzahl der Tage nicht wirklich zu sehen be
kömmt. Wie in diesem Falle das allgemeine Tages
licht, auch wenn man die Sonne nicht selbst sieht,
über den Zweifel hinweghebt, so muís ein gewisser
historischer Tact Angesichts einer Mehrzahl von Aus
nahmen gerade die Regel fassen lassen, denn die
Mehrzahl der erwähnten abweichenden, nicht mit der
Regel stimmenden Fälle ist gerade ein Beweis der
Regel selbst. Das Regelmäfsige im Gcdächtnifs zu
bewahren, aufzuzeichnen giebt sich selten ein Mensch
die Mühe — unsere Quellen geben uns fast überall
nur Ausnahmserscheinungen des Lebens und wir haben
uns aus dem zumeist, was den Aufzeichnungen unbewufst und ungewollt mitgegeben ist, die Regel des
Lebens zu suchen. Es befremdet uns nicht im minde
108
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steil unter diesen Umstünden, Hrn. Prof. Waitz seinen Entgegnungen auf Ansichten von Phillips den Cha
rakter eines allgemeineren Tadels mehr als einmal
geben zu sehen; wir finden es im Gegenthcil natür
lich; hoffentlich aber findet er es eben so natürlich,
wenn selbst wo Phillips im einzelnen Unrecht hat,
doch seiner Methode im Ganzen von anderen auch ihr
eigentümlicher Werth gewahrt, und behauptet wird,
dafs gerade auch diese construirende Geschichtschrei
bung (diese sogenannten Fictionen) die Erkcnntnifs
deutscher Zustände hundertfach gefördert hat; wenn
wir also gegen den wegwerfenden Ton protestiren, mit
welchem er Phillips behandeln möchte.
Zu S. 117 u. 118, wo von dein Verhältnis und
der gegenseitigen Beziehung der priesterlichen und
richterlichen Gewalt bei den alten Deutschen die Rede
¡st, bringen wir noch ein Moment aus dem angelsäch
sischen Sprachgebrauche bei. In den Homilien und
anderen geistlichen Schriften der Angelsachsen hat
das Wort ae-fest durchaus den Siun : gläubig. Also
diese christlichen Geistlichen bezeichneten mit ae die
Summa des christlichen Dogmus, den Glauben, und
aefest war, wer fest zu diesem Glauben hielt, fest in
ihm stand. Auf jeden Fall haben sie diesen Sprach
gebrauch nicht neu gebildet, sondern nur auf das Chri
st eut h um angewendet; folglich mufs früher in der heid
nischen Zeit ae nicht blofs das weltliche Gesetz, son
dern den sittlichen und religiösen Grund des Daseins,
die heidnische Religion zugleich mit bedeutet haben —
und die weitere Folge ist, dafs in der Zeit wo dieser
Sprachgebrauch sich zuerst bildete bürgerliches Ge
setz und religiöser Glaube in untrennbarer Verbindung,
Priester und Richter eins war. Dafs die Functionen
des Priesters und Richters schon zu Tacitus Zeit ein
wenig aus einander lagen, dafs sie sich nach Einfüh
rung des Christenthums entschieden trennten, wollen
wir damit nicht bestreiten.
Zu S. 134 bemerken wir, dafs wir der Erklärung
der trustis des fränkischen Rechts durch Treue durchaus nicht beitreten können. Die in der Mote angeführte Stelle zählt: trustent et fidelitatem neben einander auf, und es könnte zweifelhaft sein, ob dies et
eine Tautologie verknüpfen, oder aber zwei untersebiedene Beziehungen neben einander aufführen sollte,
wenn nicht in der lex sálica im cod. inonac. tit. LXXIV

entschieden die Worte vorkämen : „quod si pet t
invenitur" was nach dem Zusammenhange beifsem
„wenn er von der Wache aufgefunden ici'rd"
nämlich von einem latro die Rede) und eben
den im cod. guelf. tit. LXXXI, wo von der Einric
von Sicherheits wachen die Rede ist, diese
trustes genannt. — Es ¡st dies trustis ein Au
der einen der stärksten Beweise bildet für
sehe Auslegung der barbarischen Wörter des i
Gesetzes, denn im wälschen bedeutet: trm „u
che, die Garde" und trusiaw „bewachen". In
scheii heifst (rus — „bewahren, aufsammmeln"
satte „der Aufbewahrungsort". Bei den scliotl
Häuptlingen bid's der Gefolgsmann, welcher
gage zu bewahren und zu bewachen hatte:
airneis von airneis „der Hausruth, die Bagg
trus-, „bewachen". Dafs ¡n „trustis" die Eni
der latinisirten Form angehört, sieht sich le
das zweite t gehört aber der keltischen Sube
dung an, und trustis heifst also „die Wache,
Dann erklärt sich aber auch das an = in de
an = trustio, was einer deutschen Erl unter
dürfte, selbst wenn man in trustis ein deutsc
zugeben wollte. Im (¿aëlischen bedeutet an,
sehen en ,,rein, wesentlich, edel, treu" — also
ist „ein Edelwächter" (wenn wir nicht die
Seite des Vergleiches fürchteten, würden
ein Noblegardist) ; trustent et fidelitatem ju
„Wächterschaft (Gefolgschaft, Wache)
schwören". — Und da wollen wir zu S. 17
fort unsere Erklärung des Wortes »agit
EinSagibaro war ein hoch gestellter in den
thätiger Mann, da er dasselbe Bufsgeld
Grafen (ein Sagibaro, welcher ingeni
•21,(100 den. ßuisgeld). Der Name hat se
rung im gaëlischen: seagh d. i. „Sinn, V»
niges Wesen , Achtung , Ehrfurcht" —
jeetiv: „einsichtig, streng, von guter Hai
bar d. i. „das Höchste, der Gipfel eines Dil
in vielfachen speciellcn Bedeutungen : es b
Helm als das oberste Stück der Rüstung;
haar, als den obersten Theil des Leibes; di
lichkeit, als das Höchste in sittlicher Bezi
Ueherschwfs, Gewinn, Profit, nls das Hö
nomischer Beziehung ; einen vollkommeuen .Vi
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•lien oder Gelehrten, als das Höchste in gcscllLIV.
laftlicher Beziehung. Demnach bedeutet sagbare Beweis der von der Begattung unabhängigen
er süjfibaro, oder sachibaro) : ein einsichtiger Mann
periodischen Reifung und Loslösung der Eier
trer Stellung, ein einsichtiger Gelehrter. Im Wälder Säugethiere und des Menschen als der
JB behält bar nur die ursprüngliche Bedeutung:
ersten
Bedingung ihrer Fortpflanzung, von
Gipfel; und hyf (was nach regelmäßiger LautTh. L. TV. Bischoff, Doctor der Median
¡ebiebung dein gaclischeu seagh entspricht) heifst:
'. st oh, zuversichtlich.
und Philosophie, ordentlichem Professor der
Und da wollen wir denn endlich zu S. 272 auch
Median und Director des physiologischen In
unsere Deutung des Wortes rachimburgiits hier
stitutes zu Giefsen, Mitglied einiger gelehrten
gen, da wir einmal in diese keltischen EtymoloGesellschaften. Giefsen, 1844. 54 S. in 4.
i hcreingerathen sind. Zunächst müssen wir daran
Es war bisher als ein physiologischer Lehrsatz
era, dafs kurzes gaelisches о in den Wörtern
nlbcrgiscbcu Glosse sehr häufig als a erscheint, betrachtet, dafs die Befruchtung des weiblichen Zeuflfliseben heifst rogh- „auswählen" ; rogha „die gungsstoffes oder des Eies bei den Säugethieren und
den Menschen durch den männlichen Saamen in, oder
iol"; roghainn, „das Ausgewählte, das Beste sei
lt" — in der Composition mit anderen Wörtern, auf dem Eierstocke selbst, an der Stelle, wo die Fim
eiche es tritt, erhält dies Wort jetzt nach einem brien des Eileiters sich an ihn anlegen, geschehe und
piphischon Grundsatze die Form-: roighne, und dafs in Folge dieses Contactes die Entwicklung des
ït etwa das, was im deutseben durch Erz= oder sogenannten Graafschen (oder besser Vesal'schen)
= ausgedrückt wird. For bedeutet „das Ge- Bläschens mit seinem Attribute, dem Corpus luteum,
i" und „das Bewahren" ; es bedeutet „die Ein- so wie das Reissen dieses Bläschens nnd das Austre
mid „der Schutz". Das davon abgeleitete Ad- ten des Inhaltes desselben in den Eileiter statt habe.
fitirige, forige oder in kürzerer Form fore be- Dieser Lehre entgegen, welcher der Verf. dieser
: „einsichtig" aber auch : „fest, treu". Durch Schrift selbst noch jüngst zugethan war, stellt der
lipse, welche bei dein Zusammentreten zweier selbe nun ein neues und anders lautendes Gesetz
, deren eines im Genitivverhält nil's gedacht auf, dessen Worte folgende sind:
„Auch bei den Säugethieren und dem Menschen
mtritt, wird aus forc das Wort bforc (sprich:
tier in weicherer Form: bfuirge (spr. buirge), unterliegen die in den Eierstöcken der weiblichen In
btinisirter Form : burgius. Demnach ist rachim- dividuen sich bildenden Eier einer periodischen Kei
Jiffl'n Wabrnehmer der Besten, ein auserwähl- fung, ganz unabhängig von der Einwirkung des männ
ienner; oder auch ein Bewahrer, Schützer, lichen Snamens. Zu dieser Zeit, welche man bei den
r, Treuer der Besten, wobei der Genitiv in Tbiercn die Brunst, bei dem menschlichen Weibe ge
Bergischen Sinne zu verstehen ist, wie so oft wöhnlich die Menstruation nennt, lösen sieb diese rei
in: Klage der Nacht d. h. Klage die in der fen Eier von dem Eierstocke und werden ausgestoßen.
att hat; Erkenner, Wahrnehmer, Bewahrer, Zu dieser Zeit äußert sich auch bei dem weiblichen
er Beeten d. h. ein Erkennet-, Wabrnehmer, Be- Tbiere allein, bei dem Weibe vorzugsweise der Ge
T reuer, der durch die Besten oder für die schlechtstrieb. Findet die Begattung statt, so erfolgt
Hgentlich : „durch Erwählte") bestimmt wird ; durch die materielle Einwirkung des männlichen Saai „ein Erkenner der Erwählten" d. h. aus der mens auf das Ei die Befruchtung des letztern. Fin«
dot die Begattung nicht statt, so löset sich dennoch
' Erwählten.
II Leo.
das Ei vom Eierstocke und tritt in den Eileiter, geht
aber hier zu Grunde. Die Zeitverhältnisse können
hier, obgleich, wie es scheint, bei verschiedenen Tbie
rcn in verschiedener, aber doch bestimmter Breite
vararen. Der Saame kann hinlängliche Zeit haben,
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um bis auf den Eierstock zu gelangen, ehe das Ei
austritt. Das Ei kann aber auch schon ausgetreten
sein , und der Saamen erreicht es erst in dem Eilei
ter, immer aber mufs in diesem noch die Einwirkung
des Saamens erfolgen, wenn das Ei sich entwickein
soll, welches diese seine Entwicklung schon hier in
dem Eileiter beginnt. Nur aber zu dieser Zeit der
periodischen Reifung der Eier kann die Begattung eine
Befruchtung zur Folge haben".
Ehe wir nun unsere Ansicht über dieses neue Ge
setz aussprechen, haben wir einen Blick auf die Vor
arbeiten zu werfen, welche dem Verf. in dieser Hin
sicht vorausgingen. Zuerst mufs bemerkt werden, dafs
die Graafschen Bläschen des Ovariurns schon weit
früher allmählig und in verschiedenem Grade heran
reifen, ehe noch der Zustand der Brunst eintritt. Dafs
bei dem Eintritte der Brunst und durch sie bei den
Säugethieren, so wie bei dem Eintritte der Menstrua
tion bei dem menschlichen Weibe, die Graafschen
Bläschen anschwellen, ja selbst platzen und eiu soge
nannter gelber Körper sich bilde, ohne dafs Begattung
statt gehabt habe, haben in neuerer Zeit französische
und englische Forscher, insbesondere Gendrin, Négrier,
Lee, Paterson, in neuester Zeit aber insbesondere
Raciborsky und, nach dem Zeugnisse von Isidor
Geoffroy St. Hilaire, Pouchet, schon vor zwei Jahren
durch zahlreiche Beobachtungen erwiesen. Wir kön
nen noch hinzufügen, dafs auch bereits ältere Beobach
tungen vorhanden sind, welche das Abgehen von Eiern
bei Jungfrauen aus dem Uterus, während und mit der
Menstruation, so wie durch anderweitige Geschlechtsreizung wahrgenommen haben. (So Garmann homo
ex ovo 1672, Brendel diss. 1703 p. 36, de Hey de
obs. 1684. obs. 44.).
Dem Verf. kommt aber unstreitig das Verdienst
zu, den Schlufsstein zu diesem empirischen Beweis
dadurch geliefert zu haben, dafs er, was die Säugethiere betrifft, die unter solchen Zuständen ausgetre
tenen Eicrchen, mit dem ihm eignen geübten Geschicke,
in deu Eileitern auffand. Es ist dieser Beweis aber
noch immer nicht vollständig, so lange es nicht ge
lingt, auch die Eicrchen unter den genannten Verhält
nissen in und nach der Menstruation in deu Eileitern
des menschlichen Weibes zu ermitteln. Und sollten
auch mehre Eiereben, in dem genannten Falle, in die

Eileiter übergehen, so fragt es sich noch, ob et li
lieh reife oder lebenskräftige und nicht blofg hj '•
sehe, degenerirte Ovula, ferner ob die so entstanden
gelben Körper in den Ovarien wirkliebe vollko
Corpora lutea, oder blofse Corpora lutea spuria,
sie schon Paierson bezeichnete, seien; so dah
Menstruation auch hier gleichsam eine Reiniuun:
Aussonderung des Verdorbenen genannt werden km
Wenn wir also das neue Gesetz in Betreff der Bri
der Thiere, mit einer nachher zu erwähnenden
echränkung, einräumen, so halten wir es doch о
in Betreff der Menstruation des menschlichen \Y
für erwiesen.
Auch dürften die Beobachtungen, welche li
setz für das menschliche weibliche Wesen fes1
sollen, nur dann Gültigkeit haben, wenn sol
jungfräulichen, durch keine vorhergebende oder Щ
zeitige, unnatürliche Geschlcchtsreizung aufgen
Individuen angestellt wurden. Dafs aber abn
echlechtsreizung das Loslösen von Eiercheu
Bildung eines Corpus luteum zur Folge habeo ■
habe auch ich an einem in meinen Vorlesu
1820 vorgezeigten Präparate erwiesen. Es liegt
gens Etwas widerstrebendes in dem Gedanken,
bei der Menstruation Eiereben abgehen, und, vir
ten sagen, unnütz von der Natur verschleudert »я
Setzen wir, dafs mit jeder Menstruation nur À
chen verloren gehe, so müfsten bis zum Schi
Zeugungsperiode, vom löten Jahre bis zum
gefähr 420 Eichen ausgeschieden werden! Da
menschliche, vollkräftige Weib in der Regel n
steus 25—30 mal coneipiren kann, (selten sind
15 Geburten ; 24 Geburten kommen in der Scbwed
weilen vor; das Maximum was beobachtet wurden
39 und 53 sein: v. Thoresby topography of 1
p. 608 u. 458), welchem entspricht, dafs wir inj
Ovarium nur 15—18 deutliche Graafsche ßläsch
der Regel wahrnehmen (man hat auch nur -—
funden): so scheint dieses Gesetz auch bei dieser
aussetzung einem Widerspruche der Natur ab
sein. Auch müfsten wir in der That nach dem I
Jahre, bei alten Jungfern wenigstens, weuigei
Frauen, welche geboren hatten, eine ähnliche I
Zahl von Corpora lutea vorfinden, was kein Ли
je gesehen haben wird

(Der Itrsclilufs folgt.)
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Beben vir also zu, dafs bei der Brunst der Sau
ne ein solches Entleeren der Eicrchen in den Eih vor der Begattung und Besaamung stuft finden
so reibt eich dieses Gesetz nur an das an, welbereits für die Klasse der Vögel und noch mehr
tiier Amphibien und Fische gilt; wo derSaainen
I.iäter, wenn das Ei schon vorher das Ovarium
»en hat, zu ihm hinzutritt. Bei wollüstigen Vöz. B. Tauben, Papagay en, Amseln, reicht Be
rn des Kückens, bei erstereu Geschlcchtsrciz
eio zweites Weibchen schon zum Eierlegen bin,
¡h habe bei der Versammlung der Naturforscher
lo ¡in Jahre 1835 ein Tuubenpaar vorgezeigt,
beide Individuen sich schnäbelten und Eier
i dieses Herabsteigen der Eichen bis in den
und ich möchte hinzufügen, bis zum Uterus,
scheint mir nichts entgegen zu stehen, auch
i anzunehmen, — nicht immer statt finde, son
da/s der Säumen bis zum Ovarium dringe, und
let die Befruchtung bewirke, dafür sprechen : 1) die
ogischen Fälle der Eierstock - und Bauchhöhlenbgersebaft ; 2) die Versuche von Cruikshank,
'on und Blundell; endlich 3) die mikroskopische
Ílung des Saamens an dem Eierstocke nach der
mg, welche Beobachtung auch durch die Auctoes Verf.'s dieser Schrift bestätigt wurde. Es
laber fest, dafs ein Hinzutreten des Saamens zu
îie des Ovariuins statt finden könne und statt
wenn gleich zugegeben werden mufs, dafs dieser
i. f. wUsentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Zutritt nicht absolut nothwendig sei, so dafs das Aus
treten der Eier aus dem Eierstocke auch von selbst
geschehen und der Contact des Saamens erst im Eilei
ter oder selbst im Uterus erfolgen könne und dürfe.
Wir können nun der Menstruation des menschli
chen Weibes eine solche tief eingreifende Wirkung, wie
die der Brunst ist, nicht zuerkennen, wir können sie
nicht als Brunst, sondern als eine blots vorbereitende
periodische Geschlcchtsthätigkeit ansehen. Schon die
öftere periodische Wiederkehr derselben spricht dafür,
dafs sie nicht der Conception wegen da ist, wie die
Brunst, sondern diese nur gleichsam vorbereite und
einleite. Als Congestionserscheinung der Ovarien und
die Keifung der Eierchen bedingend wäre sie ja nur
einmal im Jahre nöthig, da das menschliche Weib nur
einmal in der Begel coneipiren und gebären kann. Es
muís also ein anderer Grund für das Erscheinen der
Menstruation, welche nur dem menschlichen Weibe
und vielleicht noch wenigen Thieren, deren Uterus einen
dem menschlichen Uterus ähnlichen Bau zeigt, zu
kömmt, aufgesucht werden.
Ich glaube durch diese Argumentation die Ansicht
vieler älteren Physiologen zu t heilen, welche eine auf
sorgfältige Induction basirte Theorie durch eine neue
aber einseitige Beobachtung nicht als umgestofsen be
trachten. So drückt sich auch Moser, in seinen An
merkungen zu den ähnlichen, bereits früher bekannt
gemachten Beobachtungen eines Gendrin, Lee, Paterton, Hausmann u. A. aus. (S. die Menstruation u. s.
w. von Brierre de Botsmont a. d. Franz. mit Zusätzen
von Moser. Berlin, 1842. S. 127).
Gegen die Identificirung der Menstruation mit der
Brunst der Thiere spricht ferner, dafs die Conception
des gesunden Weibes (denn nur für kränkliche Perso
nen möchte der von dem Verf. angeführte Rath des
berühmten Heidelberger Geburtshelfers passen) in der
Regel ausserhalb der Menstruationszeit statt findet,
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und die ziemlich allgemeine Annahme, «lnfs der Bei
wähnen, was der Verf. zu Gunsten sein« ТЬм
schlaf während der Menstruation ohne Erfolg vollbracht hätte anführen können, dafs sich nach Deimauu %
werden könne. Hierzu kömmt noch, dais der Blutab
rend derselben selbst eine Membrana decidua im 1
gang der Brunst der Thiere im Verhältnis zu dem bei rus bilde, 60 wie die bei jungfräulichen Persa
der Menstruation ganz unbedeutend ist, und somit noch abgegangenen sogenannten Molen ebenfalls auf Bild
ein anderweitiger Grund aufser den genannten Verän
einer decidua und Ausscheidung abnormer Ovula sd
derungen in dem Ovarium desiderirt wird. Dieser fsen lassen. Unstreitig sind diese Producte aber
Grund kunn allein nur in dem Organe liegen, dessen Folgen gleichzeitiger Geschlecht sreizung physischen
Bau und Leben, wie die Menstruation selbst als sol psychischer Art.
che, bei dem menschlichen Weibe einen eigentümli
Aus mehren Stellen der Schrift des Verf.'s sd
hervorzugehen, dafs derselbe das Vorrücken derl
chen Charakter zeigt, nämlich in deui Uterus dessel
ben. Ich habe schon früher (Leber Histologie, Bonn in den Eileitern als äufseret langsam vor sich
1819. S.3'2) die Ursache der Menstruation aus dem eigen läfst. Wahrscheinlich glaubt er, dafs dieses
tümlichen zellfasrigen Baue des Uterus des mensch rücken durch die Flimmerbewegung des Epit
des Eileiters, — welche jedoch eben so die
lichen Weibes zu erklären versucht.
Wir bemerken nämlich, dafs der Uterus des mensch
kehrte Bewegung hervorbringen kann, — \*
lichen Weibes aus einem cavernösen Fasergewebe be
werde. Allein der Motus peristalticus der
steht und keine deutlichen Muskelfasern zeigt, dagegen welcher nach dem Tode noch bei den Sang
sich der Uterus der Säugethicre dadurch unterschei und besonders bei den Vögeln sehr lebhaft \oi
det, dafs er mit starken Muskelfasern versehen ist. geht, reicht ja völlig hierzu aus, und das verseht
Es scheint also die Menstruation die Bestimmung zu Stagniren der Eier in dem Eileiter hängt wohl
haben, dus Gewebe des Uterus durch den vermehrten von den verschiedenen Perioden dieses Motus p«
ticus ab,. indem namentlich durch die vortrfäl
Zuflufs von Blut zu einein höbern Grad von Reizbar
keit und Coutractilität periodisch zu erheben, oder die Beobachtungen vou Barry bekannt ist, dais m
Entwicklung und Heraufbildung der Fasern des Uterus den Ovarien sowohl, als auch in dem Eileiter, ai
zu einer mehr irritabeln, der Muskelfaser an Vitalität selben Stellen Eier von verschiedenem GradtuM
und Coutractiouskraft näherstehenden Faser zu bewir
riode der Entwicklung antrifft.
Wenn nach dem Obigen Ref. die Bestimmung
ken, wodurch der Uterus in Stand gesetzt wird, für
eine gewisse Zeit oder periodisch auf eine ähnliche Menstruation hauptsächlich auf den Uterus und Й
Weise sich zu contrahiren, als wenn er mit Muskel
Lebcnsentwickelung beschränkt, ohne gerade Í
fasern versehen wäre, und dadurch fähig wird später Ieiter (welche ja ohnehin blofs als die Tentakel
die Geburt des Kindes zu vollbringen oder den Fötus Uterus angesehen werden dürften) und die Ol
von der gleichzeitigen Theilnahme an diesem p«
durch seine Contraotioncn auszutreiben.
Demgemäß scheint mir die Menstruation keine echen Lebensturgor des Uterus ausschliefen rt
Brunst, wenigstens nur eine partielle oder blofe eine len, scheint ihm diese Unabhängigkeit und Tret
Brunst des Uterus oder das Zeichen der Erblühung und der Menstrualfunction von dem eigentlichen C<
Reifung des Uterus, und nicht das der Ovarien zu tionsrorgange in den Ovarien auf einem weiten
sein; dagegen die eigentliche Reifung der Ovarien tomischen Fundamente zu beruhen, nämlich aal
hauptsächlich von psychischer und physischer Ge- Verschiedenheit und Abtrennung der Gefäfiarf
schlecbtsreizung bedingt werden möchte.
Hiermit für beide Organe, für die Ovarien und für den 11
Die Arterie des Eierstockes entspringt oben aus
stimmt auch überein, dafs man Menstruation bei Wei
bern fand, welchen die Ovarien ganz gemangelt haben in der Nähe der Nierenschlagader, wogegen die Ai
sollen oder bei welchen dieselben doch wenigstens sehr des Uterus ganz unten aus dem hypogastrisebeo Sti
der Aorta hervorgeht. Aehnliches Verhältnils fi
degencrirt und verkümmert waren.
wir bei den Venen. Beide in entgegengesetzter 1
Noch müssen wir die Geschichte der Lebenser
scheinungen der Menstruation vervollständigend, er- tung verlaufende Gefafsstrüme kommen in der l
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:rr Ala vespertilionis zusammen , und da bilden sich
j/'t (/er Entwickelung des Körpers immer zahlreichere
nd weitere Anastomosen. Der untere Gefäfsstamui
(aber, ais seiner Natur nach dem Uterus angehörend,
f Naliruogszweig des contradi ven, motorischen Pop des Gescblechtssystemes , die Bewegungsfunction,
s Moment der Reaction dieses Systèmes vermittelnd;
i obere Gefäfsstamm dagegen, dem Ovarium sich
jrerleibend , ist der Ernährungszweig des expausii.. seosibeln Poles des Geschlechtsorganes, die wunèare Couceptionssensibililät, das Moment der Intuskeption vorbereitend. An dem untern Gefäfsstamme
in «ir auch die Ausscheidung der elementaren Bepiugssubstauz des Faserstoffes in dem Gewebe des
lus, an dem obern Gefäfsstamme die Bildung des
isstoffes in seiner höchsten, der Gehirnmassc an
scher Dignität wahrscheinlich ähnlichen Form.
и glaube ich die relative Selbstständigkeit und
angigkeit der Menstruation von der eigentlichen
iC'l'üousfuucüon als hinreichend begründet halten
Mrfen. '.
Mayer.

LV.
Zumpt, über den Bestand der philoso'sehen Schulen in Athen und die Succession
Scholarchen. Eine in der Königl. Preufs.
blemi'e der Wissenschaften gelesene AbhandBerlin, 1843. 95 S.

4.

h Abhandlung zerfällt, wie schon der Titel anL iu zwei Theile; der erste behandelt die äufsern
iJtmse der Schule, d. h. die Wahl des Scholarfdas Schul- Local und Vermögen, das Zusammen¿er Mitglieder (Tischgesellschaften), so wie das
¡íiiil's zum Staat ; der zweite Theil giebt die
»ion der Scholarchen, d. h. derjenigen, welche
{Spitze der Schule standen, so weit die Nachund Combinationen sie noch wiedererkennen
. Eine äufsere Geschichte der philosophischen
o, wie sie hier gegeben wird, war in diesem
tnenhange und Umfange noch nicht unternomand es bedarf keines Beweises, wie wichtig diea/s Grundlage der Geschichte der Philosophie
, als für Litteratur - und Cult Urgeschichte ist.
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Der Verf. beschränkt sich auf die vier Hauptschulen
der Akademiker, Peripatetiker, Stoiker und Epikureer,
weil sie allein sich längere Zeit behaupteten, und er
weislich, wenigstens bis Christi Geburt, zum Theil
darüber hinaus, eine ununterbrochene Succession in
Athen gehabt haben. Es hatten auch dio Megarische
und Pyrrhonische Schule, doch nur eine kurze Zeit in
Athen ihren Sitz, und die Kyniker knüpften sich dort
auch an ein bestimmtes Local, von dem sie sich je
doch, wie es im Wesen derselben lag, bald losgesagt
haben mögen.
Das Verhältnis der Schulen zu den Localen war
nicht in allen und zu allen Zeiten dasselbe. Die Peri
patetiker und Stoiker lehrten in einem öffentlichen
Gymnasium, zu Zeiten auch die Akademiker, und hier
läfst sich kein bestimmtes Rechtsverhältnis nachwei
sen. Wahrscheinlich verstand sich in Gebäuden, wel
che zum allgemeinen Л atzen errichtet waren, eine
stillschweigende Anerkennung des Staates von selbst,
welche durch Ueberlieferuug zu einem Rechtsverhältnifs ward ; denn offenbar fand eine Anerkennung von
Seiten des Staates Statt, wie man daraus schliefen
darf, dafs die Zulassung , und also auch die Zurück
weisung, von Redingungen abhing, welche das Haupt
der Schule machte.
Ein Zuhörerkreis, der sich durch Rezahlung das
Recht erwarb, setzt nothwendig ein Recht des Lehrers
auf das Local voraus ; doch bat vor der Zeit der Be
soldung durch den Staat, die in Athen erst unter dem
Kaiser Antoninus Pius erwiesen ist, kein Aufsichtsrecht des Staates Stutt gefunden. Die beiden vom
Verf. dafür p. 18 angeführten Beispiele sind ohne
Zweifel anders zu erklären. Wenn der Areopag den
Kleanth aufforderte nachzuweisen, wovon er lebe, war
das nur die Anwendung des Solonischen Gesetzes bei
Plut. Solon. 22. xctl Tíjv èç 'Apeíou ucqou (ЗооЦу e-ajev
èiuaxoirEÎv, oíkv Sxaotoç syzi xa етпт^бгГа. Eben so wenn
der Areopag den Kratippos bat, in Athen zu bleiben,
so ist dies nur ein Ausflufs seiner sittenpolizeilichen
Macht. Endlich zeigt gerade der Versuch des Sopho
kles int Jahre vor Chr. 306 S. 17, die Scholarchen
abhängig zu machen, dafs sie es nicht waren.
Wenn wir ferner hören, dafs Aristoteles andero
Vorlesungen für den engern Kreis seiner Schüler, an
dere für ein gröfseres Publicum hielt, so inuls auch
eine verschiedene Art der Bezahlung Statt gefunden
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haben. Da nun gewöhnlich nur Ein Haupt der Schule
war, zu dem die altern Anhänger derselben ohne Zweifei in einem andern Verhältnifs standen, als die Anfänger, so ist wohl auch anzunehmen, dafs in spätem
Jahren die Bezahlung aufgehört habe. Wie aber die
Gränze bestimmt gewesen sei, wissen wir nicht. Dafs
für den ganzen Unterricht auf einmal bezahlt wurde,
ist, wie die Erzählungen von dem kärglichen Erwerbe
des Kleanthes und des Kynikers К rates 1 fu lui über
die geringe Bezahlung des philosophischen Unterrichts
(Diog. VI. 86) zeigen, wenigstens in jener Zeit nicht
gewöhnlich gewesen. Genaueres wissen wir erst aus
der spätem Zeit, in der beides neben einander vorkommt, s. S. 18 n. 2, womit noch die Ausleger zu
.luven. VU. v. 150 sqq. zu vergleichen sind. Doch fíoden sich auch in früherer Zeit Beispiele von der BeZahlung, wenn nicht des gesammten Unterrichts, so
doch eines bestimmten Kursus. Bei den Sophisten der
altern Zeit scheint dae letztere sogar gewöhnlich gewesen zu sein 5 s. Herbst Protagoras in Petersens
lust or. philol. Studien p. 152.
Die Lehrweise wird nur beiläufig berührt, dagegen die Art, wie der Scholnrch gewählt ward, als in
allen Schulen übereinstimmend nachgewiesen. Es ernannte nämlich in der altern Zeit der Scholarch seinen
Nachfolger oder bestimmte, welche Anhänger seiner
Schule denselben unter sich wählen sollten. War beides nicht geschehen, so wählten die Anhänger, vermuthlich nur die älteren, die keine zahlende Schüler
mehr waren, und aufser dem Schulhaupt durch die
Syssitien zusammen gehalten wurden. Diese wurden
zum Theil durch Beiträge, zum Theil durch das Fideicommifs der Schule bestritten, wie wenigstens die Akademiker und die Epikureer schon durch das Testament
ihres Stifters, die Peripatetiker auch sehr bald erhielten. Von den Stoikern, die sich in mehrere Syssitien
gctheilt zu haben scheinen, ist ein solches nicht gewife, doch wahrscheinlich. Das Fideicommifs bestand
in liegenden Gründen, wie eben Piatos Garten bei der
Akademie, und Epikurs Garten im äufsern Keramikos
ihren Schülern lange Local und Einkünfte gewährte;
doch ist das Schullocal beider später in die Stadt verlegt, wie S. 41 nachweist. Besondere Schwierigkeiten

bietet der Wechsel des akademischen Schuliocali
Nach Diog. III. 5. lehrte Plato zuerst in der Ali
mie d. h. in dem Gymnasium, welches diesen .V
führte, später in einem eigenen Garten bei Kol
nicht entfernt vom Gymnasium der Akademie, de1
Verf., wie es scheint mit Recht für dasselbe G
stück hält, das er in seinem Testament Diog. II
als im Demos Eiresidä belegen bezeichnet, ihm
auf seine Nachfolger vererbte, so dafs wobl anz
men, dafs in unserm Text des Platonischen 1
ments die namentliche Verfügung über dieses (
stück in einer ähnlichen- Formel, wie beim a
vielleicht eben wegen der Gleichheit des Ausi
ausgefallen sei. Wir erfahren, dafs wie Plato,
Xenokrates und Polemon hier wohnten, die spi
wie auch schon Speusippos, von dem berichte)
er sei zur Akademie gefahren, mögen in der
gewohnt haben. Ob das neue Local (Maus uni
ten) welches der König Attalus I. von Pcrgauins I
198 vor Chr.) eigens für den Unterricht in dei
demie neu erbauen liefe, und nach dem dair
Scholarchen Lakydes Lakydeion nannte, aul
Grundstücke der Schule oder des Gymnasiums
nehmen ist, wissen wir nicht; denn auch im
Fall könnte es zu den Wohlthaten gegen den
gerechnet werden, derentwegen dieser König«
gerühmt wird, Polyb. XVI, 25 u. 26. Für die Л
bare Nähe und daher auch für das Grundstiit
öffentlichen Gymnasiums scheint die Anekdote»
eben, nach der des Karneades Vorträge im Gymi
konnten gehört werden (Diog. IV. 63.), wenn nich
uns wahrscheinlicher, diese Rückkehr in dase
che Gymnasium nach der allgemeinen Verwüstu
ser Gegend durch Philipp II. im J. 200 eintra
denfalls mufs eine schnelle Herstellung des (
siums gedacht werden, zumal da wir es nach de
ten Zerstörung durch Sulla 88 v. Chr. in Zeit«
viel drückender für Athen waren, sogleich wied
erbaut und bepflanzt finden, denn schon 8 Jabr
wandelte Cicero hier wieder unter schattigen
de Fin. V. 1., obgleich damals das Schullocal
Stadt im Gymnasium Ptolcmaeum war.

(Der Beschluß» folgt.)
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Yod dieser Verlegung kann daher nicht auch, wie
Verf. S. 44 meint , der Verfall der Gebäude die
leite genesen sein , denn nicht nur beiläufige Er
lügen Cicero's und Anderer lassen die Herstel
le auch der Gebäude in der Akademie annehmen,
|m wir haben in einem Briefe des Servius Sulpi, vom Jahr 45 an Cicero ein ausdrückliches Zeugjäafür. Dieses Gymnasium stund noch zu PausaZeiten Paus. 1.29,2. Dafs aber je die Schule wiejbliin verlegt worden, ist nicht bekannt ; aufser der
Itnndheit des Orts, welche der Verf. geltend macht,
ite die Entfernung von der Stadt ein Grund der
tgimg gewesen sein.
Diese Auszüge und Erörterungen liefern einen hinbcoden Beweis von der Reichhaltigkeit der Schrift.
wurde für eine kritische Anzeige zu weit führen,
* и iin Einzelnen durchzugehen. Wir begnügen
fcm ersten Tbeil nur noch einige einzelne BernerF hinzuzufügen. Es ist bekannt, dafs Athen geÜe Zeit um Christi Geburt den Vorzug, Univerder Römer zu sein , mit andern Städten theilen
''-'; unter denen S. 19. Apollonia nachzutragen ist.
I ist es auffallend, wie wenig Lehrer der Philososog der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts
iristo und aus dem ersten Jahrhundert nach C'hriAthen bekannt sind. Allein der Verf. zeigt, dafs
nichts desto weniger auch in dieser Zeit zahl! Schuler hatte, vielleicht noch mehr als früher,
i damals auch aus andern Theilen des römischen
's die Jngend zahlreicher als früher dort zusamströmte, weil das Streben nach einer wissen
tlichen Bildung allgemeiner verbreitet war. Was
Irt. /. wiiMiurA. Kritik. J. 1844. I. Bd.

die Wissenschaft an Tiefe verloren hatte, gewann sie
an Breite; daher aber auch die Abnahme, ja oft Man
gel au ausgezeichneteren Philosophen, die sich beru
fen fühlten, als Lehrer aufzutreten, so dafs mau zu
Privilegien und Besoldungen greifen mufste , um zum
Lehramte zu ermuntern.
Für die Geschichte der athenischen Schulen zur
Zeit der Kaiser hatte der Verf. wichtige Vorarbeiten
von Ahrens, Bernhardy, С. O. Müller; doch hat er
auch hier manches schärfer, manches eigentümlich
gefafst; so z. B. bemerkt er hei Gelegenheit des TtoXixixht ôpévoç, der früher von einem Lehrstuhl der Staats
wissenschaften verstanden ward, von Bernhardy indefs
schon als städtischer Lehrstuhl, aber ohne Gegensatz
gegen den vom Kaiser besoldeten erklärt war, dafs
das adiectivuin noXmxot zwar mit ).o-,oç zusammen im
Gegensatz gegen decuprj-cixot genommen, sonst aber dem
ßaoiXuii entgegengesetzt werde, s. S. 25. Die Kenntnifs der wissenschaftlichen Zustände Athens in dieser
Zeit wird vielleicht noch aus einigen Kirchenvätern
etwas gewinnen können: da im Ilea Jahrhundert, als
eben der Kampf zwischen Christen und Heiden die
grölst e Heftigkeit erreicht hatte, auch Christen in
Athen nicht blofs stuilirten, sondern auch Beredsam
keit lehrten, wie wir namentlich von Basilius Magnus
und Gregorius Nazianzeuue wissen. Cf. Nie. Kriegk
Diatribe de peregrinationibus Homauorum academicis.
Jerrae 1604. 4. p. 33—36.
Der zweite Theil, die Succession der Schulhäup
ter, ist das Ergebnil's von fast eben so vielen Specialuntersuchunger., als Namen vorkommen: eine umfas
sende Kritik müfste daher ausführlicher sein, als das
Werk selbst. Was in der Art durch Monographien
geleistet war, ist benutzt, und gar manches durch ei
gene Forschung näher bestimmt. Dafs hie und da
durch umfassende Combination noch genauere Bestim
mungen sich erreichen lassen, steht zu erwarten. Es
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wird genügen, dies an wenigen Beispielen zu zeigen.
Auf eins hat uns der neueste Band von Droysen's Hel
lenismus geführt. Nach den directen Ueberlieferungen
liefe sich nicht bestimmen, wann der 241 gestorbene
Arkesilaos den Lehrstuhl der Akademie bestiegen habe.
Es wird Diog. IV. 39. erzählt, dafs Arkesilaos befreun
det gewesen sei mit Hierokles, dem Tyrannen der Ha
fenstädte Alliens; dafs, als die übrigen Philosophen
dem Antigonos Gonnatas, der nach Atheu gekommen,
entgegen gegangen, er es nicht gethau; dafs die übri
gen ihm nach einer Seeschlacht Trost- oder Ermahnungshriefe (itapaxXijTtxdt) geschrieben (in ersterein Sinn
denkt mau an einen in der Schlacht erlittenen Ver
lust, im anderen null's man wohl an die Behandlung
Athens denken), er geschwiegen habe. Antigonos er
oberte Athen 363; was also in Bezug auf ihn erzählt
wird, mufs in dieses Jahr oder später fallen. Der Tyraun Hierokles aber spielte noch vor diesem Krieg, der
366 begann, seine Rolle, und es ergiebt sich aus der
Erzählung, dafs zur Zeit dieser Freundschaft Arkesi
laos schon der Schule vorstand. Es inufs also der
selbe den Lehrstuhl vorher, etwa 26S, übernommen
haben. Cf. Droysen's Hellenismus II. p. 206 u. 218.
Damit stimmt vollkommen , dafs frühere Schüler von
ihm schon im Jahr 258 eine wichtige politische Rolle
spielten, ibid. p. 306. Von Karneadcs wissen wir lei
der nur, dafs er lange der Akademie vorstand, Cic.
Acad. II. 7. Seine Freundschaft mit dem Könige Ariarathes VI. von Kappadozien, der 163 zur Regierung
kam, und 130 starb, giebt keinen sichern Anhalt spuuet; doch möchte man vermuthen , dafs dieser Kö
nig, der so sehr die Wissenschaften der Griechen
schätzte (Diod. XXXI.), auch eine Zeitlang, bevor er
zur Regierung kam, Zuhörer des Karneadcs gewesen
sei. Dann hätte dieser vor 163 den Lehrstuhl einge
nommen. Diog. L. IV. 65. Sicher ist indefs nur, dafs
es vor jener berühmten Gesandtschaft 155 geschehen.
Es mögen noch einige Beispiele, wie die Combi
nation weiter führen kann, aus der Stoischen Schule
folgen. Wann Chrysippus zu lehren angefangen habe,
ist unbekannt; dafs es indefs nach 211 geschehen, folgt
daraus, dafs er noch die Schule des Lakydes be
suchte, der in diesem Jahre Scholarch wurde. Dioge
nes Babylonius mufs schon vor 166 der Schule vorge
standen haben, da Karneades, der um diese Zeit schon
an der Spitze der Akademie stand, bei ihm Dialektik

8
gelernt hatte. Es mufs derselbe zwischen 155 und 1
gestorben sein, da Cato (de sen. с. 6.) von ¡hm,
155 nach Rom kam , im Jahr 149 als einem V erst
henen spricht. Die Zeit, in der sein Nachfolger А
pater aus Tarsus der Stoa vorstand , läfst der V
ganz unbestimmt ; doch ¡st aus Diog. IV. 32. zu ci
hen, dais er kurz vor Karneades 129 gestorben
Die Lebensverhältnisse des Panätius und Mens!
lassen sich, wenn auch nicht genauer bestimmen, I
vielleicht fester begründen. Cf. Beier ad Cic. dl
III. 2. 8.
Sehr zweckmäfsig ist die zum Schlüsse hin
fügte tabellarische Uebersicht, welche in der «
Kolonne die Jahre der christlichen Zeitrechnung
Jahrhundert zu Jahrhundert, in der zweiten die]
sehen Begebenheiten, in den 4 folgenden die lli
der vier Schulen mit genauer Angabc der Zeit,)
che sie an der Spitze der Schulen stunden, so vä
möglich war, und in der letzten die Angeht
den Jahrhunderten nach Christi Geburt entsprecb
Olympiadenjahre enthält. Unter deu Fürsten,
in Beziehung zu Philosophen standen , und da
die Zeitbestimmuug besonders derjenigen, über
wir keine bestimmteren Angaben haben, von V
keit sind, vermissen wir Attains I. von Pcrgnmw
191, und Ariarathes VI. von Kappadozien, 163Wir scheiden vom Verf. dankbar für roM
lehrung, und bedauern, dafs er seine Forscht^
auch auf die Verhältnisse der Schüler ausgedeb
über die sich freilich bei Bernhurdy so inten
als gedrängte Zusammenstellungen finden, die
eine weitere Ausführung wünschen lassen.
Chr. Petersen, in ПашЬь

LVI.
Boro We s se lé nyi: Szózat a ' Magyar i
nemzetiség lïgyében (Stimme in der .Inj
genheit der magyarischen und der slatril
Nationalität, rom Baron Wesselényi). J
zig, 1843.
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Dieses Buch ist das Werk eines der edelstel
freisinnigsten 14 aguaten Ungarns, eines Mannes
obwohl vielfach verkannt und angefeindet, fût
wahre Wohlfahrt seines ihm über Alles theuerei

377

It'esselényi, Stimme in der Angelegenheil der magyarischen und der slawischen Nationalität.

friandes immer mit Aufopferung thätig gewesen, und
loch jetzt, nach vielen harten Prüfungen, denen seine
Gesundheit erlag, Alles was ihm von seiner früheren
[raft geblieben ist, dein Besten seiner Stainmesgenosra und Mitbürger widmet *). In einein tiefe Schwer
ila ahmenden Vorworte nennt Baron \V. sich einen
irgerlich Todten, desseu weiland in Ehren gehaltenes
U jetzt der Staub der Vergessenheit überdecke. Die
idrohliche Zukunft Ungarns zwingt ihn, noch einmal
.s Wort zu nehmen das ihm schon nicht mehr zummt; er hofft aber, dais seine Stimme, wenn gleich
nattet und wie aus den Tiefen eines Grabes tönend,
tb nützlich sein , dafs sie die Gedankenlosen und
farlassigcn ¡in Innersten erschüttern, zum Nachdenl und Handeln erwecken werde. Geisterhaft ruft
•e Stimme: „Eine Gefahr droht dir, о Vaterland —
iE Gefahr von solcher Greifst-, wie du sie niemals
luden hast" !
| Der reiche Stoff des Werkes ist in sieben Capitel
(keilt, die unser Verf. sieben mitternächtliche Stunt nennt. Im ersten Capitel gebt er an die tiefste
irzel des Uebcls; er bringt den Magyaren in Erintng, wie sie nicht blols ihre unterworfenen Mitbeler ron anderem Stamme, sondern auch einen Theil
¡Ngnen Nation schwer unterdrückt und bis auf den
igen Tag unter diesem Drucke gehalten. Dieses
«so sündhafte und barbarische als höchst unkluge
JHien der Voreltern bat den Nationalhafs derNichtJaren befestigt, die unfreien Stammesgenossen für
(enilische Interessen unempfindlich gemacht, der
en und moralischen Fortentwicklung Ungarns
chenbar geschadet. Die bitteren Früchte sol(Verkehrtbeit sind eben jetzt zur Reife gelaugt,
nrar in Folge weltgeschichtlicher Ereignisse, von
i das zweite Capitel handelt. Hier bespricht der
'den jedem Zeitalter eigenthümlicben Geist und
rt den Geist der neueren und neuesten Zeit als
nalgeföhl und Streben nach consiitulioneller Frei» Jabre 1835 wurde dem Verf., weil er die Angelegenheit
' freien Wohnorts -Veränderung der Bauern in Schutz
■men wollte, ein Procefs auf Tod und Leben angehüngt,
sich vier Jahre lang hinschleppte uud 1839 mit einer
rurtbeilung zu dreijährigem Gefiingnifa endete. In demken Jabre erhielt der Autrag, um dessen willen Baron
verurtheilt worden war, durch königliche Zustimmung
etzeskraft !
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heit (alAotmányos szabadsâg). Vornehmste Ursache
dieses Strebens ist die Civilisation, mit der es Hand
in Hand geht. Aus ¡hm und durch dasselbe nimmt
die Nationalität ihren Aufschwung; sie ist das vor
nehmste Mittel zum Zwecke, aber keines weges der
Zweck selber, wie Viele irrtbUmlich glauben. Baron
W. kommt uun insonderheit auf das Erwachen der
slawischen Nationalität und die beiden Propaganda's
des Panslawismus, in Kufslaud uud in Frankreich, von
denen Erstere eine Vereinigung summt lieber Slawen
unter russischem Scepter, Letztere aber, die revolutio
näre (forradalmi) Propaganda, aller Slawen Befreiung
von ihren respectiven Regierungen bezwecke. Eine
Wirkung des nationalen Erwachens der Slawen und
jener panslawistischen Umtriebe, welche Rufsland, selbst
insofern sie revolutionair sind, für sich zu nützen ver
steht, ist schon der gegenwärtige Sprachenkampf in
Ungarn; vermehrt wird aber die Gefahr noch durch
den Umstand, dafs zwei nicht -slawische Völker, Grie
chen und Wlachen, durch die Bande eines gemeinsa
men Schicksals und einer gemeinsamen Religiou mit
den Slawen innig verknüpft sind ").
Im dritten Capitel prüft Baron W. die verschiednen Mafsregeln, die man in einem Staate ohne natio
nale Einheit anwendet und anwenden kann, um den
Ausbruch der einander entgegengesetzten Bestrebungen
zu verhindern und das Ganze zusammenzuhalten. Diese
Mafsregeln sind: Begründung der ausschließlichen Herr
schaft einer Sprache und Nationalität — Verhütung
der Reibungen zwischen den verschiednen Nationalitä
ten durch bewaffnete Macht — Nutzung einer Natio
nalität gegen die Andere — Vereinigung Aller durch
und unter gemeinsamen Interessen. Die ersten beiden
Mittel können im ungarischen Lande keine Anwendung
finden ; das dritte aber, obwohl leider nur zu oft ver
sucht, ¡st das verkehrteste und gefährlichste von Al
len, weil dieses die gegenseitigen Befürchtungen der
verschiednen, in demselben Staatsverbande lebenden
Völker und ihre gegenseitige Feindschaft nährt und
fördert. So wird ein Volk wider das andere genutzt
und eine Nationalität der anderen zur drückenden Last
gemacht. Nur von der vierten Mafsregel darf man
•) Von der fast 7 Millionen betragenden Gesammtzahl der
Wlachen wohnen in Ungarn und Siebenbürgen über 2 Mil
lionen.
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wahren Segen erwarten; und ist diese besondere im
österreichischen Staate dringend nothwendig, dessen
verschiedene Völker nicht etwa sporadisch durch ein
ander, sondern jedes für sich, in abgesonderten Län
dern wohnen, und saramt und sonders tiefe Abneigung
gegen die Deutschen fühlen.
Das vierte Capitel ist dem ehemaligen und heuti
gen Zustande Hufslands, seinem Einflüsse und seiner
Politik gewidmet. Die hier zur Sprache kommenden
Gegenstände sind: Rufslands Ursprung und Wachstbum ; seine Ausbreitung, Bevölkerung, Kriegsmacht j
die Agricuitur und Industrie, das Handelswesen und
die Finanzen dieses Reiches, und daun vorzüglich seine
bekannten, immer den Stempel grofser Klugheit und
Folgerechtheit tragenden politischen Bestrebungen, de
ren bisheriges Gelingen zum Thcil schon mit früheren
Mifsgriffen europäischer Völker und Regierungen zu
motiviren sei. Eingewebt sind geistreiche Betrachtun
gen über die wahrscheinliche Zukunft Europa's , im
Falle Napoleon die Besiegung Rufslands und die Er
richtung einer Universal • Monarchie gelungen wäre. —
Hieran knüpft sich im fünften Capitel ein Raisonne
ment über die mögliche Zukunft Enropa's unter den
vorliegenden Bedingungen. Der Verf. glaubt an ge
wissenhafte Aufrechthaltung des Friedens von Seiten
der europäischen Mächte und selbst Rufslands, wel
ches Letztere seine Zwecke im Frieden noch besser
als im Kriege erreichen könne. Dies hindert ihn je
doch nicht, seine Ansichten von dem Ergebnifs einer
möglichen revolutionären Schilderhebung der Slawen,
für Europa im Ganzen und für die Slawen insonder
heit, zu entwickele. Als die zuverlässigsten Schutz
mittel gegen alles Unheil, mag es nun schleichend im
Schoofse des Friedens wirken, oder einen neuen euro
päischen Krieg entzünden, erscheinen ihm: Pflege und
Förderung der von Rufsland noch unabhängigen Natio
nalitäten und ihrer Religionen, und Begründung einer
constitutionellen gesetzmäßigen Freiheit der Völker.
Eine weitere Ausführung dieser Theorie folgt im sech
sten Capitel, welches die L'eberscbrift führt: „Was
Europa zu tbun bat". Die Völker können, aueb un
abhängig von ihren Regierungen, für die Förderung und
Pflege des Nationalgefübls sehr viel thiin ; ein Haupt-

erfordernde ist aber, dafs auch der weibliche T
einer Nation an den Interessen des Vaterlandes
haften und innigen Antheil nehme; denn so lange
Treue gegen Vaterland und Glauben nur den Geb
des Verstandes und der Pflicht gehorcht, kann sie i
segensreich sich verbreiten ; damit dieser Zweck
reicht werde, niufs sie Sache des Herzens werden:
Schlüssel zu diesem Tempel ist aber in den
den des zarteren Geschlechtes. Das unglückliche
leu kann schon darum nicht für immer verloren
weil der Busen seiner Jungfrauen der herrlichste
der Vaterlandsliebe ist ; wo aber das schöne Gescb
gegen Vaterland und Nationalität unempfindlich b
da wird der Stern der Nation untergehen, wie
auch ihre Verfassung, und wie milde und vat
auch die Regierung sei. — Unter den Regien
rühmt Baron W. besonders an der preußische
schonende Behandlung der nicht -deutschen Nati
täten ihres Reiches, und erwartet den gröfsten S
für Europa davon, wenn dieser Stuat und der i
reichische die Flagge einer constitutionellen voll
tretenden Verfassung aufpflanzen werden.
Das siebente und letzte Capitel, auf dessen I
wir näher eingehen wollen, bat nun die Gefahr, i
insonderheit Ungarn bedrohe, und was Ungarn
solle, zum Gegenstunde. Der Verf. beginnt u..'
ungünstigen geographischen Stellung der ineitkv
g\ arischen Bewohner des Landes zu ihren sla*s
Л atcrlandsgenossen. Die Magyaren wohneu gr*
theils in den von ihren Voreltern ausgewählten b
buren Ebenen Ungarns, und haben, die Gebirge,
che diese Ebenen von allen Seiten beherrsche!:
eben so streitbaren Slawen überlassen, deren ¿V
hals nur auf einen Impuls von außen wartet.
ungarischen S/агоеп halten sich für die allein reo
fsigen erblichen Besitzer des Landes , für ein e
zendes Glied des slawischen Riesenkörpers, der
pa's östliche Hälfte bedecke, und behaupten,
der angemaßten Oberherrschaft eines mit Wafl
wait eingedrungenen Volkes zu stehen. Es ist
im Interesse des Weltfriedens und der Sieberb*
Staaten nothwendig, dafs man die Herrscbbegi»
Völker nicht auf dunkle und unsichere Zeiten zurück

(Der ßeschlufs folgt.)
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mzetiség tigyében (Stimme in der Angelevtnheit der magyarischen und der slawischen
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lionen Magyaren zählt; aber auch die Zahl der acht
slawischen Bewohner beträgt höchstens 5¿ Million, und
der Ueberschufs ist also gar nicht so grofs, dafs er
sie zu solchen Ansprüchen berechtigen könnte *).
„Es ziemt unserer heiligen Sache — bemerkt Ba
(Schlufs.)
ron W. — dafs wir in Allem, was zu ihrer Förderung
Eie stände es mit den meisten herrschenden Xa- abzielt, gerecht und redlich verfahren. So sollen wir
wenn jedes unterworfene Volk seine Rechts
auch in Betreff der Slawen niebt blofs jegliches Un
ogen bis dabin verfolgte , wo die Geschichte recht ' unterlassen , sondern alles Rechte thun. Vor
It sichere Führerin mehr ist? Man wendet ein, dafs Allem ist es unsere Schuldigkeit, die gerechten For
■eben, und Völkerrechte nie veralten, und dais derungen unserer slawischen Mitbürger gutzuheifsen
/-i'ilenluiif hier gar nichts zur Sache thue. Aller- und zu erfüllen". — Dabei niufs jedoch zwischen den
j> sind diese Hechte unveräußerlich, aber nur so- Kroaten und den Slawoniern einerseits, und den
i sie die Person, und nicht, sofern sie den Besitz übrigen Ungarn von slawischer Zunge unterschieden
■en. Seines von Gott ¡hui gegebenen Rechtes, werden ; denn ihre bürgerlichen Zustände sind ver!. unbeschadet den Rechten Anderer, zu ernähren, schiedner Art, also auch ihre Forderungen und ihre
| körperlichen und geistigen Kräfte zu nützen und Zukunft. Kroaten und Slawonier haben eine eigne
tubilden, darf man den Menschen allerdings nie gesetzmäßige Nationalität.
Diese können also mit
&ben; aber die mit dem Besitz verknüpften Rechte vollem Rechte verlangen, dafs man sie in ihrer innern
p er auch ohne Erniedrigung und ohne VernichVerwaltung der Muttersprache, oder, wenn sie es vor
4) seines bürgerlichen Oaseins verlieren: diese kön- ziehen, des Lateinischen sich bedienen lasse, und der
l also veralten. So ist es mit dem Rechte der un- Pflege ihrer Muttersprache, dem Anbau ihrer Litteratur, kein Hindernifs in den Weg lege. Ihre Zukunft
beben Slawen an das Laud, oder an die Herrscher
in die sie einst besessen haben. Ueberdies inüfste ist: eine const ¡tut ioneile Existenz, jedoch unter der
Bedingung und dem Schutze der magyarischen Consti
Slawe beweisen können, dais seine Vorfahren,
Ъ die Urväter der Mugyaren das Land entrissen,
tution. Zu verlangen, dafs Kroatien mit seiner, wenn
i auf ähnlichem Wege in seinen Besitz gelangt man auch Slawonien hinzurechnet, weniger (?) als 2
t Dies ist aber unmöglich und kann sogar unMillionen ausmachenden Bevölkerung nnd seinen 33,000
■klich geläugnet werden, da man weife, wie in
г alten Zeit ein Eroberer dem anderen folgte, wie
•) In einer Anmerkung sngt der Verf., dafs eine sehr genaue
i ulker sich uuaufhörlich bekämpften, und im lîeVolkszählung vom Jahre IS 42 ein ganz anderes Ergebnife
hinsichtlich der Slawen liefere, indem nach dieser die Zahl
der Länder einander gleichsam ablösten.
der Letzteren sogar faxt eine halbe Million weniger betrage
Der andere von den Slaweu vorgebrachte Grund,
als die der Magyaren. Dieser Zählung zufolge sprechen
sie wegen ihrer numerischen Ueberlegenbeit Be
magyartich: 4,81-2,759 Individuen; slawisch: 4,334,411 (dar
scher des Landes sein sollten, ist ebenfalls unhaltunter 1,687,256 Slawonier, 886,079 Kroaten, 828,365 Raizen,
Es ist wahr, dafs Ungarn mit Siebenbürgen un
442,903 ¡iusmiiakcn, 429,868 katholische Serbier, und weniger
ieinen 15 Millionen Bewohnern nicht volle 5 ¡\lilals 60,000 Bulgaren u. s. w.) ; deutich, 1,273,677.
Ar6. /. vtitensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.
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adligen Individuen der Mutterstaat verde, und dem Schutz der Gesetze und eine gesetzmäfsige bürgere
Magyarenstaate mit 4,800,000 rein magyarischen Be
Freiheit verlangen ; und aus diesen Reebten folgt
wohnern, worunter 500,000 vom Adel, seine Sprache, ihre Nationalität soviel, jedoch nur soviel: dafs es ibi
vielleicht auch seinen Namen gehe, wäre eiue thörichte gestattet sein mufs, im häuslichen Leben und im Verla
Zumuthung. Dafs die magyarische Reichsversaminlung mit Sprachgenossen ihrer Muttersprache sich zi be
den wenigen Repräsentanten dieser beiden Länder zu neu, und ihre Geisteswerke in derselben abzufas»
Gefallen der lateinischen Sprache sich bedienen solle,
Wenn also für die gemeinsamen Angelegenbe
welche die Slawen eben so wie die Magyaren erst Ungarns eine gemeinsame Sprache nothwendig ist. I
erlernen müssen, oder dafs die ganze Reichsvcrsamut- Sprache die jeder Bürger des Landes verstehe: sd
lung kroatisch lernen solle, und eben so die höheren es auch Recht uml Pflicht der Gesetzgebung, eiue)
Behörden des Landes , würde ein nicht minder aben che Sprache auf jede sichere und erlaubte VI
teuerliches Verlangen sein.
auszubreiten, ihre Erlernung jedem Bürger zur PI
In der Reichsversanunlung und bei den obersten zu machen, und selbst den Gebrauch der iibrigei
Behörden können nicht zwei Sprachen gebraucht wer eben insofern zu beschränken, als er der Verb
den: das würde die nothwendige Einheit behindern, jener, also dem Erreichen der durch sie zu verni
den Gang der Geschäfte erschweren und babylonische den nationalen Einheit und dem Zusammenwirket
Verwirrung erzeugen. Auch fragte sicli's dann noch, Kräfte hinderlich ist. Nur rohe Gewalt darf
an welchen Dialekt der zweiten (d. h. der slawischen) nicht angewendet werden, indem diese weit eher!
Sprache man sich zu halten hätte — an den kroati
Ziele abführt.
schen, den slawonischen oder den illyrischen ? vielleicht
Der Verf. kommt nun auf alle Desiderata Unj
gar an alle drei auf einmal, in welche dann — korri- und seiner Staminesgenossen insonderheit zu sprel
bile dietи —- auch alle bisherigen Verhandlungen über
Die Magyaren sollen ihre Nationalität veredelo
setzt werden raubten! — Also die lateinische Sprache? dazu ist vor Allem geistige Cultur erforderlich.
Aber diese müfste ja von den Slawen selbst erst er stokratie" — so sagt er — „heilst die Herrsckfl
■iß
lernt werden ! Sie bringt ihnen keine Erleichterung und Besten, und in diesem Sinne ist sie vernünftig j
keinen Gewinn ; dagegen rcsultirt aus dem Gebrauche recht; denn dafs die Besten, d. h. die moralisai
der Magyarischen ein grofser Gewinn für die Mehr
intellect uell Gebildetsten oben an stehen, isteked
zahl der Vertreter des Landes, deren Muttersprache nützlich als natürlich. In diesem Sinne werde il
sie ist, und für die Slawen keine grofse Beschwerde, Väterland eine Heimath der Aristokratie". —Щ
vielmehr eine wahre Erleichterung, da man lebende thue der sittlichen und geistigen Bildung in Stil
Sprachen immer leichter sprechen und schreiben lernt, wie auf dem Lande allen möglichen Vorschub,]
als ausgestorbene. — In gemeinsamen Angelegenhei sorge dafür, dafs die notwendigsten Elementare
ten des Vaterlandes sollen demnach Kroaten und nisse, so wie die Kennt nil's der magyarischen Sp
Slawonior der magyarischen Zunge sich bedienen, wie und gründliche Bekanntschaft mit der Verfasser
in ihrer innern Verwaltung der Mutlerspracbc. Nur Landes immer allgemeiner werden. Diese drei Ei;
so können beide Völker constitutione!! frei werden, Schäften besitze jeder Wähler und jeder ge
nur so an dem bürgerlichen Sein und der Freiheit Un
Volksvertreter, und mit ihrem Besitze seien auch
garns Antheil haben. Von Ungarn abgerissen, was wisse Rechte verbunden *).
würde dann aus Kroatien und Slawonien? Eiue öster
reichische Provinz unter Kreishauptleuten zu bilden,
°) Namentlich : 1) das Recht-, in seinem eignen Names
cesse zu führen; 2) Befreiung von jeder bpscliinipf™!?'
wäre schwerlich nach ihrem Sinne, und um einen be
erniedrigenden Leibesstrafe; 3) persönliche LnverleizbrW
sonderen censtitutionellen Staat auszumachen, würden
ehe ein richterlicher Spruch gefällt ist; 4) das Recht,
sie zu schwach sein.
sonstiger voller Befähigung, ohne Ansehen der Herkunft»
Mit den übrigen ungarisehen Slawen steht es an
des Amt zu bekleiden ; 5) das Recht, jedes liegende tía
ders: diese haben keine nationale Existenz > keine
kaufen und sieher zu besitzen, mit Ausschliefst in
besonderen Volksrechte. Aber auch sie können den
störenden Macht des Ahseurechtcs.

Weitelényi, Stimme in der Angelegenheit der magyarischen und der slawischen Nationalität.
Das Wichtigste für alle diese Zwecke ist Volks*
hung. Viel vermag in dieser Hinsicht die Regiesehr viel der Einzelne; aber auch die Gesetzgemufs darauf Acht haben. Der Verf. bebt besonhervor, wie würdig solche Bestrebungen des lin
der Geistlichkeit wären, und wie gut es dem
riehen, in den raffinirtesten Genüssen sich wälii adligen Grundbesitzer anstände, wenn er nnr
Tlieil seines Ueberflusses daran wendete, seinen
gebenen die Woblthat einer Erziehung angedeiu lassen, welche sie zu gesitteten Menschen und
eben Bürgern machte. Die in so vielen Jahrhunl aufgehäufte Schuld der Unterdrückung und Verosaiig würde dadurch einigermafsen getilgt werr Eine Volkserhebung ist in Ungarn noch so
b gar nicht vorhanden. Es giebt ganze Districte,
Ka man von Schulen nie etwas gehört hat, und
irklieb vorhandenen Dorfschulen sind so schlecht
в immer möglich bestellt. Baron VV. nimmt hier
uheit, manche, die Einrichtung der Scbuleu, die
stände des Unterrichts u. dgl. betreffende Ver
te zu machen ; er dringt insonderheit auch dar■fs man der Schuljugend bei Zeiten, versteht sich
he für sie fafsliciic Weise, von ihrem Stande,
Obrigkeit und der Verfassung Ungarns Kenntnifs
ige; uud begegnet etwanigen Einwendungen da>fs solche Gegenstände in keinem Falle für das
lieh« Alter abstruser und schwerer begreiflich
•ili die gleichzeitigen Religions- Lehren.
Sil« den Dorf- und Stadtschulen sind auch Kin*"ir- Amtallen (kisdedóoó-intézelefi) höchst nothf Oie möglichste Vervielfältigung und Fördefeer wohlthätigcn Institute empfiehlt der Verf.
'geistertem Eifer. Er behauptet, dafs nichts Anjiie Ausbreitung der Nationalität und nationalen
I so leicht und sicher bewerkstelligen könne.
p Förderung des Nationalsinns durch Verschmel■1* г Interessen erfordert ganz besonders, dafs
Wetz die Verpflichtung des Adelt zur Theilnalime
t Gruudbesteuerung ausspreche. „Unser Adel —
**r Verf. — mufs wenigstens einen Theil der
Hainen Lasten auf sich nehmen, damit das schwer
Ate Volk etwas erleichtert und somit au die
Ben des Vaterlandes enger geknüpft werde.
leo wir endlich von der unsinnigen Ansicht ab
en, als sei das Nichtbezahlen Bedingung und
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Folge Лет Freiheit! Möchten wir endlich einmal selbst
sebauen, was in so schmähligcr Nacktheit vor aller
Welt Angen steht, und den bis zum Himmel dringen
den Vorwurf hören, dafs bei uns nur der Schwache
die Lasten tragen mufs, der Mann mit starken Schul
tern aber frei geht ! Die Wucht dieser Schande müssen
wir um des heiligen Namens der Gerechtigkeit und
der nationalen Ehre willen von uns abwälzen". — Eben
so wünscht er Verpflichtung aller Edclleute zu zweibis dreijährigen Waffenübungen.
An alle diese Wünsche und Vorschläge reihen sich
Ermahnungen zur Einigkeit, Warnung vor gegenseiti
gem Verdachte und gegenseitiger Verdächtigung, wi
derlegende Bemerkungen über die Incrimination revo
lutionärer Absichten der Magyaren wider Oesterreich,
und ein dringender guter Rath, dem österreichischen
Hause innig ergeben zu bleiben, indem sonst kein Ge
deihen der magyarischen Nationalitnt und Constitution
möglich sei. Ungarn ist mit allen seinen Hoffnungen
und Aussichten auf Oesterreich angewiesen, aber frei
lich auch dieses auf jenes : der österreichische Kaiser
kann nur so lange ein mächtiger Monarch sein, als er
der freien Magyaren König ist.
о

«

Eine dem Werke des Barons Weseelényi als An
hang beigedrucktc Zugabe von 59 Seiten kündigt sich
als die Arbeit eines Ausländers an *). Sie hat thcils
den Zweck, die gelegentlich von dem Verf. ausge
sprochene Meinung, dafs der Franzose den Deutschen
hasse, und leicht einmal, zum Verderben des übrigen
Europas, mit Rufsland sich verbünden könne, als ganz
unbegründet darzustellen, anderen Theils, ihm das Uebertriebene seiner Befürchtungen hinsichtlich der russischen
Propaganda und ihres Einflusses auf die übrigen Slawen
zu Gemüthe zu führen. Der unzweideutig wohlmeinende
und durchweg freisinnige Charakter auch dieses Schriftchens Iäfst über die Aufrichtigkeit des Verf. 's, welcher
seiner Nation nach Franzose sein soll, und in der That
öfter wir sagt, wenn von den Franzosen die Rede ist,
keinen Zweifel obwalten.
Schott.
*) Ihr langer Titel ist: Sehány éizrevétel Báró Weuelényinek
ezen munkájára: Szózat etc., ét a' Magyar et Sztávokhoz intéztU laudes egy idegen baratío/, d.h. Einige Betrachtungen
über Baron W. 's Werk, betitelt „Stimme" u. s. w., nebst ei
nem an die Magyaren nnd Slawen gerichteten Rath von Sei
ten eines fremdländischen Freundes.

Sanders, das Volksleben der Neugriechen,

887

■
und dem der alten Griechen nicht die geringste Art
Das Volksleben der Neugriechen, dargestellt und lichkeit , Nichts innerlich und ursprünglich Gemeint
mes vorhanden sei. Es kommt nur darauf an, di
erklärt aus Liedern, Sprichwörtern, Kunstge
innerlich und ursprünglich Gemeinsame zu suchen ¡
dichten u. s. «>., von Dr. D. H. Sanders.
zu finden, es gehörig zu erkennen und anzuerkeoa
Mannheim', 1844./ bei Bassermann.
Indefs ist und bleibt, das doch immer eine Sache
sich, zumal Mancher wohl geneigt und geeign
Das Volksleben der Neugriechen läfst sich in ver
eher die Verwandtschaft der Neugriechen mil
schiedener Weise, allein für sich und ohne alle Rück
sicht auf irgend eine andere Nationalität, also auch Scythen und Sanitäten zu behaupten und mil a
ohne eine jede Beziehung auf die Frage wegen der möglichen, auch Scheingründen nachzuweisen, ■
Abstammung der Neugriecben und ihrer Verwandtschaft offenbar Altgriechische in dem Volksleben der
mit den alten Griechen, es läfst sich aber auch im griechen zu erkennen und anzuerkennen. Im l'ebi
Verhältnisse zu Letzteren auffassen und darstellen. ist auch das einleuchtend, dais jene ganze Fra.
Kann auf der einen Seite nicht verkannt werden, dafs nächst von dieser Seite gar nicht ins Auge
und entschieden werden darf; dais sie vieluic!
auch die erstere Auffassungsweise dem Interesse voll
von dem reingeschichtlichen Staudpuncfts aus
kommen genüge, welches dus Volksleben der Neugrie
chen hat und gewährt, und dafs es dazu nicht nöthig auch nur aus diesem, ohne Vorurtheil, rcdli
ist, jene Verwandtschaftsfrage ebenfalls zu berühren gewissenhaft betrachtet und erörtert werden diu
und diese Frage geradezu bejahend zu entscheiden, so dais man sich dabei um so mehr zu hüten halkann doch auch auf der andern Seite nicht geläugnet seitig die Sache zu behandeln und Schcingründen
ein Gewicht beizulegen, je leichter es von der
werden, dafs die Bejahung jener Frage und die Be
gründung der Annahme, dafs die, wenn auch noch so Seite ist, die durch einseitige Behandlung dieser I
wenig unvermisebte, Abstammung der Neugriechen von gewonnenen Ergebnisse durch Momente zu entkri
den alten Griechen und eine, wenn auch noch so die ihnen offen widersprechen, — durch Momente,
weitläufige und durch fremde Eindringlinge äufserlich nen, als feststehenden Tbatsachen, ihr Gewidtl
unterbrochene, Verwandtschaft Jener mit Diesen nicht ein nicht geringer Einflute auf die Beantworte
betreffenden Frage nicht abgesprochen » erdend
zu verkennen sei, das Interesse, welches die Betrach
Kann das Volksleben der Neugriecben и
tung des Volkslebens der Neugriechen hat, um ein
betrachtliches erhüben müsse. Daher mag es wohl angegebene doppelte Weise aufgefafst und danj*1
auch kommen, dafs, selbst wo die Behandlung dieses werden, so sind nun auch die Wege verschiede
man zu diesem Zwecke einschlügt. 13er Heraui
Gegenstandes sich fern von dieser Verwandtschafts
und Abstammungsfrage zu halten bestimmt ist, doch des vorliegenden Buchs, welches den offenbaren 1
dieselbe unwillkürlich sich aufdringt und der Gegenstand hat, das Volksleben der Neugriecben darzusteüa
auf dieses Gebiet sich hiniiberspielt, gleich als beruhe zu erklären, hat sich zu diesem Zwecke auf
wenigstens ein grofser Theil des Interesses, welches sauikeit und Thütigkeit desVolksgcistesder Neu;«
selbst beschränkt, insofern dieser Volksgeist,
man dem Volksleben der Neugriechen nicht abspre
bar und kunstlos, in Liedern, Sprichwörtern I
chen kann, in einer gewissen Annäherung dieses Volks
sein sich kund giebt, oder in den künstlichen Dicht«
lebens an das der alten Griechen, die auch dann zu
gegeben werden müsse, wenn man der Meinung sein Einzelner im Volke sich ausspricht; und er bat den
sollte, dafs jene Vermischung sehr zuui Nachtheile des die Absicht gehabt, von dieser reingeistigen Seite, <
altgriechischen Elements Statt gefunden habe, und die Erzeugnisse und Bildungen des Volksgeiste» de
griechen, die er hier zusammengestellt bat, dus*
dafs des Fremdartigen in dem Volksleben der Neugrie
leben derselben, und mithin von einer seiner '
chen gar zu viel eich vorfinde. Die Sache ist ein
leuchtend, da wohl noch Niemand im Ernste behauptet tendsten und interessantestes Seiten kennen su 1<
hat, dafs zwischen dem Volksleben der Neugriechen
LVII.

(Die Fortsetzung folgt.)
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i Volksleben der Neugriechen, dargestellt und
rllärt aus Liedern, Sprichwörtern, Kunst'geMíen и. s. w., von Dr. D. //. Sanders.
(Fortsetzung.)

Dean nicht nur, dafs es einen, in bunter, reicher
»igfaltigkeit abwechselnden Genufs gewährt, dief tischen Ergüsse der Yolkskraft und der Yaterlic, der Regungen jeder menschlichen Empfinder Offenbarungen des Gemüths, der Phantasie
1er Laune, wie das gewöhnliche Leben des Volks
fauch ungewöhnliche, aufserordentliche ErscbeiJH> in demselben sie veranlassen und hervorrufen,
'u erfreuen , daraus in manchen Beziehungen so
tie Geschichte des Volks und seine Thaten, seine
lebten, Gefühle, Sitten und Gebräuche, unmittelbar
kunstlos , kennen zu lernen und zu beobachten,
hm in der Werkstatt seines geschäftigen, nie
Гen Geistee mit anzusehen, wie es, nämlich das
„lenkt, fühlt nnd empfindet, und wie der Volks»t schafft und arbeitet: es ist auch erfreulich und
pio hohem Grade interessant, aus allein diesen
¡&1 den Charakter und dus ganze Wesen des
(selbst, treu und ohne Tücke, so wie es ist, in
Belbarer Auffassung kennen zu lernen und darauf
-"■- über Beides in der Gegenwart, so wie sichere
'Щеп für seine Zukunft zu gründen. Dais diese
|üe und Hoffnungen an und für sich ebenfalls nur
Mich sind; dafs bei der Beweglichkeit, LebendigElasticität und Empfänglichkeit dieses Volksgei»enn er nur auf die rechte Weise und nach den
biedenen Seiten hin zweckmässig geleitet wird,
Geringes von ihm erwartet werden kann; dafs
i (Jebrigen in gewissen feineren geistreicheren
hingen und Regungen eher an den Geist des
e< bischen Volks erinnert, als dafs man darin
und ursprüngliche slawische Elemente erkennen
rt. /. »mensch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

könnte, — dürfte nicht minder gewifs sein, mag jedoch
an und für sich hier ganz auf sich beruhen.
Nach dem Vorstehenden bot sich dem Herausge
ber ein doppelter Stoff zur Benutzung dar, indem er
es tbeils mit dem, was man im Allgemeinen Volkspoésie nennen mag, mit dem, was der Volksgeist im
Allgemeinen in unmittelbarer Auffassung und unab
sichtlicher, kunstloser Darstellung, schafft und bildet,
tbeils mit der künstlichen Dichtkunst, mit der Kunst
poesie Einzelner im Volke zu thun hatte. In diese
beiden Hauptabteilungen zerfällt demnach auch der
hauptsächliche Inhalt dès Buchs, und zwar, was die
Volkspoes'ie anlangt, in einer solchen Weise, dafs die
Lieder, die wieder den Hauptinhalt der neugriechischen
Jo//¿spoesie ausmachen, in vier Klussen, nämlich als
historische, romantische und häusliche Lieder, so wie
als Disticha, vertheilt sind, denen in einer fünften
Klasse Sprichwörter und Räthsel folgen, während die
Kunstgedichte die sechste Klasse ausmachen. Schon
hieraus ergiebt sich die obgedachte bunte und reiche
Mannigfaltigkeit der hier zusammengestellten Schöpfun
gen des VolksgeUtes der Neugriechon, bunt und reich
haltig in Hinsicht auf den Stoff und auf die Darstel
lung ; aber noch mehr und lebendiger stellt sich diese
bunte und reiche Mannigfaltigkeit für einen Jeden ganz
ungesucht dar, der sich die Mühe nimmt, diese in der
That köstlichen Schätze, diese reiche Blumenlese aus
dem grofeen Garten des Volksgeistes der Neugriechen
näher ins Auge zu fassen und zu betrachten : es ist
ein Reichthum, eine Mannigfaltigkeit, wie man sie viel
leicht nicht ahnt, nicht vermuthet. Um so zweckmä
ßiger war es deshalb auch von dem Herausgeber,
diesen reichen Stoff so, wie er gethan, zu vertheilen,
auch wenn nicht innere Gründe dafür gesprochen hät
ten, — zweckmäfsiger, als Fauriel in seiner, alles
durch einander werfenden und zu wenig ordnenden
Sammlung gethan bat; und um so weniger mag man
112
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datier mit dem Herausgeber rechten, uueb wenn man
im Einzelnen mit der Vertbeilung der Lieder selbst
sich nicht durchgängig einverstehen kann.
Ueber das eigentliche, innere Wesen des neugrie
chischen Volkslieds im Allgemeinen sich zu verbreiten
und durch Hinweisung uuf die ihm eigentümlichen
Reize und Naivetäten, auf seinen Charakter, und ecin
ganzes Wesen, das Interesse duran erst noch rege
machen zu wollen, ist unnöthig; denn dies Alles kann
man wohl im Allgemeinen als bekannt und anerkannt
voraussetzen. Aus diesem Grunde beschränkt sich da
her Recensent, nach demjenigen,' was er über das
vorliegende ßueh bereits bemerkt hat, nur darauf, die
Leistungen und Bemühungen des Herausgebers bei
demselben im Allgemeinen und Einzelnen näher .zu
betrachten und zu beleuchten, um darnach seine Ver
dienste bei dieser Zusammenstellung um so sicherer
beurtbeilen zu können.
Die Zusammenstellung selbst schon ist an und für
sich ein Verdienst, wie bereits in dem Vorstehenden
bemerkt worden ist. Sie ist es aber nicht blofs um
des Zweckes willen, dem sie entsprechen soll ; sie ist
es nicht blofs, insofern man in ihr bisher schon Bekanntes
findet, sondern namentlich auch deshalb, weil der Her
ausgeber manches neugriechische Volkslied in die
Sammlung mit aufgenommen hat, was bisher unge
druckt und uns unbekannt war, was ihm erst von
Griechen, die ihm überhaupt bei der Herausgabe die
ses Buchs behültlich gewesen sind, mitgetheilt worden,
und was die Mittheilung auch hier jedenfalls verdiente.
Dafs er die Originale selbst durchgängig mitgetheilt
hat, verdient Lob, auch wenn sie nicht allenthalben
richtig mitgetheilt sind. Kec. könnte dein Herausge
ber manche offenbare Fehler nachweisen, die stehen
geblieben und in dem langen Druckfehlerverzeichnisse
nicht angegeben sind. Diese Kehler, nicht blofs sol
che, die auf rhythmische Härten und metrische Ucbelstände hinauskommen, sind immer störend, selbst wenn
sie der kundige Leser leicht erkennt; aber nicht alle
Leser sind der Sprache des Originals so kundig, wie
der Herausgeber es vielleicht sein mag. Den Origi
nalen stehen die Uebersetzungen gegenüber, wobei
der Letztere besonders auf Treue der Form gesehen,
und deshalb das Versmaafs und den Reim des Origi
nals möglichst beibehalten hat. Er hat sich jedoch in
dieser Hinsicht, namentlich was den Reim anlangt,

genauer an dasselbe gebunden, als man billigen kai
indem er in Folge dessen der Form - und Worttri
nicht selten die Gefälligkeit und Verständlichkeit i
Originals aufgeopfert hat, wenn nicht etwa das li
fällige und Unverständliche desselben einen ami
Grund hat. Ueberdies ist Manches in dieser ld
setzung unrichtig, wie der Rec. weiter unten
Herausgeber nachweisen will. Dadurch kann und
zwar dessen Verdienst im Allgemeinen, und besom
auch in Ansehung der Verdeutschung, das dieselbe
die des Originals Unkundigen unbedingt hat, nicht
schmälert werden ; indefs kann das unparteiische
theil einer gewissenhaften Prüfung sich nicht überh
und von der Strenge nichts nachlassen, die der Gt
stand fordert, und über die am wenigsten der Hs
geber sich beschweren kanu, der sie gern, uij
nicht ganz mit Grund, gegen Andere übt, wie sieb
ebenfalls weiter unten zeigen wird. — Jeder ciuz<
Abtheilung der Lieder u. s. w. hat der Heraasj
Anmerkungen beigefügt, in denen er hauptsächlie1
ren Verständnis erleichtern, die Bedeutung des
neu angeben, schwere und dunkle Stellen und 1
des Originals erklären zu wollen, den Zweck list.
er dies auch wirklich für Alle und in allen beut
gen erreicht habe, möchte Rec. bezweifeln, dflM
er offen gestehen mufs, Manches dunkel geb№>'
In die sechste Abtheilung, die der Kum'î^
sind, einige 'Awijv-ju.a ausgenommen, nur Ditto*
von Christopulos, Salomes, Kokkinakis, Avi
sos und Rhangavvis aufgenommen worden. Dtf
der neugriechischen Dichtkunst weniger Bekannte!
sieb hüten, diese Dichtkunst nach den wenigen I
zu beurtheilen, die der Herausgeber mitgetbei
Die uuter dem Titel: Naoç 'EXXr(vixoç üapvial
Jahre 1841 in Athen erschienene Anthologie, ¡4
der Unterzeichnete in No. 41. d. Bl. vom J. 181
niges bemerkt hat, und die nur ein einziges Yol
aufserdem aber blofs Kunstgedichte enthält, ist*
haltiger, als man denken mag, und der Hera«
hätte sich durchaus nicht auf das Wenige best
ken sollen , was er von neugriechischen Kunstgi
ten in seiner Sammlung aufgenommen hat.
besonders diese sogenannte Kunstpoesie der Ni
chen verdient es, auch neben der Volkspoesie, vt
Deutschen mehr, als bisher geschehen ist, berüc
tigt zu werden, weil auch auf sie die obaugedei
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iffnuDgen sich erstrecken, venu nur sonst die neu*
ethischen Dichter freier von blofser Nachahmung
diTucr Poesieen und Poeten sich zu erhalten wissen,
..■:ея. weniger subjectiv und weniger von den Lei-«
bchafteu des Tages befangen, als bisher, die alt(cbiscben Dichter sich zu Mustern nehmen wollen.
Ebe Rec. sich zu dem übrigen Inhalte des Buchs
idet, will er folgende Bemerkungen über Einzelnes
darin mitgetheilten Lieder u. s. w. und zu den
nerkungen zu denselben beifügen, und damit die
Mi l'rtbeile wenigstens theilweise belegen.
Zu S. 18 u. 19. In dem Gedichte no. 17 ist V. 4
rr.iä übersetzt durch : 'rauf; es bedeutet aber das
¡eotheil: unten, hinunter.
Zu S. 66 u. 67. In dein Gedichte no. 22 übersetzt
tHerausgeber V. 12 u. 13,
Ti ToO f^po'J *<* rcaifviîia
Si (imifs heilen: ¿!àv) vepoßpairra xp6¡A(i'i6ia,

'i I/nit de» Alten Spiel und Necken
Wie in Waiter Zwiebeln schmecken,

■i das Bezeichnende in vcpoßpaaTa, d. i. die in Wasgekocht sind (nämlich Zwiebeln), die also schlecht
pecken, ganz verloren gegangen ist.
$a S. 92. Die Erklärung des Lieds No. 5 S. 46,
ier Uebersclirift : Катара ttjî а^ахф, scheint nicht
Jessen. Vergleicht man nämlich mit diesem Liede
Rindere fast gleichlautende, welches Rec. in seiner
griechischen Anthologie" (Erstes Bündchen, 1844),
™i lugleich mit dem hier von Dr. Sanders mitge'''fo zusammengestellt hat, so kann man wohl einen
Ki des darin vorkommenden Jünglings, der sich
so stelle, ule sei ihm die linke Hand, der linke
; abgehauen worden, nicht voraussetzen. Vielmehr
Í'iiiin annehmen, dafs ihm der eine Arm, die eine
wirklich abgehauen worden war. Die Ueber¡! ó xo\oyéprt<; (der Einarmige, der Krüppel) spricht
und scheint die Annahme eines Scherzes geraauszuschließen.
Die Bemerkung, die der Herausgeber S. 93 gegen
Unterzeichneten macht, als hätte ich die Reime
in meinen „Neugriechischen Volksliedern" (1822),
■ mitgetheilten Liedes, das Dr. Sanders hier S. 52
*ine Sammlung mit aufgenommen hat, nicht ge1 und hätte ich sie darum nicht mit übersetzt, ist
ungehörig. Denn ich habe dort die Reime des
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Originals, wie auch bei andern Liedern jener Sammlung,
gar nicht beobachten wollen, und es kann daraus, dafs
ich sie dort nicht beobachtet habe, nicht folgen, dafs ich
sie gar nicht gemerkt hätte. Wenn übrigens Dr. San
ders in jenem Liedc S. 52, \>rs 2 Zeile Sr das Wort:
ха&аото eigenmächtig in xaiapó (?) verwandelt, und es
S. 53 mit: schön, übersetzt, weil das: тЬ хаОаито icooXÍ
des Originale „ungriechisch und matt" sei, so kann
man das wohl auf sich beruhen lassen , und braucht
mit dem Herausgeber deshalb weiter nicht zu rechten,
obschon ihn Rec. versichern kann, dafs er das Wort:
хадаито bei Alex. Sutsos gefunden hat. Was aber
хатаро sein soll, und wie dazu die Uebcrsctzung : schön,
passe, das sieht Rec. nicht ein.
S. 140 meint Dr. Sanders (zu S. 110), ebenfalls
gegen den Unterzeichneten, dale jrop-apáxwv kein Wort
sei. Er beliebe nur das AsSwov тт,с хаи' тциас éXXr(vixí¡í SiaXszToo, von Skarlatos Bysautios, (Athen, 1835),
S. 315 nachzuschlagen, und er wird sehen, dafs er —
sich geirrt bat. Was die von ihm S. 140 versuchte
Erklärung des allerdings schwierigen Wortes: Пор-г(pbuva, anlangt, so hat zwar Rec. nirgends das Wort
Ibp-r¡pií, das im Neugriechischen einen Stutzer bedeu
ten soll, gefunden. Da jedoch statt nupmjpouva auch
die Formen Ilepirepta, IIspKspiva, Hepicepoûva vorkommen,
und Шрягрос im Neugriechischen allerdings einen Stut
zer bezeichnet, wie nus dem oben gedachten AsSixóv e.
v. Кгра'тоа und Ropixoijc zu ersehen ist, so labt sich
die Ableitung des Worte Пирттгроиуа von Шрлеро; wohl
hören.
S. 119 V. 2 übersetzt der Herausgeber: va ßoayouv,
durch: sich regen. Bpa^oOv kommt jedoch von r(>'à-/m.
und es wur aleo durch: nafs werden, zu übersetzen.
S. 137 macht Dr. Sanders einem neugriechischen
Volkeliede den Vorwurf der Ungereimtheit. Wohl mit
Unrecht. Denn das Suchen und Nichtfiuden des Säug
lings von Seiten der Mutter, wenn die Wärterin mit
ihm ausgegangen ist, schliefst noch nicht das gänzli
che Nichtzurückbringen des Säuglings in sich. Die Mut
ter soll sich nicht grämen , weil die Amme das Kind
nicht bringt, so dafs die Erstere es suchen mufs, da
mit nicht durch den Gram die Milch der Mutter sauer
(nicht bitter) verde. Das ist der Sinn des Wiegen
lieds. Man darf nicht Ungereimtheiten und Schwierig
keiten suchen, wo sie nicht sind; sie finden sich
sonst um so leichter, je mehr man sie sucht.
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Ката ¡Acívuav xal натура,
Ката ulô (nicht uiè{, statt uWv) xal (bya-ípa,

S. 158 steht im Original (No. 68):
'0 x<ÍO|aoc eTvat. ¡>йоа,

wird übersetzt:

und der Herausgeber übersetzt es durch:

Mutter» Sinn und Voten Trachten,
Darnach Sohn und Tochter schlachten.

Die Welt ist rund.

Wie ist das möglich? .
S. 161, No. 96, kann der erste Satz, rhythmisch
betrachtet, unmöglich richtig sein. Mfa «popa t¡[aoov
àYfsXoî, pafst nicht eum Versinaaíse des Ganzen.
Vielleicht so: "A-neXoç -»¡¡aoov ¡xtà oopà — ?
Unter den Sprichwörtern (S. 220 f.) ¡st No. 31
(S. 222)
'0 Sívos ávcnta&u, |*à ob dtpaitei«,
Der Fremde findet Wohnung, aber nicht Bedienung,

nicht richtig übersetzt. 6epa7tsúu> hat nur die active
Bedeutung: dienen, bedienen, heilen u. s. w., nicht aber
die passive: sich bedienen lassen, u. s. w. Die Uebersetzung würde wohl lauten müssen: der Fremde er
freut (nämlich Andere), aber er heilt nicht.
S. 225 (No". 51) und S. 229 (No. 89) übersetzt
Hr. Dr. Sanders das Wort: Шта, fälschlich durch:
Tanbe. Паи (щха, тгг(тта) ist der: Kuchen.
Das Sprichwort No. 62 S. 224, 'Ana то xeça'Xi ßpcopdsi та Фарс, wo der Herausgeber einen Reim findet
(xstpaXt — <¡*ápi), und das er übersetzt: Vom Kopf, will
mich dünken, rührt des Fisches Stinken, erklärt Rofs,
in der Sammlung neugriechischer Sprichwörter an dem
zweiten Baude der „Reisen auf den griechischen Ineeln" (1843), S. 174 f. anders, als Sanders. Letzterer
bemerkt S. 239, dieses Sprichwort werde gesagt, weun
man den Tudelnden als den Tadelnswerthesten und
Schuldigsten bezeichnen wolle, oder die Vornehmsten.
Wie das passen soll, ist nicht ganz klar; jedenfalls
ist die Erklärung gezwungen. Dagegen findet Rofs in
jenem griechischen Sprichworte unser deutsches:
Wie das Haupt, so die Glieder,
Wie der Herr, so der Knecht.

Kai '{ той 9«oioS то х^рато ^ТТ^Р' Ч*Т1а?^">

welches Dr. Sanders so übersetzt:
Es trinkt die Schlange wohl dot Meer, im ЗГя
Schlange trinket,
Und an der Schlange Horn erglänzt der Mo;
helle blinket,

wohl nicht: ó XÓ}(voí, die Lampe (S. 243) sein
vielmehr der brennende Docht in der Lampe.
kennt dieses Räthsel auch noch nach einer ;
Mittheilung, wo es so heilst :
To <p(8t Tpi¡7 (xfitja) ~r¡4 ftáXaoeav, %' i¡ йаХазя'
К' e¡t той tpiôiou TTjv xítpaXíjV xapápt áp¡Aiv<í«i,

Auch die Verdeutschungen der Kunstgedichte (§■
geben zu manchen Bemerkungen Aulals. Is
(S. 250) sind ßpajfioXia übersetzt durch: Strum]
sind aber: die Armbänder. Dagegen sind gier
auf oxaXToouXat nicht : die Hosen, die Höslein, s«
die Strümpfe. — In No. 6 (S. 252) sind die V. 11
Auto ßeßaia TJ) äkrfttla
Elvat TpiXa xai цшр(а,

Andere Sprichwörter sind sehr frei übersetzt, andere
mehr als frei, so. dais sie keinen Sinn haben. No. 113
lautet: 'Air' iCu> xouxXa, xi' arco piaa iravouxXa, und der
Herausgeber übersetzt es:
Se« draufi' das Bett' auch, innen weht Petlhauch,

offenbar nur des Reimes wegen. Wörtlich heilst es
Von aufsen Puppe, und drinnen die Pest; und jedenfalls entspricht es dem Deutschen : der Schein trügt.
No. 116 S. 230, das so heilst:

Offenbar unverständlich und falsch. Was soll i
schlachten? Der Sinn des Sprichworts kommt auf
Deutsche hinaus: Der Apfel fällt nicht weit vom Stai
wofür die Neugriechen auch noch ein ähnliches hal
Ката tív uaoTopijV xal та xorcáXia (wie der Herr, so
Knecht).
Die Uebersetzung des Sprichworts unter No.
Та 7гаЭг(,и.ата fívovxai ¡ла&т^ата, Leids ßeschveru:
werden zu Belehrungen, ist mindestens hart.
Was die Räthsel (S. 234 f.) betrifft, so kam
Auflösung des unter No. 1 mitgetheilten:
To <p¿8i nív' TTjv МХаава %' i¡ OáXasoa те <рйц

so übersetzt:
Selbst was fett itt und beständig.
lit wahrhaftig unverstandig,

was ebenfalls falsch und noch dazu unverständlid
Beßaia heifst: gewifs, und tq àXijôsta: in Watt
Der Sinn des Ganzen ist: dieses Streben (wo«ü
her die Rede ist) ist wahrhaftig Thorheit und И
stand. — Eben so giebt die Uebersetzung V 1з
nen Sinn.

(Der Beschluft folgt.)

Jf 113.
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» Volksleben der Neugriec/ten, dargestellt und
fHärt aus Liedern, Sprichwörtern, Kunstgekhten u. s. №., von Dr. D. II. Sanders.
(Schlaft.)
In .\o. 7 V. 2 Z. 1 (S. 254) капп: та Xtpà axrfi^,
t: die höbe Brust, bedeuten. Arçvoç ist zart,
lieh, mager, schlank: dort bedeutet es offenbar:

Îp No..

9 (dem bekannten , höchst witzigen und
nil allerliebsten Gedichte des Alex. Sutsos auf
Flucht des Augustin Kapodistrias aus Griechen} übersetzt Dr. Sanders V. 1 Z. 5 то хатояь ¡xoo,
wir ins Gesicht ; es heifst jedoch: hinter mir her,
{mir (xatÓTti ist ein Adverbiuin, und то steht -).so■*;)■
h No. 11 V. 2 Z. 2 (S. 272) wird die bekannte
Mal- Versammlung топ ITpóvoia , einer Vorstadt
Kavplion, im J. 1832 erwähnt. Induis scheint der
Wwtzer davon Nichts gewufct zu haben, obgleich
«¡peale nicht irpovaia (mit kleinem т:), sondern
"»finit groftsem 11) steht, was ihn leicht darauf
№ koante, dais er hier ein ношен proprium vor
I habe. Vielmehr übersetzt er ITpóvoia, durch:
ЙМ Tücke — ! ! — Gleich darauf übersetzt er:
(l Чюоотац durch: schmutzige Vcrräther. Miapóí
M««-: gottlos.
|S. 289 findet es der Herausgeber bemerkenswert!],
|i» den, S. 250 f. unter 4. 5 und 6 mitgetheilten
•tbten jeder Endvocal eines Worts vor dem Antvocal des folgenden elidirt werde, und er erkennt
1 ein, seiner Ansicht nach in der neugriechischen
";he durchaus nicht begründetes Gesetz. Imlcfs
li;| das wohl nur auf die, in der neugriechischen
'che und Poesie bis zum offenbaren Mil'sbrauche
'he suvi'Çijaiç hinaus, und kann mitbin nicht als eine
'■'<" besonders auffallende und unerklärliche Erschei•H f. wiuenick. Kritik. J. 1844. I. Bd.

nung angesehen werden. Dagegen inufs es für mehr
als unerklärlich gelten, wenn Dr. Sanders S.288f. und
290 dem Unterzeichneten Dinge nachsagt, die diesen
ganz und gar Nichts angehen und ihn nicht treffen.
Denn ein Langes und Breites hat der Unterzeichnete
über die Aehnlichkeit des, S. 248 f. unter No. 3 mit
getheilten Gedichts in dem dritten Bande der Eunoinia (1827), den er allein herausgegeben hat, nicht
gesprochen. Das ist im ersten Bande, S. 104 f., also
vom Dr. Jken geschehen. — Die Redensart, die ich
nach S. 290 mißverstanden hüben soll, findet sich a.
a. O. gar nicht vor. Aehnliches könnte ich auch noch
in Betreff dessen bemerken, was in der, S. 331 f.
befindlichen Beilage — die der Verf. selbst S. 350 für
eine Art monstruin erklärt! — gegen mich und gegen
meine, in den Jahrb. 1842, No. 76 abgedruckte Recen
sion der „Neugriechischen. Volks- und Freiheitslieder"
von Dr. Sanders (1842)j vorgebracht wird; indels halte
ich es durchaus nicht der Mühe für werth, du dies
Alles am Ende nur persönlich ist, und die Sache da
bei Nichts gewinnen würde.
Dagegen will Rec. noch mit einigen Worten der,
S. 301 f. abgedruckten Abhandlung gedenken: „Wel
chen Einflul's haben fremde Nationen auf die beutige
griechische geübt, namentlich in Bezug auf Volksglau
ben und Volkspoesie." Der Herausgeber hat es hierin
mit der bekannten Fallmerayerschen Hypothese von
der slawischen Abstammung der heutigen Griechen zu
thun, welche er zwar nicht in dem Umfange, wie
Fallmerayer, annimmt, doch aber als unverkennbar und
als wesentlich behauptet. Er thut das jedoch nicht
unmittelbar aus geschichtlichen Gründen, sondern nur
mittelbar, indem er seine Behauptung auf die Aehn
lichkeit stützt, welche sich zwischen Sitten, Gebräu
chen und Aberglauben der Griechen und Slawen, zwi
schen der neugriechischen uud slawischen Volkspoesio
finde, und von der er meint (S. 304), dafs durch sie
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die Annahme einer organischen Verbindung griechischer
und slawischer Elemente, nicht blofs die Voraussetzung
einer äufseren Berührung, eines gegenseitigen Entleh
nen« , nicht blofs eine Achnlichkeit in Einzelnheiten
begründet werde. Rcc. weife nicht, ob und welche
Studien der Herausgeber gemacht habe , um zu einer
bestimmten Ansicht über jene Verwaudtschafts- und
Abstammungsfrage zu gelangen, und ob er selbst
durch Forschung zu seiner Ansicht gelungt sei. Wenii
nun aber die von Fallmerayer für seine Hypothese
behaupteten Tbatsachen in der Ausdehnung und mit
dem Einflüsse, wie derselbe sie deutet, nicht wahr sind,
so kann auch für die angebliche Verwandtschaft der
Griechen und Slawen auf die von dem Herausgeber
behauptete und nachgewiesene Aehnlichkeit der neu
griechischen und slawischen Volkspoesie keip besonde
res Gewicht gelegt werden ; und namentlich kann dann
nicht von einer organischen Verbindung jener beiden
Elemente die Rede sein, da man diese Verbindung
historisch doch nur auf jene Thatsachen zurückführt,
und die ersten Gründe einer inneren Verwandtschaft
nur von jener Zeit an datirt, wo diese Thatsachen als
geschehen angenommen werden; man kann jene Ver
bindung, abgesehen von den hier einschlagenden localeu Rücksichten und von dem Incalen Einflüsse jener
Thatsachen, nicht als eine organische betrachten, man
tnüfste denn geradezu annehmen (z. B. mit Daukowski),
dafs schon die alten Griechen mit den ¡Slawen ver
wandt gewesen seien, in welchem Falle es allerdings
der Fallinerayerschen Hypothese gar nicht weiter be
dürfen würde. 1st nun neuerdings von Griechenland
selbst aus, in der Schrift Ikpi tt(í sttoixi;os(üí ISXotßixuv
Tivwv ouXuv efc rîjv nsXozovvrjaov , \ir.h K. Пеигсфрг^о-vj/.vj (Athen, 1813), nachgewiesen worden, dafs die
angeblichen Thatsachen, wie sie Fallmerayer annimmt,
nicht allenthalben gegründet seien, und eine Einwan
derung der Slawen in den Peloponnes und eine Ver
mischung der Griechen und Slawen nicht in dem Maafse
und in dem Umfange Statt gefunden habe, wie Fallme
rayer behauptet, so mufs damit auch das Gewicht, dus
bei jener Aehnlichkeit der neugriechischen und slawi
schen Volkspocsie auf die gedachte Einwanderung und
Vermischung gelegt wird, bedeutend geschwächt wer
den. Deshalb dürfte auch in der hier von Dr. Sanders
versuchten Zusammenstellung neugriechischer und sla
wischer Volkspoesie, wenn man den hauptsächlichen

Zweck ins Auge fafst, den derselbe dabei Latte
les in sich selbst zusammenfallen ; die Schlau
Folgerungen , die er auf diese Aehnlichkeit z
dürften als falsch und schief erscheinen, und es
mithin diese Aehnlichkeit noch nicht berechtige
solche Stainuiverwandtschaft zwischen den Griect
Slawen anzunehmen, wie Fallmerayer und Auder
Aber gewifs bleibt es immer von Interesse,
meiuschaftlichen Wendungen und Eigeuthümlic
der slawischen und neugriechischen Volkspoe!
doch mit Ausschluß der kretischen, die ihre
ausgeprägten Eigentümlichkeiten hat, S. 316
nen zu lernen (vergl. S. 319 f.). Auch auf
Nationalitäten erstreckt der Herausgeber S
seine Bemerkungen, indem er die neugriechisch«
poésie mit der italienischen, u. s. w. vergleicht.
übrigens Recensent auch in Vorstehendem die
rayer'sche Meinung von der slawischen Abst«
der Griechen bekämpft, und dafür hält, dal
Andere, mit Fallmerayer, dem griechischen El
in dein ganzen Leben und in den gesummten
den der heutigen Griechen auf Kosten des sla
zu wenig Anerkennung gewähren, vielmehr de
teren zu Viel zugestehen und wesentlich Slawisi
finden wollen, wo es nur um zufällige AcuI'mt
ten sich bandelt, so kann es hierbei auf peni
Vorliebe und auf den subjeetiven Gesichtspod
und gar nicht ankommen. Man kann gegen 1
rayers Meinung und dessen Uehertreibungen se
braucht es nicht deswegen, weil man an den N
eben ein besonderes Interesse nimmt, oder «i
etwa aus Gründen der Politik jedes slawiscl
ment von ihnen entfernt wissen möchte; ma
der Meinung sein, dafs eine Vermischung der v
denen Racen, ja sogar mit vorherrschendem
sehen Elemente, angenommen werden müsse,
doch mit den Neugricchcn seiht gut meinen. .
Personen, auf persönliche Vorurtheile, persönlich
sichten und Vortheile kommt hierbei Nichts er
jeder Einseitigkeit ist die Wahrheit feind; nu
che , vorurteilsfreie Forschung kann der W
nahe führen, wo sie nicht ganz erkannt und
werden kann.
D. Theodor Kin
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LVIII.
wslicerhe und Künstler im Erzgebirge und in
Franken. Von Dr. G. F.Waagen, Director
itr Gemäldegallerie des Königlichen Museums
»Berlin. Leipzig, 1843- XU u. 390 S. 12.
(Auch unter dein Titel: Kunstwerke und Künst
ler in Deutschland. Erster Theil).
Mit dem Bewußtsein, dafs eine genügende Geichte, sowohl der Kunst im Allgemeinen, als auch
'deutschen insbesondere, für jetzt weder möglich
noch auch in so kurzer Zeit erreicht werden könne,
man wohl geglaubt hatte, regte sich zugleich auch
I mannigfache Thätigkeit, um diese Möglichkeit
r naher zu rücken. Der daraus hervorgehende
ere Eifer richtete sich zum Theil auf die BewälIg des gesummten ¡Materials und auf die Verarpg desselben zu einem grofsen und zusammenhänкп Ganzen, aus welcher Richtung wir denn gerade
Erdings unter uns so bedeutende Werke hervorgenahen, die für diese wissenschaftlichen BestrebunKnsrer
unsrer Zeit uns
dae ehrenvollste Zeugnifs ablegen,
ablegen.
der andren Seite hat man es versucht kleinere
[der
desgesauimten
Kunstgebietes durch erschönfende
erschöpfende
I« des
eesauimtcn Kunsttrebietcs
«milling des Einzelnen zu einer Allgemeinheit durch
sei!, die sie zu freierer geistiger Auffassung un
geeigneter und zugänglicher macht. Nicht minder
Iwtlicli endlich ist ein drittes Bestreben, welches
W ausgeht, die nach Ort und Räumlichkeit gefetai, Lie und da zerstreuten und so der allgcmeiiKooiie mehr oder weniger entzogenen Kunstwerke,
P sie nun zufällig sich darbieten oder mag der
*ber sorgfältig ihren Spuren nachfolgen, in mögI anschaulicher Schilderung dem grofsen Publicum
"fuhren. Denn wie dies Verfahren besonders ge
ll ist, unter den Gebildeten eine lebendige Theil'■• tur alle und jede Kunstbildung, und insbesonfur die des eigenen Volkes zu erwecken, so wird
dein Forscher dadurch Gelegenheit geboten, gar
*he Lücken auszufüllen, die selbst das eifrigste
■ben oft nicht anders, als durch Benutzung solinit warmen Farben entworfenen Schilderungen
'ganzen vermag, wie sie aus der lebendigen An
fing der Kunstwerke selbst hervorzugehen pfleEin ganz besonderer Werth für die Kunstge-
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schichte liegt ferner in dem Umstände, dafs es fast
allein auf diese Weise möglich ist, die Dunkelheit zu
durchdringen, die so manche vereinzelte und in ihren
Werken selten anders als durch genaue locale Unter
suchungen zugängliche Schule umhüllt, so wie auch
die Kunstrichtung zu erkennen, die sich durch die man
nigfaltigsten Umstände bedingt in manchen mehr oder
weniger ausgedehnten Landschaften oft lange Zeit
hindurch festhält und in jedem einzelnen Kunstwerke
zu Tage tritt, ohne deshalb gerade eine eigene Schule
zu -bilden; wie denn namentlich für diese Puncto
das vorliegende Werk mehrere augenfällige Belege
liefert.
Was nun im Allgemeinen diese dritte Richtung
betrifft, so ist hiebei jeder, sei es uueh der geringste
Beitrag, willkommen ; — kann sich doch auch der
gewaltigste Bau nur aus eiuzelnen kleinen Steinen zusammeufügen; es steigert sieh aber der Werth solcher
Mittheilungen in dem Maafse, als einmal der MittheiIemlc selbst als Kenner sich bewährt hat, und andrer
seits die Untersuchungen nicht nach dem Zufall angestellt, sondern vielmehr durch genaue Orientirung und
vorhergehende Bekanntschaft mit dem zu erwartenden
Kunstvorrathe geleitet sind. Beiden Anforderungen
entspricht nun das vorliegende Werk, welches ganz
der zuletzt berührten Klasse zugehört, im vollsten
Maafse und die Erfüllung dieser doppelten Bedingung
ist es, die demselben nicht nur einen entschiedenen
Vorzug vor ähnlichen Werken dieser Gattung einräumt,
sondern uns auch alle jene Vorzüge, die wir den kunsttopographiseben Bestrebungen überhaupt nachgerühmt
haben, in demselben auf befriedigende Weise bestätigt
finden läfst.
Der Verf. giebt uns in einer Reihe von anspre
chenden, aus den lebendigen Eindrücken einer Reise
hervorgegangenen Briefen die Resultate seiner mit Um
sicht und Sorgfalt angestellten Untersuchungen über
alle nur irgendwie bedeutenden Kunstwerke, die sich
ihm in den von ihm berührten und an kunstgeschicht
lichem Interesse sehr reichen Gegenden darbieten; nach
diesen zerfällt nun das Werk in zwei gröfsere, obwohl
der Ausdehnung nach sehr ungleiche Hauptabteilun
gen, deren erste die Reise durch das sächsische Erz
gebirge enthält und in diesem die Städte Freiberg,
Chemnitz, Annaberg, Scbneeberg und Zwickau beban-
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delt; der zweite, gröfsere, Theil uinfafst Franken, des
sen Beschreibung wieder in drei gröfsere ¡Massen zer.
fällt. Zunächst nämlich behandelt der Verf. Bamberg
und Nürnberg nebst Pommersfelden, Pforchheiin und
Erlangen in zwei Briefen, die uns sowohl wegen der
Bedeutung dieser für die fränkische Kuustübung uner
kannt wichtigsten Puñete, als auch wegen der größe
ren Ausführlichkeit des Verf.'s als der Mittelpunct des
gesummten Werkes erscheinen; darauf folgeu die süd
licher gelegenen Orte Schwabach, Heilsbronn, Auspach,
Rothenburg, Diukelsbühl und Nördlingen ; endlich in
gedrängterer Uebersicht die nördlichen, Würzburg und
Aschaffenburg.
Um ruin an einigen leicht zu übersehenden Bei
spielen unsre obigen Behauptungen zu erhärten, wol
len wir es zunächst versuchen, einige für die Kunst
geschichte wichtige Resultate kurz anzudeuten, die
sich aus des Verf.'s Beschreibung der genannteu säch
sischen Städte ergeben. Dieselben sind nämlich inter
essant einer gemeinschaftlichen Kunstrichtung wegen,
die sich an Werken sowohl der Architektur, als auch
der Sculptur und Malerei fast an allen Orten gleichmäfsig kundgiebt. Was zuerst die Architektur betrifft,
so lernen wir hier eine durch die gemeinsame Bedin
gung der Blüthe des Bergbaus hervorgerufene Nachblüthe des deutschen Styls ¡in XV. und XVI. Jahr
hundert kennen, die, an sich gefallig, auch wegen der
consequenten Ausbildung eines und desselben Principes
wohl eine nähere Beachtung verdient; die Eigentüm
lichkeiten dieser Bauart bestehen hauptsächlich in einer
grofsen Geräumigkeit der Schiffe und den damit zu
sammenhängenden leichten und schlanken Verhältnis
sen der Pfeiler, wie in den Kirchen zu Freiberg (S. 13),
Chemnitz (S. 23. 24), Annaberg (S. 29), Zwickau (S. 62)
und endlich in der von Scbneeberg (S. 52), die schon
die allerspätesten Formen des deutschen Styls zeigt;
zum grofsen Theile verbindet sich hiemit eine eben
durch die Breite der Schiffe bedingte etwas gedrückte
Form des Spitzbogens im Gewölbe; aus dem Stre
ben nach grofserer Leichtigkeit geht ferner eine
eigentümliche Form des Pfeilers hervor, dessen acht
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Seitenflächen un den meisten der oben angeführten Saa
ten concav gearbeitet sind und so den Eindruck von
Kannelirungcn machen: eine Eigentümlichkeit, von del
Sich eine gewisse Analogie an den Pfeilern des ehe
falls jungen Schilfes des Doms von Erfurth zei¡
Bemerkenswert!) endlich ist noch die Nachahmung т
Baumstämmen und deren Benutzung für architekloi
sehe Zwecke, wie z. B. am Portal der Klostetkjr
zu Chemnitz (S. 21), an einem Taufbecken zu А
berg (S. 40), au einigen Thüren der LiebfrauenWu
zu Zwickau (S. 62), wo der Verf. selbst bemerkt
diese Eigentümlichkeit für die gesummte Baukunst
XYI. Juhrh. im Erzgebirge charakteristisch sei.
Wir übergeben die Spuren des italienischen
schmuckes, der besonders bei den Fürsten im
Jülich, beliebt gewesen zu sein scheint und dessen
Hufs sich sowohl an architektonischen, als an sta
rischen Werken zu erkennen giebt; wie in der Я
Beziehung besonders an einigen Denkmälern га
berg (S. 16. 17), zu Annaberg (S. 36. 43) u. s.
der Sculptur an der goldenen Pforte der St. Al
kirche zu Anuabcrg (S. 38), an Moritz' von Sa
Grabdenkmal zu Freiberg (S. 17), welche auf N*
inung Michel Angelos deuten, an den Sculptures
Kurfürstlichen Begräbnifskapelle daselbst (S. 1'
an die. Kunstweise des Johann von Bologna <
Bei weitem reicher und bedeutender sind UÄ
ursprünglich deutschen Sculpturen, sowohl die
Blüthezeit deutscher Kunst, wie die aut Port
Klosterkirche zu Chemnitz (S. 21), die Reliefs
St. Annenkirche (S. 35), und der Hauptaltar
selbst (S. 38), das Schuitzwerk am Altar zu Z
(S. 65) u. s. w. ; als die aus früherer Zeit, un*
neu die der goldenen Pforte zu Freiberg unzvei
den ersten Hang einnehmen. Ja es ist dies Wer)
sen Entstehung mit gröfstcr Wahrscheinlichkeit
erste Hälfte des XIII. Juhrh. gesetzt wird, sow
lies Alters, als der unerreichbaren Vortreffliche
ner Ausführung wegen, offenbar zu dein Vorzug!
zu zählen, was jemals die deutsche Sculptur I
gebracht bat.

(Der Beschluß) folgt.)
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Kttcerhe und Künstler im Erzgebirge und in
■ranken. Von Dr. G. F. Waagen.
(Schlaft.)
¡Mit lobenewertber Genauigkeit gebt unser Hr. Verf.
idie Bedeutung der zahlreichen Gegenstände aus
■etligeu Geschichte ein, deueu schon Stieglitz grofse
jKrksamkeit gewidmet bat; von fast greiserem
historischem Werthe scheinen mir die Darstellunii den Friesen zu sein, insbesondere die unbeklei( Figuren in dem äulsersten derselben, welche die
Mslebung in einzelnen Momenten vergegenwärtij diese verbinden nämlich mit einer überraschenden
beit in der Behandlung der durchgängig volleren
schöneren Formen des menschlichen Körpers, als
( tonst in so frühen Werken deutscher Sculptur
roiweisen sind , eine Keuschheit und Mäfsiguug,
ihnen, wie den acht Statuen in den Seiten ein »cht
'•»die* Gepräge verleihen, welches den Reiz dieses
ври Werkes noch bedeutend erhöht. Was aber
»\teae und bis jetzt fust unerreicht dastehende
•tendung dieser Sculpturen in einem so frühen Zeitr betrifft, so müssen wir Hrn. W. vollkommen bei"''•u. wenn er annimmt, dafs bei der grofsen Culilie schon um ein Jahrhundert früher die sächsi5 Kaiser in diesen Länderu begründet hatten und
'¡ein Reichthum , den die Ergiebigkeit des Berg• gerade zur Entstehungszeit unseres Werkes über
№un verbreitete, eine hohe Ausbildung der Kunst
ßtogs zu erwarten sei, und dais, obgleich die Zeifcr Reformation und des dreifsigjährigen Krieges
•"anches Treffliche zerstört haben mögen, es doch
jetzt einmal angeregten Aufmerksamkeit wohl ge!n würde, hie und da Wrerke an den Tag zu hrin<he in den Scul|itureii der goldenen Pforte nicht
r ein singulares zufälliges Factum, sondern eine
■begründete und mit andern im Couuex ste*■»■ /. wUiemch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

hende Erschciuung der Kunstgeschichte erkennen las
sen werden.
In Betreff der Malerei ist vornehmlich zu bemer
ken, dafs die fränkischen Schulen in einem auffallen
den Muafse über die sonst in Sachsen heimische Kunst
weise des Lucas Cranach vorherrschend sind ; es sind
zwar allerdings zu Annaberg (S. 48) wie zu Scheeberg
(S. 54.58) einige vortreffliche Arbeiten dieses Meisters
vorhanden, indefs sind die Bilder, die entweder constatirter Weise von fränkischen Meistern herrühren
oder doch auf fränkische Kunstübung hinweisen, der
gestalt an Zahl, wie an Bedeutung überwiegend, dafs
sie ein besonderes Hinneigen dieser Gegenden zu frän
kischer Kunstweise über allen Zweifel erheben ; vgl.
des Verf.'s Erörterungen über die Bilder des Altars
zu Freiberg (S. IS), in der Stadtkirche zu Chemnitz
(S. 21), so wie in der Johanniskirche ebendaselbst
(S. 26), zu Zwickau (8. 63. 66) u. s. w. Außerdem
finden sich mancherlei Nachbildungen vor, wie von
Martin Scbongauers Tod Marias in Kupferstich auf
einem Altarbild in der St. Annenkirche zu Annaberg,
deren Ausführung der Verf. dem Matthäus Grunewald
oder einem Meisler seiner Schule zuschreibt (S. 46);
wahrscheinlich von derselben Hand, gewifs aber aus
derselben Schule, sind die Darstellung im Tempel, die
Flucht nach Aegypten, Heimsuchung und Himmelfahrt
Maria auf dem Altar der Bergknappschaft in dersel
ben Kirche, deren Vorbilder in den bekannten Holz
schnitten Dürers vorliegen (S. 45); an Dürer erinnern
ferner einige Apostel in der Kirche von Zwickau (S. 53);
Verwandtschaft mit dem jüngeren Holbein dagegen zei
gen mehrere Bilder zu Annaberg (S. 48. 49). Wie sich
aus allem diesem ein unzweifelhaftes Leberwiegen der
fränkischen Schule ergiebt, eben so folgt daraus, dafs
man nicht dazu berechtigt ist, eine eigene erzgebirgischc Mulerschuie anzunehmen, die nicht etwa durch die
vereinzelte Tbätigkeit einheimischer Künstler, sondern
114
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nur durch cinc allen einzelnen Erscheinungen gemein
same und an und für sich selbständige und eigentüm
liche Kunstrichtung als begründet erachtet werden kann.
Was nun die Kunstwerke Frankens anbetriß't, de
ren Beschreibung den bei »eitern gröfseren Theil des
Buches einnimmt, so »ollen wir es zunächst versu
chen , dem Leser in chronologischer Folge die vom
Verf. genau untersuchten und zum Theil auch neu be
stimmten Bauwerke vorzuführen. Von den Gebäuden
des romanischen Styls ist das älteste das Schilf der
Burkhardskirche in Würzburg, welches der Vf. wegen
der schweren und plumpen Verhältnisse der Pfeiler
und Kapitaler ins IX. oder X. Jahrh. setzt (S. 365),
leider jedoch ohne auf die Charakteristik der Architek
tur näher einzugehen; dem XI. Jahrh. gehört die Margarethenkapelle auf der Burg von Nürnberg an, deren
unteren Theil der Verf. zwischen 1024 und 1039, den
ohern zwischen 1039 und 1056 setzt (S. 151), und die
namentlich wegen ihrer reichen und eigentümlich mit
Sculpturen, wie Büsten, Statuen und Thiergestalten
geschmückten Façade, so wie auch wegen der reichen
Profilirung der Fenstereinfassungen und der schon sehr
ausgebildeten Form des Buudbogenfrieses, über wel
chem ein zahnschnittartig gebildetes Gesims hinläuft,
eine nähere Betrachtung wohl verdient hätte. Demsel
ben Zeitalter mufs mit Bestimmtheit die 1058 gegrün
dete Gangolfskirche iu Bamberg zugeschrieben werden,
von der der Vf. S. HO wohl mit Uurecht behauptet, dale
ihre Formen von der ursprünglichen Gründung im XI.
Jahrb. keine Spur mehr zeigten, iudem die Façade bis ins
zweite Stockwerk der Tbürine im reinsten Rundbogen
styl erbaut ist und bei der grofsen Einfachheit ihrer
Formen nur dem ursprünglichen Bau, nicht aber der
Erweiterung durch Otto den Heiligen im Anfang des
XII. Jahrhunderts zugeschrieben werden darf, uuter
dessen Leitung das Ganze wohl prächtiger und rei
cher ausgefallen wäre. Ilieber gehört endlich noch
einer der herrlichsten Baureste Bambergs, der bis jetzt
jedoch wenig bekannt geworden und auch unserem Verf.
entgangen ist, der Kreuzgang des ehemaligen Karmeliterklosters, welcher wegen der Trefflichkeit des Bau
lichen, wie wegen der Zierlichkeit der Ausführung eiuo
gröfserc Publicität verdient, als ihm bisher zu Theil
geworden ist. Feine zierliche und durch reich ge
schmückte Kapitale ausgezeichnete Säulen tragen auf
reinem Buudbogen das unverhältnifsmäfsig dicke Ge-

S

mäuer; die Anordnung ist so, dafs zwischen je и
gekuppelten Säulen, welche die grofseLast erfordei
abwechselnd drei oder vier auf zwei oder drei einzeli
Säulchen ruhende Rundbogen enthalten sind.
Von den aus dem XII. Jahrh. stanmieudcnGel
den ist es zunächst der Dom von Bamberg, den
Vf. mit großer Genauigkeit prüft und dessen Eat
hung er mit Recht in den Beginn des XII. Jahrh. ■
während noch neuerdings behauptet worden ist,'
ganze Bau, wie er jetzt erscheine, stamme топ.
ersten Gründung 1004 — 1007 her; hierin, so wies
durch scharfsichtige Kritik gewonnenen Zeitbestirai
der übrigen Theile des Doms, die zum Tbeil ins1
Jahrb. fallen, stimmt der Vf. mit den von Heller
gesprochenen Ansichten überein, wie denn auch
der Anmerkung S. 76 der verewigte Schinkel diu
gctbeilt haben soll. Von dem Dome zu Würzbui
ebenfalls aus dem XII. Jahrh. stammt, ist lei
wenig dieser Zeit angehöriges erhalten (S. 3'
gen ein Kreuzgang daselbst aus derselben Per»
dein Vf. als besonders interessant liervorgeb
(S. 389). Endlich gehört in dieselbe Zeit w
Schiff, die Façade und die Krypta von St. Si
Nürnberg (S. 223 f.), welche Kirche zu glci
die hohe Vollendung des deutschen Styls in
zweiten Hälfte des XIV. Jahrb. erbauten
Aus der zweiten Hälfte des XII. Jahrb. ist
zu Nürnberg offenbar das vollendetste De
wenn gleich der im dritten Viertel des XV
baute Chor in der üppig reichen Blüthe deutsci
schon Spuren des Verfalls zu erkennen giebt,
dies Gebäude dennoch der reineren und sl
Schönheit von St. Sebald wohl an die Seite gesti
den. Eines der bedeutendsten Werke deutsch'
tektur, die der Vf. bespricht (S. 86), ist die obere
kirche zu Bamberg aus dem XIV. Jahrb.,
gleich nur Chor und Thurm in der ursprüngli
statt erhalten sind, als ein Muster des schöuste
bei allem Beichthum der Formen, zugleich des
deutschen Styls betrachtet werden mufs. D
Zeitalter gehören ferner die Liebfrauenkircbe
und St. Jacob zu Nürnberg an (S. 264), dessen
ders schlunker Chor mit seinen eigentümliches
sterfüllungen wohl noch aus der oben atigegebeeei
herstammen mag; St. Georg zu Dinkelsbühl, na<
Verf.'s Urtheil eine der bedeutendsten und pra
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Kirchen der deutschen Architektur (S. 325); die
enbur^er Stadtkirchc (S. 320), die Herrgoitskirche
¡ürdliugen (S. 357) uud endlich die Marienkapelle
iirzburp; (S. 389). Die Architektur des XV. Jahrb.
aufser einigen schon erwäbuten Kirchenbauten des
ibirges durci) die Ansbacher Stiftskirche (S. 315),
lurch die Huuptkirchen zu Schwabuch (S. 293) und
lingen (S. 344) vertreten; die des XVI., was su
it die letzte Form des deutschen Styls betrifft, durch
iiiou oben angeführte Kirche zu Schneeberg, die
kapeile zu Nürnberg (S. 219) und die Kapelle auf
Kochuskirchhofe ebendaselbst (S. 265) ; was dagelie Denkmaler des in diesem Jahrh. zur Herrschaft
«enden italienischen Geschmackes betrifft, so wolir bier nur auf einige iuteressante Nachweise desi aufmerksam inachen, wie im Erzgebirge (S. 16.
¡I, zu Nürnberg (S. 245) und zu Beilsbronn (S.
in den beideu letzteren Orten an architektoniGrabdenkmalern; so wie auf die beiden bedeuen Monumente der Architektur des XVII. Jahrh.,
egidieukirche zu Nürnberg (S. 286) und das Hat behendaselbst (S. 266), dessen zwar nicht zahlrei¡edoch äul'serst beachtungswerthe Reste aus den .
i des früheren Baues der Verf. leider nicht be
lt bat.
Venn wir nun bisher den von dem Vf. berührten
(klonischen Monumenten cin# so grofse Ausführit gewidmet haben, so wollten wir einmal die Reich
keit des vorliegenden Werkes in einer geordneten
siebt anschaulich machen, andrerseits aber zugleich
oben ausgesprochene Behauptung erhärten, von
osgeüehnteui Nutzen umfassende Beschreibungen
Der Bezirke für die Kunstgeschichte selbst sein
№. 1st nun aber eine solche Uebersicht nicht ganz
Nutzen, indem sie das zufallig sich durbictende
В sicheren Lcitfadeu der Gattungen und Zeitulter
aoderzureihen und so dem Forscher, dem jedes
fo nur als Glied eines grofsen Ganzen Werth
'f'lfatiiiig hat, zur Benutzung bequem zu inachen
: so muís dieser Nutzen in Betreff der malerischen
'■erke um so grol'ser sein, als es bei ihrer gröZerstreutheit schwerer ¡st, die reichhaltige Fülle
ben unter einem Gesichtspuncte zusammenzufas
sen ist es gerade diese Fülle, die es uns in dem
¡enden Fülle unmöglich macht mit derselben Aushfceit auf alle einzelneu vom Verf. behandelten
'• der Malerei und Sculptur einzugehen. Dagegen
î besonders die localcn Schulen, die eiue nähere
ung verdienen und von denen wir, nach einer
Andeutung der für die Malerei wichtigsten l'uncte
¡enden Briefe, einige Beispiele hervorheben wolibrend wir für die Kunstwerke der Sculptur gleich
Mierken, dais ihre stets sehr genaue und durch
»sichtige Kritik geleitete Erörterung mit der Be
ing der architektonischen Denkmäler Hand in
Steht, zu deren näherer Bestimmung sie dem Vf.
B. beim Bamberger Dome, öfter ein sicheres
littel abgeben. — Für die malerischen Kunst
in Bamberg kommen besonders die Miniaturen

910

auf der königlichen Bibliothek in Betracht, von denen
der Vf. in chronologischer Ordnung — sie gehen vom
IX. bis zum XIII. Jahrh. — eine eben so anschauliche
Beschreibung, als unterrichtende Beurtheilung giebt (S.
89— ПО), die jedem künftigen Beschauer zum dankens
wert hen Leitfaden dienen werden ; von sonstigen Samm
lungen beschreibt der Vf. nur die städtische auf dem
Michaclsberge, mit Uebergehung der kleinen und aller
dings aufser einem Spagnolctto, einigen Seestücken von
Salvator Rosa, Blumènsliicken von Rachel Ruys und
einigen neueren Bildern von Bcschey und Biefs weuig
beachtungswerthes enthaltenden Gallerie auf der Resi
denz. Dagegen erfreut sich die schöne Sammlung des
Hrn. von Reider einer besonderen Beschreibung; und
wenn der Vf. in Betreff der ausgedehnten und gehalt
reichen Hellerschen Sammlung von Handzeichnungcn,
Kupferstichen und Holzschnitten sich über die zu grofse
Verschlossenheit des Besitzers beklagt, so sind wir
überzeugt, dafs dies auf einem Mifsverständnisse be
ruht, indem wohl kaum in einer anderen Stadt dem,
Kunstintcressen nachgehenden Fremden von Seiten der
einheimischen Gelehrten ein freundschaftlicheres Ent
gegenkommen geboten werden kann, als in Bamberg,
in welcher Beziehung denn Ref. neben den Proff. Hrn.
Daumiller und von Reider gerade auch Hrn. Hellers
mit dankbarer Anerkennung zu erwähnen sich verpflich
tet fühlt. — AuTser der Periegese Bambergs bringt uns
der dritte Brief eine äufserst dankenswerthe Gabe in
der Beschreibung der berühmten Bildcrgallerie von Pommersfeldcn, die wohl nur der hinlänglich zu schätzen
vermag, der inmitten jener reichen Sammlung von meist
bedeutenden Kunstwerken den Mangel auch nur der
flüchtigsten Angabe der Meister, geschweige denn eines
Kataloges gefühlt hat; diesem Mangel nun hilft, in der
Hauptsache wenigstens, das Verzeichnis ab, welches
der Vf. (S. 118—145) mittheilt und welches um so mehr
Dank verdient, als es erstens die einzelnen Schulen
anschaulich und übersichtlich zusammenfafst und zwei
tens neben einer kurzen Beschreibung der Bilder eine
gedrängte Charakteristik und Würdigung derselben fol
gen läfst, wodurch dem künftigen Besucher so Auffin
den wie Verständnifs bedeutend erleichtert werden wird.
Der Vf. zählt so, nach der berühmten Madonna, welche
lange Zeit für Raphael, dann für Leonardo da Vinci ge
golten hatte, und welche er einem anderen Meister der
lombardischen Schule, Andrea Solario, zuschreibt, die
bedeutendsten Werke der venezianischen, bolognesischen, floren! mischen , römischen und süditalienischen
Schulen auf, geht dann zu den Franzosen, Niederlän
dern und Deutschen über, um namentlich den Malern
des XVII. Jahrh., an denen die Sammlung sehr reich
ist, eine genauere Erörterung zu widmen, bei der wir
noch nachträglich auf die von Winkelmann einst so
hoch gerühmte Strutonice von Lairesse aufmerksam
machen möchten.
Der vierte Brief behandelt Nürnberg und ist in dem
selben neben der Beschreibung der Sammlungen in der
Moritzkapelle (S. 168—199), im Landauer Brüderhause
(S. 200-219), auf der Veste (S. 133—167) und der Pri-
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vatsammlung bei Hrn. Hertel (S. 289 ff.), «lie genaue
und ausführliche Periepese unter den in den Kirchen
zerstreuten sowohl statuarischen als malerischen Kunst
werken von besonderer Verdienstlichkeit, wie denn das
selbe auch von den folgenden Briefen «ill , welche in
mehr gedrängter Liebersicht die Kunstwerke der schon
oben namentlich angeführten Städte beschreiben; an
statt indefs diesen Beschreibungen Schritt vor Schritt
nachzugehen, wollen wir schließlich nur noch einige
in kunstgeschichtlicher Hinsicht wichtige Punctc her
vorheben, deren wir schon im Eingänge rühmende Er
wähnung gethan haben.
Es ¡st nämlich dem Vf. durch genaue Untersuchun
gen gelungen, das Bestehen einiger, wie sich uus den
Werken derselben ergiebt, nicht unbedeutender Maler
schulen zu Nürnberg nachzuweisen, die bisher den For
schern fast gänzlich entgangen waren. Zunächst ver
dient hier eine besondere Beachtung die nürnbergische
Schule des XIV. Jahrb., deren äufserer Anstofs in dem
Aufblühen des Handels zn jener Zeit zu suchen ist, de
ren innerer Charakter dagegen noch in jener Richtung
begründet ist, die in damaliger Zeit fast allgemein ver
breitet, in der alt kölnischen Schule ihren reinsten Aus
druck findet. Der Vf. begnügt sich indefs bei der Beurtheilung der hieher gehörigen Bilder auf der Burg
(S. 163 — 165) nicht dabei, einen solchen Einflufe im All
gemeinen anzudeuten, sondern er weist zugleich auch
die Eigentümlichkeiten nach, die, aus dem verschiede
nen Charakter der Bewohner hervorgegangen und be
sonders durch den Eintlufs der damals zu Nürnberg
schon sehr ausgebildeten Sculptur bedingt, auch diesen
Kunstwerken selbst einen von der kölnischen Schule
abweichenden Charakter aufprägen raufsten, obwohl im
Ganzen und Grofsen die Gcineiiischaftlichkeit einer Rich
tung in beiden Schulen nicht verkannt werden kann.
Vgl. damit den Christus am Oelberge, ebenfalls auf der
Burg S. 159 und das Epitaphium in der Sammlung des
Hrn. von Reider zu Bamberg, welches, obgleich etwas
später (v. J. 1443), dennoch ganz die altkölnische Kunst
weise in der zu Nürnberg im XIV. Jahrb. ausgebildeten
Form zeigt (S. 116).
Wohl nicht ganz unabhängig davon möchten einige
Tafeln sein, die kurz vor der Ausbildung der Wohlgeuiuthschen Schule eine hohe Vollendung «1er nürnbergi
schen Mulerei bekunden, wie sich dies hauptsächlich aus
einem Epitaphium in der Liehfrauenkirche v. J. 1430
ergiebt, welches in der Charakteristik der Köpfe, in der
Farbengebung wie in der Gewandung von der, einige
Jahrzehende später sich entwickelnden, Wohlgcmuthschen Weise sehr abweichende Eigenthümlicbkeitcn
zeigt; so dafs mau in diesen und ähnlichen Bildern die
Vorläufer einer Kunstübung erkennen möchte, die gleich
zeitig mit Wohlgemuth zu Nürnberg blühte, sich aber
gänzlich unabhängig von seinem Einflüsse zu erhalten
wufste. Die von dem Vf. erörterten hieber gehörigen
Bilder gehen von der Mitte des XV. bis zum Anfang
des XVI. Jahrb., liegen also gerade inuerhalhdes Zeit

raums, der Wohlgerautfas gröfste Thätigl
Bald nach der Mitte des XV. Jahrb. scheint eine Tal
mit dem Tode Maria's in St. Lorenz (S 250) entstj
den zu sein, die sich durch gröfsere Klarheit des lj
lorits, schlichteren Faltenwurf und leb
druck der Köpfe als ein von Wohlgemuth unabhi
ges Werk darstellt. Ein zweites liieher gehöriges
mälde in Tempera, Bischöfe und Mönche vorsteï
in iler Kapelle auf der Burg, setzt der Vf. uro
(S. 156); ein drittes in der Sammlung ebenen]
ein Epitaphium, ist vom Jahre 1504 und verbinde!
gänzlicher Unabhäugkeit sowohl von Wohlgemut
auch von Dürer mit einem sehr reinen Gescbina«
der Gewandung und grofsem Adel der Köpfe eine
liehe Zeichnung uud namentlich eine gewisse eigenl
liehe Völligkeit in den Formen (S. 166). Aus de»
len gemeinschaftlichen Eigcnthümlichkeiten dies«
mahle nun läl'st sich mit vollem Hecht auf eine
gründete und durch Schultradition fortgepflanzte
weise schliel'sen , welche die Aufnahme fremde
inüfhsrichtuugen, wie sich dieselben in der allköloi
und späteren niederländischen Schule zeigen, mil
sehr bestimmt ausgesprochenen Individualität gli
zu vereinigen «reibt*.
Wie reiches und wie sorgfältig gesichtetes
rial nun für die Kunstgeschichte in dem vorliej
Werke geboten sei^ glauben wir in den vorsieh
Bemerkungen hinlänglich nachgewiesen zu habe«
uns aber dasselbe auch für die lebendige Kunst
cht.«
unsrer Tage noch besonders erfreulieb macht
Hoffnung, dafs es demselben gelingen mögee eitin i
lebendigeres Beuufstsein von dem zu erwecken,
leaj H
■и H
Geist sowohl fremder, als auch der eigenen
en
der Kunst Grofses und Mächtiges geschaffen :--!' •
wo dies Bewufstscin schon vorhanden ist, ai
Tserlich sich betätigende Thcilnabine, wie
liehe Verständnis desselben zu fördern, weicht
den Boden bilden, auf dem der Baum einer zeitg**
und nationalen Kunst fest wurzeln uud gedeiht!
Denn in dem ganzen Verlaufe der Kunstgeschic
ben wir es, dafs nur da die Kunst zur Bhitbej
ist, wo sie ein integrirendes, notwendiges Е1еш
Volkslebens, ein Gegenstand nicht des Luxus, i
des Bedürfnisses, nicht eines tändelnden Prunk»
dem des innigsten Genusses, klaren Verständni
so allein einigender Bildung gewesen ist. I
uns, bei allen grofsen Erscheinungen der heutigen I
weit, die Kunst nicht mehr ; dafs nuu aber dui
senschaftliches Thun ihr jene hohe Bedeutung.
damit ein fast versiegter Quell des Genusses i
Bildung, wie es jede wahre Kunst von jeher sfi
ist, wieder zu gewinnen sei, ist eine Hoffnung, die,
dings zwar weitaussehend, gewifs aber nicht tn
noch unwerth ist, um mit allen Kräften nach ihrt
füllung zu streben.
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LIX.
rterbuch der deutschen Synonymen. Von F.
.K.Weig and, Dr. philos, etc. 3 Bde. Mainz,
143.; bei Kupferberg. XXVIII, VIII. und

JUS. 8.
Der Verf. rechtfertigt in der Vorrede die Herausi seioee Buches durch eine literarhistorische ¡Skizze
(ntechen Synonymik, welche die bis dabin unerb Forderungen dieser Wissenschaft an den beuti4- uni der Sprachforschung deutlich herausstellt;
¡trage dazu s. S. 1186 sq. Aber nicht blofs für die
rinik, sondern für deutsche Sprachforschung iiberiliirfca wir unparteiisch dieses Werk als eines
bedeutendsten unserer Zeit hervorheben. Es gibt
Viel mehr, als der schlichte Titel verspricht, ohne
m die Titelrolle als Hauptzweck aus dem Auge zu
eren. Oie saubere und übersichtliche Anordnung
i «meinen Artikel verbunden mit einem wohlausge«Uten Register verknüpft und scheidet zugleich
roeckmäfsiger Weise die beiden Haupttheile des
alls,
Den ersten derselben bildet die Erläuterung der
ttchdeutschen Synonymen aus dem Gebrauche der
mart und der näheren Vergangenheit. Hier geht
Wbrcibung und theoretische Erklärung der SynoLHand in Hand mit ihrer concreten Nachweisung
besten Schriftstellern der ganzen neuhochdeutMprachperiode. Dieses feinste Geäder der Spra»vird einer mikroskopischen Untersuchung unter
en, nicht einer aprioristischen Classification. Die
<he ist etwas Gegebenes, die feinste Offenbarung
neuschlichen Organismus in seiner Vermittelung mit
der ganzen Welt; darum nennen wir sie selbst mit
litthenner einen secundaren Organismus, dessen
achtung im Adyton der Naturgeschichte vorgenomwird. Darum genügt blofse Erkenntnis und BeM. f. wUitntch. Kritik. J. 1814. I. Bd.

Schreibung der Gegenwart nicht; die Geschichte der Er
scheinungen will verfolgt sein. Gestalt und Bedeutung
der Wörter und Sprachformen wandeln sich im Laufe
der Zeit; das eigentümliche Leben der Sprache wird
allmälig geschwächt, aber im Dienste einer höheren
Kraft. Und weil diese Kraft des Geistes nicht despotisch,
sondern organisch waltet, geht jene Schwächung auch
in uaturgcmäfser Allmäligkeit vor sich, ja sie wird durch
den herrschenden Geist als Verfeinerung des Sprachor
ganismus geadelt — ein Procefs, den wir in der gan
zen bekannten Natur häufig wiederholt finden. Die ge
nannte Allmäligkeit macht dem Beobachter ein eben
falls allmäliges Fortschreiten in die Vergangenheit hin
ein zur unerläßlichen Pflicht, wenn er dus heutige
Sprachleben in würdiger Weise als ein Erzeugnifs, nicht
der Willkür und Laune, sondern einer inneren Not
wendigkeit deuten will.
In besonderem Mafse gilt dies Tür die tiefere Er
kenntnis der Synonymen. Für die Gegenwart, die mo
mentane Einheit des Raumes und der Zeit gehn wir
hier von dein Satze aus: duo perfecto similia non dantur. Zwei Wörter derselben Sprachperiode und Sprach
zone können das Aehnlichste, doch nie Gleiches bedeu
ten. Aber successiv kann dies der Fall sein ; z.B. das
Roß unserer Schriftsprache ¡st nicht ganz, was deren
Pferd ist; aber es war dies einst und ¡st es noch in
Volksmundarten. Die letzteren stehn hier theils auf
gleicher Stufe mit der Vergangenheit als deren treuere
Bewahrerinnen; theils gehören sie in die Kategorie des
Style. Und sofern die Abstufungen des Style in der
Schriftsprache wie in der des Umgangs je Einer Zeit
angehören, könnten wir, scheint es, von völlig gleich
bedeutenden Wörtern Einer Gegenwart reden. Aber die
Octave desselben Tons ist nicht er selbst; der Styl be
zeichnet verschiedene Stimmungen des Redenden und
seiner Weltanschauung; und so wird auch das Eine
Object in verschiedener Stimmung oder Färbung auf
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gefafst, ein andres und bedarf einer unterscheidenden hochwichtigen Anwendung dieser Wissenschaft^
Bezeichnung durch die Sprache. Eine Bezeichnung der ten. Mit Recht bildet die Erläuterung der nlid, $■
Art wird wiederum nicht durch sinnlose Willkür zu nymen aus ihrer geschichtlichen Entwicklung den г
allgemeiner Geltung gefördert. Selbst die wunderlichen ten Hauptbestand seines Werkes. Der Vf. sieht i
Decrete poJynesischcr Könige, durch welche ein bisher gut ein, dafs dabei die gestrige Gestalt undßede«
eines Wortes eben so wenig, wie die heutige,
geläufiges Wort aus der Sprache verbannt wird, müs
sen dafUr ein älteres wählen oder ein neues aus schon Weiteres als die willkürlich ausgeprägte Münze
vorhandenen Elementen in einer dem Sprachgeiste gc- Gedankens angenommen werden darf, und dais d
nehmen Weise formen, wenn sie zu dauernder Geltung gen die Forschung soviel möglich Blätter, 'Ix
gelangen wollen. So wird auch der geistreichste Schrift
Stamm des ganzen Baumes bis zu den unterirdi
steller ohne Sprachtakt d. Ii. ohne Einsicht und Empfin
Wurzeln hinab erkunden soll. Aber er knüpft m
dung der historischen Sprachentfaltung kein neues Wort immer an das Nächste, Sicherste und Unzweidet
in allgemeinen Gebrauch britigen. Schon dadurch straft an, so dafs dem Leser die Freiheit bleibt, an. i
sich Taktlosigkeit und Irrthum, dafs die beste neue einem Puñete begnügt still zu stehn, ohne den щ
Idee durch ein unpassend gewähltes oder geformtes Andeutungen für eine nur mögliche Vergangen)
Wort falschen Wiederhall in den Seelen der Hörer und folgen. ¡Selten geht deshalb auch der Vf. sells
Leser weckt und nicht richtig aufgefafst wird , wofür über die deutsche Sprache, den Kreis esoterisch«
namentlich die Geschichte der Philosophie zahlreiche gleichung hinaus, so unerlüfslich für umfassend
Belege bietet. Wie die neue Idee in naturgemäßer schling dieser Uehertritt auch ihm erscheint. D
Descendcnz sich entwickelte, so mufs auch ihre Phy die Art der Darstellung ohne vornehme Voraus*
siognomie in der Incarnirung durch das Wort kenntli
vieler Sprachkenntnisse go populär eingerichtet
che Familienzüge erhalten, wenn sie nicht fremd und auch der Laie ohne Mühe Alles versteht ; iug\ek
die historische Nachweisung besonders iunerha
unverstanden sich isolireu soll.
Da nun die Mehrzahl der Wörter aus mehreren alt- und mittel- hochdeutschen Sprache so diplo«
Elementen besteht, zusammengesetzt oder abgeleitet zuverläfsig, dafs das Werk auch der höheren i
chenden Sprachforschung schon als kritisch «я
ist, so kann auch ihr und ihres Inhaltes geheimstes We
sen erst recht durch Decomposition enthüllt werden. Stoffsammlung empfohlen werden kann. Gar.*
Neue Wörterbildungen können nur auf diese Weise ders heben wir die Mittheilungen uus einer S
selbst; von J. Grimm noch brach gelassenen Peru
erkannt werden, neuer Gebrauch alter Wörter nur un
vollkommen ohne sie. Diese Unvollkommenheit wird deutschen Sprache hervor: aus der des Ueh
aber bei allen Fortschritten der historischen Forschung vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutsch«
noch für eine Anzahl von Wörtern übrig bleiben, zu
In einer ,, kurzen etymologischen Einleite
deren Urgrund und Genesis nur Ahnung und transcen
der Vf. einige grammatische Prämissen гит Vi
dente Forschung den Zugang versucht. Besonders gilt nissc des Werkes gegeben. Er bespricht dort
dies für die einfachsten Wörter, deren Bedeutung im und Wort, Wurzel und Stamm, Vocale und C«
Ganzen auch geringerem Wechsel in der Zeit unter
ten mit ihren Verschiebungen uud sonstigen At
Wandels. Der Nachtrag dazu am Ende des
worfen ist. Die MiTslichkeit des eben erwähnten Ver
suchs ist die Ursache, dafs die Etymologie, der jene Werkes darf eben so wenig übersehen werden,
zergliedernde Forschung überhaupt obliegt, eine nicht Nachträge am Ende des dritten Bandes überha
minder berüchtigte, als berühmte Wissenschaft gewor
zugleich das beste Zeugnifs für den subjectif
den ist. Zumal hat sie bei ihrer Wiedergeburt in neue
schritt des Verf. 's nährend seiner Arbeit ablege
ster Zeit durch Hypersthenic sich tadelnden Urlheileu türlich kann uueh das reichste und e,rfindlicbst
der Aerzte, aber auch der Quacksalber alter Schule dieser Gattung in mehrfacher Hinsicht nicht ni sen beifsen. Nicht blol's bildet und läutert sieb
ausgesetzt.
Unser Verf. bat, wie wir im Allgemeinen behaup
schung über einen gegebenen Stoff durch wa
ten dürfen, ein schönes und besonnenes Mafs in der Kraft und Ucbung des Einzelnen, durch Gedao
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seh Verbündeter; sondern auch dieser Stoff selbst platt, mittelbar oder unmittelbar aus dem Romanischen
:bst nach zweien Richtungen. Das Material aus u. s. w. entlehnt, stchn sollte, und eben so neben dän.
fergangenheit häuft sich durch neue Entdeckungen, flad e. flat ahd. flaz (Jlazziu hant) u. s. w. Ueber: »nehmende Benutzung der vorhandenen Quel- haupt müfsten hier bei ausführlicherer Darstellung die
; sodann wachst ja die Gegenwart sainint ihrem In- Nebenstämme weiter verfolgt und aus einander gehal
I mit jedem Pulsschlagc der Zeit in die Zukunft ten, die Verschiedenheit der Anlautsstufe und des Aus
in, und die ungewöhnliche Regsamkeit der ganzen lauts oder vielmehr Suffixes soviel möglich erklärt, das
ligen Zeit bedingt auch raschen Wandel und Fort- Entlehnte von dem Urverwandten oder doch sehr frühe
¡tt der Sprache. Deinungeachtet behält immerhin Entlehnten und deshalb in die Lautverschiebung Ein
ш Werke, wie dem vorliegenden, für ziemlich lange getretenen unterschieden werden. Indessen würde Aus
räume die Geltung der Gegenwart; für immer aber führlichkeit in diesem Maße fürs Erste nicht zu dem
tines gründlichen Geschichtswerkes, das nur der nächsten Zwecke des Buches und dein dazu verwend
.Setzung harrt.
baren Räume stimmen ; sodann tiefer in exoterische
Die Synonymen sind nach Nummern und zugleich Vergleichungpn und in immerhin hypothetische Wurzel»betisch nach je einem Worte geordnet. Zuerst ist reduetionen hineinführen , als das Princip des Verf.'s
tllgeineinere, gemeinsame Sinn ausgedruckt; dann erlaubt. Wie schwer nber oft die Grenzlinien zu hal
unterschied der Bedeutungen, wozu Belege aus ten sind zwischen streng historischer, auf unzweideu
rftni und Umgangssprache unserer Sprachperiode, tige Belege gestützter Forschung, und zwischen den
ob historische und etymologische Verfolgung der Zonen der Hypothese, der Erschließung des uralten
tlnen Wörter. Wo letztere eine ausgedehntere Zeugenden aus dem Gezeugten: das erfährt auch der
Uellung erfordert, wird sie in eine „Anmerkung" nüchternste Sprachforscher und so auch unser treffli
elzt, wodurch sowohl sie, wie die synonymische cher Verf. bisweilen. Ob er schon in der Vorrede eine
■terung in engerem Sinne als Haupttext, übersieht- Verwahrung gegen Potts „gewagte Behauptungen" no
* wird; der Leser hat dadurch freiere Uand, die ting fand, führt doch nicht selten auch ihn der For
•'Inen Artikel nach seinem besonderen Zwecke zu schungsdrang in die Gebiete jenseit der geschichtlichen
lun, ohne viel Zeit mit Suchen zu verlieren. Ein Sprache. Doch geht er nach seiner vorhin belobten
¡el dieser Oekonomie eei Nr. 509. „Eben. Flach. Mäfsigung so vorsichtig, dafs nur selten der historische
i Platt, (gemeinsamer Sinn :) Die Eigenschaft ei- Boden völlig und tief unter seinen Fiifsen schwindet;
fôrpers, dais seine Ausdehnung in die Länge und und da er meistenteils mit unermeßlichem, nur unter
fc keine Erhabenheit und Vertiefung hat (Verschie- Deutschen gefundenem Fleifse die gegebenen Daten in
I Dies ist eben, goth. ¿bun ahd. epa/t, = der- streng kritischer Sichtung zusammenstellt, so bleibt dem
llt übereinstimmend in Aneinanderfügung der Theile Leser, wie wir sebon oben bemerkten, die Wahl zu fol
Körpers, dafe jede Linie von einem Kndpuncte des- gen, so weit er Lust und Mut h hat. An der angeführ
D zu dem andern eine gerade ¡st. (Es folgen Bei. ten Stelle der Vorrede bezeugt der Verf. seine Scheue
•) Flach, ahd. vlah (?), ist eines Stammes mú platt vor den außer den Lexikographen bis jetzt unbelegten
rilóte, aus der Wurzel bla-. Beide Wörter bedd. sanskritischen Wurzeln. Gewiß aber gibt das Wie
kbnung in die Breite, aber flach der Vertiefung, derfinden vieler unter diesen in den urverwandten Spra
Ner Erhöhung entgegengesetzt." Folgen Belege chen (neuerdings mitunter auch in den Veden) ihrer
der nlid. und nnd. Sprache der Schrift und des Wirklichkeit kein geringeres Zeugnifs, als es sanskri
frngs. „Black ist nur eine veraltete Nebenform tische Textbelege gewähren würden.
flach" u.s. w. ;_ folgen Belege, auch ein mhdeutscher.
Aus dem überreichen Inhalte entnehmen wir blät
Anm. eutbíilt einige exoterische Vergleichungen, an ternd nur noch einige Proben. Der Buchstab W be
" sich nähere Beleuchtung der Grundbedeutungen ginnt mit Nr. 2205 „Wabe. Roofs. Die Zellenscheibe
*t- Beiläufig ist dort dän. fiad in ganz gleiche der Bienen" u. s. w. Der Vf. nimmt den zweiten land
Rorie mit nhd. platt gegenüber dem frz. plat gr. schaftlich gewordenen, mitunter an Hose und — sogar
-•' gestellt, während vielmehr dän. plat neben nhd. bei Geliert — an Rast assimilirten Ausdruck auf, weil
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er früher und namentlich auch in der Schriftsprache Blütenstaub in Zellen. Die Wachsscheibe übrigei
des nhd. Zeitraums sehr verbreitet war. Die Anmer
wird aus Wachsblätteben gebaut, welche die liiei
kung zu dieser Nummer geben wir als ausführliches von dein durch den Durmcanal in ihre Säfte überg
Beispiel für des Verf.'s Verfahrungsweise: „Die Wabe führten Honig aus den 8 an den untern 4 ScbupjH
der Bauchriugel befindlichen Fleckchen ausschnitzt Í
ist abd. diu wap{b)ä, mhd. diu wabe, neben der männ
lichen Form der wap{b)o, mhd. der wabe ältest — nhd. G und lach, Naturgesch. der Bienen S. 15 ff.)."
Wie mannigfaltig der Inhalt ist und wie well
der Wob (Brack vocabular.), bei Kaysersberg
(Postill III, Bl. 7*) der honigwab, nach Grimm Ш, sprachlichen und historischen Interessen er Befrie
463 nicht aus dem gleichbed. lat. /«««*, sondern uus gung bietet, mögen nur noch einige kurze, fast ей
ahd. wap{b) wob, der Vorgegenwartsform v. ahd. uns in die Hand fallende, Hinweisungen beurkuo
wëp(b)an weben, woher auch inhd. diu wifl = Wabe Nr. 2218 verhandelt für „anliegendes Kleidungss
(Lohengrin 191.), wëffel in ältest - nhd. hungweffel für den Oberleib: Wamms. t'ollctt. Corsèll. *
Honigwabe. Sollte aber das Wort dennoch durch eme Juppe (Juppel). Hamisùl. Koller. Leibchen.
Versetzung aus lat. favus entstanden sein, so hat es Schaube." Ein grofser Theil dieser Ausdrücke i
den Ursprungs sammt den Gegenständen, die
doch ganz die Gestalt einer Ableitung aus weben an
zeichnen. Zu den zahlreichen und vortrefflichen N
genommen, worun auch unser aus lat. vespa entlehn
tes die Wespe (oberd. Webse, Webet, Wefze) in sei Weisungen des Verf.'s bemerken wir nur beiläufig,
nen ahdd. Namen dui wafsà, wëfsâ, mhd. we/не, ags. dus mit, bombusium thorax, woher spät • inhd. bo:
wäps, litthauisch wapia, angelehnt ist. Im Wirtemberg eine Anlehnung an bombacinium pourpoint fait de
sagt man anst. Wabe die Wafen, und daraus scheint hombax verrat h ; und ilafs das mit. camisia 1
franz. gaufre de miel, [hier konnte noch Manches aus ahd. Form hemidi {Hemde) nachgebildet ist, we
einem ursprünglich identischen Worte. — Viel*
deutschen und romanischen Sprachen angeführt wer
den] Uebrigens bed. das ahd. Wort auch die Zellen- tige und, wie immer, gewissenhafteste Nachweis
Wachsscheibe mit Honig, wie ahd. teim (Graff VI, für die historische Formenlehre enthalten z. B.
221) und noch bestimmter honagseim mhd. honeeseim 2222 über ward und wurde, 2292 werden und
(S. Nr. 987). — In Roofs ist ô (oo) aus à verdunkelt den, wo namentlich Grimms „andern überlassen
wie in Argwohn aus mhd. arewän, ohne aus ahd. âno mittelung" Gramm. IV, 15 xx erledigt ist. Nr
u s w.; es sollte also eig. Raafs (liàfs) geschrieben Worte. Wörter, erläutert die Entstehung undd
werden. Alts, sagte man rata (l*s. 19, 11.), mittelnie- brauch dieser und ähnlicher Doppelformen der
derl. die honigrate, neuniederl. die raat, niederrhein. zahl. Grimm Gr. Ill, 306 über topp! ist in Ni
honichrail (im Teutonista), mhd. der rat (Minnes. wozu ein Zusatz Schindlers S. 1205, ergätut
II, 154 *), älter- nhd. hung raefs tionlgräfs neben richtig! ; der Verf. erfreute sich mehrfach der
hunrwaben (Eyohman, vocabular. pred.), honig ren Herathuug dieser beiden Gelehrten. S<
eine merkwürdige und ausführliche Erläul
га/sen (Melber, voeah. pred.), eine Rosen (Ein
zahl, i. d. В ibe tübers. v. 1463 b. Frisch II, 126 c), Wortes Gründonnerstag auch für den Kirch
die roß mit derMehrz. rasen (Alb er us Wtbch.), aber ker beaehtuugswerth.
Wir machen zum Schlüsse wiederholt' a
auch schon bei Dasypodius (1537) elsassisch Honigro/i, und so hat Frisch das Ros und Adelung sondere Wichtigkeit der Verhandlungen über
das R о ofs. Ahd. dm râza, was S с h m e 11 e r 111, 125. erst im Neuhochdeutschen auftretende Wörter I
anführt, habe ich nirgends gefuudcn. Dem Wort eut- saui. Der Verf. fand hier fast gar keine Vor:
spricht völlig altfranz. rée, neufranz. (mit ausgestofse- und verpflichtet uns um so mehr durch seine H
nem d) rayon de miel, welche dus lat. radius Strahl, Angaben und scharfsinnigen Forschungen. We
was übrigens ital. razzo lautet, sind ; diesem rad in ullmälig erweiterte Kenntnifs der alten deutsche
radius aber entspricht auch nach der Lautverschiebung chen und ausgedehntere Benutzung der lebend"
(Einleit. §. 23.) unser râz, gleichwie unser Rad ahd. noch manche Besultate umgestalten wird, bis '
rad = „ein um seine Achse beweglicher Kreis" dem das verheifsene Wörterbuch der Gebrüder Grii
lat. rota. Doch sind nur die Zellen der Wabe der scheint; so verdienen doch schon diese Anrod
grofsen Hornisse (wetterau. Gäulswespe, weil ihrer eines verhältnifsmäfsig neuen Gebietes den Rut»n
neun nach dem Volksglauben ein Pferd tüdten sollen) siseber Gründlichkeit. Wir sehen mit wahret ri
von der mittleren die Waben zusammenhaltenden Säule einem deutschen Wörterbucbe des Verf.'s entji
ausstrahlend gebaut, fast wie ein Begenschirm. Die das zwar in beschränktem Umfange zunächst fä
Waben der Bienen sind Wrachsscheiben , wofür man puläre Zwecke erscheinen soll, ohne Zweifel aber!
den Männern der Wissenschaft gar manche »ertb
im Ahd. die schöne Zusammensetzung piaprôt (Bienen
brot), mhd. btebrbt, ags. beobrelid hatte ; unser Bienen neue Kunde bieten wird.
Lorenz Diefenbach, in Hanau
brot aber bed. den von den Bienen feucht zubereiteten
Druck fehler.
In der Rec. über Madvig's Opuscula altera Nr. 94. 95 ist zu verbessern : S. 751 Z. 6 statt Grundlage U m
S. 759 Z. S st. Eifertüchtigen 1. Ehrtüchligen
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Es gereicht dem Kunstsinn, wie dem Wissenschaft) Geist der Deutschen, gleich sehr zur Ehre, dal's
lie Enten sind, welche dus Bedürfnis, die zahl
te) über die bildenden Künste der verschiedensten
if und Zeiten vorhandenen Forschungen im ZuKobange zu übersehen, so lebhaft empfunden, dafs
irauf eine allgemeine Kunstgeschichte begründet
L Besonders bemerkenswert!! ist es aber, dafs
Männer fast zu gleicher Zeit den Gedanken gejenem Bedürfnisse zu begegnen, denn kaum ist
andbuch der Kunstgeschichte von Kugler erschieio folgt ihm schon dieses Werk von Sc/tnaase,
в geistreiche Briefe über Belgien und die Niederi leben Beruf, in Dingen der Kunst zu urtheilcn,
«glich bewährt haben, zur Freude Aller, welche
líf Kunstgeschichte ein ernstes Interesse nehmen,
' Weit entfernt aber, dafs eines dieser Werke
a'tte überflüssig machte, ergänzen sie sich vielauf eine sehr glückliche Weise. Wenn das
Bestreben von Kugler darauf ausgebt, das WeAste des kunstgeschichtlichen Thatbestandes krisçesichtet unter allgemeinen Gesichtspunctcn zu
zustellen, so ist die Hauptabsicht von Schnaase,
»leluen nachzuweisen, wie die Kirnst - Denkmale
Velks und jeder Zeit das Ergebnifs der jedesma<hysischen, geistigen, sittlichen und intellecluellen
hiimlichkeilen desselben, sind. Diese Aufgabe,
Schwierigkeit nur der gehörig würdigen kann,
r sich mit ähnlichen Studien abgegeben hat, ist
eines Erachtens von dem Verf. mit einer Allge
il des Standpuncts, mit einem Aufwände von
Scharfsinn und Kenntnissen gelöst worden, dafs
b. f. vittentch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

ich es für meine Pflicht balte, auf diese bedeutende
Erscheinung aufmerksam zu machen. Der kunstliebeude Laie, für welchen das Werk besonders berech
net ist, wird daraus die mannigfaltigste Belehrung
schöpfen, aber auch der Künstler, wie der Kunstge
lehrte, vielfache Anregung und Befriedigung finden.
Der Vf. hat das Bedürfnils empfunden, sich mit
seinen Lesern über die wesentlichsten Begriffe, wel
che bei der Kunstgeschichte in Frage kommen, zu ver
ständigen und daher in den zwei ersten Kapiteln seiner
ausführlichen Einleitung, welche das ganze erste Buch
einnimmt, von der Schönheit, der Kunst, der Idee des
Kunstwerks und von dem Symbol gehandelt. Ref. fin
det dieses Bcdürfnifs zwar sehr natürlich, gesteht indefs
frei, dafs ihm die Art, wie demselben begegnet worden,
nicht ganz befriedigt bat. Er findet hier gewisserma.
Isсii zu wenig und zu viel. Zu wenig für eine förmli
che, wissenschaftliche Begründung, zu viel für den
Laien, auf den das Werk eigentlich berechnet ¡st.
Mindestens dürfte dasselbe auch ohne diese beiden Ka
pitel an Verständlichkeit nichts verlieren. In dem, was
der Verf. über die Schönheit sagt, kann Ref. der Be
hauptung, dafs dieselbe in den wirklichen Dingen, vor
nehmlich deshalb, weil sie vergänglich sind, nicht vor
handen sei, durchaus nicht beipflichten, sondern ist
vielmehr der Ansicht, dafs die Schönheit sowohl die
sen, als den Kunstwerken innewohnt, nur dafs sie sich
in beiden auf eine verschiedene Weise offenbart; näm
lich in den Dingen der Natur unmittelbar, in den Kunst
werken durch das Medium eines bestimmten, menschli
chen Geistes, woher denn uueh die Philosophie die be
kannte Unterscheidung zwischen dem Naturschöncn und
dem Kunslschönen macht. Wenn der Vf. ferner die
Entstehung der bildenden Künste aus dem Bedürfnisse
nach Schönheit erklärt, so ist dieses nur bedingungs
weise zugegeben, indem das blofse Verlangen, einen
Gegenstand für die Anschauung möglichst deutlich aus
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923

Schnaase, Geschichte der bildenden Künste.

zudrücken, obne Zweifel ebenfalls einen sehr grofsen
Antbeil daran bat. Dagegen feblt es nicht an mehre
ren, sehr treffenden Bemerkungen. Dahin gehört z.
15. die, liais das wahre Kunstwerk nur dann entstehen
kann, wenn die dasselbe schaffende Phantasie durcli die
Wirklichkeit belehrt und gezügclt wird. Auch was der
Vf. über die Art des Bewußtseins bei dem Schallen
des Künstlers sagt, ist eben so fein herausgefühlt, als
glücklich ausgedrückt. Von der Idee des Kunstwerks
heilst es unter Anderem sehr gut, „dafs sie zwar der
Bestimmtheit und anschließenden Schärfe des Gedan
kens entbehrt, aber indem sie ganz die Erscheinung und
ihre ¡Mannigfaltigkeit an sich trägt, einen Reichtbum von
Beziehungen in ihrer lebendigen Wechselwirkung in
einen Moment zusammendrängt." Auch die hohe Be
deutung der Eigentümlichkeit des Künstlers wird ge
bührendhervorgehoben, wenn es heifst: „Von der Fein
heit und Tiefe der Empfindung und von der Klarheit
des Geistes im Künstler bangt daher uueh die Tiefe
und die Klarheit der Idee des Kunstwerks ab." Bei
dem Symbol geht der Vf. die verschiedenen Bedeutun
gen durch, worin dieses ^Verk bisher genommen wor
den, und erklärt sich dabin, dasselbe nur von Kunst
werken, welche den frühereu Stufen der Entwickelung
angehören, gebrauchen zu wollen, welche mehr ein Zei
chen der Idee, so sie aussprechen sollen, als dieselbe
in vollständiger, künstlerischer Ausbildung geben.
Das dritte Kapitel, worin der Vf. von den einzel
nen Künsten bandelt, beginnt mit der Erörterung, dafs
die Elemente, worin und woraus die Kunstwerke ent
stehen können, der Raum, die Zeit und das Leben sind.
Ref. gesteht, dafs ihm für das Publicum, welches der
Vf. besonders vor Augen hat, die Auseinandersetzung
als etwas zu weitläuft ig gerathen erscheint. Aus die
sen Elementen bestimmen sich die Gesetze der einzel
nen Künste. Was dagegen der Vf. über das Verhältnifs der Künste zu einander sagt, beweist, dafs er nicht
nur in das Wesen der bildenden Künste, sondern auch
in den Geist der Musik und Poesie eingedrungen ist.
Hierauf kommt der Vf. auf die geistigen Eigenschaften,
welche bei den Künsten thätig sind, und unterscheidet
dieselben in der des Wissens und der Empfindung. Bei
den bildenden Künsten waltet nach ihm das erstere, bei
der Musik das letztere, bei der Poesie eine gleichmä
ßige Durchdringung beider Thätigkciten vor, so dafs
die bildenden Künste vornehmlich dem objeetiven, die

)

Musik dem subjeetiven, die Poesie endlich dem Ы\
diicllen Geiste entspricht. Alle drei Geistesarten Li
men indefs mehr oder minder deutlich wieder inoeib
ciuer jeden dieser drei Kunstbereiche vor, bei den
denden Künsten erscheinen sie in den einzelnen E
sten der Architektur, der Sculptur und der Malerei,
der Poesie als Gattungen in der epischen, lyri«
und dramatischen Poesie, selbst in der Musik к
sie sich noch , wenn gleich minder scharf gesoni
unterscheiden.
Der Vf. geht nun zur näheren Betrachtung dt
gentlichen Gegenstandes seines Werkes der biMe
Künste und zwar zuerst der Architektur über. Er
hier nach, dafs das Wesen dieser Kunst bisher о
ders deshalb nicht richtig aufgefufst worden, veil
bei ihr die Nachahmung der Natur ganz zu rem
glaubte, während man sie bei der Sculptur und !
rei zu ausschließlich annahm. Mit Recht best reil
eben so die Meinung, daß die Schönheit in der/
tektur lediglich in der Zweckmäßigkeit der eini
Theile bestehe. Die Architektur ist vielmehr nacl
Vf. die Darstellung des Schönen in der unorgaai
Natur, wozu sie dadurch gelangt, dafs sie dieselbe
ihren Gesetzen der Schwere und Kohärenz in
duellen Zwecken ausbildet. Wenn aber der Vi
fährt, es sei leicht zu finden, wie durch diese Ц
dung sich die künstlerischen Ansprüche auf H
Ganzen, auf Theiluug, Symmetrie, Proportion
monie der Theile entwickeln, so muß Ref. bin;
daß dieses doch ohne ein lebhaftes Gefübl
Schönheit der Verhältnisse, wie leider so viele B<
beweisen, nicht erreicht wird, mithin dieses Gcfül
für die Architektur ein höchst wichtiger Moint
keinesweges als Erklärungsgrund der Schönheit
Architektur so gering anzuschlagen ist, als de
S. 48 dieses thut. Ja, in diesem Gefühl für die
beit der Verhältnisse möchte gerade der Yorzu
größeren Unabhängigkeit von der Natur liegen, 4
Vf. der Architektur mit Recht auf der eiuen S<
den anderen bildenden Künsten vindicirt, wahr
diesen in der Abhängigkeit von bestimmten, ub|
Zwecken nachstehen muß.
Die Sculptur, welche der Vf. zunächst bet
bat es vorzugsweise mit dem höchsten Prodi
organischen Natur, mit dem Menschen, zu tb«
die Schönheit, welche sie hervorbringt, ist demnl
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angehören, sagt der Vf., dafs auch die Kunst eine der
rer und mehr individueller Art. Für manche Ge
iler Anordnung und der Behandlung des derben notwendigen Acufserungen der Menschheit sei, worin
s ist die Architektur als eine Vorschule für sie zu sich ihr Genius vielleicht noch vollständiger und eigen
eilten. Da die Sculptur nur durch die Form dus tümlicher ausspreche, als in der Religion, der eigent
™ wiedergeben kann, ist ihr jede Art von Beklei- lichen Seele des Volksgeistes, weil in dieser immer die
, welche dieselbe undeutlich macht, ungünstig. Form des Gedankens oder doch des vergeistigenden
sie auf das Auge als auf das Haupt -Organ des Gefühls vorherrscht, während in der Kunst auch die
iliaften Verzicht leisten mufs, legt sie ein gröfse- sinnliche Natur vollkommen mitaufgcnouimen und be
ewicht uls die Mulerei auf die Ausbildung und friedigt ¡st. Im Eutwickelungsgange der Kunst haben
lelung der Formen des ganzen Körpers. Dafs sie wir daher auch das treueste Bild der fortschreitenden
in unbekleideten Statuen das eigentümlich See- Humanität. Besonders fein und geistreich sind die Be
te des Gesichts, weil es sonst mit jener Ausbil- merkungen, welche der Verf. hierauf über die Folge
Jer übrigen Körpertheile nicht harmonirt, um etwas macht, in welcher sich die einzelnen Künste entwickeln.
stimmt, scheint Ref. zu jenen Sophismen zu gc- Auch die Wirkung der Künste auf das politische Le
zu welchen der Vf. un einigen Stellen von sei- ben, wie auf den Volksgeist im Allgemeinen und auf
charfsinn verführt wird. Wenn sodann dem Vf. die einzelnen geistigen oder äußerlichen Thütigkciteu
i zuzugeben ¡st, dafs die eigentlichste Aufgabe wird hervorgehoben und die Wichtigkeit der Kunstge
eulptur die Darstellung des einzelnen Menschen schichte, welche alle diese Wirkungen, wie die Rück
e schon der Umstand beweist, dafs ihre höchsten wirkungen, so alle übrige geistige Richtungen wieder
ugen einzelne Statuen, z. ß. die des Zeus von auf die Künste ausüben, im Einzelnen verfolgt, mit
s, gewesen, so mufs doch Ref. die daraus ge- Recht sehr hoch angeschlagen.
Der Vf. beginnt im zweiten Buche seine Kunstge
B Folgerung, dafs die Gruppe und das Relief
schichte mit Ostindien, „welches von uralter Zeit her
liebergänge zur Malerei sind, auf die letzte Gat
stets für die Phantasie der westlicheu Völker das Land
eschränken.
¡c Bemerkungen über das Wesen der Malerei der Wunder, die Quelle des Reichthums und der Weis
inen dem Ref. dagegen fast durchgängig eben so heit, ein Ziel der Sehnsucht geweseu ist." Mit weni
s treffend. Indem die Malerei auf Wiedergeben gen Zügen wird im ersteu Kapitel die wunderbare Prooben Scheines der Körperlichkeit angewiesen ist, duetionskraft der Natur des Landes und die Gegen
tie in der strengen und schönen Durchbildung der sätze der höchsten Gebirge mit den von den mächtig
mit der Sculptur nicht wetteifern, durch den Ge- sten Flüssen durchströmten Ebenen, der gröfsten Schön
b der Farben aber ist sie ungleich mehr zum Aus- heiten und der schrecklichsten Plagen geschildert und
■•'« Auges und damit dee ganzen Seelenlebens nachgewiesen , wie die beutige Bevölkerung eben so
;t. Sie fufst ferner den Menschen nicht isolirt, im bunten Gemisch das Edelste, wie das Verächtlich
ii in seiner Umgebung auf, ja zieht alle Gegen
ste enthält. Zunächst kommt der Vf. auf die uralte
der Natur in den Kreis ihrer vergeistigenden Cultur der luder, wie sie aus ihrer Literatur erhellt,
Illingen. Wenn sie in der Harmonie der Anord- und sehr richtig sagt er, wie die strenge Eintheil.ung
nd der Formen mit der Architektur verwandt in Kasten, ohngeaebtet ihrer augenscheinlichen Nach
i setzt die Harmonie der Farben sie in Bezie- theile, wohlthätig auf die Milderung der Sitten und auf
ur Musik.
die Förderung der Künste des Friedens einwirken muíste.
dem folgenden Kapitel spricht sich der Vf. über Aber wie in der Natur finden sich auch hei den Men
chichtlicho Bedeutung der Künste auf eine sehr schen die schroffsten Gegensätze, das System der rein
geude Weise aus. Nach einigen Bemerkungen sten Moral, die zartesten Aeulserungen von Sanftmutb
u geistigen Zusammenhang aller geschichtlichen und Mitgefühl, und die schrecklichsten und grausam
inuugcii , wonach auch die begabtesten Genien sten Aeufserungen eines blinden Fanatismus.
Der
Tses nicht leisten könnten, wenn sie nicht die Grund dieser Gegensätze ist in dem pantheistisch•■ Erbschaft der Nation überkämen, welcher sie phantastischen Charakter ihrer Religion zu suchen , in
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welcher sich indefs wieder die Gegensätze des Brah- Frauen wird von ihnen auf die Schlankheit der Gei
maistnus und Buddaismus vorfinden. Hei der Betrach
und auf die Gröfse der Augen das meiste Gewicht
tung der bildenden Künste der Inder, handelt der Vf. legt und in den Vcrgleichungen mit denselben üb
im zweiten Kapitel zuerst von den weitläufigen Grot- das Zarte, Pflanzcnhafte hervorgehoben. Diese 1
tentempeln. Sehr treffend sagt er von diesen im All
tung auf das Weiche und Weibliche ist aber bei
gemeinen, nachdem er das Zweckwidrige und Willkür
Schönheitssinn der Inder entschieden vorwaltend,
liche im Einzelnen besonders an den Säulen mit feinem her ihnen denn auch bildliche Darstellungen in di
Gefühl nachgewiesen, wie diese schweren, schwülstigen Kreise noch am meisten gelingen. Wenn es tla:
Formen, diese dunklen Höhlen, überladen mit giganti
darauf ankommt, männliche Kraft, wie sie den Gc
schem Bildwerke uns empfinden lassen, dafs sie aus im höchsten ¡Vlufsc innwohnend gedacht wird, a
einem unfreien Geiste hervorgegangen sind, ein Unbe
drücken, vermögen sie dieses nicht mit der ge«
kanntes und Unverständliches geheimnifsvoll und dro
eben, menschlichen Bildung zu leisten, sonder
greifen zur Vervielfältigung der Köpfe und Arm
hend andeuten, und dem dunklen, phantastisch- wil
den Geiste der Religionslehren durchaus entsprechen. schweifen dadurch aus dem Gebiete schöner Ku
Die buddhistischen Dngogs, gleichsam künstliche Fel
das einer willkürlichen und dem Schönheitssinn 1
sen, bilden nach der sehr wohl motivirten Ansicht des widerstrebenden Symbolik über.
Bei den Bildwerken sind die Formen der К
Verf.'s den Uebergang von jenen Grottentempeln zu
nicht unschön, und läfst sich auch gegen die Ye
den eigentlichen Bauwerken der Inder. In der kup
peiförmigen Gestalt siebt Ritter eine Nachahmung der nisse nichts erinnern, als dafs sie etwas zum Si
ken neigen. Dagegen fehlt es so sehr an der A
Wasserblase, eines bei den Buddhisten beliebten Bil
einer
festen Knochenbildung, ja selbst der Mb
des der Vergänglichkeit des irdischen Leibes, während
im Innern die etagenweise aufsteigenden Kammern den dafs die Knochen öfter wie biegsam erscheinen,
Lehensstufen der aufwärtsstrebenden Seele entsprechen che Art der Behandlung vorzüglich bei den
sollen. Da aber ähnliche Formen auch schon früher kolossalen Gestalten den Eindruck widerlicher Si
heit, machtloser Sinnlichkeit oder eines gespensli
bei den Brahmahnen vorkommen, ist der Vf. der An
sicht, dafs solche symbolische Deutung sich mehr der Wesens macht. Von einer Ausbildung versiW
schon hergebrachten Form angeschlossen, als dieselbe Charaktere oder eines momentanen Ausdrucü i
vollends nicht die Rede sein. Der Vf. erklärt!
hervorgebracht haben mag. Von den zahlreichen Pa
unseres Erachtens, sehr richtig aus dem Mang
goden, deren Hauptmassen sich in verschiedenen Ab
sätzen zu pyramidaler Form erbeben, deren Details plastischem Sinn, welcher sich schon in den '
aber einen überladenen Reichthum zeigen, werden nur scharf ausgeprägten Gestalten ihrer Poesie zeigt
die berühmtesten auf der Insel Ramisseram, von Tan- sonders t reitend und geistreich sind die Bemerkt
jore, Chillambrain und Jagernaut näher betrachtet, in wodurch der Vf. den stationairen Charakter del
welchen statt des Einfachen und Zweckmäßigen das sehen Bildwerke erklärt, welche wiederzugebe
Volle und Schwülstige , statt des Geradlinigen und der Raum hier nicht gestattet.
Von der Malerei der alten Inder, auf weld
Rechtwinkligen üppige Fülle und pyratnidaliscbe An
Verf. jetzt kommt, hat man bisher nur Wandgei
häufung vorherrschend ist.
Das dritte Kapitel über die Plastik und Malerei Vorgänge aus dem häuslichen Leben darstellet
der Inder wird mit Betrachtungen über die körperliche •den Felscngrotten von Ajavanti gefunden, welch
Bildung und den Schönheitssinn derselben eingeleitet. gut gezeichnet sein sollen. Keinesweges aber hat
Auch nach unseren europäischen Begriffen gehören sie Kunst hei ihnen die Bedeutung der Plastik.
zu den schöneren Völkern. Bei der Schönheit der
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Wenn der Verf. indefs den indischen Miniatur -Map, «reiche in neueren Zeiten dort gemacht werden,
I Anspruch auf Charakter oder Naturwahrheit, auf
fdiiDg und Geist abspricht, und daraus auch auf
fakikniäl'sige Ausübung der Malerei bei den alten
I scbliefsen will; so scheint d. R. dieses Urtheil
fyemeiueu zu hart , indem derselbe dergleichen
itur- Malereien geseheu, welche wenigstens die bel
asten jener Eigenschaften in nicht gewöhnlichem
■ besitzen und eine reizende Anschauung einer
trtigen, aber aninutbigen Eigentümlichkeit gewähonach man den Indern fast eine gröfsere Anlage
/frei, als zur Plastik zutrauen möchte. Iiiuie•M'llie schon in alter Zeit zur Ausbildung gekom: freilich, so lange nur so spärliche Beispiele,
oben erwähnten, bekannt sind, schwer zu entp Schlüsse die künstlerischen Leistungen der
noch einmal überblickend, bemerkt der Vf. sehr
i, dais darin eine Neigung zum Weichlichen und
(stiren, ein Mangel an gehaltener Kraft die wahre
ii'it nicht aufkommen läl'st, und dais bei diesem
n sinnlichen Reizen einer übergewultigen Natur
einen Volke grofse Anschauungen und Gedant den wüsten Bildern einer üppigen und sinnli(bantasie wild wechseln.
Г indien den Weg nach Westen einschlagend,
der Л f. iui ersten Kapitel des dritten Buchs
st zu den Babyloniern. In der grol'sen Flulsebene,
liabylon lag, hutte der Mangel an sonstigem Ma
lum Gebrauch der Ziegel geführt, welche, der
id der Zerstörungswut h der Menschen weniger
eheud , verursacht haben, dafs die kolossalen
■ /. u- ¡»tense h. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Trümmer von Babylon zu formlos sind, um daran eine
bestimmte Bauweise zu erkennen. Aus den uns aufbe
haltenen Nachrichten über Babylon, wie aus dem Ma
terial, zieht indefs der Vf. den gewifs sehr richtigen
Schlafs, dafs hier im Gegensatz zu den indischen Bau
ten eine durchaus regelrechte Form und das geradlinige
Element vorherrschend, und anstatt der Säulen und der
Stein -Arbeit nur flache, farbig verzierte Mauern vor
handen gewesen. Beiden gemeinsam aber ist das Be
etreben, durch grofse Massen zu wirken.
Die Kunde von der Bildnerei der Babylonier ist
noch geringer. Die Darstellungen der Jagd des Niuus
und der Scmiramis auf den Mauern der Königsburg,
von denen Meldung geschieht, ist der Vf. geneigt, für
Malereien zu halten, da Reliefs von so ansehnlicher
Grofse bei einem Bau von Ziegeln nicht wohl ausführ
bar sind. Es ist indefs wohl die Frage, ob die mäch
tigen Herrscher für diesen Fall das nöthige Material
von Steinen nicht auf dem Euphrat oder Tigris herbei
geschafft haben, da Malereien an dieser Stelle doch,
einen zu wenig monumentalen Charakter zu haben
scheinen.
Bei den Persern, welche im zweiten Kapitel folgen,
verweilt der Vf. zuerst bei der Religion und Verfassung,
und spricht sich mit Recht dahin aus, dafs weder der
scharfe Dualismus der er ersteren, noch der absolute
Despotismus der zweiten geeignet waren, dem Leben
eine haltbare, sittliche (¡estalt zu geben, und mithin
einer höheren Entuickclung der bildenden Künste eben
so wenig günstig waren, als die sehr verstandige, bür
gerlich nüchterne Weltansicht der Perser. Weil sie
ihre Opfer auf den Bergen brachten, bedurften sie kei
ner Tempel, da sie sich ihre Götter nicht in menschli
cher Gestalt dachten, keiner Götterbilder. „Auch kann
die Kunst sich nicht auf den schroffen Gegensatz von
Gut und Böse anweisen lassen, sie braucht wie die
Natur die heitere Mischung von Licht und Duukel, aus
117
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der die bunten Farben, die lebendigen Formen hervor
Von beiden Völkern fehlen die Denkmale g'ànzVi
geben." Hierauf giebt der "Vf. nach den besten Quel
hei den Phöniziern sind selbst die Nachrichten so
len Nachriebt von den Denkmalen persischer Kunst. tig, dais sich daraus nicht viel mehr schliefen läl
Die Grabmäler des Cyrus, wie anderer altpersischer dafs sie als Material vornehmlich Holz und Meta
Könige in dem heutigen Fardistan erscheinen gegen die wendet haben. In Betreff des salomonischen T
anderer Völker, z. B. der Acgypter, kleinlich. Desto begnügt sich der Vf. nicht mit dein Wiederhol
grofsartiger sind dagegen die Ruinen von Tschil-minar, kannten Nachrichten , er weist mit Recht во«
dein alten Persepolis, deren Umfang 4000 Fufs beträgt. Anwendung griechisch -römischer, die in den fri
Die ganze Anlage des Gebäudes, welches eich terras
als die ägyptischer Architekt Urformen, welche
senförmig mit grofsen Prachttreppen erhebt, der Inhalt späteren Versuchen einer Restauration deeselbi
der daran befindlichen Sculpturen, sowie die darüber waltet, zurück, und macht dagegen die Uebere
vorhandenen Nachrichten bestimmten den Vf. mit Recht, mung mit dem Baustyl der Phönizier höchst waln
darin- eine Art heiligen Reichspulast zu erkennen, worin lieh. Wenn schon Steine bei dem Bau des Ten
die Könige von Persien durch gewisse Weihungen und Anwendung gekommen, ist es doch gewifs, daTs
Huldigungen ihrer Völker recht eigentlich mit pomphaf deutuug des Steines, als des schönsten Stoffes fü
ten Cerenioniell als Herrscher gefeiert wurden. Die tektonische Form, den Juden völlig unbekani
Schärfe und Schönheit der Technik entspricht dem Ma
denn daraus , dafs in der alten Beschreibung
terial, welches für die zahlreichen Säulen in weifsein Preise des Baues angeführt wird, dafs man keim
Marmor, sonst in dem schwarzen Steine des Berges sah, geht unwiderleglich hervor, dafs sie dure.
besteht. Das Ganze macht einen heiteren und freund
Verkleidung verdeckt gewesen ; ja manche Tbc
lichen Eindruck, und steht mit dein überschlanken Ver- die Thürpfosten, waren ganz von Holz.
Aus den vorhandenen Nachrichten zieht ile
hältnifs der Säulen und sonstigen Details in einem sehr .
entschiedenen Gegensatz zu dem gedrückten, wulstigen den sicheren Schlufs, dafs der salomonische Ten
und üppig Schwellenden der indischen Bauwerke. Ob
Gebäude von mafsiger Gröfse, von nicht unedlen,
wohl an dem Gebälk der Grabmäler, wie in der Form bestimmten Verhältnissen, ohne Säulenreiben m
mancher Säulenkapitäle eine auffallende Aehnlichkeit. mit eigentliche architektonische Form und Glicina
dem ionisch -griechischen Styl stattfindet, wird docli wesen.
Sehr geistreich erscheint Ref. die Bemerkt :
vom Vf. ein AusOufs aus Griechenland mit guten Grün
den abgelehnt, und den Persern ein eigentümlicher che diese Art der Holzarchitektur bei den seefah
Styl der Architektur vindicirt. Bei den Sculpturen, Phöniziern aus den Schiffen, bei den so lange Zeit
eämmtlich Reliefs, ist ein phantastisches Element nur disireiylen Juden aus dem Zelt und dem Bret
in einigen Thierhildungen zu erkennen , bei den Meu- herleitet und erklärt.
Dafs die Sculptur bei beiden Völkern nicht
schen herrscht fast durchgändig eine höchst genaue
Nachbildung der Natur, wiewohl mit mangelhafter Kennt- - derlicher Ausbildung gelangt sein kanu, wird mit
sinn nachgewiesen, und dafür bei den Juden aul
uifs des menschlichen Körpers. Die Mehrzahl der Re
liefs stellt die Deputationen der Völker des Reiches, Eigentümlichkeit ihrer Religion besonders die
welohe dem Könige Gaben bringen, oder sonstiges Hof- kühne und heftig bewegte Phantasie, welche ihr
Ceremouicll vor. Es ist darin der Ernst und die Würde ter zeigen, als der ruhigen Ausführung des plas
des öffentlichen Lebens, des monarchischen Hofhalts, Bildes ungünstig, geltend gemacht.
Diesem Abschnitt läfst der Vf.' noch als •
einfach und ohne übertriebene Steifheit aufgefafst, und
antiquarische
Bemerkungen über den salomo:
die Stylgesetze des Reliefs gut beobachtet. Auch in
diesem Anhalten an die Natur zeigt sich ein grofser Tempel folgen, welche das Befriedigendste sind,
Unterschied von den willkürlichen und phantastischen über diesen so viel besprochenen Gegenstand
Es ist ihm indefs nicht vergönnt, sich an dieser
Gebilden der indischen Sculpturen.
Auf seiner ferneren Wanderung nach Westen kommt auf die Einzelheiten desselben einzulassen.
Asien verlassend kommt der Vf. im vierten
der Vf. im dritten Kapitel zu den Phöniziern und Judeu.
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auf die Betrachtung der bildenden Künste in Aegypten.
Sehr (reffend wird im ersten Kapitel, welches von der
Katur des blindes und dein Charakter des Volks hankh, der mächtige Einflufs nachgewiesen, den das gepmnifsvolle Anschwellen des allbelebendcn und ullbefefrtichfendeii Nilstroms auf die Art der Bildung des
folkee ausüben mufste. Die Zeit dieser F luth nach
№ Laufe der Sonne und der Gestirne zu bestimmen,
Ibrte früh auf astronomische, sicli dagegen zu schützen
id sie zugleich für die Felder gehörig auszunützen,
{ geometrische Kenntnisse, welche hier in den Han
ta der Priester mehr als irgendwo ein religiöses Gee erhielten. Die Folge hiervon war ein sehr groAntheil der Priesterkaste an der Herrschaft und
: fast ausscbliefsliche Bestimmung aller Lebens-VerInisse durch sie. Der Abstand des Nilthals und der
■te, der Wechsel im Anschwellen und Sinken des
liinil Gegensätze, welche das Volk sehr natürlich
■ft auf den grötsten aller Gegensätze, auf den von
ftn und Tod führen mufste. Eine ungemeine Be
ns; gewann hiermit in Verbindung die Rücksicht
die Fortdauer nach dem Tode; doch deutet die
ordentliche Sorgfalt, welche sie auf die inügliehrhaltuug der Leiber geweudet, nach des Verf. 's
ichtiger Bemerkung darauf, dafs bei ihrer Unsterbîts- Lehre mehr an eine Wiederbelebung der Kör's an die Unsterblichkeit der Seele in einem reiane gedacht wurde. Besonders charakteristisch
Religion der Aegyptier durch die Verehrung so
iThiere als die Symbole von Göttern. Aus den
jg/rpfien der Aegyptier zieht der Vf. sehr wichtige
ise auf die Literatur und die Richtung ihrer Phan„Für freie geistige Mittheilungen, für individuelAusdruck des Gedankens, für wissenschaftliche
PS oder geistreiches Verständnifs war eine so
ètàllige Schrift nicht gemacht," und auch der liiln Kunst insofern nicht günstig, als die in den
г/yp/ieii verwendeten Gestalten nicht um ihrer
willen, um als Kunstgestalten auf die Phantasie
Uken, sondern lediglich zu dem ihnen ganz fretnQsdruck von Gedanken verwendet wurden. Das
eeige Verharren bei einem Hergebrachten in allen
i ist für die Aegyptier besonders bezeichnend,
hr gut sagt der Vf. in dieser Beziehung: „Die
eit der priesterlichen Erziehung hatte den Strom
tiunalgeistes, damit er nicht austrete, wie iu
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einen festen steinernen Kanal hinein geleitet, wo er
gleichmäfsig Jahrtausende lang flofs." Bei der hierauf
folgenden geschichtlichen Uebersicbt hebt der Vf. be
sonders den Umstand hervor, dafs eine Reihe von Kö
nigen, welche zu Memphis residirten und die Erbauer
der Pyramiden gewesen sein sollen, als Feinde der Göt
ter, als Tyrannen und Unterdrücker des Landes ge
schildert werden. Nach diesen einleitenden Betrachtun
gen giebt der \'f. im zweiten Kapitel eine vortrefflich
gefafste geographische Uebersicht der wichtigsten Ge
bäude im ägyptischen Styl, wobei er, von den südlich
sten in der Nähe der Stadt Shendy, in dem alten, Priesterstaat Meroc, anfangend, durch Nubien in das eigent
liche Aegypten gelangt und von dort, von den Denk
malen der Inseln Pbilae uud Elephantine beginnend, die
von Syene, die kolossalen Paläste, Tempel und Hypogäen der Tbehais, die Pyramiden bei Memphis, end
lich die Denkmale in dem heutigen Thal El Fayoume
beschreibt, worin die durch die neuen Beobachtungen
von Lepsius als das berühmte Labyrinth aufser Zwei
fel gesetzten Ruinen sich am meisten auszeichnen. Aus
den einzelnen, wiewohl geringen Ucberresten , welche
sich in dem alten Delta erhalten haben, schliefst der
Vf. mit Recht, dafs auch diese fruchtbarste Gegend
Aegyptcns vordem mit bedeutenden Bauten im ägypti
schen Styl geschmückt gewesen, welche indefs von den
Fluthen des Nils, den Kriegen und den Bauten der
Araber zerstört sein mögen.
Das dritte Kapitel, welches von dem Styl der ägyp
tischen Architektur handelt, ist nach dem Erachten des
Referenten eines der bedeutendsten des ganzen Werks.
Der Vf. beginnt mit Darlegung der Gründe, weshalb
bei dieser Betrachtung die Pyramiden von den übrigen
Bauten völlig getrennt werden müssen. „Beiden liegt
eine ganz verschiedene ßichtung des Formensinnes zum
Grunde. Die Pyramide ist abgescblossen und finster,
ohne Zugang, durch ihre Form schon aussprechend,
dafs sie keine freien, zum Aufenthalte Lebender be
stimmte Räume enthält, die übrigen ägyptischen Ge
bäude dagegen sind einladend, geöffnet, freie Höfe,
Säulengänge, geschmückte weite Hallen folgen ein
ander."
Von den Pyramiden insbesondere sagt der Verf. :
„der alte Ruhm der Pyramiden, das Geheimnifs, wel
ches auf ihnen ruht, der kolossale Luxus und der ge
schickte Gebrauch mechanischer Hülfsmittel, endlich
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ihre wunderbare Stellung an der Grunze der fruchtba
ren, bewohnten Welt und der tödtenden Wüste, alles
dieses verschafft ihnen eine bleibende Bedeutung. Die
selbe darf uns aber nicht bindern, ihnen ¡n Beziehung
auf den ästhetischen Worth architektonischer Formen
die niedrige Stelle anzuweisen, die ihnen gebührt.
Grandiose Einfachheit ist ein Verdient architektonischer
Werke, aber nur da, wo sie eine Mannigfaltigkeit von
Formen zusammenfaßt, nicht wo sie dieselbe aus
schliefst."
Die von den übrigen ägyptischen Baudenkmalen so
durchaus abweichende Forin der Pyramiden sucht der
Vf. mit vielem Scharfsinn daraus nachzuweisen, dafs
die schon oben erwähnten Könige, welche sie erbauet,
einem anderen religiösen Gultus huldigten. Nach den
Pyramiden, welche sich in Aethiopien linden, vermuthet
er, dafs sie von dort her eindringend sich der Herr
schaft in Aegypten bemächtigt haben mögen. Hiermit
stimmt allerdings das hohe Alter, welches neuere For
scher den Pyramiden beimessen, nicht überein. Hof
fentlich wird dieser Punct durch Prof. Lepsius seine
definitive Aufklärung finden.
Die Bemerkungen über die sonstigen Baudenkmale
der alten Aegyptier, worauf der Vf. nun kommt, zeu
gen von seiner feinen Beobachtungsgabe in der Archi
tektur. Die weitläuftige Anlage der Tempel mit ihren
imposanten Pylonen und kolossalen Statuen, ihreu ver
schiedenen Säulenreihen und Vorräumen, bevor man zu
dem dunklen Sanctuarium gelangt, sind durchweg auf
Wallfahrt, auf Erweckung und Verstärkung der an
duchtigen, staunenden, ehrfurchtsvollen Stimmung, auf
Ernst und Schweigen berechnet, womit das Volk oder
die Priester, jeder wie weit es ihm gebührt, den heili
gen Stellen nahen sollen. Das Eigentümliche dieser
Anlage besteht aber darin, dafs sie nicht geschlossen
ist, sondern stets Vergröfserung verträgt.
Wie einfach das Aeufsere der Tempel erscheint,
so reich ist das Innere derselben, namentlich durch die
vielen Säulen, in deren Bildung zwar eine grofse Man
nigfaltigkeit, aber auch eine grofse Willkür herrscht,
denen indefs durchgängig die Pflanze als Vorbild ge
dient bat, wie sich dieses besonders in den Kapitalen
ausspricht. In der Art, wie die Bildung derselben weeh-

seit, that sich nach der Bemerkung des Verf.'s sehn
schieden eine perspektivische Auffassung der Arcbitel
kund. Die Wirkung der einzelnen Theile der Gebä
wurde noch ungemein vermittelst der durchgängigen
mailing derselben in bunten Farben verstärkt. In
ziehuug der sogenannten Typbonien, welche in
Hauptforui dein griechischen Tempel näher stehen, I
der Vf. die Verniuthung, dafs sie letzteren nachjei
seien, entschieden ab, wiewohl er zugieht, dafs sie i
späteren Zeit angehören, als jene gröfseren Тешр
Etwas Genaueres über die Zeit zu bestimme;
welcher die verschiedenen ägyptischen Gebäude a
führt worden, hält der Vf. mit Recht bei den um
derlichen Formen der dasigen Kunst für sehr sehn
Nur so viel scheint ihm ausgemacht, dafs die Hö
bauten in Nubien nicht die ältesten sind, dafs diel
male von Theben der Zeit der höchsten Btöthe
hören, der Tempel von Edfu aus eiuer späteren
von Philae und Elephantine ans einer noch eini
geren Zeit stammen möchten.
Den Schlufs dieses Kapitels bildet eine ästhel
Würdigung der ägyptischen Architektur. Es ist
bei von Anderen öfter zu viel Gewicht auf den I
salen Maßstab der Denkmale gelegt worden, vn
bei vielen Gebäuden noch dazu nicht einmal ¡ni»
dung kommen darf. „Die wahre Quelle dcrMii
ist hier, wie überall der Geist, welcher sie sciul
kräftigen Mauern mit ihrer schrägen Richtung"
fest in dem Boden wurzelnd, das einfache Gesa
der Bundimg seiner Hohlkehle, wie ein ernstes,!
gendes Auge beschattet; die ungebrochenen l
welche sich au den einzelnen Tlieilen des 13an(
verschiedener Höhe und Breite wiederholen und
nern die reichste Mannigfaltigkeit der Formen
beherrschen, dies Alles gieht uns das Bild uni
Ausdruck eines unerschütterlich festen, bewufsten
ordnenden Geistes." Wie schon für diu Griechen,
indefs auch für uns diese Schönheit etwas Fremd*
Wie sie aus dem eigentümlichen Charakter der
Aegyptier entsprang, steht ihre Wirkung auch
nigsteu Zusammenhange mit ihren natürlichen I
bungen , dem grofsen Strom , den weiten Berg
dem ungetrübten Sonnenlicht.

( Die Fortsetzung folgt. )
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Die Gebäude der Aegyptier sind indefs noch weit
trat, gleich den griechischen dem organischen к ¡Ir
in gleichen, dessen Glieder alle gleich nothwendig
i weder vermehrt, noch vermindert werden können.
¡gleichen vielmehr der unorganischen Natur, wo sich
Eneue Crystallisationen aneinanderfügen können,
»ungeachtet wohnt ihrer ganz nationellen und
iiiliüiiilichen Gestult eine von allen Zeiten anzuer«de, hohe architektonische Schönheit innc.
Das vierte Kapitel ist der Sculptur und Malerei der
iptier gewidmet. Sehr richtig bemerkt der Verf.
■ vornherein, dafs kein Volk den Luxus bildlichen
heks weiter getrieben bat, und dafs die Griechen
linder Anzahl der Reliefs und der Kolossalitat
Kasse weit nachstehen müssen. In der That inufs
utar den überschwänglichen Kcichthuin von Sculpi. »eiche alle jene grol'sen Gebäude bedecken, er»M. Nicht weniger Bewunderung verdient die tech» Meisterschaft, womit sie auch in den härtesten
toten gearbeitet haben, und in diesem Tbeile dürf« unbedingt alle anderen Völker übertreffen. Sehr
'-■(frisch für den architektonischen Charakter ihrer
tur ist die Art, wie ihre Reliefs so in die Wandi eingesenkt sind, dafs deren Höhen nirgend darüber
rtreten, mithin das Profil der Fläche nirgend un'" : « - 1 1 wird. Die Verhältnisse und die Formen
örper, welche im Wesentlichen allen Figuren ge
sind , haben den Charakter des Kräftigen. Die
tiieile sind zwar anatomisch richtig augegeben,
äie Durchbildung nicht gleichmäfsig, wie z. B. die
stets mit grofser Genauigkeit ausgeführt, die
kel über allgemeiner gehalten sind. Der Typus,
îr in den Gesichtszügen herrscht, wird von dem
■wir sehr genau angegeben und dessen Unschön• /. wissen sc /i. Kritik. J. 1844. I. Bd.

heit und Starrheit nachgewiesen, indefs hätte er billig
der mannigfachen ¡Ylodificationen desselben in den Por
trait -Bildungen der Pharaoneu Erwähnung thun sollen.
Sehr richtig aber ¡st die Bemerkung, dafs durch jenen
feststehenden Typus der Ausdruck verschiedener Cha
raktere und geistiger Affekte in den Gesichtszügen sehr
beschränkt und die Kunst mehr auf eine glückliche
Handhabung der Geberden angewiesen wurde. Ein an
derer Mangel ägyptischer Sculptur besteht darin, dafs
jede nähere Angabe von Unterschieden des Alters fehlt,
indem alle Gestalten in der mittleren Reife der Jahre
erscheinen und die Kinder nur durch die Verkleinerung
als solche bezeichnet Bind. Dagegen läfst der Vf. dem
mannigfachen dramatischen Leben in solchen Reliefs,
welche historische Vorgänge darstellen, volle Gerech
tigkeit widerfahren, er entwirft eine begeisterte Schil
derung der trefflichen Darstellung der kämpfenden und
siegreichen Anführer und bewundert die Wahrheit und
Lebendigkeit der verschiedenartigsten Motive bei Men
schen und Thieren, deren Bildung auch dem Ref. im
Ganzen gelungener erscheint, als die der Menschen.
Die Neigung zum Kolossalen wird sehr glücklich
theils durch jenen festen Kanon der Verhältnisse, thcils
aus dem Bestreben erklärt, die Gröfse der Götter und
Könige dadurch zu veranschaulichen, indem sie der
Darstellung dieser Eigenschaft durch Ausbildung des
entsprechenden Charakters im Gesicht nicht gewachsen
waren. Wenn aber der Vf. darauf die Ansicht äiifserr,
dafs diese Liebe zum Kolossalen auf einen Mangel des
Sinnes für menschliche Schönheit deute, da jene Dar
stellung über Lebensgröfse schon etwas Unförmliches
habe und die feineren Züge unentwickelt lasse, so kann
Ref. ihm hierin nicht beipflichten. Waren doch die ge
feiertesten Werke griechischer Kunst, der Zeus und
die Pallas des Phidias, sehr kolossal und lassen Werke
wie die Juno Ludovisi, die Maske des Zeus von Otricoli, jene Eigenschaften gewifs nicht vermissen.
118
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Das Urtheil des Verf.'s über die Standbilder ätryptischer Kunst scheint indefs d. lt. so vortrefflich, dafs
er es hier unverkürzt mittheilt. „Diese Werke imponiren uns nicht blofs durch ihre Masse, sondern auch
durch etwas Geistiges, nämlich durch die schöne Regel
mäßigkeit der menschlichen Gestalt, durch den Aus
druck gehaltener Kraft und würdevoller Ruhe und durch
den heiligen Ernst, der keine selbstische Regung auf
kommen läfst. Diese Würde ist aber stets dieselbe,
und sie wird durch den Mangel individuellen, geistigen
Lebens erkauft. Während wir von einem Werke der
griechischen Kunst zum anderen fortschreiten, bei jedem
neue Anregung, neuen Genufs finden, gleicht hier eine
Gestalt der anderen; sie ermüden, wenn man sie ein
zeln betrachtet, aber sie wirken in architektonischer
Umgebung durch ihre Massen, entweder durch kolos
sale Vergrößerung oder durch reihenweise Vermehrung
der Zahl."
Von der Malerei der Aegyptier wird sehr richtig
bemerkt, dafs sie eine sehr untergeordnete Stellung ein
genommen, indem sie mehr zu einem Anstreichen der
Architektur und Sculptur gedient, als selbstständige
Werke von einiger Bedeutung hervorgebracht habe.
In einer Schlufs - Betrachtung giebt der Vf. noch
eine Reihe von sehr interessanten Bemerkungen. Wie
die ägyptische Sculptur in ihrem Geiste und ihrer Aus
führung architektonisch ist, so schliefst sich wieder die
Architektur, mehr als die anderer Völker, an die Sculp
tur an. Ihre Architektur kennt, bei aller sonstigen
Strenge, keine frei erfundenen, rein geometrischen Ver
zierungen, sondern hält sich immer im Kreise der NaturNachahmung. Dieser Satz wird noch mit vielem Geist
im Einzelnen belegt und führt den Vf. zu dein Resul
tat, dafs die ägyptische Kunst im Ganzen einen archi
tektonischen Charakter hat.
In der Folge wird dargetban, wie weit die Aegyp
tier die siuiiHitlichen asiatischen Völker in der Kunst
übertroffen, und als die Haupt -Ursache dieser Erschei
nung die Ausbildung einer Welt- Ansicht geltend ge
macht, welche nicht im Gegensatz mit der Natur stand,
sondern aus ihr hervorging und zugleich ihr Gebieter
und Beherrscher wurde.
Den zweiten Band eröffnet im fünften Buche die
Kunst der Griechen : „Dieselbe unterscheidet sich nicht
allein von der der früheren Völker durch ihre hohe Aus
bildung, sondern auch dadurch, dafs sie mit aller Kraft

j

nationaler Wärme und Begeisterung dennoch wiederi
frei von Einseitigkeit und Beschränkung ist, dafs
allen späteren zum Vorbilde und zur Bewunderung di<
endlich auch dadurch, dafs sie eine Geschichte der I
wickelung hat.
Da die Kenntnifs griechischer Sitte and Gesch.«
ein Gemeingut unserer heutigen Bildung ist, bcgi
sich der Vf. im ersten Kapitel mit einigen nuf die
derung der Künste besonders bezüglichen Andeutm
Schon die Natur des Landes muíste hier wobltl
einwirken. Das Klima ist südlich aber nicht erst
fend, der Boden nicht unfruchtbar, aber doch im
beit nüthigend, die vielen Gebirge begünstigten AI
derung und eigentümliche Ausbildung der eins)
Stämme, die vielfache Begränzung durch dus Meo
derte zu mannigfacher Thätigkeit, zn Schiffiabrl
Handel, zur Eroberung und Colonisation auf. I!
wichtig für die freie Entwickelung aller Bildung
so auch der Künste war es, dafs die Priester w
einen geschlossenen Stand' ausmachten, noch soni
nen grofsen Einflui's ausübten, und dnfs die myth
sehen Ueherlieferungen der Griechen nicht Priest
ren, sondern Volkssagen waren, welche schon M
ihren Dichtern in schöner, poetischer Form aussei
wurden. Als ein llauptinoment, weshalb sich M
Griechen das sittliche Gefühl, diese erste К«/'«"
jeder hohen geistigen Bildung, in so freier Weisel
in so seltenem Grade entwickelte, macht dcr\¡
Umstand geltend, dafs ihre Moral nicht von der I
gion abhängig, nicht durch Vorschriften der Pril
geregelt war. Was diese bei anderen Völkern btj
ten, war bei ihnen dus Ergebnifs ihres eigene
fühls. Der männlich kühnen Freiheitsliebe, «e«
beseelte, war eine zarte, jungfräuliche Scheu том
Unreinen und Unheiligen, eine tiefe, kindlich fr«
Ehrfurcht vor dem Göttlichen, Hohen, Gesetzliche!
gegeben. Ihre Weisen und Dichter, als sie Vi
für jenes allgemeine Gefühl fanden, nannten vor!
die Mäßigung als das Schönste, das Mafslose, U
schreitende als das den Göttern Verbalste."
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen geht i
im zweiten Kapitel zur Betrachtung der Arehinl
über. In den Tempeln, sagt er sehr richtig, entwiel
sich allein die Schönheit der griechischen Architet
Diesen aber ist als einfacher, klarer Grundgedl
das Säulenhaus, oder das geschlossene, bedeckte,

m

Schnaase, Geschichte der bildenden Künste.

ragenden Säulen umgebene Gebäude gemeinsam. Nachem nun dasselbe mit seinen Tbcilen und den Hauptodilicationcii mit groTser Klarheit und Präcision bekrkbea worden, stellt sieb der Vf. die Aufgabe, aus
| Ueberrestcn das Geheiirmils zu erratheu, welches
I Griechen zu Schöpfern der schönen Architektur
icbte. „Zunächst" sagt er, „war Klarheit und Deutlikeit gewil's die Aufgabe der griechischen Architek, nie jeder anderen Kunst, die statische Bedeutung
es Gliedes, seine Beziehung auf die Construction
(sie aus der Bildung jedes Theiles klar hervorgehen,
■es genügt aber nicht, um höhere Anmuth und Schönhervorzubringen, welche vielmehr erst durch die
tolle Behandlung aller einzelnen Tlieile entsteht."
i (íeliciinnifs nun, welches den Griechen hier die
tterschaft gab, scheint darin zu liegen, dafs sie, in
itie jedem Tlieile eine solche Gestalt gaben, welsfiuc Bestimmung für die Festigkeit und Zweckßkeit uöthig machte, ihn nicht als tadle Masse
Ше/len, sondern ihm Empfindung und Leben ver%. Dies aber nicht dadurch, dafs sie ihm menschtoder ähnliche aus anderen Gebieten entlehnte Forgaben, sondern aus seiner eigenen Bestimmung
i b so dafs er seinem Berufe nur gleichsam bereitentgegenkam und den Zweck mit Sicherheit und
¡gkeit ausführte. Hierzu war eine freie Bcwe■ inerhulb jener allgemeinen Gesetze erforderlich,
ige derselben entstanden zuvörderst die drei Bauwelche man gewöhnlich nach der Art der Säu
dorische, die ionische und die korinthische nennt,
sieb' im Wesentlichen so unterscheiden, dafs
ersten das Kräftige und Einfache, bei der zweiZierliche und Zarte, bei der dritten endlich das
od Prächtige vorwaltet,
■rauf geht der Vf. zu der Betrachtung der ein/Glieder über, um au ihnen jenes oben festgePrincip nachzuweisen. Nach dem Urthcil des
■ten geschieht dieses auf eine höchst befriediWeise, doch mufs er sich hier begnügen, bei'eise Einiges von dem anzuführen, was er über
ile sagt. Mit Recht wird die runde Form des
tammes gegen die viereckige des Pfeilers als
hervorgehoben i doch findet sich diese schon
Aegyptiern und bei anderen Völkern. Dagegen
's die Griechen, welche durch die Verjüngung
Schwellung dem Säulenstarame ein frisches und
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elastisches Emporstreben zu ertheilen wufsten, welche
denselben als tragendes Glied belebten und zugleich
durch ein fernes Profil ein sehr gefälliges Ansehen ge
währten. Eben so dienen die Kanneluren durch das
feine Spiel von Licht und Schatten, welches sie her
vorbringen, das Massige und Spröde der einfachen Run
dung zu brechen und zu beleben. Endlich wird auch
mit Feinheit die Bedeutung der Basen und Kapitale dargethan und das Elastische und Belebte in ihren Glie
dern von geschwungener Linie nachgewiesen.
Nachdem der Vf. hierauf die Verschiedenheiten der
griechischen Tempel nach den Süulenweiten und den
Eigentümlichkeiten der Säulenhalle angegeben und be
sprochen, kommt er auf die höchst sty Igeuiäfse, strenge
Sonderung des eigentlich architektonischen von dem bild
lichen Schmuck der Gebäude, wozu vornehmlich das
Giebelfeld bestimmt war; während sich die Verzierun
gen der architektonischen Glieder den Formen und dem
Charakter derselben streng anschliefseu und dadurch
die Feinheit des griechischen Gefühls und das Gleichinafs freier Heiterkeit und ernster Bedeutung in hohem
Mafse bekunden.
Jeder Kenner griechischer Kunst wird dem Verf.
beistimmen, wenn er, uncrachtet der grofsen Schönhei
ten, welche die ionische und korinthische Bauweise dar
bietet, in der dorischen die höchste und reinste Ausbil
dung des architektonischen Elements, die einfachste und
ausdruckvollsto Gliederung der nothwendigen Verhält
nisse, den reinsteu Grundtypus derselben anerkennt.
Es zeigt von der Allgemeinheit des Standpuncts des
Verf.'s, dafs, während er die griechische Architektur mit
Recht wegen ihrer Schönheit, Reinheit und Wahrheit
als ein Vorbild und Muster für alle Zeiten ansieht, er
doch deren unbedingte Nachahmung, wegen eines ausschliefslich griechischen Elements, für bedenklich hält.
Zu diesem Element rechnet er die mit dem religiösen
Cultus der Griechen zusammenhängende Kleinheit der
Gebäude, so wie den gänzlichen Mangel der Fenster.
Das dritte Kapitel über die Plastik der Griechen
eröffnet der Vf. mit sehr treffenden Bemerkungen über
ihre von den unsrigen abweichenden Begriffe von Sitt
lichkeit und Freiheit, und weist sehr richtig nach, dafs
die erstere bei ihnen zugleich eine Schönheitslehre wurde,
welche nothwendig auf die Entwickelung der bildenden
Kunst wohlthätig einwirken und ihr eine höchst wich
tige Rolle anweisen inufste. Das lebhafte Schüulicits-
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gefühl, verbunden mit dem tiefen Natursinn, erzeugte in
ihren Kunstwerken jene wunderbare Durchdringung des
ideellen und des individuellen Elements, woraus ihre
Götterbilder hervorgingen, welche in ihren Dichtern
schon so trefflich vorgebildet waren. Bei der Betrach
tung des Götterkreises findet der Vf., du Is der Kreis
männlicher Charaktere darin ungleich vollständiger aus
gebildet ist, als der der weiblichen, dem namentlich eine
Gestalt der eigentümlich weiblichen Zartheit und Deninth fehlt, und erklärt dieses aus der vorherrschenden
Stellung, welche dem männlichen Element nach der
griechischen Sinnesweise in allen Beziehungen einge
räumt war. Mit grofser Feinheit äufsert sich der Vf.
über die eigentümliche Schönheit der Gestalten des
Bacchos, der Pallas und der Artemis. Sehr glücklich
wird zunächst inotivirt, warum selbst die allegorischen
Gestalten der Griechen etwas Lebendigeres als die meist
so frostigen der neueren Zeit haben. Nirgend aber
spricht sich der Schönheitssinn der Griechen vielleicht
mehr aus, als in der Weise, womit sie menschliche und
tbierische Formen zu verbinden gewufst haben, wie in
ihren Centauren und ihren Satyrn. Wenn der Vf. von
der Art der Nachahmung der Natur in der griechischen
Kunst sprechend äufsert, dafs die Adern wenig oder
gar nicht sichtbar, die Muskeln meistens nur mäfsig
stark angegeben wären, so ist dieses allenfalls zuzuge
ben, insofern es sich nur auf die Götterbildungen be
zichen soll, welches indefs nicht recht deutlich ist; im
Allgemeinen aber ist diese Behauptung, wie die Sculpturen vom Parthenon beweisen, nicht haltbar.
Die allen Göttern gemeinsamen Züge, z. B. das
sogenannte griechische Profil, werden zum Theil aus
Eigentümlichkeiten der nationalen Bildung, zum Theil
aus dem Schönheitsbegriffe der Griechen erklärt. Auch
die sonstigen Acufserungen über die Körperbildung der
plastischen Werke verdienen Beherzigung. In geistiger
Beziehung wird mit Becht die Bube in Ausdruck und
Bewegung als besonders charakteristisch und als aus
dein allgemeinen Gesetz der ßjäjtigung hervorgehend,
geltend gemacht, welche indel's immer den Charakter
der zurückgehaltenen Thatkraft trügt und durch diese
Vereinigung der Schönheit der griechischen Gestalten
einen so hohen Werth giebt.
Nachdem der Vf. darauf die grofse Bedeutung aus
gesprochen, welche der Umstand für die Kunst bei den
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Griechen haben muíste, dafs sie nicht jene Scheu
dem Nackten, welche den Neueren eigen ¡st, batten, i
bewiesen, woher dieses gekommen, sagt er sciir vi
„das Anstöfsige der Nacktheit ist überhaupt nur
das entwöhnte Auge oder die gereizte und verde
Phantasie vorhanden, und wie es schon bei uns tut
künstlerisch Gesinnten, der sich dazu gebildet bat
den Formen die höhere geistige Bedeutung zu vei
hen, grofsentheils verschwindet, so wurde es ¡
durch den Ernst und die Feier der Kampfspiele
die Strenge ursprünglicher Sitte aufgewogen."
Vortrefflich wird im Folgenden nachgewiesen
vortheilhaft die Tracht der Griechen für die plast
Kunst war und wie dieselbe diese V ortheile ausz
ten verstanden hat.
Indem, was der Vf. über das Belief sagt, b«
er zwar sehr richtig, wie diese Gattung der Sa
ungleich mehr als die Bundwerke auf die Barste
der That angewiesen sei, wenn er aber hinzufügt,
diese doch keine zu heftige sein müsse, so kann
ihm hierin nicht beipflichten, indem ihm die auuei
liebsten und leidenschaftlichsten Darstellungendes
pfes der Lapithen und Centaurea in dem berä
Fries aus dem Tempel zu Phigalia, welche un
schönsten Zeit griechischer Kunst angehören, I
wahrhaft hingerissen haben, ohne ihn als stylwid
mindesten zu verletzen.
Im vierten Kapitel handelt der Vf. von dd
chischen Malerei. Dafs dieselbe bei den Griten
der die bedeutende Bolle der Plastik gespielt, d«
hohe Ausbildung derselben erreicht hat, ist ihn
dingt zugegeben, und die Gründe dieser Erscb
sind auch mit mehr Feinheit entwickelt, als die'
anderweitig vorgekommen ist, dessenungeachtet
der Werth derselben zu gering angeschlagen sei)
Annahme, dafs im Ganzen die Malerei in der
nung sich mehr dem Belief angeschlossen, ab
ihren eigenen Stylgesetzen verfahrend vetsd
Pläne ausgebildet habe, wird durch eine so seh»
nahine, wie die Schlacht des Alexander ul
rius in der bekannten Mosaik, nicht aufgehoben,
scheint Bcf. die Behauptung, dafs schon darau
die Griechen die Oelmalerei nicht gekannt,
dafs ihnen das Gefühl für das Ganze des Ш<Ь
eigentlich Malerische gefehlt habe, etwas (

(Die Fortsetzung folgt.)

Ж 119.

Jahrbücher
für

isse и schaftliche Kritik,
Juni 1844.
ichte der
hnaase.

bildenden Künste ron Karl

(Fortsetzung;.)
uch in anderen Mulweisen läfst sieb dieses sehr
rreicheu, wofür Kef. nur die in Fresko gemalten
!n des Correggio zu Purina anfuhren will. Vori ist, mit Zuziehung der berühmtesten Dichter,
enthiiinlicbc Art des Naturgefühls der Griechen
iiptursache geltend gemacht, weshalb die Land*
und die Darstellungen von Vorgängen aus dem
en Leben nie zu höherer Ausbildung und zu
er Achtung gelangt sind. „Dieselbe Kraft und
ig der Phantasie," schliefe der Vf., „welche dem
les Griechen überall menschliche Gestalten her■ i te, machte es für die Schönheit der Natur im
i unempfänglich. Hier ist also ein Mangel, auch
astlerischer Mangel an dem so hoch begabten
aber auch dieser ist nur ein bedingter. Deun
noderne Gefühl für landschaftliche Schönheit ist
lit der Hinneigung zu einer weiblichen Scutiincn'Vetbunden, mit welcher die schönste EigenthütnI des griechischen Geistes, der männliche, thatlj ich darf wohl sagen plustische Sinn nicht
ar gewesen «are."
« fünfte Kapitel ist der Betrachtung der Poly! (Vielfarbigkeit) in der griechischen Architektur
istik und dein Verbältnifs der drei bildenden
zu einander gewidmet. Nachdem man das Syîr Polychromie längere Zeit zu weit ausgedehnt
st man zu der richtigen Beschränkung gelangt,
der Dr. Kugler in seiner bekannten Schrift über
Gegenstand näher begründet hat. Hiermit übernifiid sagt der Vf. sehr richtig: „An ein durches Bemalen der Gebäude und Statuen, welches
■inen farbigen Schmuck, diesen eine wachsfigu-" Aebnliclikcit mit der Natur gegeben, und den
I и mor mit seiner lebendigen Transparenz überall
>■ f. wiutmch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

verdeckt hätte, ¡st freilich nicht zu denken, eben so
wenig aber an ein abstractes Festhalten der blofsen
Form, welches jede Farben-Anwendung verbannt hätte."
Bei Gebäuden aus edlem Material, wie der penthelische
Marmor, diente die Bemalung nur dazu, die unterge
ordneten Glieder schärfer zu charakterisiren, während
die bedeutenderen, ernsten und tragenden Theile die
Farbe des Steins behielten. Nur bei Gebäuden von
schlechtem Material, wie so viele zu Pompeji, ¡st aller
dings, und gewifs mit Recht, eine allgemeine Beinalung üblich gewesen.
Bei dem Bemalen der Sculpt un-n waltete dasselbe
Princip, sie diente vorzugsweise die Kleidung, Waffen,
Schmuck von den nackten Theilen der Körper schärfer
zu sondern. Der Vf. spricht ganz die Ueberzeugung
des Kef. aus, wenn er als Beispiele für diese ganze
Art des Mehrfarbigen der Sculpturen und als Vorbild
für die spätere Kunst, die grofsen chryselephantinischen
Götterstatuen der Zeit des Phidias anführt, an welchen
die nackten Theile von Elfenbein, die Gewänder und
der Schmuck von Gold waren. Die so viel besprochene
Circumlitio des Plinius bestand nach der Meinung des
Ref. in nichts Anderem, als dem Marmor in den Fleischtheilen vermittelst Wachsfarben einen dein Elfenbein
verwandten, warmen Ton zu geben, wobei vielleicht
Mund und Wangen einen zart röt blichen Ton erhielten.
Dafs hierbei die transparente Textur des Marmors durch
aus erhalten werden kann, beweisen dem Ref. bekannte
Versuche, welche Canova an einigen seiner Marniorbüsten gemacht hat. In ähnlicher Weise mochte Haar,
Schmuck und Gewänder eine leichte Tönung erhalten.
Unter allen Umständen handelte es sich bei der Vielfarbigkeit der plastischen Werke nicht um eine wirk
liche Nachahmung der Natur, sondern durum, die Wir
kung der verschiedenen Farben derselben durch andere,
rein künstlerische Mittel zu ersetzen, und so in dem
Beschauer eine vielseitigere geistige Anregung hervor
119
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zubringen, als dieses durch die blofse Form geschieht.
Wir können daher in diesem Verfahren den künstleri
schen Sinn der Griechen nur bewundern.
Höchst wichtig aber ¡st diese Art von Anwendung
der Polychromie für das Verhältnis der drei Künste zu
einander bei den Griechen. „Die Malerei blieb in Mo
tiven und Mitteln dem plastischen Geiste treu, die Pla
stik verschmähete malerische Andeutungen nicht, die
Architektur erhöhete ihre Wirksamkeit durch Sculptur
und Farbe, und wurde dadurch fähig, mit den plasti
schen Darstellungen und den Gemälden, welche ihre
Räume und Wände schmückten, ein höchst harmoni
sches Ganze zu bilden."
Das sechste Buch des Werkes behandelt die eigent
liche Kunstgeschichte der Griechen.
Mit vollem Rechte sagt der Yf. in dem ersten, das
heroische Zeitalter umfassenden Kapitel, dafs, obgleich
wir keine Kunstwerke aus der Zeit des Homer besä
ßen, wir doch mit Sicherheit annehmen könnten, dafs
die bildenden Künste zu jener Zeit auf einer ungleich
niedrigeren Stufe der Ausbildung gestanden, als die
Poesie in den Gesängen jenes Dichters. Dieselbe Erschei
nung, dafs eine hohe Ausbildung der Kunst in der Form
der Sprache, d. h. der Poesie, einer ähnlichen der bil
denden Künste vorausgeht, wiederholt sich im Mittel
alter, wie ein Vergleich der Gedichte des Dante mit
den Bildern des Giotto 'beweist, ja dieselbe liegt ohne
Zweifel in der Natur der allgemeinen geistigen Entwickelung. Die cyklopischen Mauren , die Thesauren
werden als Denkmale der Architektur, das Löwenthor
von Mycenä als Beispiel der Sculptur dieser Epoche
angeführt und einsichtig besprochen.
Sehr gut hebt der Vf. den wohlthätigen Einflufs
hervor, welchen der Gegensatz des dorischen und ioni
schen Stammes, welcher sich seit der Rückkehr der
Herakliden besonders geltend macht, auf die Bildung
der Hellenen im Allgemeinen, wie auf die bildenden
Künste insbesondere ausüben mufste. Nicht weniger
fördernd bierfür war der Wetteifer, welcher unter dem
unter gesetzlicher Ordnung aufblühenden Gemeinwesen
entstand. In dieser Epoche entsteht der dorische und
ionische Baustyl. Obgleich wir von Sculpturen nichts
Sicheres haben, deuten doch schon Namen wie Daeda
lus, Eucheir auf einen Betrieb dieser Kunst, welcher
viel Anerkennung gefunden. Eine anschauliche Vor
stellung aus dieser Zeit gewähren fast nur die ältesten

Vasenbilder. Bei der vielfach besprochenen Frage
den Einflufs der ägyptischen Kunst auf die et
sehe neigt sich der Vf. mit dein Ref. zu denen, i
denselben zwar in technischer und materieller Rüc
annehmen, für die geistige Eut Wickelung aber dur
abiebnen. Einen anderen Einflufs in jenen beult
Ziehungen nimmt der Vf. mit guten Gründen von
her an.
Die Epoche von der 45sten Olympiade bis zur!
oder bis auf Periklcs behandelt das zweite Kapite
ist dieses in jeder Beziehung die Zeit eines bc
geistigen Lebens, einer strengen Sittlichkeit, einei
artigen Begeisterung für das Vaterland, worin ai
bildenden Künste rasch zu einer namhaften Aus!
gelangen.
In der Architektur, worin sich gleich zu.
dieser Epoche die Regeln der dorisebeu und ¡or
Ordnung fest ausbildeten, wurde eine grofse Zi
bedeutendsten Denkmale ausgeführt, deren wie
Uebcrreste zu Pästutn, Sicilien, in Griechenlat
in Kleiuasien kurz aber deutlich beschrieben u
Feinheit gewürdigt werden.
Die Ausbildung der Plastik ¡st später und
male wie Nachrichten sind hier ungleich dürftig«
Reliefs derMctopen von Selinunt aus dem Anfuj
ser Epoche sind noch sehr roh und bilden eket
fsen' Abstand mit den äginetischen, Statuen aus
Ende derselben, welche eiue ungemeine, anfeai
ges Naturstudium gegründete Vollendung zeig*
dafs wenig mehr als die Belebung der typiscbei
keuhaften Gesichter fehlt, um sie zu Werken gam
Kunst zu erheben. Auch nach Allem, was vhi
merkwürdigen Bildwerke gesagt ist, wird jeder I
freund die Charakteristik derselben hier mit №
gung lesen. Bei der Erwähnung der sonstigen!
turen aus dieser Epoche, führt der Vf. auch den
der Pallas zu Dresden an. Hierin kann Ref.
dels nicht beistimmen, denn nach der. ungemeine
licit, womit die Kämpfe der Götter mit den Git
auf dem Gewandstreif erfunden und gearbeitet
scheint ihm dieses Denkmal zu den späteren .V'
inungcn des archaistischen Styls zu geboren, vo¡
der Verf. selbst mehrere Beispiele anführt.
Wean der Vf. seine Bemerkungen über die
rei dieser Epoche mit der Aeufserung eröffnet, di
in der Ausbildung mit der Plastik gleichen Schri'
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ten habe, so scheint dieses ileui Ref. ebenfalls sehr
sifclbafr, da diese Kunst überhaupt in Griechenland für alle Gebildeten in Europa mit Recht entschuldigt.
ter zur Ausbildung gelangte als die Plastik. Dafür Von der Beschreibung und feinen kritischen Würdigung
inen mir sogar diejenigen Vasen- Gemälde mit dieser Denkmale kann Ref. nur Einiges anführen. Von
farzeo Figuren zu sprechen, welche dieser Epoche dem Parthenon sagt der Vf. sehr gut, dafs der dori
tbören mochten, ungeachtet Ref. das Ausdrucks- sche Baustyl darin seine höchste Ausbildung erhalten,
l und Lebendige in den Motiven au denselben mit indem er durch die Anniuth seiner schlankeren und
leichteren Verhältnisse entzückt, ohne den vorherrschen
Verf. sehr bewundert.
Sei der allgemeinen Beurtheilung der Werke der den Charakter der Majestät zu verlieren. An den Protik und Malerei aus dieser Epoche, bemerkt der Vf. piläcu weist der Vf. ausführlich nach, wie die griechi
treffend, dafs darin zwar das Steifzierliche und sche Architektur bei aller Rcgelmäfsigkeit und Einfach
jewaltsainbewegte einen autfalleuden Gegensatz bil- heit dennoch grofsc Freiheit gewährte und sich den
i dieselben aber dessenungeachtet den wohlthütigen mannigfaltigen Bedürfnissen des Lebens und den Be
ruck gewährten, vie der Anblick eines Jünglings, dingungen des Bodens anfügte. In ähnlicher Weise
tssen wiewohl schroffen Aeufseruugcn wir den Cha. werden auch die anderen Gebäude in Griechenland und
seinen Kolouieen aus dieser Epoche besprochen und
if eines bedeutenden Mannes ahnden.
¡ffle sehr der Vf. von der Begeisterung für seinen dabei die treffende Bemerkung gemacht, wie man in
tland durchdrungen ist, beweisen die schönen Klein- Asien zufolge der Nachrichten bei Anwendung
womit er «las dritte, die Periode von Perikles des ionischen Styls schon топ den einfachen Formen
Alexander behandelnde Kapitel eröffnet. „Wenn abwich, während man in Sicilien noch immer bei dem
ie früheren Entwickelungsstufen der griechischen dorischen Styl in seiner schweren Form beharrte, so
It, ihre Vorhallen durchschritten haben und nun dafs nur im eigentlichen Griechenlande die glückliche
lEeitpuDct ihrer höchsten Gestaltung nahen, so er- Mitte erreicht wurde.
) uns ein Gefühl der Ehrfurcht, als ob wir ein geDie zwei Epochen des Phidias und Polyclct und
щ Heiligthum beträten. So würdevoll und erha- des Praxiteles und Lysipp, welche dieser Zeitraum in
lilicken die Gestalten in ihrer ruhigen Schönheit der Plastik in sich schlierst, charakterisirt der Vf. tref
uu, dafs wir mit schüchternem Fufse herangehen fend so, dais die erste mehr eine Vollendung der vor
fu Wort sich in die Brust zurückdrängt, um nichts hergehenden Richtung, die eigentbümlich griechische
Usern, was so hoher Gegenwart unziemlich wäre."
Kunst enthält, die zweite aber, wenngleich immer im
Mit Recht bezeichnet der Vf. den allgemeinen Auf echt griechischen Geiste, die Kunst so ausbildet, wie
zug des griechischen Geistes nach der heldenmü- sie später auch zu den anderen Völkern übergehen und
pßesiegung der Perser als eiuen der Hauptgründe bei ihnen weilen sollte. Ref. bemerkt, dafs ein ähnli
lohen Kunsthlüthe, welche sich darauf entfaltete, cher Gegensatz sich auch bei den Tragikern vorfindet,
•ehr glücklich hebt er bei Athen, welches nun den so dafs Aeschylus und Sophokles der ersten, Euripides
Üpunct für die höchsten Leistungen in Kunst und aber der zweiten Epoche entspricht.
fcnschaft bildete, als dieselben bedingend den UmWenn einerseits die hohe Bedeutung der Kunst des
Hervor, dafs dort der gewandte, bewegliche Geist Phidias darin liegt, dafs sie bei ihm in allen Thcilen,
ionischen Stammes die feste, gediegene Form des selbst in den Gesichtszügen, zum freien und edlen Aue«
theo bleibend durchdrang. Das Zusammenwirken druck des Geistigen gelaugt, so ist, nach des Verf.'s
erikles und des Phidias, welches die Akropolis von geistreicher Bemerkung die erhabene, religiöse Wir
■ mit solchen Wundern der Kunst schmückte, wird kung seiner Werke doch auch zum Thcil darin zu su
к% geschildert, die Geschichte jener Denkmale chen, dafs er, auf der Grunze der alten strengen Kunst
berichtet und hierbei der Sculpturenraub des Lord stehend, noch unget heilt das Gefühl derselben aus die
i, der doch in der That kein Königreich Griechen- ser auf seine Werke übertrug. Bei der Beurthcilung
voraussehen konnte, aus der zerstörenden Hand der Ueberrestc vom Parthenon folgt der Vf. theilweise
birken, mit der dadurch bewirkten allgemeinen den Mittheilungen des Ref. in dessen Kunstwerken und
t
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Künstlern in England, so ilafs Letzterer liier nur seine zu haben scheinen, welche in der Geschichte der f
Befriedigung aussprechen kann, mit demselben bei ei
tinischen Malerei die Malereien des Masaccio ei
nem so wichtigen Gegenstunde in seinen Ansichten zu
men. Erst der etwas spätere Xeuxis bildet, vi
sammenzutreffen. Ret', mills dem Verf. durchaus bei
den Florentinern Leonardo da Vinci, die Gesell
stimmen , wenn er an dieser Stelle die Kolosse von Licht und Schatten mehr aus, und erst dessen Z
Montecavallo als vortreffliche Kopieen von griechischen nosse Pharrasius vereint mit der hieraus hervor
Sculpturen aus der Zeit dès Phidias, wenn nicht nach den Abruudung der Gestillten eine blühende Karl
Werken von diesem selbst einreiht.
verräth in diesen Stücken eine Verwandtschaf
Den Charakter des einerseits mehr Leidenschaft
Correggio. In Apelles aber, welcher wie Raphi
lichen, andererseits mehr Weichen und Anmuthigen der Vorzüge verschiedener früherer Richtungen in
Kunstwerke aus der Epoche des Praxiteles und Ly- hochbegabten Eigentümlichkeit verschmolz, mitli
sipp bringt der Verf. mit der verschiedenen geistigen zu Ende dieser Epoche, dürfte die Malerei dei
Richtung des Geschlechts in Verbindung, welches nach eben zu ihrer höchsten Ausbildung gelangt seil
Am Schlüsse werden die Schönheiten der ]
dem peloponnesischen Krieg aufkam und mit einer grö
janischen Malereien mit Liehe gewürdigt. Gev
sseren Reizbarkeit weichlichere Sitten verband.
auch dem Vf. zuzugeben, dais bei weitem die Mi
Mit Recht wird hier als Hauptdenkmal dieser Rich
tung die Familie der Niobe angeführt, welche der Vf. derselben von handwerksuiäfsigen Decoralioos
mit dem Ref. geneigt ist, eher für ein Werk des etwas herrührt, doch sind hiervon einige, namentlich \
älteren Scopas, als des Praxiteles zu halten und hierauf nen, welcbe schon vorher gemalt in die Wand
auch die Venus von Melos als eiu Werk desselben setzt worden, auszunehmen.
Das vierte Kapitel handelt von der griccl
Künstlers beschrieben. Praxiteles, von der Poesie des
Genusses begeistert, wird als Schöpfer der jugendlich Kunst von Alexander bis zur Unterjochung Gri
heiteren Götter -Ideale, der unbekleideten Aphrodite, lands. Scbr treffend wird hier die grofse Bul
wie des Eros charakterisirt und der muthmafslichen hervorgehoben, welche die griechische Kunst vo
an dadurch gewann, dafs sie sich durch die,s
Nachahmungen von Werken seiner Hand gedacht, wel
che auf uns gekommen sind. Bei dem von der Poesie scheu Fürsten, welche in verschiedenen L«:-:des Ruhmes begeisterten Lysipp , dessen Hauptwerke ausgedehnten Monarchie Alexander's herrschten
die Grofsthaten seines Beschützers, Alexander des Gro- nein grofsen Mafsstabe verbreitete. Die Natu
welche sie in dieser Zeit erlebte, läfst sich in
fsen, verherrlichten, wird sehr richtig das im Verhält
Beziehungen mit der Nacbbliithe der Malerei in
nils zu der früheren griechischen Kunst mehr natura
listische Element hervorgehoben, wie dieses auch in zur Zeit der Curracci vergleichen.
Iu der Architektur fand der gebildete Ge
den ungefähr gleichzeitigen Dramen des Menandcr
Griechen in dieser Zeit Gelegenheit, sicli in '''
vorherrschte.
Seinen Abschnitt über die Geschichte der Malerei neuen Aufgaben von dem gröfsten Umfange gell
in Griechenland beginnt der Vf. mit der Bemerkung, machen. Von solcher Art war die Anlage
dafs diese, zufolge der Zeugnisse, wie die Sculptur zur Städte, wie Alexandrien, Antioçbien, Seleucia, '
Zeit des Cinion und Periklcs, ihre höchste Stufe er von Königlichen Palästen. In letzteren, so wie
reicht habe. Wenn aber hierzu die völlige Ausbildung nur zu vorübergehenden Zwecken bestimmten W
der darstellenden Mittel gehört, so kann ich dem Vf. dem Scheiterhaufen des Hephästion, dem Leichei
bierin nicht beipflichten, indem die Werke des gröfsten Alexander's, vermählte sich griechischer Geschuü
Malers dieser Zeit, des Polyguot, gewil's sehr geistreich den Anforderungen eines kolossalen Luxus. 1
in der Erfindung und Charakteristik gewesen, in der in Uehereinstimmung waltet in dieser Epocbe die
Ausbildung aber ungefähr sich auf der Stufe befunden thische Säulenordnuug entschieden vor.
(Der Bcschlufs folgt.)
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Das fünfte Kapitel, welches Rückblicke auf den
(Schlufs.)
1ü der Plastik machte sich neben der Vorliebe für
Kolossale, wofür unter Anderem die vielen Kolosse
der Insel Rhodos sprechen, der ¡Sinn für Darsteldes Schrecklichen und ein Gefallen an Darlegung
г Natur« • Studien geltend. Als Haupt - Denkmal
tr Richtung führt der Vf. die Gruppe des Laokoon
selche er, nach der Ueberzeugung des Ref., mit
К dieser Zeit vindicirt. Selbst nach Allem, was
'diese Gruppe gesagt worden, sind die Benierkundes Verf. 's sehr beachtenswerth. Sehr richtig sagt
lafs darin das geistige Sicherhebeu über den köricfaeo Schmerz schon mehr die stoisch herbe Betguiig desselben, als den reinen Aufschwung der
e zeige.
Auch verschiedene andere der gepriesensten antiBculpturen, welche auf uns gekommen, hält der
mit Hecht für Werke dieser Epoche, so die Gruppe
farnesischen Stiers, so den Apollo von Belvedere,
ion wir diese Statue vielleicht nur in einer vorSebeo Kopie aus römischer Zeit besitzen. Nach(Wiokelmann dieses Werk als das höchste antiker
fct überschätzt hat, ist es neuerdings Mode gewor\ dasselbe zu tief herabzusetzen. Es hat daher Ref.
tut) ihm hier seinen immer sehr hohen Rang viudi
ta naden. Als Hauptwerke dieser Zeit führt der
tiueli die Ariadne des Vatikan, den barberinisch.cn
den Torso von Belvedere und den farnesischen
les an. Bis auf den barberinischen Faun ist Ref.
■it einverstanden, dieser aber zeigt in der grofsen
¡Kiting der Formen, wie in der Behandlung noch
iel Verwandtschaft zu den Statuen des Theseus
Hvssus vom Parthenon, dafs Ref. es mit Bestimmt
er ein Werk aus der Zeit des Scopus hält, der
in bucchischen Kreis zuerst ausgebildet hat.
Bei den Vorgängen aus dein gewöhnlichen Leben,
■ in der Malerei um diese Zeit beliebt wurden,
^ungeachtet aber mit dem Beinamen der Rbypaiphieen (Scbmutzmalereien) belegt wurden, be
ider Vf. sehr richtig, dafs diese, obgleich mit
nein technischen Geschick ausgeführten, Gegenfc nicht die Bedeutung der neueren Genremalerei
chen konnten, indem den Griechen die beiden geiQ Haupt -Elemente fehlten, welche dieser Gattung
bh. f. viutn$ch. Kritik. J. 1844. I. Bd.

Entwickelungsgang und die Richtung der griechischen
Kunst giebt, enthält eine Reihe sehr geistreicher Be
merkungen, von denen Ref. besonders die angespro
chen, worin dargethan wird, wie eine gewisse Beschrän
kung der griechischen Weltansicbt gerade für die hohe
Ausbildung der bildenden Künste höchst fördernd ge
wirkt hat.
Das siebente Buch handelt von der Kunstgeschichte
der italienischen Völker, von denen der Vf. im ersten
Kapitel die Etrusker betrachtet. Ungeachtet der Ver
schiedenheit ihrer Sprache von der der Griechen, schei
nen sie ihm doch wegen der zahlreichen griechischen
Mythen, welche sie behandeln, ein änderer Zweig des
selben Völkerstammes, welcher sich nur nach Verschie
denheit von Naturell und äui'seren Bedingungen in Re
ligion und Verfassung anders ausgebildet hat. Eine
aristokratisch -priesterliche Verfassung liefs hier das
Element der bevorzugten Familien ungleich mehr her
vortreten, als in Griechenland. Ihre Religion, worin
ein allegorisches und moralisches Element vorherrschte,
machte das Volk in allen Lebens- Angelegenheiten
durch die willkürliche, priesterlicbe Deutung von vie
lerlei für göttliche Zeichen genommene Vorgänge der
Natur abhängig und schüchtern, und gab ihm eine trübe
Stimmung. Denselben Geist athmen auch ihre Vorstel
lungen von dem Leben nach dem Tode mit den Begrif
fen von Lohn und Strafe, worauf der weifse und schwarze
Genius sich bezieht, welche die Verstorbeneu begleiten.
Dabei waren bei den Etruskern die Künste der Be
quemlichkeit und des Nutzens sehr ausgebildet, im Pri
vatleben herrschte Prunk, in den Mahlzeiten Ueppigkeit. Alles dieses mufste die geistige Freiheit und
mitbin die Ausbildung der Kunst beschränken.
Hierdurch ist Einsicht und ein grofses Geschick in
technischen Dingen keinesweges ausgeschlossen, wie
sie denn schon in sehr früher Zeit den Aegyptiern und
Griechen unbekannten Steinschnitt und hiermit die
Kunst des Wölbens kannten, wie verschiedene Bauten,
z. B. das Thor von Volterra und die Cloaca maxima
in Rom beweisen. Obwohl uns von ihren Tempeln
keine Lieberreste erhalten sind, erhellt doch aus der
Beschreibung des Vitruv, dafs sie von den Vortheilen
des Wülbens dabei keinen Gebrauch machten, sondern
im Allgemeinen den Principien folgten, welche dem do
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risclien Tempel zum Grunde lagen. .Wie anders und
wie ungleich weniger schön dessenuogeacbtet ein sol
dier toskanischer Tempel war, macht, der Vf. beson
ders aus dem Mangel der Säulen an den langen Seiten
und der sehr weiten Stellung desselben au der Vorhalle,
sehr deutlich. In den in dem Felsen ausgehaueuen
Grabmälern der Etrusker, welche uns erhalten sind,
fanden wir eine Nachahmung jener Tempel Construction,
sogar des hölzernen Gebälkes. Dus sogenannte Grab
mal der Horatier und Curiatier, bei Albauo, sicher ein
etruskisches Werk, zeigt eine willkürliche Znsainmenhäufung unschöner und unbestimmter Formen.
In der Plastik waren die Etrusker sehr produetiv,
doch vorzugsweise in gebrannter Erde und in Bronze.
Die Kostbarkeit des letzteren Materials ist Ursache,
weshalb die Ueberreste darin so selten sind, wie der
Vf. bemerkt. Dasselbe gilt von denen in gebrannter
Erde, wegen der Zerbrechlichkeit derselben. Dafs sie
auch in Stein gearbeitet, beweisen die zahlreichen
Ascheukisten, doch gehören diese meist einer späteren
Zeit und mit wenigen Ausnahmen einer rohen hand
werksmäßigen Kunst an.
Die ältesten Werke etruskischer Plastik, einige
Arbeiten in gebrannter Erde in Neapel, wie manche
geschnittene Steine haben eine grofse Verwandtschaft
zu den altgriechischen Werken, in denen das Gewalt
same und Heftige vorwaltet, lief, glaubt indefs wahr
genommen zu haben, dafs sie sich von jenen ohiigeachtet
eines grol'scn technischen Geschicks in der Regel durch
kürzere und gedrungenere Verbältnisse unterscheiden.
Hierauf unterzieht der Verf. die wenigen auf uns
gekommenen bronzenen Sculpturen einer genaueren Kri
tik und gelangt zu dem Ergebnifs, dafs sich darin eine
technisch sehr ausgebildete, verständige Richtung uuf
die gemeine Natur ausspricht, welcher es aber an dein
höheren idealen Formensinn der Griechen und dem poe
tischen Schwünge der Phantasie fehlt.
Bei den Aschenkisten, deren Entstehung der Mehr
zahl nach gegen das Ende der römischen Republik oder
zu Anfang der Kaiserzeit fallen möchte, macht der
Vf. mit Recht auf das eigentümlich dramatische Ele
ment der Vorstellungen und die von der griechischen
durchaus abweichende, malerische Anordnung nach der
Tiefe aufmerksam.
Die Bedeutung der eingegrabenen Figuren auf den
Metallspiegelu und den Schmuckkästchen für die Kunst
der Etrusker hebt der Vf. zu wenig hervor. Sicherlich
erscheint die Kunst dieses Volks nirgend so sehr zu
ihrem Vortheil als in Arbeiten dieser Art, in denen
man öfter eine Schönheit der Motive und der Linien
wahrnimmt, welche griechischen Denkmalen nichts
nachgiebt. Ja, insofern sich der ctruskische Ursprung
der berühmten cùta myslica im Collegio Romano sicher
nachweisen läfst, möchte kaum eine griechische Thonvase exist iren, welche es in beiden obigen Beziehunfen mit diesem Denkmale aufnehmen dürfte. Diese
Vollkommenheit in der Zeichnung, so wie das auch hier
vorkommende Prineip der malerischen Anordnung spre
chen ebenfalls dafür, dafs die Kunstuulage dieses Vol

kes von mehr malerischer als plastischer Xatiir gi
sen ist. Dasselbe scheinen dem Ref. auch die ei;
liehen Malereien in den Gräbern bei Tarquinii and а
zu bestätigen, worüber der Vf. etwas zu flüchtig
wegeilt, denn uueb hier machen sich lebendige umist
Motive und schlanke Verhältnisse sehr vortheilbalfl
tend. Endlich hatte auch die Vasen- Malerei der E
ker und deren Verbältnifs zu den Hervorbringungei
selben Art in Grofsgriechenland eine kurze \\
gung verdient.
Jeder wird mit dem Vf. übereinstimmen, wei
am Schlüsse sagt, dafs die Etrusker in der Kuos
Griechen nachständen ; nicht so unbedingt aber I
zuzugeben, dafs sie darin auch den Aegyptiern w
müssen, denn wenn dieses auch in der Architeklo
in der Sculptur in kolossalen Verhältnissen der Fi
so möchteu sie schon in der Malerei, noch inehi
im Zeichnen und in Allem, was man unter Tel
begreift, au Keuntuifs und Geschmuck den Ac:;
weit überlegen sein. Die darauf folgenden vergle
den Bemerkungen der Kunst der Etrusker mit ill
Aegyptier und Perser zeugen wieder von der se
Beohachtungs- und Unt erscheiduugsgabe des Yerfi
Das zweite Kapitel leitet die Kunstgeschicfa
den Römern durch Betrachtungen über ihren Cliat
und ihre Sitte ein. Wiewohl in vielen Bezivlu
den Klruskcrii verwandt, stehen sie doch vonAnli
den Griechen, sowohl in der begeisterteren Vatei
liebe, als in dem Begriffe von der moralischen i
tung der Persönlichkeit, um etwas näher. Nw
hier gleich der Unterschied ein, dais das Vc-гЦ
nach der Grieche strebte, das Schöne (то xaU»),
welches der Römer zu erreichen suchte, das Й
{honestum) war. Hiermit war bei letzteren tax
liebe für das Starke, ja Harte, eng verbunden.»
sie z. B. an den Gladiatoren -Kämpfen so viel Q
len linden liefe. Der den Römern mit den M
gemeinsamen Liebe zum Staat stand die zu st*
milic und zur Vermehrung des Besitzes als &
bedeutendes Element zur Seite. Daher bei ihn*
schärfste und vollständigste Ausbildung des Rh
grills. Aucb in anderen Beziehungen weist der I
durchbin verständig- praktische Richtung der I
nach, welche der Ausbildung des Schönheitssiuni
uesweges günstig war.
Sie waren sich des Mangels der Anlage iur
mit stolzem Selbstgefühl bewufst, wofür der »t
treffend die bekannten Verse Virgil's über die В
piling der Römer anführt. Ja, selbst die Lielt i
Künsten wurde lange als etwas Ijnziemeodo be
tet, so dafs noch Cicero es für nöthig findet, su
gen den Verdacht der Kunstkennerscbaft zu ver*
Und wie die Kunst aus Griechenland als ein Frei
nach Rom eingewandert war, gelangte sie auch ■
ihrer seihst willen, sondern nur als Dienerin der I
und des Luxus, zu einigem Ansehen. „Jene ni
Region des Lebens, in welcher die Kunst ihren
hat, die Durchdringung geistiger und siniili^bei
mente blieb deu Kölnern stets ein fremdes Gea\
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Hierauf kommt der Vf. auf die einzelnen Gattun
Dessenungeachtet' ist die Rolle, welche die Römer
1er Kunst spielen, eine sehr bedeutende, indem sie gen der römischen Gebäude. Was er über das Forum,
i- die Form der griechischen Kunst über ihrWelt- die Basiliken, Triumphbögen, Ebrensäulen, Theater,
I, verbreiteten, theils in derselben nach ihrem (irak Amphitheater, über die Thermen, Wohngebäude und
ien Sinne Modifikationen machten, wodurch sie Grabmäler sagt, dient eben so dazu, dem Laien eine
f wurde, in vielen Theilen den Bedürfnissen und deutliche Vorstellung aller dieser Bauwerke zu geben,
brderungen der Völker des Mittelalters zu entspre- als den schon damit Vertrauten durch neue Wahrneh
mungen und feine Bemerkungen anzuziehen. So wird
i und zu ihnen überzugehen.
Letzteres bezieht sich vorzugsweise auf die Bau- bei den Basiliken durgethan, dafs sie ursprünglich nicht
¡t, deren Betrachtung das dritte Kapitel gewidmet von festen Wänden umschlossen gewesen, sondern aus
In dieser Kunst war ihre Wirkung am bedeutend- freien Säulenhallen, oder Bogenstellungen bestanden ha
, ihre Anlage vermöge der praktischen Richtung ben, welche erst später zu der bekannten Form ausge
clbcn am gröfsten. Doch auch hier ist es wieder bildet worden sind. Mit Recht werden die Amphithea
technische Thcil, worin sie sich am meisten her
ter und die Thermen als besonders charakteristisch für
um. Jedes Material wird von ihnen mit grofsem die kolossalen Mittel, den großartigen Sinu und die
¿ick behandelt, dem, was sie bei den Griechen unermeßliche Prachtliebc der Römer geltend gemacht.
cfundeu, manches Neue hinzugefügt, die von den
Bei dem (Jeherblick des historischeu Ganges der
tkeru überkommene Kunst zu wölben, sehr vervoll- Baukunst bei den Römern wird sehr richtig auf den
■iiu'l. In ästhetischer Beziehung stehen sie dage
Umstand aufmerksam gemacht, dal's, als bei ihnen die
gen Griechen weit nach, und ihr Tempel mit einem grofse Vorliebe für das Griechische entstand, sie das
№ Portikus vor dem Eingange ist dem griechi- selbe nicht mehr in der edlen und reinen Form der Zeit
Inu Schöubeit nicht zu vergleichen. Mit vieler des Phidias, sondern in der dagegen schon sehr gesun
it wird dieses im Einzelnen nachgewiesen, und kenen der Griechen ihrer Zeit überkamen. ,,Zur Zeit
ie Sinnesweise heider Völker bezogen, üic dori- des Augustus erreichte die römische Baukunst ihr gol
uri'i ionische Ordnung sagten dem römischen Sinne denes Zeitalter. Was Reichthum und Geschmack in
< zu und die erste kam daher fast gar nicht, die den verschiedenen Aufgaben mit den gröfsten Mitteln
Ire nur selten zur Anwendung. Von der uuschö. hervorbringen können , wurde geleistet." Auf dieser
nid rohen toskanischen Ordnung gingeu sie sehr Höhe erhielt sich dieselbe bis zur Zeit des Hadrian,
i zur vollen Pracht der korinthischen Ordnung unter welchem die Sucht, durch Kostbarkeit des Stof
bis die zunehmende Prachtliebe sie auf die Erfin
fes zu imponiren, immer mehr zunahm und auf eine Ab
de* sogenannten römischen Kapitals führte, liier- nahme des Sinnes für die keusche Schönheit architek
I IJebereiiistiminuug wurden auch alle Profile und tonischer Form deutet. Da die Epoche des Verfalls
trungen schwerer und voller ausgebildet. Das genau mit dein Entstehen der christlichen Architektur
{»Weglassen der Kanneluren, die Verwendung der zusammenhängt, hat der Vf. es sich vorbehalten, im
«als bloise Waudverzierungen , die Verkröpfuu- folgenden Bande davon zu handeln. Vortrefflich ist,
es Gebälks, die grölsere Höhe des Daches und was derselbe über den Unterschied der griechischen und
i des Giebelfeldes, werden mit Recht als eben so römischen Architektur sagt. Wie in anderen Lebens
Zeichen des für die Schönheit gröberen Sinnes verhältnissen war den Römern auch in der Architektur
»■er angeführt. Dagegen hebt der Vf. den weit- strenge Regelmäfsigkeit das erste Princip, während die
Hlehnten Gebrauch der Wölbung als die wicht ig- Griechen jedes Einzelne nach dem Grundgedanken des
M fruchtbarste Neuerung hervor, welche die Bau- Ganzen bestimmten und sich an keine andere Regel ban
"''■n Kölnern verdankt. Das Urtheil über die von den, als an die ihres lebendigen Gefühls für Schönheit.
louiern zu so hoher Meisterschaft ausgebildeten Da ersfere aber mit jenem Princip griechische Auinuth
bauten erscheint Ref. indefs zu hart und die Aeu- verbinden wollten, so erschien dieser Schmuck immer
f. dafs die runde Gestalt ein dürftiges, uiechani- als eine fremde Zuthat, während bei den Griechen Al
Wesen ausspricht, in welchem der Gegensatz, les aus der einen Quelle jenes Gefühls flol's und daher
toi alles beben beruht, sich nicht entwickelt hat, ein in allen Theilen durchaus Harmonisches hervor
sophistisch, indem grade die darin herrschende brachte. Dessenungeachtet wird der relative Werth der
feinen wunderbaren und erhebenden Eindruck römischen Architektur mit feiner Einsicht gewürdigt,
Daher kann auch lief, dem Urtheil über die und bei einem Vergleich mit der ägyptischen Baukunst
mg des Pantheon, welche dem Vf. kalt erscheint, die höhere Stufe des geistigen Lebens nachgewiesen,
eu daraus gemachten Folgerungen nicht beipflich- worauf sie sich derselben gegenüber befindet.
Si-Iir wahr aber ist die Bemerkung, dafs die Ro
Das vierte Kapitel über die Plastik der Römer wird
tas Princip der Wölbung nicht zu einem vollkom- mit der Behauptung eröffnet, dafs sie in dieser Kunst
' System durchgängiger Gliederung des ganzen noch ungleich abhängiger von den Griechen gewesen,
i ausgebildet haben, sondern durch die Mischung als in der Baukunst, und diese Behauptung auch im
n griechischen Säulenordnungen, welche den gra- Verfolg durch historische Facta bewiesen. Griechen
rebitrav erheischen, in verschiedene constructive waren es, welche von sehr früher bis zur spätesten Zeit
•luetische Uebclstände verfallen sind.
die Werke der Sculptur zu Rom ausführten. Auf wel-

Schnaase, Geichichte
959
eher Höbe indefs die Sculptur sich von Augustus bis
Hadrian befand, dafür wird als Beispiel die berühmte
Statue des Nil im Vatikan angeführt. Auch ist der Vf.
geneigt, die Diana mit der Hindin im pariser Museum
für ein Werk dieser Zeit zu halten, eine Ansicht, wo
für sich auch schon Referent, früher erklärt hat.
Die Wahrnehmung, dafs sich in der Sculptur zu
Rom in vielen Fallen Eigentümlichkeiten ausgebildet
haben, welche dem römischen Geiste und Einflüsse zu
zuschreiben sind, führt den Vf. zunächst auf die Por«
traitbildungen. Diese spielten bei den Römern eine
grofse Rolle, wie es indefs schon bei den Wachsbildern
ihrer Ahnen , welche die Patrizier in ihren Vorhöfen
aufstellten, ohno Zweifel mehr um die Aehnlichkeit als
um die Kunst zu thun war, so blieb auch zur Zeit, als
die griechische Kunst schon in Rom eingewandert war,
in den Portraits in allen Theilen im Gegensatz der
Griechen eine naturalistische, in allen Theilen auf treue
Nachahmung der Natur ausgehende Richtung vorwal
tend. Als eine einzelne Ausnahme, das Portrait nach
Art der Griecheu zu idealisiren , wird mit Recht der
Antinous angeführt.
'
Zunächst macht sich die römische Eigentümlich
keit in der Art der Reliefs geltend, in deren gedrängter
Anordnung griechische und etruskische Elemente auf
keine glückliche Weise verbunden sind. Bei Reliefs,
wie die am Triumphbogen des Titus, findet dieses auf
eine gemäfsigte Weise, an der Trajanssäule schon auf
fallender, bei den meisten Sarkophag -Sculpturen aber
auf eine sehr störende Art statt. Ungeachtet der ge
ringen Arbeit an der Mehrzahl der letzten, machen sie
sich doch durch die Vorstellungen, welche häufig schöne
Anspielungen auf den Tod enthalten, geltend.
Verhältiiitsniäfsig Schöneres wurde in Münzen und
geschnittenen Steinen geleistet, wie so viele Denkmale,
vor allen die sogenannte gemma aitgustea im Kaiser
lichen Antiken -Kabinet zu Wien beweisen.
Dafs die Sculptur sich von Augustus his Trajan
ungefähr auf gleicher Höhe erhielt, wie der Vf. meint,
ist auch die Ansicht des Ref. Unter Hadrian bekam
dieselbe einen neuen, eklektischen Charakter von äufserer Eleganz und grofsein technischen Geschick, der in
defs, indem er das Stylgefühl ahtödtete, nach des Vf.'s
richtiger Bemerkung nur dazu diente, die Abnahme der
Sculptur zu befördern, welche aber erst unter Scptimius Severus in eigentlichen Verfall ausartete.
Auch in der Malerei, welcher das fünfte und letzte
Kapitel gewidmet ist, waren die Römer die Nachfolger
der Griechen, doch scheint diese Kunst ihrem Naturell
mehr zugesagt, jedenfalls in besserem Ansehen gestan
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den zu haben, da sie vielfach von Römern selbst
geübt worden ist. Auch hier war das Portrait be
ders beliebt. Für andere Gegenstände eclieintdieW
Malerei in der zierlichen, dekorativen Weise der '•
reien zu Pompeji mehr im Gehrauch gewesen и
als die Malerei auf Tafeln, welches für eine höhere
ernstere Ausbildung, wie der Vf. richtig bemerkt,
nachtheilig sein konnte. Der Charakter jener del
tiven Malereien wird indefs sehr gut gewürdigt,
nachtheiligen Schlüsse, welchen der Vf. daraus ai
Malerei der Alten überhaupt zieht, kann indefs
nicht unbedingt beipflichten, obwohl er darin mit
einverstanden ist, dafs die Alten die Malerei nie
in dem dieser Kunst eigenthümlichen Geist ausgd
haben, als dieses von den Neueren geschehen ist
Eine Schlufs- Betrachtung enthält noch sehr
reiche Bemerkungen über die welthistorische Bede
der Kunst bei den Römern, von denen Ref. nur d«
herausheben will, dafs hier zum erstenmaledel
eintrat, dafs die Kunst nicht wie bei den früherei
kern wie eiu unbewufst entstandenes Erzeugni!
Bodens erschien, sondern gleich anfangs als ein)
stige Ueberlieferung auftrut. Durch dieses Los«
voii dem Hoden der Nationalität wurde sie ers
freien und hewufsten Aufgabe der Menschheit. „
aber auch für die Kunst diese Selbstständigke
zweideutiger Vortheil ist, so ist sie für die Mi
licit im Ganzen ein entschiedener Gewinn. Alb
stigen Functionen lösten sich dadurch von eil
und schieden die fremden Elemente aus, mit
sie bisher gemischt waren. Indem die Kunst sieb
seihst ständig ausbildete , zog sie die sinnlich«
staudt heile an sich, welche bisher auch di<ß''
und die Wissenschaft getrübt batten; das gtistw
heu trat in diesen drei Formen vollständig her«*
stellte sich dem Naturleben entgegen."
Mit Verlangen sieht Ref. der Fortsetzung i
Werkes entgegen, welche uns in die Kunst to
telalters ohne Zweifel mit demselben Geist und
seihen Verständnifs einführen wird, uls solchen
ersten Bänden für die Kunst der vorchristlich*
ker der Fall ist. Damit aber dasselbe auch <
eben Orten Eingang finden und mit Erfolg P
werden kann, denen es an Kunstwerken, wie a
werken darüber fehlt, wäre es dringend »uns
werth, dafs vermittelst einer der Vervielfátó
weisen , deren unsere Zeit so manche darbietet
Heft von Abbildungen dazu gegeben würde, w
Treue mit Wohlfeilheit verbände.
Prof. G. F. Waagei
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Die zweite Rechtsquelle für England, das soge
nannte statute law, beruht auf den Parlaments -Statu
ten, welche im 13ten Jahrhundert ihren Anfang neh
men, und nach und nach bis auf die neuere Zeit immer
reichlicher geworden sind. Sie geben fast immer nur
Stückwerk, indem sie einzelne declarirende, ergän
im'gl. Hannöv. Justizrathe. Göttingen, 1843. ; zende oder derogirende Bestimmungen in Bezug auf
i Vandenhoeck und Ruprecht.
das common law oder frühere Statuten enthalten.
Dafs diese beiden Rechtsquellen, deren Umfang,
¡England ist vor allen andern europäischen Stauten
land des Gewohnheitsrechts. Seine älteste Rechte- in Büchern enthalten, mehr als zweihundert Bände be
. welche aber noch jetzt fortwährend lebendig ist, trägt, unbequem und unsicher zu handhaben sind, ist
das common law genannt. Dies beruht theils auf nicht zu bezweifeln: doch kommt dabei zu Statten,
■:i Kechtsgewohnheiten und Einrichtungen der Ge- dafs vieles davon alluiählig in Vergessenheit gekom
verfassung, deren Quelle gröfstcntheils unbekannt men ist und daher füglich ignorirt werden kann. Den
theils auf den Entscheidungen der Gerichte in noch ist die Masse des zu Berücksichtigenden noeb
Den Fällen. Jene sind in den Kcchtsbüchern des so übermäßig grofs, dafs man in der neueren Zeit an
und 13ten Jahrhunderts z. B. in Glanvilla und gefangen hat, für mehrere Gegenstände auf Zusam
ni, verzeichnet: von dieser fangen die geordne- menfassung des Vorhandenen zu denken. Namentlich
UTimlungen erst im Uten Jahrhundert an, obwohl ist durch eine Königliche Verfügung V. 23. Juli 1833
ion bei Hractou als Autoritäten benutzt werden. (abgedruckt in dem Vorwort des Uebe/setzers der
Ííhen Sammlungen sind bis auf die neueste Zeit vorliegenden Schrift) eine Commission beauftragt wor
er Anzahl erschienen, und neben ihnen hat die den, die auf Verbrechen nnd deren Untersuchung und
tat einzelner Schriftsteller, welche sich aber Bestrafung sich beziehenden Verfügungen der Parla
auf ihre Erfahrungen in Hinsicht der gerichtli- ments - Statuten in ein Statut, desgleichen die über
îotsoheidungen gründet, als Quelle des common denselben Gegenstand vorhandenen Bestimmungen des
atz erbalten. Die Grundsätze, nach welchen common law in ein anderes Statut zu redigiren und
iotsebeidungen ein anerkanntes Recht zu bilden zu berichten, ob es zweckmäßig sei, beides in einem
■ sind, stehen aber keinesweges fest, wie sieb Statut zu vereinigen. Von dieser Commission sind
ackstone's Comment ¡iricn (Einleitung Abschn. 3) demnächst in den Jahren 1834 — 1841 mehrere Berichte
ilck Vorrede zu dem zweiten Band der lieber- erschienen und gedruckt worden; auch in Folge der
; von Blackstone ergiebt. Es würde gewifs von Berichte beschlossen worden, dafs beide Recht squellen
»e sein, wenn jemand über diesen Gegenstand in ein Statut zusammengearbeitet, nicht minder die
usaminetisteHung aus den Schriften der engli- sich als uöthig ergebenden Veränderungen und ge
'rafctiker machte, und damit eine Relation über naueren Bestimmungen aufgenommen werden sollen.
indsätze, welche darin die hohen Gerichtshöfe Indefs bähen wir in diesem Jahre (1844), in den Zei
. so wie über die Ansichten jetzt lebender aus- tungen gelesen, dafs Lord Brougham eine Bill über
die Codification der englischen Strafgesetze im Ober
ueter Rechtsgelehrten verbände.
/. wissenMch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
1
I.
tdbuch des englischen Strafrechts und Strafrfahrens von Henri/ J. Stephen, Serjeant
(law. Aus dem Englischen übersetzt, verilktändigt und erklärt von Ernst Mühry,
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hause eingebracht bat, welche am 13ten Mai die zweite
Lesung erhielt-, dem Vernehmen nach aber erst in der
nächsten Parlaments -Sitzung zur endlichen Erörterung
gebracht werden wird. Ob dieser Antrag des Lord
Brougham nur die Erledigung der älteren vorbereite
ten Maarsrcgel betrifft oder einen neuen ähnlichen
Vorschlag enthält, ergeben die Zeitungsberichte nicht
deutlich.
,
Unter diesen Umständen, wo in England allge
mein das Bedürfnifs gefühlt wird, aus dem Chaos der
Rechtsquellen das wirklich Gültige zusammengefafst
zu sehen, ist es natürlich, dais Rcohtsgelehrte den
Versuch einer solchen Zusammenstellung machen und
das in einer Uebersetzung vorliegende Werk von Ste
pben ist eine solche Arbeit, vielleicht die erste voll
ständigere und unbefangene dieser Art. Die erste
Abtheilung betrifft die Verbrechen und ihre Strafen;
die zweite das Strafverfahren. Ueberall sind die Stel
len der Statuten, der Reports und der Schriftsteller
mit genauen (.'¡taten gegeben, so dafs man das Mate
rial in seiner ächten Gestalt überliefert erhält, ohne
die Beimischung individueller Ansichten, welche eine
durchgreifende Verarbeitung nothwendig mit sich führt.
Der Lebersetzer bat sich also jedenfalls ein grofses
Verdienst erworben , indem er durch eine sorgfältige
Uebertragung, welche zugleich die englischen Kunst
ausdrücke in Parenthesen enthält, dieses Werk für
Deutschland zugänglicher gemacht hat. Aufserdem
hat er die Bestimmungen der neueren Parlaments - Sta
tuten nachgetragen, welche seit 1834 erschienen sind:
ferner werden in den Anmerkungen, welche säunntlich
von dem Lebersetzer herrühren, die im Text vorkom
menden englischen Einrichtungen und Kunstausdrücke
kurz erklärt, grofsenthcils mit Hinweisung auf geach
tete Schriftsteller. Wo derselbe Kunstausdruck wie
derholt vorkommt, ist auf die frühere Erklärung ver
wiesen, und das Register erstreckt sich sehr zweck
mäßig ebenfalls auf die wichtigsten in den Noten ge
gebenen Erläuterungen.
*
Endlich hat der Uebcrsctzer einen Anhang hinzu
gefügt, dessen Abth. I. (Beitrag zur Kennt nil's des
Strafverfahrens) und II. (Von Gefängnissen und Straf
anstalten) seine eignen im Jahr 1841 gemachten Beob
achtungen des Verfahrens in Strafsachen und der Ein
richtung der Gefängnisse mittheilen und hierdurch einen
willkommenen Beitrag zu der Kcnntnifs des englischen

Strafverfahrens liefern. Wir haben zwar von Deutsi
die Schilderungen eines Ungenannten in Klein'г Ai
des Criminalrechts Bd. II. St. 2. 3. und von Rittm
unter den Franzosen die von Cotlu und Rey, abei
Darstellung des Uebersetzers ist so klar und üben
lieh, dabei so unpartheiiscb, dais gewifs jeder sk
Interesse lesen wird, welcher nicht in einer vorgi
ten Ansicht befangen ist.
Aus diesen Gründen können wir nicht umbin,
Hauptwerk selbst für eine sehr verdienstliche .1
und die Thätigkeit des Uebersetzers dabei fût
höchst dankenswert he Leistung anzuerkennen.
Dr. Bienef

II.
Psychologische Studien über Staat und Kirche tof
Caspar Bluntschli. Zürich und JFrauenfeld, I
Diese Schrift wird von ihrem Verfasser als Erzeuguü
neuen IVitienschaft erklärt, woduich die Nebel, die imsbfl
liier in Deutschland die Sonne der Wahrheit verfallen
als durch einen diesmal ans der Schweiz webenden ,J
schneidenden Morgenwind" plötzlich werden zerstreut wer!
ist wie immer ein überlegenes Individuum , von dem •)
scheidung kommt, das Wort, dus den geistigen Mittrip*
Wissenschaft feststellt und dadurch die Wissenschaft ■
Religion und dem Leben versöhnt. „Dieses Individuum id
Rehmer." Die Wissenschaft niut's von der Erkenntnis k
sehen ausgehen, weil der Mensch das höchste M*
Schöpfung ist ; sie mufs ferner hervorgehen aus de» Sd
wufstsciu eines Individuums , das durch die Klarheit Щ
stündigkeit seines Organismus dazu befähigt und best*
sich desselben bewufst zu werden. Dieses Individuum i
derum Fricdr. Rehmer. Die neue Wissenschaft ist ein Fr*
lebendigen Selbsterkenntnis ihres Urhebers, ein Bild seit*
Darum kommt ihr dasPrädicat eines organischen Werk»)
und Leben in weit vollständigerer Weise zu, als irgendein
rigen Wissenschaft. Dies ist die Wissenschaft Friedr.Rtl
Der Verf. fügt eine Bemerkung hinzu, -worin ihm naht
lieh Viele, die in anderen Functeu weniger condescend
mögen , beistimmen werden , dafs nämlich jener eigenlb
organische Charakter die Erfassung und Annahme ¿er
Wissenschaft erschwert. Sie wird, sagt er, „erlebt'' »er*
sen. Das Erleben in einem vulgären Sinn, nämlicb mi
wo es mit dem Individuum sammt der in dasselbe verw
Wissenschaft hinauswill , werden die Meisten sich noi
halten. Neuere Reisende erzählen von einer religiöse»
Rufsland, deren vornehmster Glaubensartikel darin best
Christus fort und fort als Mensch auf der Erde waodle, I
ihr sichtbares Haupt stets unter den Gläubigen sei, di*
nach dem Tod des bisherigen den folgenden Christus M
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Ihrigen erkennen. Wer geneigt ¡et, verwandte Erscheinunzu combiniren, dem könnte wohl der ängstliche Zweifel aufcii. ob die Scheidewand, welche den Glauben an jene Mensch
irdene Wissenschaft von diesem Sectenwahne treunt, stark це
ни möchte, am nicht gelegentlich niederzufallen, und die bei'jrteien iu einen Krieg um den wahren Herrn zu verwickeln.
)er Verfasser, ein durch vorzügliche Leistungen im röitn nod deutschen Recht bekauoter Schriftsteller, und eine
■che Celebrität seines Vaterlands , bescheidet sich , als
1er Friedrich Rohmer's aus dessen organischer Erkennt!cs .Menschen die organische Erkenntnis des Staats gewon:u haben. Er gewann sie dadurch, dafs er, wie ordinäre
irte Bücher uud Handschriften in die Einsamkeit mitueli10 im Jahr 1843 für einen mehrmonatlicheu Landaufenthalt
пи genannten Individuum sich versah. So gelang es ihm,
to XVI Grundkrüften des menschlichen Organismus , wie
r. Kobmer sie erkannt uud in ihren Verbältnissen festgestellt
die XVI Grundorgane des Staatskörpers herzuleiten. Die
le топ den sieben Abhandlungen, aus denen das vorliegende
Ersteht (1. L'état c'est l'homme, drei Briefe an einen junIsmaiin ; 2. Natur und Verbältnifs von Staat und Kirche ;
■n- und Staatsmänner; 4. Mohammed und sein Reich;
' gesetzgehende Körper und die Staatsgewalten ; 6. die 16
lorgane des Staatskörpers; 7. die Staatsformen) /enthält jene
¡clung, und damit, wie der Verf. erklärt, die Elemente einer
etagischen Staatslehre, von der er im Schlufswort sagt, sie
nunmehr der abstracten Staatstheorie gegenüber; sie ruhe
Icberem Grunde, da sie sich den Menschen zum Vorbilde
t welchen Gott sich zum Bilde erschürfen, und sie werde
und gedeihen zu einem grofsen Baum, an dessen Früchk Nachkommen sich erlaben werden.
■ wird daher vornehmlich darauf ankommen, den Lesern,
W Kenntnifs der organischen Staatslehre erbalten wollen,
jfese Elemente derselben zu leferiren. Dieses Referiren,
Bisherige sich darauf beschränkt, wird mögliebst
in verstehen sein. Des kritischen Urtheils mag man
■n erste gern enthalten, wenn man erwägt, dafs es
eine ganz neue Wissenschaft handelt, bei der vorauszuliit, dafs Wenige im Stand sind, sie zu beurtheilen. Ueberbt es Dinge, die am Besten für sich selbst sprechen.
i der vorhergehenden fünften Abhandlung scheidet der Verf.
laatsorganismus im Ganzen, den der gesetzgebende Körper
ÍI, und die einzelnen Staatsgewalten. Dieser sind vier:
Regiment, die oberste uud höchste Gewalt, entsprechend
'•■!'<t rn Kopf im menschlichen Organismus mit seinen männGeisteskräften ; 2) das Gericht, entsprechend dem innern
•it seinen männlichen GemUthskräften ; 3) die Staatscultur,
lebend dem innern Kopf mit seinen weiblichen Geistesh i) die Staatswirthschaft, entsprechend dem äußern Leib
■nen weiblichen GemUthskräften. Diese vier Gewalten bil' vier Kapitel der sechsten Abhandlung. .
,
sr Schlüssel zu dem Ganzen wird durch folgende Einleilegeben :
в Gliederung des Staatskörpers ist der Gliederung des

menschlichen Körpers, wie dieselbe aus Gott hervorging, als
solche vollständig und vollkommen, nachgebildet. Instinctmäfsig haben die Völker, klarer einzelne grofse Staatsmänner,
diese Nachbildung versucht und gefördert. Der endlich durch
die Selbsterkenntnis Eines Mannes frei gewordenen Wissen
schaft bleibt es vorbehalten, dieser Nachbildung ganz bewufst
zu werden, und dadurch den wahren Staat vorzubereiten."
Wie der menschliche Körper der äufsere Mensch ist , das ihn
bewohnende Individuum der innere, so ist auch jedes Glied nicht
blofs ein leibliches, äufserliches, sondern beherbergt auch eine
Seele. Nun ist der äufsere Kopf der Sitz der männlichen Gei
steskräfte, und zwar vor allem des Verstandes, der aus den Au
gen, und der Sprache, die aus dem Munde spricht, jener dieser
untergeordnet (eigentlich sollte man, sofern der Körper nicht auf
den Kopf gestellt wird, das Gegentheil erwarten). Dazu kom
men noch das Gedächtnifs beim Ohr, der Geruch in der Nase —
daher gieht man den Knaben Ohrfeigen , um etwas ihrem Ge
dächtnifs einzuprägen, und etwas ähnliches nimmt man mit eich
selbst vor, um diesen Zweck auszudrücken, nur dafs man sich
hinter die Ohren nicht schlägt, sondern nur schreibt In dem
Staat rinden wir als üufseren Kopf das Regiment, als Verstand
den Rath, nie Sprache den Herrseber. Wie die Sprache die Ein
heit und Spitze des menschlichen Geistes ist, so der Herrscher
die des Staats, nicht blofs des Regiments. Aus dieser Analogie
mit der Sprache wird die Souveränität, die Notwendigkeit Ei
nes Herrschers, die Einheit und Fülle aller Gewalt im Herrscher,
aber auch das Recht der übrigen Organe des Staatskörpers ge
genüber dem Herrscher, die mit dem Recht verbundene Pflicht
des Herrschers gefolgert, — wobei indessen nicht ganz klar wird,
wie diese Dinge alle gerade aus der speciellen Gleichstellung mit
der Sprache folgen sollen, da man vielleicht auch auf anderem
Wege mit derselben Sicherheit zu denselben Resultaten gelangen
kann. Wie zur Sprache das Wort, so verhält sich zum Herr
scher das Gebot, daher gebührt ihm die Promulgation der Ge
setze, und das Recht Edicté zu erlassen. Wie der Verstand
der Sprache, so ist der Rath (Senat, Staatsrat!], nicht etwa das
Parlament, der gesetzgebende Körper) dem Herrscher unterge
ordnet. „In der Regel wird die Sprache aussprechen, was der
„Verstand ihr angerathen hat, aber nicht immer. So wird der
„Regel nach der Herrscher seinen Entscheid durch das Gutach
ten des Ruths bestimmen lassen, aber nicht immer." Man würde
dem Verf. Unrecht tbun, wenn man darin Humor finden wollte.
Auch hier führt ihn die neue Wissenschan zu einem wichtigen
Resultat, welches nicht weniger schon Andern eingeleuchtet hat :
„es ist somit im Interesse der Gesundheit des Staats in allen
„Verfassungen darauf ein Hauptaugenmerk zu richten, dafs die
„Mitglieder dee Rallies geistig und charaktermäfsig fähig «seien,
„frei zu prüfen und entschlossen zu rathen, auch auf die Ge
fahr hin, dem Herrscher zu mifsfallen."
Nun fehlt noch das Gedäcbtnifs und der Geruch, Ohr und
Nase. Das sind die Ministerien, das des Innern das Ohr, das
des Aeufseren die Nase; darum sagt das Volk: die Diplomaten
bedürften einer feinen Nase. Für das Ministerium
bat der Verf. keine solche Bestätigung angeführt, l
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jenes führt er nicht weiter aus, welche Anwendung yon Adlerunil Stumpf-, kurzen und langen Nasen für die Bildung des Mi
nisteriums zu machen wäre Nur dies folgert er, dafs das Mi
nisterium des Aeufsern dem Herrscher näher stehe, als das andere,
ja auch als der Rath (das Auge). Die weitere Folgerung, dufs
die Ministerien vom Herrscher geoüthigt werden können, anders
zu handeln, als ihre Einsicht es vorschreibt, möchte weniger
einleuchtend sein.
Die männlichen Gemüthskrüftc im Innern des Leibes sind
im Stnntskörper die Gerichte. Die Rechtsverletzung erregt in
dem Mann einen inneren Schmerz und das Verlangen nach
Wiederherstellung des Rechts Dieser Schmerz ist der kleine
bei Verletzung der Privatrechte, der grofse Schmerz hei Ver
brechen. Dort wird das Herz des Mannes, oder wie es die Psy
chologie (d. h. die neue Wissenschaft) nennt, die Noblesse ge
troffen, hier die Eingeweide, oder, in der „psychologischen"
Sprache, der Nabel. Damit haben wir ganz einfach den Hegriff
der Privatrechtspflege und Staatsrechtspflege, jene beruht auf der
КоЫегге, diese auf dem Säbel des Staatskörpers. Diese Begriffs
bestimmung und der verheifsene wissenschaftliche Nutzen der
selben wird „den gelehrten Juristen etwas schwer zu Kopfe
„gehen, weil der jetzige Zustand der Rechtswissenschaft, ganz
„vorzüglich aber die Rücksicht auf die römische Jurisprudenz,
„dieselben fortwährend auf sehr kalte, geistige Combination, in
,,der That auf ein Rechnen mit Begriffen und Formen hinweist,
„und leider die lebendige Beziehung des Gerichts zum Volk Vie„len aus den Augen gerückt worden ist."
Nun sind aber Noblesse und Nabel nicht die einzigen Gemüthskrüfte des inneren Leibes, und daher auch Privat- und
Strafrechtspflege nicht die einzigen Organe des Gerichts. Es
kommen uoch hinzu die active Sinnlichkeit und der Geschlechts
sinn, und damit die Vormundschaftsptlege und die Völkerrechts
pflege. Zur letzteren gehört der Krieg, zur ersten die gesummte
Polizei. Die Polizei ist eine gemüthliche Function , keine gei
stige, es ist eine falsche Auffassung, sie zum Regiment zu rech
nen ; diesem Umstand schreibt es der Verf. zu, dafs sie sich zu
sehr von dem Princip der Moral abgelöst hat.
Zu diesen männlichen Geistes- und Gemüthskra'ften gesellen
sich die weiblichen des Staats. Die weiblichen Gemüthskrüfte
bildeu die Staatswirthschaft, es siud die Kräfte dee äufsereu Lei
bes: die passive Sinnlichkeit, der Fiscus — die Extremitäten,
. öffentliche Arbeiten — dann die Getuhlskraft der äufsereu Ge
schlechtsteile (von der „Psychologie" Sentimentalität genannt),
Dorfgemeinden — die Brust, Stadtgemeinden Auch an diese
Analogien werden Folgerungen geknüpft — bis herab auf die
Reinlichkeit auf den Strafsen und Platzen der Stadt gegenüber
dein Dorf. Dagegen den weiblich -geistigen Organen des inneren
Kopfs entspricht die Staatscultur, dem inneren Auge die Schule,
der im Hintergrund des Mundes wohueuden Phantasie der Cultus,
der im Hintergrund des Naseuwirhels arbeitenden Combination
der öffentliche Verkehr, dem Gehör die öffentlichen Anstalten
(Theater u. s. f.).
So einfach und leicht ist die wahre Staatslehre. Wie be
schämend für den Menschen, dafs er Jahrtausende gebraucht hat,
dies inne zu werden.
Der Leser ist schon oben benachrichtigt worden, dafs er
eine Kritik dieser „organischen Staatslehre für jetzt nicht zu
erwarten hat. Davon soll nur in Beziehung auf die Neubeitsfrage eine Ausnahme gemacht werden.
"Analogien unter den verschiedenen Organismen, welche in
und mit einander die AVeit erfüllen und bildeu, sind von jeher
gesucht, gefunden, und auf mehr oder weniger fruchtbare Weise
als Mittel der Erkenutnifs und Darstellung gebraucht worden.
Vor allem ist es die Sprache selbst, die sich ungesucht auf die
sem Felde bewegt.
Es ist weder etwas besonderes noch etwas neues, nament
lich die Natur des Menschenleibes und der Menschenseele zur
Beleuchtung des Staatsorganismus herbeizuziehen, Wir müssen
es sogar den natürlichsten Weg, sich aufzuklären, nennen, es ist
aber auch die Kindheit der Wissenschaft, die zunächst auf die
sem Weg in das Innere der Sache einzudringen sucht. Man kann
täglich die Erfahrung machen, wie sinnige, aber wissenschaft
lich wenig gebildete Menschen sich durch dieses Umhcrfühlen im

Dunkeln zu orientiren suchen, und dann wohl dieses Tutet
Forschen, diese Allegorien und Gleichnisse mit Einsichten
Hegriffen verwechseln.
Das Besondere aber ist, dafs wir es hier nicht mit ti
kindlichen Naturalisten zu thun haben, sondern mit einem M
dem eine wissenschaftliche Schule nicht abzusprechen irt,
der also mit Bewufstsein den Weg nicht blofs der von ihn к
ungesehenen deutschen Philosophen, sondern der angeseh»
Lehrer aller Völker und Zeiten verläfst, um mittelst. jen« n
liehen Anschauungen ein System aufzubauen, welches die «
Wissenschaft seiu soll, das aber grofsentheils — das gewi
che Schicksal hewufster Wiederbringung kindlicher Yens
gen — vielmehr den .Namen der Abgeschmacktheit verdient
Die Eigenschuft der Neuheit dagegen wird der щш
Staatslehre des Verf.'s, im Princip wenigstens, nicht zutt-i:
werden können, so gern man auch dem Patriotismus de»
diese Genugthuung gönnen möchte Der Staat des Verf.'i
seinen Augen, Nasen, Obren u. s. f. ist im Princip confen
der physiologischen Wissenschaft eines bekannten Rechti
thumsfuischers, nur dafs uns diesmal -das System keinen
gus, sondern nur den Nabel und die Noblesse, den erode
den kleinen Schmerz, das Herz und die Eingeweide,
Grundlage des Civil- und Criminalproccsses gebracht hit.
könnte einzelne Stellen aus den Schriften beider Gelehrt«
Ratheu des Autors aufgeben, und sicher sein, den Gefragten,
er nicht etwa durch zufällige Nebennmstände geleitet wir
Verlegenheit zu bringen. So könnte z. B. folgende Stell
Beiden geschrieben sein: „Das leiblich mächtig sein liegt i
„sedere, welches ein Act des Leibes ist, dem die F'utse à
„eben so wie das (¡reiten ein Act des Geistes durch die I
„Hiermit ist aber die ganze Natur des Gegensatzes vos
„und Eigenthum physiologisch ausgesprochen. — Es erilüi
„daraus auch, warum der Inhalt des Eigentbums körperlil
„des Hrsitzes uukörperlich ist ; denn der Geist beherrsd
„Körper und dieser selbst dient ihm (daher die Hand M
„Körper selbst aber beherrscht als solcher nichts weitet
„er in der Wesenheit der Dinge das Letzte ist, daher i
„siologische instruinentum sedeudi et possidendi convex'
Wir andern Büchergelehrteu haben freilieh für die
schaft des Naturdieustes wenig Empfänglichkeit, und »»
gnbter Landsmann würde in unseru Augen durch Ablega
Isispriesirrgewunds nicht verlieren. Der Verf. dagegen s
Suche mit andern Augen ansehen, und ihm ' hätte u,
scheint, wohl geziemt, seinen Vorgänger, der ihm umn-'-.
bekannt geblieben sein kann, zu nennen.
Zum Schlufs mug noch eine Frage an Jen Verf
Erinnerung an den Leser Platz finden. Die Frage: st
die Natur den Geist beherrschen, wenn insonderheit der I
liehe Körper mit seinen Kräften, das Gesetz für den Sil
per abgeben soll, giebt es Ihr diese Nachbildung eine Gras
nicht? Und wenn es eine Grunze geben sollte, über du
die Functionen des menschlichen Körpers keine polititd
setze mehr sind (was man denn doch im Interesse des f
Verstandes aunehmen möchte), welches ist sie und ist !
etwa von der Beschaffenheit, dafs in ihr wieder die ft
der herkömmlichen Wissenschaft auf den Thron ge>elit
deren Regieruugseude so stolz verkündigt worden war!'
Möglichkeit einer befriedigenden Antwort wird es abhäl
das neue Gebäude den Namen eines Systems' (dessen 1
noch dahin gestellt) oder einer Täuschung, oder eines [1
sehen Spiels tragen mag. Die Erinnerung an den U
möge das Gleichnifs von dem wohlhabenden Mann mit ¡'
sei, den er für den unschätzbaren Diamant hielt, nirht
sen. Und wenn auch unter den sonstigen Besitztbümcrj
Wunderlichkeiten sich finden sollten z. B. S. 100, du
Cäsar am gebrochenen Herzen starb, so wäre es doch!
das Nützliche zu verschmähen, weil es die Laune dti
in 51чс*ге Verbindung mit werthlosem Plunder gebracht Ь
JieY ív/'nzuge „ef auf diese die Decke der neuen Wis«
durchbrechenden Blitze des gesunden Verstandes w5ri
einem zweiten Artikel vorbehalten werden dürfen, de«
gäbe wäre, die Bestandteile der Schrift, anf die ihr V
gröfsteu Werth legt, bescheiden zu ignoriren.
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III.
iratidschaja. Eine Episode des Mahûbhârata
\erausgegeben von Adolf Hо It zm ann. Karls
ruhe, 1841./ bei Georg Holtzmann.
Diese Episode, «eiche dein Udyogaparvan des
bàbbàrata entnommen ist, behandelt eine der De
testen Mythen vom Indra, nämlich seinen Kampf
lein Vrittra und die sich daran anschließenden
|ände, worauf in den epischen Gedichten häufig
»fielt wird. Die Art des Kampfes und der Tod
rittra werden verschiedentlich erzählt, und na.."■// findet sich ein von dem unsrigen in vielen
ken abweichender Bericht im Yanaparvan von
iii's 8736. Uns hier tiefer in eine Erklärung des
tos einzulassen, ¡st nicht am Orte, nur so viel
¡e zu sagen, dafs lndras hier offenbar ais Gott des
dichtes auftritt, der mit dem Vrittra, der Finstertörtlich der Umbüller, Verdunkler), kämpft und ihn
|f. An diese physische Grundlage des Mythos sind
liii.T noch andre Sagen angereiht und wir wollen
einen kurzen Leberblick über das Ganze geben,
ras, der Fürst der dreizehn Götter, hut den
aies Prag'àpali Tvaschtri getödtet, weshalb die
ra Y rittra zur Vernichtung des Indra erzeugt.
i.nd Y rittra kämpfen nun miteinander, und der
Je ergreift jenen und verschlingt ihn. Da begin
ge Götter zu fürchten und erschaffen die G'rimilus Gähnen); Vrittra öffnet nun den Mund und
entschlüpft wieder. Nun beginnt der Kampf von
i, bis endlich Indra flieht. Die Götter gehen
| zum Vischnu, um sich Ruths von ihm zu crdeui folgend sie mit dein Vrittra Frieden schlicinter der Bedingung, dafs er weder durch Nasoch durch Trocknes, weder durch Stein noch
peder mit Schwerdt noch Speer, weder bei Tage
bei Nacht getödtet werden dürfe.
*. f. wistentch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Von nun an sinnt der immer noch für sein Reich
fürchtende Indra, wie er den Vrittra mit List tödte
und findet endlich die günstige Gelegenheit. Er findet
denselben nämlich einst in der Dämmrung an der Mee
resküste, sieht bergähnlichen Schaum auf den Wellen,
und denkt der ist weder nais noch trocken. Darauf
schleudert er denselben mit dem Donnerkeil auf den
Vrittra herab, und in diesem Augenblick hüllt sich
Vischnu, der ihm seine Hülfe versprochen hat, in den
Schaum und tödtet den Vrittrn. Aber Indra empfin
det nun Reue, dafs er einen Brahinunen getödtet und
verbirgt sich am äufsersten Ende der Welt, und die
Folge ist, das alles verdorrt und vergeht. Da bc
schliefsen die Götter den Nahiischas zu ihrem König
zu wählen, der es zwar zuerst ablehnt, aber auf drin
genderes Ansuchen anuimmt. Er herrscht auch ge
recht bis zu dem Augenblick, wo er die Gattin des
Indra erblickt und ihrer begehrt. Die Göttin sucht
Zuflucht bei dem Vrihaspati, der sie ihr auch gewährt;
als das aber Nah. hört, wird er zornig und die Göt
ter gehen um ihn zu besänftigen zum Vrihaspati.
Darauf kommt Çak'i, die Gemahlin des Indra, zum
Nahuscha und bittet ihn nach dem Rathe des Vrih.
ihr noch eine Frist zu vergönnen, in der sie Nach
richten über den India einziehen könne. Diese ge
währt Nahuscha und Çak'i kehrt zum Vrih. zurück.
Die Götter aber gehen zum Vischnu und bitten ihn
den Indra wieder herbeizuholen, das verspricht der
Gott, aber mit der Bedingung,' dafs Indra ihm seine
Verehrung durch ein Rofsopfer beweise. Sie gehn tum
zum Aufenthalt des Iudra, worauf das Rofsopfer ge
geschieht und Iudra's Schuld auf Bäume, Flüsse, Berge
u. s. w. übertragen wird. Aber Indra vermag nicht
den Nahuscha zu vertreiben und verschwindet darum
wieder. Da beginnt Çak'i zu klagen und fleht zur
weissagenden Nacht ihr Indra's Aufenthalt zu zeigen.
Diese naht und führt sie zu einem Teiche, wo lndra
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in ganz verschrumpfter Gestalt im Stengel cioer Lotos
blume silzt. Çak'i bittet nun ihren Gatten zurückzu
kehren, der aber sagt, dafs dazu noch nicht Zeit sei,
sie solle zum Nahuscha gebn und ihn bitten auf einem
von Rischi's gezogenen Wagen zu ihr zu kommen.
Nahuscha erfüllt auch ihre Bitte und Çak'i fordert nun
den Vrihaspati auf ihren Gatten zu suchen, denn es
sei nur noch kurze Zeit von der Frist übrig. Vrihaspati «endet sich an den Aguis, dieser durchsucht auch
die ganze Erde, nur ins W asser kaun er als Gott des
Feuers nicht kommen, aber Vrihaspati sagt ihm er solle
es getrost betreten, denn er werde ihn durch seine
II) innen stärken. Nun findet Aguis den ludru eben
falls im Stengel der Lotosblume, drauf kommt auch
Vrihaspati, der des Götterkönigs Heldenthaten preis't,
worauf dessen winzige Gestalt mehr und mehr wächst
und ihre frühere Gröl'se erhält. Nun erscheinen auch
undre Götter und zuletzt der weise Agastyas, welcher
berichtet dal's Nahuschas vom Himmel gestürzt sei.
Die Kischi's halten ihm nämlich die Frage vorgelegt,
ob er die vom Brahma bei der Opferung von Kühen
gebotenen Ceremouien anerkenne oder nicht, das habe
er verneint; sie seien darauf mit ihm in Streit gerathen, und im Zorn habe er ihn, den Agastya, mit dem
Fufse vor den Kopf gestofsen. Er babe ihn darauf
verflucht 10000 Jahre als Schlange auf der Erde zu
verweilen und erst dann zurückzukehren. Nun besteigt
Indra den Elephauten Airàvata und geht mit den Göt
tern zum Himmel zurück und herrscht dort mit der
Gattin wieder vereinigt in hober Freude.
Zum Scblufs tröstet nun Çalya, der dem Yudiscbthira dieses alles erzählt, denselben, denn wie Indra
sein Reich wiedererlangt, so werde er es auch wieder
bekommen, worauf dann die häutig wiederkehrende Ver
sicherung ort heilt wird, dafs wer diese Geschichte lese
alles irdischen und himmlischen Glückes theilhaftig
werde.
Dies ist im Allgemeinen der Inhalt dieser anspre
chenden Episode, die sich jedoch im Einzelnen wohl
noch mancherlei Striche wird gefallen lassen müssen,
sobald unsre kritischen Hülfsmittel zahlreicher sein
werden, als sie es bis jetzt sind, denn es ¡st so man
cherlei in der Erzählung, was, wenn auch nicht directe
Widersprüche enthaltend, doch gegen die Wahrschciiilichkeit verstöfst, wohin namentlich gehört, dafs mehr
mals z. B. dem Indras Dinge erzählt werden, die er

schon weifs. So ist v. 120. 121 bereits gesagt,
die . Götter sich zum Vischnu begeben und auf
Berge Mandara ankommen, dennoch wird т. 13t.
wiederholt, dafs sie zum Vischnu gehen. Ferner
die ganze Erzählung vom Nahuscha von v. 564 ff,
Indra noch einmal wiederholt, nachdem er die G
gefragt, weshalb sie kämen, obgleich er doch i
die Çak'î schon über das was im Tvarga vowsa
war, Nachricht erhalten hatte. Dazu kommt, dafs
Erzählung von v. 564 an in dem gröfseren-epi
Maafse erscheint, wodurch es sehr wahrscheinlich
dafs hier späterer Eiuschub sei. Ein solcher ist
ohne allen Zweifel , wie auch Hr. H. in der A
kung zu v. 206 annimmt, die ganz überflüssige 1
sebung des Vischnu, und die Л erse von 116— 13;
373 — 401 so wie v. 206 möchten unbeschadet de
sammenhangs ausgelassen werden köuncn. Inde
reits jetzt diese Auslassungen durchzuführen, ¡st
nicht an der Zeit und wir müssen erst eine gri
Masse von Handschriften zur Vergleicbung habe
wie mehr von der Geschichte der Entstehung (
grofsnrtigen Heldengedichts wissen, um dergleiche
einiger Sicherheit ausführen zu können.
Hr. H. hat den Text nach der Kalkuttas
gäbe des M ah. mit Vergleichung der Pariser I
schrift edirt. Dafs aber mit diesen Hülfsmittel
noch nicht der ursprüngliche Text hergestellt «*,
leicht einzusehen und an manchen Stellen möchten i
Aenderungen zu treffen sein ; nicht selten möchte
auch die vom Herausgeber verworfene Lesart »
aufnehmen müssen. Refer, hat die auf der hie

zuführen, würde zu weit führen, wesbalb wir M
vorzüglicheren, die nach unsrer Ansicht in den
zu nehmen sind, beibringen. Der Codex schreibt
und so immer c'a 'pibat st. 'pivat. — v. 58 s«
st. sô b'îtas. — v. 59 с ai ' nam st. с ai1 va — S*1
g'aças st. sarvaças — 109. g'rinbamânasya c'a st. Щ
— 129. mê divauk. st. tridiv» — 134. serve st. «
dêv. — 151. sahitâ: st. sabasâ — 154. tat'á st. J*
170. b'âvyain st. b'avyam— 191. Ber. yakta: Scb
st. yatta: was der Schol. hat — 195. raudradi
Par. u. Schol. — 212. vrttram st. çatrum - 236
yatâm st. g'àyaté — 301. êvam st. éva — 3M
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Igatam st. -tâm — ibid. indràni st. -nîm — 323 na her, solche Schicksal enthüllende sind. Das oben er
'«va st. na tasya — 342. kàla: kàlam st. kàlam wähnte Scholion lautet: upaçrutim upagamyô ' ktasya
— 344. tat'â' bruvan st. tadà ' bruvan — 346. ètam çravanam , upaçrutim ¡ti yasyâm upaçrûyatè tarn n¡jtad — 373. С dêvâç c'a ' gnipurôg. st. B. P. sa ' çâm aha.
Schlierslich noch einige Bemerkungen, die Aeufseri — 395. fehlt, was besser ist. — 396. pûtupâpmâ
fùfapap. — 407. upàtis'tut st. upati. — 416. dar lichkeiten betreffen. Der Text ist, wohl hauptsächlich
in samprâptâ st. darçanè sain-tê — 425. nânâçak. wegen der Entfernung des Herausgebers vom Druck
ab'am çak. — 429. 430 fehlen, was die Par. bestä- ort, oft fehlerhaft, weshalb wir ein Verzeichnifs der
432. — biçatantuprav. st. vis'annamtu. Das Rich- Fehler hier folgen lassen: v. 16. triçirâ: st. -ra: —
bat die Kalk, visatantupr., in der Ber. ist's nur v. 38. -tfars'ô st. dar. — 46. 49. 173. 479. drdam st.
eibfeliler — 437. nv ahain st. tv ahain — 439. vir- -(fam — 104. mahâg'ôrnm st. mahag' — 112. çakrum —
iiiàv. — st. -inadàr. — 449. s'a et. sa — 455. uktà 202. apaçyat — 203. çurs'kô st. çus'kô — 221. prad*ktvâ — 531. hàyuiià: st. hétaya: — 566. kat'an vasta st. pradvasta — 243. âdàsyasô — 244. -âiïipô —
t. kal'an c'a — 570. tadà st. tatô — 583. paçyantê 245. gopâyasva — 311. b'artrtvê — 343. nah us ô —
i — 599. drs'tivis'am st. -vis'a:, die Interpunction 365. kva va st. hva va — 377. -àb'ib'ûtô — 391. tafort. — 603 maya ' b'is'êkam st. sahà — 613. tràçvam. — 433. susûxma — 439. lakes' u — 442. vib'ô
tya st. satkrtav. — ¡b. tadà st. nrpa — 638. ma- — 492. rsîn — 576. devai — 602. b'avatu b'avân —
Íst. ti: — 640. sabasâ ' vigilas st. abam ávignas — 615. baii'ôp. — 644. tfataprah'a: st. hatap. — 646. -sapagamya st. upàganiya — 661. sumabâtêg'a: st. hasràni — 663. dêvai: — 672. rfi st. hi — 680. 6S8.
- 670. tasinàd st. tasniai — 688. sahânayà st. b'ràtrbi. In Bezug auf die Anordnung des Textes
hat der Herausgeber einige Neuerungen gemacht ; näm
prab'ô.
Im Anhange bat der Herausgeber noch andre Er
lich erstens sind die Verse nach Halbsloken gezählt,
lügen über den Nahuschas aus dein Mahâbhàrata, und dies ist gewifs, wenigstens für die epische Poesie
yapurána, Agnipuràna, Hari vanea und Padmapu- des Mahàhhârata, das richtige Verfahren, denn man
die vier letzteren nach Pariser Handschriften mit
kann unmöglich ulle überzähligen Halbsloken ausstoât, und dadurch einen dankenswerthen Beitrag fsen, da der Fall zu oft wiederkehrt, als dafs überall
Mythos vom Nahuschu geliefert. Den Beschlufs Interpolation zum Grunde liegen sollte, andrerseits darf
*n Anmerkungen, die hauptsächlich den sachli- man es nicht aufser Acht lassen, dafs die epische Poe
Inhalt des lndravig'aya zu erläutern dienen und sie sich noch gar nicht so streng an die metrischen
P {ote mythologische und antiquarische Notizen Gesetze bindet, wie die spätere Zeit. Denn wenn es
wen. Die erste derselben zu v. 5 handelt vom auch als Kegel gelten mu(s, dafs gewöhnlich zwei Halb
titr und weis't deren zwei, den einen Prag'ápati, sloken zu einem Verse verbunden sind, so hat doch
lodern Viçvàkarinan nach. Damit stimmen die der Rhythmus in denselben noch nicht jene Stetigkeit
'i'ii zur Berliner Ildschr. wo es zu v. 5 heilst erlangt, die diese Regel zur absoluten Notwendigkeit
I prag'âpatir dèvaçilpinô ' nya: und zu v. 58. erhöbe, und der epische Sloka schliefst sich noch oft
laxikrtya || taxànaui viçvakarmânam || . Zu v. ziemlich nah an den vedischen an, woraus dann ein
igt der Verf. upaçruti sei Astrologie, Wakrsa- fach folgt, dafs auch die Verbindung zu zwei Reiben
es ist aber, sowohl nach dem wie es das Lcxi- noch nicht eine nothwcndijje war. — Zweitens hat der
àràvalî als auch unsre Scholien erklären, zu
Herausgeber zum bessern Verständnifs des Textes die
das Lauschen auf prophetische Stimmen, Er- indische Interpunction eingeführt, indem er an die
ung des Schicksals (daiväpracnam), dann aber Stelle unsrer Kommata, Semikola und Kola den ein
i ¡.tuschte, Erforschte, die Weissagung selber fachen, senkrechten Strich, an die des Puñetes den
s solche eine Göttin, und zwar Göttin der Nacht, doppelten setzt ; auch dies ist nur zu billigen, ir ofen>
ielleicht auch einer bestimmten Nacht, wie ja z. dadurch der durch Brockhaus gemachte Anfai
uns dem Volksglauben nach die Weihnacht und Einführung der Interpunction Nachfolge findet,
irsnacht noch aus der Zeit des Heidenthuius aber Hr. H. nicht wie jener unsre europäische
/udravidtch aja
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eben wählt, sehe ich nicht recht ein, da er «loch zur Bewufstsein des Volks von sich selber, ¡st nicht i
Bezeichnung; der Verse die europäischen Ziffern ge
beute oder gestern ; es ist nicht zufällig so geh
nommen. — Was endlich die ^Trennung der Wörter men, sondern nach nothwendigen Gesetzen; es rsl
betrifft, so ist hier wahrscheinlich auch durch Schuld Verhältnissen begründet, welche weit über die Gi
des Setzers nicht recht erkennbar, was Princip, was zen dieses Jahrhunderts, weit über die Scliraij
Zufall sei. Doch scheint Hr. H. contrahirte Vocale einer einzelnen Landschaft hinaus reichen. Seit i\
nie zu trennen, was eine Inconsequenz ist, denn man die Regierung des grofsen Kurfürsten die beschrj
trennt doch nur der Deutlichkeit wegen, darf also ten selbstsüchtigen und engherzigen Tendenzen h
keine Rücksicht auf die Natur des jedesmal zusain- rer Zeiten dem grofsen Gedanken einer Stautseij
und eines allgemeinen Bürgertbums zu weicheu j
mentreffenden Buchstaben nehmen.
A. Kubn.
thigt waren, wurden in rascher Folge durch grof«
durchgreifende Veränderungen alle Lebensverhal|
umgestaltet, der Blick des Bürgers über die Gfl
IV.
seines Weichbildes binaus erweitert und zu ai
Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Anschauungen gebildet, zu Anschauungen, gegen
Berlin, 1844 ; bei Morin. /, 4. 520 S. 4.
che das, in dessen Besitz man bis dahin seine
Man kann sich unmöglich darüber täuschen, dafs gesetzt hatte, die Notizen von Brand und Pest,
über die ältere Geschiebte der einzelneu Landestheile Krieg und theurer Zeit, mit denen die früheren
unserer Provinz, über die früheren Verhältnisse des niken sich gefüllt hatten, als werthlos und m
bürgerlichen, kirchlichen und häuslichen Lebens, über Vergessene würdig schien. Wie bald dies Verj
wichtige Ereignisse und grofse Persönlichkeiten, über erfolgte, wie unerwartet rasch das Gedächte!
die Vergangenheit verloren ging, ist nicht zu «
Dinge selbst, die uns täglich in eine entfernte Ver
gangenheit zurückrufen sollten, eine grenzenlose und es gieht Gegenden, wo die Schwedenzeit die äu
Grenze alles historischen Wissens, der Puuct t
allgemeine Unkenntnifs überall und unter allen Stän
den
alles, was in unvordenklichen Zeiten gtt
den angetroffen wird. leb glaube nicht zu viel zu
behaupten, wenn ich es offen bekenne, dafs das Inter ist, zurückdatirt wird. Unsere Vorfahren babert
esse an der Geschichte der Vorzeit, welches noch im den Hunnen eben so gemacht, unsere Kiuderi
es so mit der Franzoseuzeit machen. In diesd
siebzehnten Jahrhunderte, und bis in das folgende hin
del
des Vergessene aber ist eine uuübersehlicLe
ein, eine Menge zum Theil trefflicher Chroniken her
vorgetrieben batte, mehr und mehr schwindet, und von Denkmälern, schriftlichen und anderen, mit
hiermit gerade für den Theil des Volks, der ihrer am gezogen worden. Von den Documenten unserer
wenigsten entbehren kann, eine Quelle ehrenwert her die bekanntlich es gar sehr liebten, durch bn
Gesinnung und frischer Tbätigkeit zu versiegen ange Siegel der Vergessenheit entgegenzuarbeiten, I
fangen hat. Wir werden dem Boden, der uns trägt, uns flüchtig berührende Ereignisse durch die
festzuhalten, schriftliche Documente als Fan
täglich mehr Fremde. Wer nach lebendigen Erinne
sitzthum zu hüten , von den handschriftlich il
rungen, durch Tradition vom Vater auf den Sohn ver
erbt, nach alten Volkssagen und Volksdichtungen, nach und fortgeführten Chrouiken, die oft bis iu
den Resten alten Herkommens und alter Gebräuche, Quartanten abgeschwollen waren, ist Vieles dur
ersbrünste, mehr noch durch die Gleichgültige
da, wo sich dergleichen naturgemäfs erhalten, nach
fragen will, wird finden, dafs ich nicht übertreibe; ich Geringachtung des vorigen Jahrhunderts zersl«
finde selbst, wenn ich auf meine eigene Lebenszeit den. Man glaubt es kaum, wenn man liest, »
eben Ecken und Winkeln Feldmunn im 18. J*
zurückblicke, dafs dessen, was uns aus der Vergan
Urkunden hervorgesucht hat, welche den viert«
genheit erhalten ist, im Volke und für das Volk im
von Hrn. Riedels neuem Codex diplomatics ü
mer weniger wird.
Diese Unkenntnifs aber, dieses hinschwindende burgensis schmücken.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Juli 1844.
idel, Codex diplomáticas llrandenburgensis.
(Fortsetzung.)
Auf diese Weise sind selbst wichtige Urkunden,
lieh auf die erste Gründung der Städte bezogen,
die man noch im Anfange des vorigen Jahrhuns las, bald nachher spurlos verschwunden. Wenn
die Regierungen dieser Vernichtung vermittelst
Seh eingerichteter Archive zu wehren mit Erfolg
fiht gewesen sind, so ist ein eben so dringendes
irfnil's, tlais der Sinn für vaterländische Geschiebte,
t iilois unter den Männern von Fache, sondern im
(e aufs Neue angeregt, und die Arbeiten der geten Forscher dem Volke und seiner Intelligenz
htbnr gemacht werden. Natürlich kann dies nicht
mhehen, dafs die alten Chroniken erneuert, diese
lilosen Lappalien als an sich bedeutend und wichbingestcllt , das Todte wieder ins Leben zurück¿'ii wird; wie können wir erwarten, dafs sich
M das Interesse unseres Jahrhunderts anschliefse!
tw wir aber dahin gelangen könnten, dafs diese
filmten von allgemeinen und umfassenden Stund
ete» aus betrachtet, das Zerstreute in Flufs get und zu einem großartigen Zusammenhange ver«jl7.cn würde, wenn es sich ergäbe, dafs die spesten Studien den allgemein historischen Forschun
sich forderlich erwiesen , und umgekehrt die Geebte einer einzelnen Studt durch jene lebendige
¡ehung auf den Gang des Weltgeistes überhaupt
¡nstigt und geadelt würde, wenn, sage ich, dieses
d, durch welches das Höchste mit dein Niedrig1 das Einzelne mit dem Allgemeinen verknüpft
li überall erkannt würde, so würde der gelehrte
•unkcr eben so wenig verschmähen, in die Details
t einzelnen Stadtgeschichte hinabzusteigen, wie das
t aufhören, sich seiner Landesgeschichte als einer
Bedürfnissen der Zeit nicht mehr gemäfseu zu
Л*. /. тшпкк. Kritik. J. 1844. II. Bd.

schämen. Auf diesem Standpuncte stehen die bei wei
tem meisten der neueren Specialgcschichten noch nicht.
Oh aber Arbeiten der Art zeitgemäfs , ja ein Bedürf
nis der Zeit und des Volkes sind oder nicht, diese
Frage will ich Andern zur Beantwortung überlassen.
Ich für meine Person habe, eben weil ich tausendfa
che Beweise von der steigenden Dürre und Verküm
merung des Volksgemüths, wenn ich so sagen darf,
erhalten habe, weil ich sehe, dafs bei allein Unter
richte das Gemüt h nicht tiefer, bei aller Aufklärung
• das Leben nicht inniger und nicht fruchtreicher gewor
den ist, dafs die edelen Interessen und Bestrebungen,
welche sonst ein Leben beschäftigten, spärlicher und
spärlicher angetroffen werden, das Erscheinen und den
Fortgang eines Werkes, wie es der Codex diplomati
cs Brandenburgensis des Hrn. Professor Riedel ist,
auch aus dein Grunde mit wahrhafter Freude begrüfst,
weil ich glaube, dais auf Arbeiten dieser Art histori
sche Studien, wie ich sie fordere, mit Erfolg können
begründet werden.
Indem ich nun die Einrichtung und den Plan des
grofsen Urkundeuwerkes, von dem bereits fünf Bände
vorliegen, als bekannt voraussetze, erlaube ich mir
zu bemerken, dafs ich gerade über den vierten Band
des ersten Hauptthcils ein Urtbeil öffentlich auszuspre
chen wage, weil mir der Gegenstand, auf den sich die
hier mitget heilt eu Urkunden bezieben, durch vieljäh
rige Beschäftigung aufgehört bat ein fremder zu sein,
und weil ich selbst noch immer nicht den Plan aufge
geben habe, auf diese Basis eine umfassende Arbeit
über die Specialgeschicbte der Grafschaft Kuppin zu
begründen, die bis zum Erscheinen dieses Werkes
würde zu den Unmöglichkeiten gehört hüben. Ich bin
natürlich weit davon entfernt, eine Kritik des betref
fenden Werkes geben zu wollen; ich wünsche nur
von den Leistungen des Hrn. Verf.'s eine Art Rechen
schaft abzulegen, und durch einige wenige daran ge
3
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knüpfte Bemerkungen demselben zu zeigen, mit nie die neu gegebenen Documente betrifft, so habe
grofsem Interesse icb seinen Arbeiten folge, nnil wie Archive von Berlin, Breslau, Magdeburg, Sein
sebr ich aie als die Grundlage aller epecielleren Stu
Wien eine Menge von Urkunden geliefert, die
dien auf diesem Gebiete anerkenne.
blofs für die Geschichte der Grafschaft Ruppin.
Der vierte Band des ersten Haupttheils des Codex dem auch für die der ganzen Mark Brandenburg
diplomáticas Braiidenburgensis giebt uuf 520 S. 4. Bedeutung haben. Außerdem erscheinen hier
Urkunden, welche sich auf die Grafschaft Ruppin be gedruckt das Landbuch der Herrschaft Kuppin,
zichen, unter folgenden Rubriken: 1) die Grafen von ches Graf Jobann 1491 durch seinen Secretaria
Lindow und die Herrschaft Ruppin ; 2) die Stadt Neu- thias Hentzcke aufnehmen liefs, wovon das Orig
Ruppiu und das dasige Dominicaner Mönchskloster; der von Hagenschen Bibliothek zu Hohennauen
3) die Stadt Wusterhausen an der Dosse; 4) die Stadt lieh, und das Landregister des Dr. Wolfgang
und das Kloster Gransee ; 5) das Jungfrauenkloster (de anno 1525) nach der Schaum'schen ehede
und Städtchen Lindow; 6) dits Doinüncnamt Ruppin dem Amte zu Alt- Ruppin befindlichen Abschrift
nebst den Burgen und Städtchen Alt -Ruppin und Wild che Hr. Prof. Riedel sehr wohl gethun hat, an
Geheime Staats - Archiv abzuliefern. Für d
berg ; 7) die Burgen, Aemter und Städtchen Rheins
schichte der Stadt Neu -Ruppin insbesondere bo
berg und Neustadt a. D. Den Schlufs bildet ein An
hang vermischter die Herrschaft Ruppin betreffender Fcldmann'scben Sammlungen ein reiches Ми
Urkunden. Jedem dieser Abschnitte ist eine historische Ich muís dieses unvergleichlichen Sammlers I
Skizze vorausgeschickt, welche einen allgemeinen Com
sonders Erwähnung thun, da in dem Codex de
mentai- zu den nachfolgenden Urkunden darbietet, und Riedel öfters der Name Bratrings und des Rc
ten angeführt ist, wo alles irgendwie Verdie
für die Benutzung derselben die uotbwendigen vorläu
figen Andeutungen giebt. Der Hr. Herausgeber hat den Alanen Feldmanns zuertheilt werden muís.
nicht blofs Urkunden, welche bis dabin noch nicht ver mann war durch ausgezeichnete naturhistorisi
öffentlicht waren, mitgetheilt, sondern diese mit ande medicinische Studien gebildet ; er hatte noch i
ren verbunden, welche, in anderen Sammlungen zer l'sen Boerhave in Leiden gehört. Dann gab i
streut, oder in älteren Werken befindlich, weniger zu
doppeltes Verhältnis, als praktischer Arzt
gänglich waren, um dadurch in möglichster Vollstän Mitglied des ratbhäuslichen Collegiums, die i
ste Gelegenheit, mit dem besten Erfolg seine
digkeit das Materiale, welches bis jetzt für die Ge
schichte jenes Landestbciles gewonnen ist, für einen sehen Forschungen zu betreiben ; als Arzt kai
Gesamintüberblick zusammenzustellen. Ich zweifele das Vertrauen des gemeinen Manns ; als R
nicht, dafs der Hr. Verf. durch dieses Verfahren den und Burgemeister fund er alle Urkunden ui
Wünschen und Bedürfnissen aller derer entgegenge
häuslichen Register geöffnet. So hat er vie
kommen ist, welche sich im sichern Besitz des ge- hindurch mit unermüdlichem Eifer geforscht,
sammten urkundlichen Materiales sehen möchten, ohne melt ; und wenn unter den Tausenden von Li
dafs sie genöthigt wären, dasselbe in grofsentheils Ruthsrechnungen , Kirchenbüchern , Leichen;
weniger bekannten Sammlungen aufzusuchen. Fast o. s. w. vieles ist, was für uns nur geringes I
möchte ich wünschen, dafs Hr. Prof. Riedel hier noch gewähren kann, wenn die Nachrichten, die er
weniger zurückhaltend gewesen, und wenigstens durch senden von Personen einzog, sich nur auf ui:
ein einfaches Citat auf Urkunden hingedeutet hätte, Loealitäteu u. s. w. beziehen, so ist es and
die wenn auch streng genommen, nicht hierher gehö
doch gerade dieser unbefangene Siun , welc
rig, doch immer für die Kunde der Vorzeit unserer Wichtigste dem Unbedeutendsten zur Seite
Grafschaft wichtig sind. Ich rechne hierher Urkun
und an der geringfügigsten Notiz über die 1
den, wie die in Räumers Codex diplomaticus Vol. I. und Verwandtschaft dieser oder jener bürc
n. 95, vom Jahre 1437, wo Friedrich, Markgraf von Familie seine Freude fand, dieser Sinu, sa¡;e
Brandenburg das der Margaretba von Stettin, durch es, der uns für die Treue seiner Mittheilungc
Graf Albrecbt ausgesetzte Leibgedinge bestätigt. Was schaft leistet. Zwei Theile dieser Sammlung
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endet, den dritten hat er nur auf wenige Seiten Vorstehern der Pfarrkirche zu Neu-Ruppin Hebungen
rächt; alle bilden zusammengebunden einen sebr aus dem Dorfe Hakenberg im Lande Bellin verkau
ken Quartband. Die Abschriften Feldmanns sind fen, sich sehr passend eine ähnliche vom J. 1445 zur
omatisch treu. Ich habe mehrere Urkunden, die Seite stellen wird, in der Peter und Matthias Gebrü
Riedel nach dem Original gab, mit den Copieen der von Bredow zu Kremmen eine ähnliche Verkaufs
imanns verglichen, und finde die vollkommenste urkunde ausstellen. — Für die folgenden Abschnitte
ereinstimmung. Ich habe andere, die Feldinann fliefsen die Quellen spärlicher. Doch hat auch hier
Originalen genommen, Hr. Prof. Riedel aus alten der Hr. Herausgeber, aufscr den nach Einführung der
ial- Büchern mitgetheilt hat, verglichen, uud finde Kirchenverbesserung im Jahre 1541 aufgenommenen
i bier die unbedingte Fides Feldmanns. Ich trage Kirchen- Visitations -Protocollen, sebr wichtige Docu
T kein Bedenken, jede Copie Feldmanns an Zu- mente mitgetheilt, unter denen S. 452 die Bestätigung
iesigkeit dem Originale gleichzusetzen.
Durch der säitnntlichen Besitzungen des Klosters Lindow de
i böebst glücklichen Zufall war die Feldinann'sche a. 1530, nach dem im Besitze des Stifts Lindow be
mluug zur Zeit des grofsen Brandes in Berlin. findlichen Originale, und der Vergleich zwischen dem
: bekam sie Bratring in seine Hände, und fertigte Kurfürsten und dein Kloster Lindow, de a. 1551. von
ihr seine Sammlung, und zwar einzig und allein besonderer Bedeutung sind. Ich bemerke scbliefslich,
ibr. Bratring hat nichts, was nicht in Feldmann dafs, wenn ich nicht sehr irre, in den Archiven man
Jt. Mit welcher Flüchtigkeit Bratriug copirt hat, cher Rittergüter noch Schätze verborgen liegen, zu
tum zu sagen. Erst jetzt sehe ich, bei der Durch- deren Hebung icb hoffentlich binnen Kurzem werde
itung uusers Codex diplomaticus ein neues Bci- gelangen können. Auch die Kirchenbücher enthalten,
, dafs er ganze Reihen übersprungen, und du
besonders im 17. Jahrhundert, eine nicht geringe Zahl
ll den Sinn corrumpirt hat. lu der Urkunde S. trefflicher historischer Notizen, zum Theil auch Ur
■ de a. 1508 steht S. 361, lin. 10. Se schalen ok kunden, die einer jeden Urkunden - Sammlung zur
ivjicii dode beven, baren und alle iar bebben суп Zierde gereichen würden. Die Belege dazu werden
ck hovetsuininen , fallende up Martini.
Dieser z. B. die Kirchenbücher von Gottberg und Walsle
enthält die vollstifndigstc Absurdität. Der Satz ben liefern.
t bei Feldmann: Sc sebolcu ock na inynem dode
Trotz dieses Urkundenvorraths nun, den Hr. Prof.
B) baren vnd alle iar hebben eyn punt rente to Riedel der gelehrten Welt zugänglich gemacht hat,
Щ to hulpe to den lichten vorschreuen In de bleibt die Geschichte dieses Landestheils noch immer
w to paltzow vor seuen sebock honet summen, sehr lückenhaft und dunkel; vor allem die der gräfli*ic i [i Martini. Dafs Bratring noch weniger auf chen Familie selber. Auch der Hr. Herausgeber wird
«graphie Acht gehabt, eine Rücksicht, in der zugestehen müssen, dafs die Combinationen , durch
-'ii auch die alten Copieen unglaubwürdig sind, ist welche er die Geschlechtstafel der Grafen von Lindow
•Ibst einleuchtend. Ich habe mich demnach bei herzustellen versucht hat, manchem Zweifel unterwor
ziemlich bedeutenden Anzahl Urkuuden der Ar- fen werden können. Die Urkunde selbst, welche er
mterzogen, die ächte Abschrift Feldmanns wie- an die Spitze seines Codex gestellt hat, nämlich die
rzustellen, um bei dem Verlust der Originale Grabschrift des gräflichen Geschlechts in der vor Kur
i wenigstens mögliebst nahe zu kommen. Hr. zem restaurirten Kirche des ehemaligen DominicanerRiedel4 ist allzu rücksichtsvoll gewesen, das We- Klosters zu Neu-Ruppin, trägt, trotz ihrer grofsen
womit ich seine grofsen Verdienste habe unter- Wichtigkeit, zahlreiche Spuren von Unsicherheit und Un
'i können , anzuerkennen ; ich muís hier alles, gía ult Würdigkeit an sich. Der Hr. Verf. hat selbst an
¡ratring und ich dargereicht haben, Feldmann mehreren Beispielen dargethan, dafs die Angaben der
erstatten. Vielleicht gelingt es mir später, dem Todesjahre zuweilen entschieden falsch sind; er hätte
Herausgeber nicht uninteressante Nachträge zu vielleicht bemerken sollen, dafs die in der Grabschrift
)) wie z. B. der Urkunde S. 357 de a. 1499. in genannten Personen durchaus nicht alle in dem ge
latthias und Hans von Bredow zu Kremmen den nannten Kloster begraben sind, wenigstens nach der
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Vorstellung des Autors jener Grabschrift, sondern die zur Reichsunniittclbarkeit emporzuschwingen; er
wirklich bicr beigesetzten durch das hie sepultus oder eben so treffend darauf aufmerksam gemucht,
hie sepulta vor denen hervorgehoben wurden, deren sich selbst in den erwähnten Vermählungen dies
Todesjahre der Autor anderweitig zu ermitteln ge wufstsein ihres höheren Standes ausgesprochen 1
sucht hatte. Dieser Autor mufs in der Zahl der Mön
Dessenungeachtet sind Begriffe wie Regierunsr,
che gesucht werden, welche nach dem Aussterben meinschaftlichc Regierung, Mitregent u. s. w. fei
des Geschlechts der regierenden Grafen (1524) bis zur halten. Die Erwähnung mehrerer Mitglieder des
liehen Hauses bei Veräußerungen von Güten
Aufhebung des Conventos im Kloster ihren Aufent
halt hatten. Hiernach erhellt, dafs nur diejenigen Renten bat nicht in einer Gemeinsamkeit des
Daten eine unbedingte Glaubwürdigkeit verdienen, wel nients ihren Grund, sondern darin, dafs, was v
che der Autor aus den Leichensteiucn u. s. w. unmit net oder verliehen wurde, ein Theil des Gesair
telbar entnehmen konnte, oder wofür er sonst sichere sitzes der ganzen Familie war, wovon dus Soi
Notizen vorfand; wir dürfen den übrigen Daten nur genthum eines oder mehrerer Glieder recht *c
insoweit Glauben schenken, als ihre Glaubwürdigkeit schieden werden konnte. Besondere Schwierigkeit
anderweitig dargetban werden kann; wir müssen vor ¡u der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Da
aussetzen, dafs so gut wir einen Grafen Günter (c hältnifs des Grafen Günter (III.) und Ulrich IL), i
1410) und einen Grafeu Gebhard (f nach 1517) hier und Busso, welche letztere Hr. Prof. Riedel fü
vermissen, auch andere Glieder der gräflichen Familie ters) - Bruder - Söhne der beiden ersten Grafei
können ausgelassen sein, so dafs ein Stammbaum, der Söhne Albrechts (I.) f 1290 hält. Dieser Albrec
nothwendig auf dies Uocumeut basirt werden mufs, der ältere Bruder Ulrichs I. , des Vaters des '
durchaus als bedenklich betrachtet werden mufs. Ich Günter und Busso. Es ¡st nicht zu begreife
kann hier nicht in das Detail eingehen, da dies ohne Adolph und Busso als Söhne des älteren Brune
beigefügte Gescblechtstafel den Lesern unverständlich Stelle hinter den Söhnen des Jüngern Bruders
sein mutete; der Grundsatz aber kann nicht genug erhalten haben. Hr. Prof. Riedel läfst den er*
festgehalten werden , dafs wo nicht ganz bestimmte Busso um 1319 herangewachsen sein, und zur
Indicien vorliegen, aus denen ein bestimmtes Verwandt gentschaft gelangen, ihn, der bereits 1302 mit
schafts- Verhältnifs gefolgert werden kann, es gcra- Jüngern Bruder Christoph eine Verhandlung ю
laus von Werle und Günter Postuluten von
t heuer und sicherer ist, die Unmöglichkeit eines sol
vollzieht.
Dafs ich es kurz sage, ich halte «leí
chen Nachweises offen auszusprechen, als die Mögligkeit eines Verhältnisses der Art durch Coinbinatio- (1302), zumal da er avunculus der beiden Fürs
neu zu conjiciren. Eine Conjectur, zumal aus dem Werle heifst, d. h. der Bruder ihrer Mutter
Munde des Hrn. Prof. Riedel, erhebt die hlofsc Mög war, für Burchard 1., Bruder Albrechts I. und lili
lichkeit leicht zur Wahrscheinlichkeit. Ich kann bei der jüngste der vier Brüder war Christoph,
dieser Gelegenheit nicht umhin, mich gegen einen Aus- jung starb, und zwei Söhne Adolph und Bus»
druck zu erklären, der, meines Erachtens, zu falscher liefs, von denen der erstere с 1350 ohne Lei!
Auffassung der Verhältnisse führen könnte. Es ist starb, Busso aber als Bischof von Havelbcrg
ganz reebt, wenn der Hr. Verf. den Grafen von Lin- lebte. Ich bin jedoch weit entfernt , diese I
dow eine bevorzugte Stellung in der märkischen Rit
fsung für etwas anderes zu geben als was sie
h. eine Conjectur, die sich durch einen höher
terschaft vindicirt; er hat ganz vortrefflich geschil
dert, wie sie auf dem Puñete standen, gleich den Her
von Wahrscheinlichkeit empfiehlt, als die i
zogen von Mecklenburg und Pommern, mit denen sie des Hrn. Prof. Riedel.
so eng durch Verschwägerung verbunden wuren, sich
(Der Begehluft folgt.)

Ж 4.

Jahrbücher
für

isse n schaftliche Kritik.
Juli 1844.
iel, Codex diploma tiens Brandenburgensis.
(Schlafs.)

'Hier die Geschichte der Stadt Neu-Ruppin hat
r. Verf. in vier Abschnitten gehandelt: a) über
irgerlichen Verhältnisse derselben; ¿) über die
¡eben Verhältnisse; c) über das Dominicanerîskloster; d) über den Brand von 1787 und die
illung der Stadt durch Friedrich Wilhelm II.
Weilrich Wilhelm III. Ueber den ersten dieser
Bitte hatte ich in einem Schul -Programme einige
uneosfellungen versucht, in denen ich die innere
ikelung des städtischen Regiments aufzuzeigen
lemühte. Hr. Prof. Riedel hat meine Ansichten
h erweitert und berichtigt; nur gestehe ich die
t noch immer nicht aufgeben zu können, dafs
emulige Schulzengut 'in dem späteren Stadthof
hen sei , obwohl ich allerdings dureh des Hrn.
woblbegriindete Zweifel bedenklich geworden
«die Stadt habe das Schulzengut ohne die Geacquiriren können. Der Grund, welcher mich
*r Ansicht bestimmte, war der zwiefache: 1)
í Familie йчг bisherigen Schulzen im Ratbscolfscbejnt, und 2) weil in aller späteren Zeit gar
lachweis bar ist, wohin die Schulzenhufcn solllommen seiu. Der zweite Abschnitt zeigt ein
kirchliches Leben, eine Fülle von Dotationen
ben , eine Menge von Kapellen , Hospitälern
istlichen Stiftungen, und deren Verwendung
lie 1541 bier vorgenommenen Kirchen -Visita
ch erwähne beiläufig die merkwürdige Notiz,
n den seit ältester Zeit vereinigten Gemeinden
dt Neu-Ruppin und des Dorfes Wufcnow die
als die mater anzuseheu sei. Der dritte Ab
erneuert die von dem Hrn. Verf. bereits früher
;n Untersuchungen über das hiesige Dominicaoster, dessen Kirche durch die Gnade Sr.
/. wiuentch. Krüik. J. 1844. IL Bd.

Höchstsecligen Mujestät vor dem völligen Verfalle
gerettet und wiederhergestellt ist. Die an der See
seite dieser Kirche befindlichen Reste eines älteren
Frieses bestimmen mich noch immer zu glauben, dafs
das ursprüngliche Gebäude nicht die Höhe des jetzi
gen erreicht hat, sondern das im Brande stehen ge
bliebene alte Gemäuer erhöht, der frühere Fries aber
als Erinnerung des früheren Baus stehen geblieben ist.
Die vor dem Königsthor befindliche Betsäule, welche
immerhin ein Herr von Wutenow errichtet haben mag,
ist eine Columna (Colonna, im Munde des Volks ist
daraus die Kalte Nonne geworden), wie sie in katho
lischen Gegenden zu Hunderten angetroffen werden.
Die W;allfahrt nach dem gelobten Lande ist ohne
Zweifel ein M ähreben. Der vierte Abschnitt giebt
einen durch Zahlen sprechenden Beweis von einer kö
niglichen Munificenz. deren Gedächtnils in der durch
sie vor völliger Auflösung geretteten Stadt nie unter
gehen kann.
Indem ich es übergebe, in weiteres Detail mich
einzulassen, will ich schliefslich noch die Aufmerksam
keit auf einige Puñete lenken, die für eine künftige
Geschichte des oft erwähnten Landestheils nicht un
wichtig sind. Es reichen nämlich bis in die Zeit, wel
che der Germanisirung der Mark voraufging, eine An
zahl von Erinnerungen hinauf, die noch lange nicht
genug ausgebeutet sind. Die Ortsnamen wendischen
Stammes lassen sich bis tief hinein in Polen wieder
erkennen : es wäre zu wünschen, dafs ein der Sprache
und der Geschichte der slavischen Stämme kundiger
Forscher diesen Ortsnamen überhaupt seine Aufmerk
samkeit widmete. Aus dieser vorsächsischen Zeit ist
eine grofsc Menge von Alterthümern vorhanden, wel
che der Hr. Graf von Zieten auf Wustrau in einer
langen Reihe von Jahren gesammelt, und mit gröfster
Sorgfalt aufbewahrt hat. Mit Benutzung der hierauf
bezüglichen Papiere liefse sich leicht eine übersichtli
4
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che Darstellung jener AlterthUiner geben, eine Kurte
mit Notirung der Fundorte entwerfen. Diese Samm
lungen bat der Hr. Graf von Zieten dem Gymnasium
in Леи- Ruppin bestimmt", und werden dieselben so der
Grafschaft Ruppin erbalten werden. Drittens giebt
es eine grofsc Zabi uralter Namen von Orten und Fel
dern, die sich am meisten unverändert zu erhalten
pflegen, die uns eine Menge älterer wendischer Ort
schuften voraussetzen lassen, die entweder ganz ein
gegangen sind (daher eine Anzahl wüster Wendendörfer mit Urnen -Kirchhöfen), oder welche, von sächsi
schen Ansiedlern besetzt, sächsische Numen empfan
gen haben. Wie die wendischen Numen nach 0. zu
verfolgen sind , so die deutseben jenseit der Elbe.
Wenn man diese wüsten Feldmarken genauer beach
tet, so wird sich ein Zustand alter Bevölkerung des
Landes ergeben, der nicht selten zu überraschenden
Bemerkungen führt. Ich babe oft gefunden, dafs man
dem conservati ven Gedacht nits des Volke in solchen
Dingen viel zutrauen kann ; Bezeichnungen von Localitäten, die vor 500 Juhrcn gegeben sind, sind noch
beute verständlich, ja im Gebrauch. Nur mul's man
hier, wie überall, die reine Tradition des Volks schei
den von den Reflexionen und Schlüssen, die man allmählig daraus gebildet hat. Auch die alten Sagen
haben einen bedeutenden Zusatz vou Rost. Aus einem
Leichenfelde bei Zermützel, wo eine Siebende Schnur
zwischen See und dem nachfolgenden Feind um die
letzte Spanne Lebens gestritten but, bildet sich die
Fiction, dus Dorf Zermützel habe von diesem Schar
mützel seinen Namen. Diese Nuchforschungen beim
Volke sind spärlich in der Grafschaft Ruppin zu ma
chen, über sie geben doch zuweilen gute Resultate;
dus Volk ist überdies damit mifstrauisch zurückhal
tend , und man mufs sie ihm abzulocken wissen. Ich
erwähne diese Puñete, weil von hier aus noch sehr
viel zu gewinnen ist, und — weil hier zugleich anzu
knüpfen ist, um Interesse für Geschichte des Vater
landes und eines sehr speciellen Landestbeils zu er
wecken. Dies ist der Punct, wo sich Empfangen und
Mittbeilen berühren. Möge das "Werk des Hrn. Prof.Riedel dieser Mission, die segensreichste, die es ge
ben kann, erfüllen, die gelehrten Studien unserer Hi
storiker zu einem frischen Lebensquelle für das Volk
zu machen. Aus dem Boden, der uns nährt und trägt,

kann für uns auch eine Saat herrlicher Gedanken m
edler Gesinnungen emporwachsen.
Im Namen >
rcr, denen diese Saat am Herzen liegt, sage ich dt
von mir hochverehrten Hrn. Vorf. meinen Dank I
das vortreffliche Werk,- dessen Anzeige ich bien
schliefsc.
Dr. Kampe, in Neu -Ruppin.

V.
О Пршоитгоиртск xecl '0 àzlbaaaoç ïlonj^;, .
(1«та TCoXixtxà, 6т:а 'AXe;. Soúxooo. 'E
ÊéXXatç, 1843.
fH xpÎTTj 2s7üTsu,t3p(ou, bizb 'AXs;. 2oút.<jou.
Xsiôtov -rpírov. 'Ev 'AiWjvatç, 1843.
navopaixa rf¡í èv 'AfHjvatç àôvtx^ç Sovsbis
бтго 'АЫ. Soóxaou. 'Ev 'A&tyàif, 1841
Wenn Alexander Sutsos, unbedingt einer
vorzüglichsten Dichter der Ncugricchen, sieb *
irgendwo als „constitutioneller. Schriftsteller"
■za-j\ux-ixhz au^-fparpsoi) bezeichnet, und wenn in)
gegen der Neugrieche Risos Rangawis den „gni
sehen Juvenal" (TXXijv rioußsvcüiOi) nennt, »I
wir hierzu in den vorliegenden, uns kürzlich am
cheulund zugekommenen Dichtungen und so
Schriften des Alex. Sutsos den beredtesten nil
führlicbsten Comment ur. Denn eben so seine gl«
Begeisterung für die Notwendigkeit der consbj
nellen Gestaltung Griechenlands, wie er sie seba
her oft genug und theils bei verschiedenen Yen
sungen und unter verschiedenen Umständen, tbi
mannigfacher (¿estait ausgesprochen ; eben so
fast schwärmerische Liebe zur Freiheit und zn.
cbenland, spricht er hier wieder von Neuem ad
er zugleich seine ironisch satirische Laune í
läfst, und die Gcifsel seines beifsenden Spotte
Witzes schonungslos und ohne alle Rücksicht seal
Wir lassen es dahin gestellt sein, ob nicht .H
der Meinung sein werden, duls hiernach in del
liegenden Dichtungen von wahrer Poesie, vou
scher Begeisterung des Dichters, von poetischer
kung auf den Leser, von poetischem Geiste i»
hulte der Dichtungen überhaupt die Rede sein 1
insofern wir es hier offenbar mit politischer I
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hun haben , und es mindestens unter deu Dcut- tungen: '0 riptufturoupfoc (der Ministerpräsident), und
u streitig ist, ob diese nicht nur eine Art Sticf- '0 ..dxnkoooç По1У)тГ(» (der unerschütterliche Dichter)
der Muse der Dichtkunst sei. Indefs, hat auch vor Augen gehabt. Alex. Sutsos nennt sie selbst
politische Dichtungen, und sie sind es ihrer ganzen>
;. Sutsos mit den vorliegenden Dichtungen /li
st unbedingt nur nützen und dazu beitragen wol- Staffage und ihrer Tendenz, ihrem ganzen Inhalte und/
ilid's von seinem Vaterlande alle Uebel , woran Sjnne nach. . Der Dichter spricht sich darüber in dem.
ich seiner Ansicht leidet oder gelitten hat, ent- Vorworte genügend und in bekannter Weise aus.
и urden, alles Gute aber, dessen es sich nach Daneben sind beide zugleich auch politische Satiren.
r Meinung noch nicht erfreuet, ihm zu Theil Die erste, in fünf Acten, ist gegen das in den letz
ten Jahren auch in Griechenland überhandgenouimene
;, so ist doch hierdurch der poetische Charak
ter Dichtungen, auch ganz abgesehen von ihrer Doppel - Spiel gerichtet, welches von Feinden des
i, so wie das Poetische der Begeisterung für Volks, die sich jedoch für Freunde desselben ausge
rlanil und Freiheit, aus der sie hervorgegangen geben, in der Absicht gespielt worden, um Minister
von vorn herein nicht ausgeschlossen; ein poc- und zwar Ministerpräsident zu werden. Alex. Sutsos
- Gcnufs daran ist durchaus keine Unmöglich- schildert hier einen solchen Schelm (IIovr¡píoT¡c), der
und es hat, trotz des Nützlichkeitsprinoips, dem bald den Hofdiener, bald den Volksfreund spielt, je
ltflossen, und trotz der politischen Tendenz der nachdem es zu seinen Zwecken palst , der aber in
luigen, dennoch auch die Poesie in Erfindung seinem Herzen nur ein Feind des Volks, ein Veräch
lusfiibruug, in Idee und in Wirkung ihren An ter seiner Rechte und Freiheiten ist. Es gelingt die
darán ebenfalls gehabt, und sie hat ihn auch. sem Schelm, das erstrebte Ziel wirklich zu erreichen;
für die Leser. Dazu ist Alex. Sutsos selbst zu allein er geniefst das Glück seines Betrugs nicht lange,
Dichter; er ist es, auch wenn, oder vielmehr er wird bald erkannt, entlarvt und von der Volks!r Patriot ist und seinem Patriotismus die Spra- wuth erreicht, der er — nur mit Mühe entgeht. Die
tr Begeisterung leiht; er ist es auch als Staats- Handlung ist im Ganzen sehr eiufach ; politisches Rai
r, der über die Leiden seines Vaterlands klagt, sonnement ersetzt den Mangel der dramatischen In
■in Unglück beweint, und für eine schönere Zu- trigue und -besonders künstlicher Verwickelungen. An :
desselben erglüht ist; er ¡st es, auch wenn komischen Sccnen fehlt es jedoch nicht ; eben so we
в Geilsei der Satire schwingt, und die Pfeile nig an satirischen Schilderungen, was Sitten und Ge
|Witzes iiiicli allen Seiten hin aussendet. Kann bräuche, was das Leben einzelner Klassen des grie
) namentlich in dieser letztern Hinsicht, und bei chischen Volks anlangt, die in gewisser Hinsicht
Cebert reib ungen, ohne wclqbe es dabei, und aufserhalb der Grenzen der griechischen Nationalität
| ¿ei den patriotischen Klagen über den Verfall sich befinden und sieb bewegen, und deshalb schon
aterlands , das um die Verheifsungen seiner. Zu oft dem Spotte des Volks anheiin gefallen sind. Das
betrogen worden sei, niebt abgeht, der Ein- gilt namentlich von den Phanarioten, die hier mit
dieser Dichtungen gerade nicht ein augeuch- ihrer Eitelkeit und mit ihrem Dünkel in hohem Grade
s;in poetisch - erhebender sein, ist er vielmehr* lächerlich gemacht werden. Die Charakterzeichnung
lug ein peinlicher und niederdrückender, indem ist treffend, und läfst wenigstens hin und wieder auf
t dem Dichter selbst und mit dem Vaterlande, Originale schliefseu , die der Dichter hat darstellen
Leiden er beweint, zugleich mit leiden, so ist wollen. Das ist man auch in Ansehung der Person
¡es Alles nicht des Dichters Schuld, und — liegt des ПрсиЭолоир-^ос selbst anzunehmen versucht, hinter
¡cht auch in dem Schmerze, besonders in einem welcher, wie Recensent aus S. 81 glaubt seid ¡eisen
rze, wie der ist, den hier Alex. Sutsos in Wor- zu müssen, Niemand anders verborgen sein kann,
¡spricht, unendliche Poesie?
■> als der auch neuerdings in Griechenland unter den
■sonders haben wir bei dem vorstehend Be- dortigen Parteihäuptern oft genug, jedoch gerade
ii die beiden obgedachten dramatischen Dich- nicht sehr ehrenvoll genannte Grieche, Konst. Zogra-
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phos, der im Jahre 1839 auf kurze Zeit Minister war.
Wenn übrigens Alex. Sutsos auch hier eine constitutiouelle Monarchie für Griechenland verlangt, und
daran Forderungen knüpft, die nach seiner Meinung
davon unzertrennlich und für Griechenlands Gegen
wart und Zukunft unumgänglich nothwendig sind (z.
B. die Entfernung der ßaiern aus Griechenland, u.
s. w.), so ist hierbei zu bemerken, dafs Manches
davon seit dem 3 (15) September 1843 seine Erledi
gung gefunden hat, während diese beiden Dichtungen
früher, und zwar theils in Frankreich, theils in Eng
land, von Alex. Sutsos gedichtet worden sind. Wird
man in dieser Beziehung beim Lesen derselben öfters
an die jüngete Vergangenheit Griechenlands erinnert,
die manche Wünsche und Forderungen des Dichtere
erfüllt hat, so macht es nun auch einen gar eigen
tümlichen Eindruck, in den Declamationen und dem
politischen Raisonnement desselben lebhaft an so man
ches Wort erinnert zu werden, was bei den Verhand
lungen in der Nationalversammlung im Januar und
Februar 1844 über Griechenlands Gegenwart und Zu
kunft gesprochen worden ist. Jedenfalls kann darin
nur eine Rechtfertigung des Dichters erkannt werden,
auch wenn man ihn im Allgemeinen in seinen politi
schen Declamationen und in seinem politischen Rai
sonnement überhaupt nicht allenthalben für gerecht
fertigt ansehen kann. Der Dichter, der zip seinen —
politischen — Zwecken nötigenfalls auch übertreibt,
und zu Viel fordert, um wenigstens Etwas zu erlan
gen, ist auch hier nicht zu verkennen.
Das zweite Gedicht: -'О атсдаззо* Пъщтт^, in drei
Acten , schildert eine Episode aus des Dichters eige
nem Leben.
Man kennt den IIspn:Xavtó¡isvuc des
Alex. Sutsoe (Athen, 1839), wenigstens aus demje
nigen, was Brandis in seinen „Mittbeilungen über Grie
chenland" (1842), Theil 3, S. 107 — 135 darüber und
daraus mitgetheilt hat. Dieses Gedicht, in welchem
Alex. Sutsos vornehmlich sein ganzes inneres We
sen, seine glühende Liebe zur Freiheit, seine An
sichten über das politische Geschick Griechenlands,
und seine Forderungen für dessen Gegenwart und Zu
kunft, unter der Hülle der Dichtung in einer höchst
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anmuthigen, durch die Kraft und die einschmeichelt!
Harmonie des Worts ergreifenden Sprache offen к
gelegt hat, und welches von den Griechen seilst l
sonders ausgezeichnet wird, wurde in Criecheiilai
noch che das Gedicht eigentlich erschien, 4eH
genstund einer wider den Dichter verhangenen I
tersuchung ; und er selbst ward wegen einiger an;
lieh aufregender und für den König Otto und
griechische Regierung beleidigender Stellen des
dichte, jedoch ohne vorherige rechtliche Entxl
dung auf einige Tage ins Gefängnifs gesetzt. Et
durüber seiner Zeit zwei sehr witzige SclmfteW
irpoavaxpiotç xai npocpoXáxtofc fioo, und : 'Aitota'pi
2oútoou (beide erschienen 1839 in Athen), ges
ben , in denen er dus Ungesetzliche jener wider
und wider sein Gedicht ergriffenen Maafsrege
einer beifsenden Durstellung, aber nicht ohne
mischung einer gar anmuthigen Komik , auseinaj
gesetzt. Diesen Gegenstand bebandelt AI. Soj
in dem zweiten der obgedachten Dramen; er selb!
der á-tíiaaso; I1oi7¡tt(í, der, wie er allerdings
wirklich früher und später gethan bat, mit
schütterlicbem Freimuth seinen Unwillen über um
stand seines Vaterlands, über die Knechtschai
Volks, über die Verachtung der Regierung ,
die Kämpfer und Führer des Freiheitskampf^
den Sittenverderb , und dafs die Griechen , st,.'
chen zu bleiben, zu Franken, zu Europäer!
den, unverholen ausspricht, und eben so frei«
Alles das verlangt, was das Wohl Grieche
fordere, und wus Alex. Soutsos auch zu anden
ten bei verschiedenen Gelegenheiten zur "Verbes
der griechischen Zustände als unumgänglich no
dig verlangt hatte. Das Gedicht ist, nebst i
sten, eine offene Anklage, ein offener Feb
wider die baierisebe Fremdherrschaft.
\wird in dieser Beziehung die willkürliche, pad
und ganz ungriechisebe Behandlung der griec
Angelegenheiten von Seiten der baieriseben 1
schuft und der Baiern überhaupt, in einer Vi*
rückgewiesen und mit Waffen bekämpft, *
sich an und für sich nicht das Geringste sage

(Der Beschlufs folgt.)
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ЩшЬитлщЬс xal 'O áií&aoooc rioi7¡t^í, Араюта xoXiTtxd, ötco ' AXe£. S o ú т о о и.
ipfo] 2s7uxs[ißp(ou, ôtcô 'АХе?. Soúxouo.
<ераца rrtî èv 'AfWjvatç e&vtxyjc SuveXsooemç,
ni 'AXs;. S o ú T о о u.
(Schlufc.)

De.ebrigens ist es für Alex. Sutsos , tlicscn атШазiTjtTjí, charakteristisch, was er in der oberio 'АтгоХсф'а , S. 34, aussprach und mit Bektheit erklärte: dais, wenn er von der obgeleu Anklage wegen des rispi^Xavebjievo« freigesprowerden würde, er Griechenland verlassen, fern
demselben leben und nur dann zurückkehren
. wenn der Tag der Nationalfreiheit, der Glanz
Volksvertretenden Verfassung über Griechenlufgegaiigen sein werde. Der Dichter ist dieser
pmg getreu nachgekommen ; denn erst nach dem
•■i) September 1843 kehrte er wieder nach Grieiii. i zurück. Seine unerschütterliche Liebe zur
■tionellen Freiheit und Verfassung seines Va■ hat er hierdurch in Wahrheit dargethan, und
fc deshalb wohl uueb unbedingt das Recht, sich
als átíoooao» IIoitjt^; darzustellen. Der Frei)èr Presse, der Freiheit des Worts redet er
or/ieliiijlich und nachdrücklich das Wort, inЬ mit den lebhaftesten Farben, in komischéer Weise die anomalen Zustände Griechenund des griechischen Volks uuter der Baoapodes Jahres 1839 schildert.
as das äufsere Gewand der beiden politischen
о anlangt, so sind sie im Allgemeinen in dem
ten politischen Versmaulse der neugriechischen
eder gedichtet, und gereimt. Das Neugrie, in dein sie gedichtet sind, huldigt nicht ohne
nd nicht unbedingt dem Volksdialekte, sondern
¡reinere, edlere Ausdrucksweise, wie man sie
. /. uñtsenscA. Kritik. J. 1844. II. Bd.

bei Alex. Sutsos erwarten kann und gewohnt ist.
Die raschen und in der That überraschenden Fort
schritte, welche die neugriechische Sprache in ihrer
Reinigung und Veredlung, in ihrer Annäherung an
die altgrichische Sprache in den letzten zehn Jahren
gemacht hat, sind auch hier unverkennbar. Uebrigens weifs Alex. Sutsos den Vers mit der nämlichen
Leichtigkeit zu behandeln , wie die Prosa , und ne
ben dieser Leichtigkeit und der Gefälligkeit seiner
Sprache, die angenehm und harmonisch in das Obr
fällt, liegt in ihr eine innere Kraft und Energie, die
fast nur ihm in diesem Grade eigenthümlich ist.
Von der „Tpfnj 2eit?sp.ßpiW (der dritte Septem
ber), einer, nach der Rückkehr des Alex. Sutsos nach
Griecbenland in Heften von ihm herausgegebenen Zeit
schrift, ist dem Unterzeichneten nur das dritte Heft
zugekommen. Irrt derselbe nicht , so ist dies das
selbe, welches ihn im November 1843 in Athen der
Volkswuth aussetzte, der er nur mit Mühe entging,
und zwar wegen einer Fabel (S. 27), in der er er
zählt, wie einst im J. 1843 vor Christus die Thiere
sich ihre Staatsminister gewählt hätten, — eine Fa
bel, worin eine Satirc auf die damaligen Minister in
Griechenland unverkennbar ist. Der übrige Inhalt
dieses dritten Hefts ist tbeils prosaisch, theils poe
tisch, durchgängig aber politisch, und bezieht sich
auf den damaligen öffentlichen Zustund Griechenlands.
Es enthält in dieser Hinsicht vorzüglich Mahnungen
und Winke für die Nationalversammlung, so wie
Wünsche und Hoffnungen für dieselbe, dagegen auch
des Tudels genug für das September- Ministerium
und gegen die Baiera. Alex. Sutsos eifert auch hier
mit fester Consequenz für die Forderungen des constitutionellen Lebens, gegen jeden Rangunterschied
und jede Aristokratie, gegen Hofdiener und Hofschmeichler (warum nicht auch gegen Volksschmeich1er und Demagogen?); und mit Begeisterung verkün
5
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(let er «lie grofsen Bestimmungen des griechischen
Volks, besingt er den früheren Ruhm und die glän
zende Zukunft Griechenlands. Die Entschiedenheit
der Gesinnung, die Kraft der innigsten Ueberzeugung , tiefer Hafs uud hohe Begeisterung einer glü
henden Vaterlandsliebe sprechen sich auch hier in
einer kräftigen und edlen Sprache aus. Aber die
unpatriotischen, eigennützigen und selbstsüchtigen Ge
walthaber des Tages haben auf dies Alles keine
andere Antwort und Erklärung, als — Autodafe's,
Steinigungen, Einkerkerungen uud Verbannungen, um
sich damit — wenigstens die Ruhe des Kirchhofs zu
verschaffen.
Das „riavopaixa tvjç âibtxîji 2ovsXîuos<oî" wäre viel
leicht ohne den im Vorstehenden erwähnten, dem Alex.
Sutsos im November 1843 in Athen widerfahrenen Un
fall nicht gedichtet worden; ja man könnte sogar sa
gen, und es ist auch behauptet worden, dafs hier
der Dichter mit gewöhnlicher Eitelkeit jenes kleine
Scandal ausbeute, das ihm damals gemacht wurde,
und dafs also diese Dichtung nur ein Erzeugnifs der
Rache oder doch wenigstens der Eitelkeit des Dich
ters sei. Allerdings ist diese' Dichtung fast nur rein
persönlich und subjeetiv, erzeugt durch äufsere Ver
anlassungen, und insofern vielleicht auch der inne
ren Wahrheit, Freiheit und Notwendigkeit entbeh
rend; und jedenfalls trägt sie die Flecken der Parteiung an sich. Indefs kann dies allein über ihren
Werth oder Unwerth nicht entscheiden, und gerade
in Griechenland, wie dort in der jüngsten Vergan
genheit die öffentlichen Verhältnisse beschaffen ge
wesen, war es nothwendig, dafs die guten, die wahr
haften Patrioten zusammentraten und Partei ergriffen
gegen die Verblendung der Selbstsüchtigen, der Ehr
geizigen und Unpatriotischen. Ol» Alex. Sutsos in
allen Stücken nur auf Seite der Ersteren gestanden,
und ob er auch hier nur der Stimme des ächten Pa
triotismus, wenn sie in ihm selbst hörbar gewesen,
auch wirklich Gehör gegebeh habe, möchte sich wohl
mit Grund bezweifeln lassen. Auch dürfte der poe
tische Werth dieses Ilatvópaua gerade nicht sehr hoch
anzuschlagen sein. Gleichwohl hat es ein, in den
Verhältnissen und in de?n Verfasser liegendes, auch
in dem Gegenstande, den es behandelt, begründe
tes Interesse, und in vielen Beziehungen hat der
Dichter ganz richtige Ansichten und Urtheile über die
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Meuscheu und Dinge um ihn her in Grieclietlui
ausgesprochen. Besonders mufs das von dem V»
worte gelten, mit welchem er das Gedicht seil
eingeleitet hat, und worin er sich über den Wei
und die Wichtigkeit der constitutionellen GestaV
Griechenlands, nicht nur für die Zukunft Gric
lands selbst , sondern namentlich auch für die
kunft des gesammten Morgenlands ausspricht,
ganzes Raisonnement in dieser Hinsicht, insofern
sich nicht blofs mit der Zukunft Griechenlands
schüftigt und diese schönere Zukunft aus seiner
nen Vergangenheit herausdeutet, kommt indetfii
sache auf das Wort eines der ersten Staatsm
Griechenlands hinaus, welches derselbe auf der
nerbühne der Nationalversammlung in Athen h
iiuar 1844 aussprach, auf das halb prophetischen
Griechenlands Fall im löten Jahrhundert erlei
das Abeudland, und seine Erhebung im 19ten
hundert wird das Morgenland erleuchten! —die
tung selbst, die das „Ilavópau.a xrfi ¿ilvur,; •
o£(uç" enthält, schildert in der Hauptsache iuei
nige der Mitglieder der griechischen Nationalen
lung nach ihrem innern Wesen und nach der
die sie dort gespielt haben; natürlich etwas obei
lieh und in der leichten satirisch - ironischen Л
die man an Alex. Sutsos schon gewohnt ist.
inentlich aber geifselt er mit schonungsloser
teilichkeit die Minister des 3. (15.) Septcmbei
und gewisse Koryphäen der antinationalen Part
sich bei einzelnen besonderen Gelegenheiten
Nationalversammlung vornehmlich geltend, аЫ
lächerlich gemacht, und doch am Ende Nichts
hat.
Dafs sie der Dichter nun auch hier
lächerlich macht, ist in der Ordnung- und
Platze, eben so dafs er die Gegner dieser а
nalen Partei nach Gebühr ehrt uud feiert. Die
gewandtheit und Reimfertigkeit, mit der er ^
ist in der That bewundernswürdig: solcher S\
unwürdig er auch in gewisser Hinsicht an я
gewinnt unter der Behandlung und Bearbeiti
Alex. Sutsos, und ist für ihn und für sehn
poetisches, satirisch-ironisches Wesen besoni
eignet. Für die neueste Geschichte Griechenli
auch hier Manches zu lernen, — manches Deti
über gewisse Intriguen des Auslands in Griee
besonderes Licht zu verbreiten vermag, ]Uai

M. Terenlü Varronis senlentiae.
¡li hier Veranlassung, gewissen Leuten aui'serlialb
eclicnlauds zuzurufen, dais sie doch aufboren müch, über gewisse uulüugbare Flecken im National
ster der Neugrjechen unklagend sieb auszulas. so lange sie selbst davon für sieb Nutzen zu
en bemüht sind, — zum Nuchtheile für Grieilaml !
Dr. Theod. Kind.

Ed. Devit.
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gleichartiger Studien gereift und begrüfsen sie um so
freudiger, als sie zeigt, dafs der transalpinische Ge
lehrte den Forschungen der unseren theilnehmcnd ge
folgt ist und in ihrer besonnen gründlichen Weise
seine Arbeit auzuführen gestrebt hat.
Dieselbe besteht nun hauptsächlich aus zwei Stücken,
zunächst der Herausgabe von theilweis unedirten Seutenzen Varro's, dann aber aus einer Vervollständigung
unserer' Fragmentsammlung desselben. Jene werden
nach einer Handschrift des paduancr Seminars n. IUI
VI.
aus dem 13ten Jahrhundert mitgcthcilt , wo sie S.
Initias M. Terentii Va r r ont s maiori ex parte 71 — 75 uls prouerbia Varronis ad Paxianum (oder wie
uditas ex códice ms. bibliothecae Seminarii Hr. D. sieber verbessert P. Axianum, aufgeführt wer
'ulauiiii edidit et commentario illustrauit Dr. den. Auch eine andere Handschrift desselben Semi
hc. De vit. Accedunt alia Varronis eius- nars (n. 126), so wie eine zweite, von Jos. Riva
m fragmenta et duo M. Tullii Ciceronis, mitgethciltc gaben einige Ausbeute: daneben wurde,
vidum inter ea, quae uulgo eduntur, de- was bei Viucentius Bellovacensis sich vorfand (wo
die sententiae ad Atbenicnsem auditorem gerichtet
vipta, et specimen quoddam operis moralis
heifsen), und was Barth aus einer Handschrift initlilosophiae venerabilis Hildeberti, quod in
get heilt hatte, benutzt; auch Schneider's und Ocelli's
)dem códice habetur. Patauii MDCCCXLIII. Sammlungen würden eingesehen und so die Zahl die
ser Sentenzen , deren Ursprung und Autorität aber
Ppp. 8.
Eine neue Ausgabe der gesummten Fragmeute immer noch nicht genügend ermittelt ist, auf 165 ge
»'s mit ausdauernder Sorgfalt und kritischem Tukte bracht, von denen 157 der Handschrift entstammen.
' men. würde eine höchst wichtige Erscheinung Vron den 8 anhangsweise mitgctheiltcn gehört aber
ioen Jeden sein , der dem Studium römischer Lit- die nr. 160 gewifs nicht bieher; bei Vine. Bellov.,
ur sich zugewendet. Varro's massenhafte Gelehr- woher diese Stelle entlehnt ist, heifst es: Primus
teit hat nicht nur auf die Zeitgenossen mächtigen praeeepta apud Hebraeos Moyses scripsit, apud La
Ws geübt, sondern sie beherrscht lange Zeit hin
tinos uero Marcus Vates primus praeeepta compodi die Studien der Nachfolgenden, llcberall ver
suit, ex quibus est illud „postremus dicas, primus
igen sich ihre Adern und , wo sie an einzelnen taceas." Hr. D. verbessert Marcus Varro, aber
den hervortreten, lassen sie ein tieferliegendes schon der Vergleich selbst ergiebt sicher, dafs Mar"eil verzweigtes Geschlecht ahnen, das mit sei- cius uates zu lesen ist. Dieser alte Sänger (nach
Marke die Epigonen nährt. Aber auch ein jeder andern Maren fratres) wird vielfach in ähnlicher Weise
>g zu diesem grofsartigen Werke , das seine erwähnt: zwei uolumina, auf denen seine Aussprü
.-;»' Erscheinung fördert, inufs willkommen ge- che verzeichnet stunden, kommen bei Macr. Sat. 1.
!o werden. Munches haben wir in dieser Bezie- 17 vor und hier wie bei Festus p. 165 Paul. D. p. 176
iu nächster Folgezeit zu erwarten: die Beur- Müll, finden sich Bruchstücke derselben.
Die nun folgende Ergänzung der F ragmenf Samm
)g der Satirenfragmente von Dehler in Quedlinwiïd demnächst erscheinen, auch Krahner wird lung des Varro ist durch das fleifsig herbeigeschaffte
itlich nicht allzulange mehr auf sich warten las- Material dankenswertb. Sie umfafst 65 Bruchstücke
zumal jetzt Merkel ihm für einen Theil seines (166 — 230) oder, da festus s. u. rcligionis p. 285 M .
tes wenigstens tüchtig vorgearbeitet. Neben die- 234 Lind, in 10 Fragmente zerlegt ist , eigentlich
ussichten aber sehen wir aul'ser manchen andern wohl nur 56. Leicht hätte sie übrigens um ein Be
Innungen der letzt verflossenen Jahre nunmehr deutendes vermehrt werden können, z. B. um nur
¡n dem Büchlein des Hrn. Devit schon eine Frucht noch gar nicht Benutztes zu nennen, aus den Mai-
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scheu Publicationen, aus den Analectcn v. Eichf. und
Endl. , aus dem v. Huupt ertirten Schriftchen de generibus Dominum etc. : auch Lydus ist von Hrn. D.
nicht vollständig ausgebeutet worden. Fortfallen mufs
dagegen aus demselben nr. 225 aus de mag. 2. [nicht
1] 13, das, wie Hr. D. selbst ja auch angiebt, auf
"Varro de L. L. V. § 116. sich bezieht ; eben so ist
173 „Falculas has pbancillas germinisecae nocaut"
fort zu st reichen, das nach einer Anführung des An
son. Popma mitgetheilt wird, der es ganz richtig als
ex Yarrone de L. L. 4 bezeichnet: es ist nur eine
corrupte Lesart der Stelle L. L. V § 137. p. 140 Sp.
wo jetzt Müller nicht ohne Wahrscheinlichkeit herge
stellt hat . . fáculas. Has zanclas Chersonesioe (cf.
Grotefend Beitr. zur Geogr. u. Gesch. v. Alt-Ital.
II. p. 7) dieunt. Eben so ist das Fragment der Eu
ropa 202 „Tutum sub sede fuissent" aus fest. pag.
381 M. wohl einem Hexameter des Atacinus entlehnt.
Das folgende Fragment aus fest. s. u. uapula Papiria konnte dagegen durch die dort hinzugefügten Bei
spiele aus Terentius und Plautus vermehrt werden,
die offenbar aus Varro hinübergenommen sind. Auch
in dem nachträglich aus Schol. Pers. I. 72 gegebe
nen Bruchstücke 229 ist in der Mitte eine Zeile aus
gefallen. Das Fragment uus festus s. u. Septiinontio gehurt nicht zum 7ten sondern zum St en Buch
rerum humanarum ; die betreffende Festusstelle aber
steht S. 348. Müll. 267 Lind., (.,p. 308 ed. Mülleri
colli p. 359 ed. Lindem." bat Hr. D.) Auch das Bruch
stück 169 ist aus Seru. ad Aen. X. 76, nicht X, 26
entlehnt. Die hier vorgeschlagene, richtige Interpunctionsänderuug hut stillschweigend schon Merkel in sei
ner Sammlung Prolegg. ad Ouid. Fast. p. CLXXXVII
angenommen. In dem vorhergehenden frgm. 168 aus
den Intpp. Vergilii ad. Aen. VII. 168 (p. 78) werden
wohl die Depidii und der Depidius in üigitii und Digitius zu ändern sein, wie Klausen Aen. u. die Pen.
p. 762 coli. p. 914 richtig gesehen hat; nicht umge
kehrt mit Mai, dem Hr. D. folgt, in den Solin hineinzueorrigiren. Leber die libri, die Varro ad Actium
ecripsit (frgm. 171) kommt auch Hr. D. zu diesem
Bruchstücke und S. 21 sq. n. 1. zu keinem sichern
Resultate: mag nun hier Axius, Atticus, Ateius (Osunn
Anal. crit. 67) oder welcher Zeitgenosse des Varro
sonst zu verstehen sein , sicherlich ist er verschieden
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von dem Accius noster in dem Bruchstücke des Va
aus dem ersten Buche de origine Latinae: denn i
hier der Dichter L. Attius gemeint sei , was Reft
schon de Cinciis p. 65 n. 54 beiläufig behauptet b¡
ist jetzt von Klotz N. Jahrbb. f. Phil. u. Pai
4. 1844. p. 373 sqq. überzeugend nachgewiesen,
übrigens das letztgenannte Werk coli. Lyd. de
1. 5. (fr. 223) an den Pompeius gerichtet gewesei
wie Spengel ed. Varr. p. 7 sqq. vermuthete, unte
Stimmung von Hrn. D. p. 76, möchte Referent
Müllers Untersuchungen über die Abfassungszei
Bücher de L. L. bezweifeln : Varro begann si
bald nach Pompeius Tode und Lydus versteht
den von ihm citirten irpoot¡xfoic xtüv rpôç Hojidjïv
fs^pafijiávíov entweder ein anderes Werk (doch
den von Gellius N. A. XIV. 7.. erwähnten, set
Varro's Lebzeiten verlorenen commentarius etoq
an den Pompeius, als er das erste Mal zum
designirt war, ex quo disceret quid faceré die
deberet, quum senatum consuleret), oder, wai
renten das Wahrscheinlichere ist, es ist bei il
Krahner de Varr. antiqq. libr. XLI. p. 20 cp
TTuivtov zu corrigiren.
Können wir somit Hrn. D. nicht überall i
zelnen beistimmen und begegnen mancher kleii
genauigkeit, wohin z. B. auch zu rechnen is
das Bruchstück 185, das mit astronomisch -nun
Verhältnissen zu thun hat, auf eine aus Hut;:
nr. 184 erwähnte Schrift des Varro tie nuuier
gen wird, während daselbst vom Numerus à
gehandelt wird, dafs p. 75 Hase Herausgeber
princ. des Lyd. de mag. genannt wird , die
bevorwortet hat, oder dafs die neuere richtig«
von Spengel zur Evidenz gebrachte Zählung
eher von Varro de L. L. eine. Hypothese Mülle
(p. 78), so müssen wir doch im Allgemein
Sorgfalt in der Zusammensetzung und meist
der Behandlung der Stellen anerkennen. Auch
den von Hrn. D. aufgefundenen Bruchstücke
die der Orellischen Sammlung fehlen, und dii
nannten paduaner Handschrift 101 entnoinmei
aus des Hildebertus inoraiis pbilosophia zur
chung mit dem Texte in der Ausgabe der Вес
sind willkommene Beigaben.
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welchem man bis dabin die Erscheinungen jener Zeit
VIL
Clementinen nebst den verwandten Schriften aufgefalst und geordnet hat, gegen die Umwälzung,
nd der Ebionitismus, ein Beitrag zur Kirchen- mit der die Tübinger Schule dieses Gebiet, nicht ohne
die augenfälligsten Willkürlichkeiten, bedroht. Die
nd Dogmengeschichte der ersten Jahrhunderte
gediegenste Gelehrsamkeit, wie sie hei einem ersten
m Adolph Sc /i lie manu, Kandidaten der
Jugendwerk in der That auffallen mufs, treffendes
Geologie in Rostock. Hamburg, 1844./ bei Urtbeil, besonnene, gründliche Forschung und durch
nedrich Perthes. 570 S.
gängige Klarheit der Darstellung verdienen als die
In dem angeführten ersten Werke eines jungen Hauptvorzüge genannt zu werden. Dagegen thut der
llenburger Theologen freuen wir uns, eine «1er Hr. Verf. sieb auch nicht Unrecht, wenn er befürch
fgeusten und bedeutendsten neuern Leistungen auf tet, in allzugrofsc Ausführlichkeit bei Mittheilung der
Felde doginengeschichtlichcr Monographien be Literatur und eine gewisse schwerfällige Breite der
ten zu können. Die Entstehung der Clementiuen Sprache verfallen zu sein. Ersteres ist um so mehr
allen Seiteu hin ins Licht zu setzen, gieht der zu bedauern, als es leicht zu vermeiden gewesen wäre
\erf. als die Aufgabe an, deren Lösung er in und nur Wichtigerin den Raum geschmälert bat. Die
elben versucht habe. In der Ausführung ist sein Masse von Anmerkungen und Citaten preist oft den
ideres Streben daraufgerichtet gewesen, bei allen Text uuf wenige Zeilen zusammen, stellenweise ohne
Inen Untersuchungen, auf welche er geführt alle Entschädigung. Welcher Zweck wird zum Bei
'■; sich des Zusammenhangs mit den früheren Be
spiel erreicht, wenn bei Gelegenheit der Aussage, da l's
iningen klar bewufst zu werden, weshalb der Be- man von Moshcim bis auf Neander fast nur die bei den
Jung aller schwierigem Thcile immer eine kurze Vätern vor Epiphauius geschilderten Ebioniten aner
Wife der bisherigen Forschungen vorangesebickt kannt habe, nicht weniger als einige dreifsig Gewährs
der Standpuuct angegeben ist, auf welchem die- männer namhaft gemacht werden? Doch liefse sich
i sich beutigen Tages befinden. Dieses Yerfah- dergleichen übersehen, wenn nur die Form, auch da,
nd die reiche, vielseitige Bedeutung, welche die wo sie den Gegenstand selber wesentlich berührt und
¡¡цен an sich für die Dogmengeschichte der mit zum Inhalt wird , wir meinen in der Anordnung
i Jahrhunderte haben, kommen denn zusammen, und Vertheilung des Stoffs , nicht eben so sehr ver
iscrer Schrift ein mehr als gewöhnliches lnter- nachlässigt wäre. Gar zu häufig wird die Untersu
u siebern ; sie enthält eine vollständige Geschichte chung um einer weitläufigen Abschweifung willen un
idenebristlichen Erscheinungen und eine grofse terbrochen, Zusammengehöriges von einander getrennt,
; wichtiger Erörterungen, Bemerkungen und No- Begonnenes fallen gelassen und auf später verscho
in Bezug auf dieses Gebiet. Indem die linter- ben. Auf diese Zerstückelung weist der Hr. Verf.
)g mit gewissenhafter Treue sich an die Ge- selber einmal recht auffallend hin. Der erste § des
tc hält und deren einfache Ermittlung sich mehr vierten Kapitels führt die Ueberschrift: Prüfung der
erzen .sein läfst, als den Nachweis, wie dieselbe verschiedenen Annahmen in Betreff der Richtung der
nein bestimmten System zusammentreffe, ¡st sie Clemcutincn. Von diesen Annahmen finden hier aber
eh eine Verteidigung des Gesichtpunctes, nach nur zwei ihre Besprechung, nämlich die Ableitung der
b. f. wittensch. Kritik.
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selben von dem Monarchianismus und von der alexandrinischen Religionsphilosophie.
Nichts destoweniger lautet nun der Scblufs folgendermafsen : So sind
die Clementinen weder ulexundrinischen Ursprungs,
noch ein Product der Monarcbianer, ebenfalls kein
Erzcugnifs der katholischen Kirche, (was weiter unten
erhellen wird), noch des Gnosticismus, (s. unten), noch
des Nazarüismus, (s. unten), vielmehr des Ebionitisiiius. — Man kann gewifs nicht sagen, dais in der Theo
logie übertriebene Forderungen an die Form gestellt
würden, aber wenigstens wird das BcdürfniCs nach
einer bessern immer allgemeiner und es wäre doch
Schade, wenn durum Arbeiten wie diese, nicht die
volle Anerkennung und Thcilimhme finden sollten, die
sie sonst in jeder Beziehung verdienen.
Nach der Einleitung, welche sich zum gröfsten
Theil mit der Geschichte der Untersuchungen über
die Clciiientinen beschäftigt, werden im ersten Kapitel
die verschiedenen kritischen Fragen nach Inhalt, äufsercr Anlage, ¡Namen, historischer Glaubwürdigkeit u. s. w.
abgehandelt. Wir übergehen dieses, so wie das dritte,
mit den unsern Clementinen verwandten Schriften sich
beschäftigende Kapitel, wiewohl aus denselben sich
manches neue Ergebnifs hervorheben liefse, und wen
den uns gleich zu den beiden übrigen Abschnitten,
deren erster, das dritte Kapitel, den dement mischen
Lehrbegriff entwickelt. Der Hr. Verf. hat es vorge
zogen , statt dus System aus seinem Grundgedanken
sich . entfalten und in seine einzelnen Bestimmungen
verzweigen zu lassen, dasselbe mehr berichtend wie
derzugeben und unter den verschiednen dogmatischen
Oertern abzuhandeln. Wenigstens stimmt diese Me
thode mit der Einrichtung des ganzen Werks, bei wel
chem es vor Allein auf strenge Sichtung und einfache
Darlegung des thutsächlichen Stoffes abgesehen scheint.
Auch in diesem Theile findet sich neben durchgän
giger näherer Bestimmung der clementinischen Lehre
vieles Abweichende und Neue. Nicht beistimmen kön
nen wir dem Verf., wenn er, im Gegensatz zu Credncr,
der über den Ursprung der Sünde verschiedene Erklä
rungsweisen in den Homilien findet, die Frage nach
der Möglichkeit und nach der Wirklichkeit der Sünde
trennt, und dann den ersten Menschen nach Adam nur
jene zuerkennt, indem er den Sutz ó oà ¿£ âpaivoç xai
Ortete? fs-pvùî и jikv ^íúSatat S Se dÀT(8sust so ver
steht: lu diesem ist die Möglichkeit sowohl des Guten

aie des Bösen vorhanden. Allerdings wirrt лш
weit das System die Sünde uuf eine pelugianid
falstc Wahlfreiheit zurückführt, diese Uutcrscbc
machen müssen, so weit aber das ßöse als ein
lieh Nothwendiges, durch die von Ewigkeit im
vorhanden gewesene Materie und die Abstainmun
Eva Bedingtes auftritt, erweist sich dieselbe
länglich und inufs doch wieder die von Credo
hauptete Zwiespältigkeit zu Hülfe genommen s
Immerhin könnte man die Sünde als Thatsüm
denjenigen Zustand, welchen die Thatsünde z
Voraussetzung bat, wie man ihn auch bez
wollte, auseinanderhalten, sobald er nur nie
der blofsen Möglichkeit der Sünde zusamnn
soll ; denn dafs über diese die ersten Mensel
aus wuren , folgt , wo nicht aus dem ganzen
menhang des Systems, wohl schon aus dem
gen, durch kein anderes Ereignifs begründeten
gang des Geschlechts in Sünde und aus dem
gen Fall der Engel, als dieselben, wiewohl
entgegengesetzten Absicht die gefullncn Mens
beschämen, menschliche Leiber angenommen
Das Richtige ist, dafs eine rein natürlicl
sung des Bösen mit einer fluch sittlichen b.
in einander überspielt, bald schroff und j
zusammentrifft, und so die strenge Scheidung
der Hr. Verf. vollziehen möchte, unth unlieb
wird. Es giebt wohl nicht noch ein System,
dem es die Verschmelzung der schneidendste!
Sprüche sich zur Aufgabe macht, ein und da:
keck bald hier setzt, bald dort durch sei
gensatz verläugnet, bald an einem dritten 0
merkt mit ihm verbindet. Mit demselben W
saug, durch den es dem Menseben seinen
Widerspruch einzuschläfern unaufhörlich rati
es auch das beständige Bewufstscin seines ei:
gisjehen zu Ruhe.
Eine der wichtigsten und schwierigste!
rücksicbtlich unsres Systems ist die nach de
bung Christi, ob man sieb dieselbe im S
Clementinen als natürliche, oder als übernati
denken habe. Die beiden einzigen, und auet
tclbar, bieher gehörigen, fast gleichlautende!
•) Пшс оЪч 1щашцм тш cí{ ttjv bficripccv
O. XI, 11. und öfter.

xaxñT b

A. Sfhfiemurin, die ClementiHen.

46

III, 17 und 20, sind abwechselnd für die eine und men haben. Würde man da nun auch erinnern kön
die andere Annahme gedeutet worden. Clemens nen, dafs in Christo, eben so wie sie in Adam, die
ebt hier топ dem, ihm mit Christus, Moses u. s. w. Sophia aller hylischen Einflüsse schlechthin übermäch
tischen, Adam, dessen Sündcnlosigkeit er aus tig gewesen, so brauchte doch auch eben deshalb um
Gottesgeist, welcher ihm beigewohnt, behauptet. so weniger, sollte man denken, die Sophia menschliche
;ewohnt hat derselbe ihm, denn То pif« x*í Sfiov Geburt und Empfängnifs zu scheuen. Auf welche nä
rpiJYVtóasieí «йтоо (seil. 9so3) Ttvsyp.a, et ¡atj т<р here Art und Weise soll nun über Christus nach
¡¡stpuv «¿той xuoaopijftávTi áv&p<úirn> 6Й4) Tic èex1»)- jener Auffassung ins Dasein getreten sein? In einem
, îîuî èri ет£р<р ta» Èx u-ueapài ator/óvoc -fsvvr^iVn phantastischen Körper ihn plötzlich erschienen, oder
svíp.e>v où та firjiara áfiaptávet ; ... та Bà p-áf1зта in einem solchen valentinianisch durch die Maria hin!sí, sàv etáp<p ¡iàv ¡jly¡ §t£>7¡ sysiv, âxîïvov 8è ¡xóvov durchgegangen , will Schliemann ihn eben so wenig
Щт, 8î ait' арэдс ар.а toïî ovóp.a3i p.op<sàî аХАаз- sein lassen, als geboren nach der kirchlichen Vorstel
civ aíuvo TpÉyst. Schliemann entscheidet sich auf lungsweise. Jene Annahme verbietet die antidoketische
Stelle hin, gegen Credner, mit Baur und ¡Neamler, Richtung, die beiden letztern die Ansicht der HotniSc übernatürliche Entstehung Christi , die er aus lien von der weiblichen Natur. So bleibt denn kein
mwiderleglich bewiesen zu haben überzeugt ist. Ausweg, als ihn sich, wie Adam, unmittelbar von
«chtet der angeführten Autoritäten , und auch Gott geschaffen zu denken. Dafs übrigens jene Stelle
Schliemauns neuer, gründlicher Besprechung, selber uns hiezu anleite, in welcher 8î ait' àçyjfi ein
ien wir aber ein Hecht zu haben , die Sache für und derselbe sei mit dem úwo Ösoo xoo«popT¡ttá»Ti , ¡st
inz ausgemacht noch nicht anzusehen. Es erhellt unrichtig, da aus der in der Sophia, die in beiden
, wober unter den Worten sxsîvov 8s ¡i6vov u. в. gleicherweise erschien, gelegenen Selbigkeit Christi
ir solche sollten verstanden werden können, wel- mit Adain , noch keineswegs die Identität des Leibes
Clemens das Ttvsüp.« cfyov nicht beilegt. Ange- Adams mit dem Christi folgt. Christus inüfstc also
ren,. unter dem гтарш sei jeder âx p.uoapïi ата^а- nach den Clementinen im vollen Mannesalter von Gott
¡wjileic begriffen zu denken, und das scheint das plötzlich in die Menschheit hineingeschaffen sein wor
liehst e, so liegt in dem àxsîvov 8e p.óvov kein den, und zwar eben so Moses, Abraham u. s. w. Denn
iir. von diesem Vcrständnifs abzugehen. Die Stelle dem letztern mit Schliemann dadurch ausweichen zu
í dann sagen: „Wie sollte nicht freveln, wer wollen, dafs man sagt, Clemens brauchte sich diese
treten gottgcschafl'ncn Menschen den Gottesgeist Consequenz nicht zum Bewufstsein gebracht zu haben,
rieht, und einem Andern, im Schmutz der Zeu- ist eine unmögliche Ausflucht, da, dafs Noah wie Adam
• entstandenen, zuerkennt" — noch ganz ubgese- entstanden sein inuls, wenn er es muís, gar keine
ofc dieser Andere ein wahrer oder falscher Pro
weitere Consequents, sondern einfach derselbe Satz
bt. „Am frommsten dagegen handelt derjenige, mit dem ist, dafs Christus wie Adam' entstanden ist.
er jenen Geist einem Andern überall nicht bei
Wie sollte auch Clemens über diesen innersten Punct
sondern allein jenem Einen, Identischen, welcher seines Systems kein Bewufstsein gehabt haben. Dafs
>nbeginn, Gestalten und ¡Namen wechselnd, die diese siebenmal wiederholte Schöpfung des Menschen
durchläuft." So bliebe in diesen Worten gegen aber noch über die sonstige, wenngleich auch nicht
Inadine einer natürlichen Entstehung allein das geringe, Abenteuerlichkeit der clementinischen VorstcU
rnife übrig, das man etwa in dem harten Aus- lungen hinausgeht, glauben wir mit einiger Sicherheit
: èx ¡luiotpöt; arorfovoc finden könnte. Ob dieses behaupten zu dürfen.
Diese in der Sache selbst enthaltenen Schwierig
»irklich so gewichtig ist, dal's die Hindernisse
itgegengesctzten ihm nicht mindestens die Wage keiten werden noch vermehrt durch eine anders woher
it Jedenfalls muíste doch Christus, auch wenn sich ergebende. Befremdend, bei der Schliemannschen
"natürlich entstanden war, gemäfs der gegemlo- Auffassung, wo nicht geradezu unverträglich mit ihr,
Jen Richtung der Clementinen, einen wirklichen, wäre schon dies, dafs die Homilicn so viel von Jako
T bösen, wilden Hylc geformten Leib aiigcuom- bus, auch nur als dem sogenannten Bruder des Herrn
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reden. Nun aber sollen sie sogar, wie Schliemann
gegen Kern durchführt, diesen Jnkobus für den eigent
lichen und leiblichen Bruder Jesu gebalten , also den
im reifen Mannesalter plötzlich auf Erden Erschiene
nen nachträglich noch mit Mutter und Brüdern verse
hen haben.
Ist das Bemerkte richtig, so würde daraus fol
gen, dafs weder die hier versuchte Art, die überna
türliche Entstehung Christi sich im Sinne der Clenientinen zu denken, möglich, noch es nöthig wäre, auf
jene Stelle hin ihnen überhaupt die Ansiebt einer sol
chen Entstehung beizumessen.
In dem vierten und letzten Kapitel wird die Rich
tung der Clementinen erörtert, der Ebionitismus seiner
geschichtlichen und dogmatischen Seite nach in Be
tracht gezogen und Zeit, Ort der Abfassung unserer
Schrift, ihre Tendenz und die Verbältnisse, aus denen
sie hervorgegangen, zu bestimmen versucht. Wir las
sen, weil dieser Abschnitt den wichtigsten Theil des
ganzen Buches ausmacht, eine kurze Uebersicht des
selben folgen. — Was die Richtung, aus welcher die
Eoinilicn hervorgegangen sind, anbelangt, so ist diese
Frage auf die vielstimmigste Weise beantwortet wor
den, indem man auf fast alle religiösen Erscheinungen
der ersten Jahrhunderte, den Ebionitismus, iNazaräismus, Gnosticismus, die katholische Kirche, alexandrinische Religionsphilosophie und den Monarchiunismus
zurückging. Für die alexandrinische Religionsphilo
sophie haben sich Mosheim und Dähnc entschieden.
Nach dem erstem hat ein alesandriuischer Jude, der
die Grundsätze der neuplutonischen Schule eingeso
gen und ins Christ ont hum mit herübergenoinmen, die
Homilien verfällst. Die Yergleichung, welche Mosheim
zum Beweis seiner Annahme zwischen dem Neuplatonisinus und dem clementinischen System anstellt, trifft
jedoch, wie nachgewiesen wird, nur Unwesentliches
und mufs das Eigentümliche beider Erscheinungen
unberührt lassen. Hiezu kommt, dafs, was Mosheim
freilich nicht erkannte , die Clementinen ins zweite
Jahrhundert, also vor die Zeit fallen, in welcher der
Neuplutonismus seine feste Gestaltung gewann. Die
ser letzte Grund würde wegfallen gegen Dähne's,
darin von der Mosheims verschiedene Bestimmung,

dafs er die Schrift durch die jüdische Religions^
sophie mit dein Jüngern Piatonismus zusammen!.; n
läfst. Allein auch Dähne's Begründung seiner h&
ist ungenügend. Denn wenn die Clementinen
Philo, beide die Offenbarung als auf einer «ем
chen Vereinigung des menschlichen Geistes mit
Logos beruhend auffassen sollen , so dielst «loch
dem bedeutenden Unterschied, dafs, während don
Sophia, wie sie in Adam selbst Mensch gewonln
so auch in den andern Menseben, nur getrübt,
Erscheinung kommt, dagegen nach Philo die ш
liehe Seele sich selber wieder zu dem Logos w
ser zu dem höchsten Gott, nämlich als blofses .1
verhält, fliefst aus diesem Unterschied auch eil
sentlich verschiedene Inspirationstheorie — hier I
drücktheit des endlichen Bewußtseins, dort ir
verschleierte Klarheit. Eng hieran schliefet sie
Zweite, dafs, weil Philo keinen wesentlichen I
schied der Allen und der den Propheten zuTiiej
denden Offenbarung, er deshalb auch nicht dit
wendigkeit einer äufsern geschichtlichen Offen)
anerkennt. Drittens findet sich bei Philo nicbl
der clementinischen Lehre über die Propheten,
triftiger ist es, wenn Däbne eine zweite Щ
Stimmung darin erblickt, dafs wie dea Alexen
Adam das Symbol des noch ungetrübt unr
und somit, göttlichen Geistes gewesen, so den t
tiuen, ¿jemals dieser Deutung, Adam in allen '
Menschen, namentlich den Propheten, wieder:
sei. Denn auch abgesehen davon, dafs also i
mentinen auf den geschichtlichen Adam übert
was jene nur symbolisch in Adam dargestellt
iiiulsten die Alexandriner, entweder, wenn siel
Messias den Logos selbst erwarteten, ihn ja ■
das in Adam symbolisch Angedeutete erbebt
konnte ein zum Christentum übergetretener'
driner doch unmöglich uueh Adam uls den u*1
wordnen Logos ansehen, oder, falls sie nur ä
wirklichung des in Adam sinnbildlich Geweit
von dem Messias verlangten, wäre liiemit die
nie unverträglich, es sei in beiden dieselbe
erschieuen. —

(Die Forteetzung folgt.)

JE 7.
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risse и sc haftliche Kritik.
Juli 1844.
In Folge der Streitigkeiten über die Dreieinig»
keitslehre der vornieänischen Väter wurde auch den
Ebioniten eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet.
Suchte man auf der einen Seite die ältesten Väter in
völligen Einklang mit den nieänischen Lehrsätzen zu
(Fortsetzung.)
bringen, so ging man dafür auf der anderen so weit,
'on dem Monarchianismus leitet, mit Colin, Schenkel der ganzen Kirche bis in die Mitte des zweiten Jahr
Schrift ab. Ein römischer Monarchianer vor der hunderts die Lehre von der Gottheit Christi abzu
• Victor's habe dieselbe verfafst. Der erste Grund sprechen, als eine Lehre, deren Einführung erst vom
^ dafs die Clementinen wie die Artemoniten die Piatonismus ausgegangen sei. Demnach wurde auf
kit Christi bekämpften, würde in dieser Allge- gestellt, dafs die den Ebioniten zugeschriebne ebristotait für manche andre Partei eben so gut als für logische Ansicht bis auf Justinus die allgemeine gewe
Irtcmouiten sprechen und auf die nähere Art, sen. An die Stelle der Secte setzte man eine Zeit
ti Gottheit zu bestreiten, erstreckt sich die Adm
des Ebionitismus. So vor Allen Toland. Gerade ent
ît nicht, Noch weniger beweist der zweite Punct gegengesetzt erklärte besonders Khenferd die Angabe
r soll. Selbst zugegeben, dafs jene Stelle über der Ketzerverzeichnisse hinsichtlich unsrer Secte für
rfemoniten Euseb. b.'ecc. 1. V. с 28. auPs Alte• Verläumdung und die Ebioniten für rechtgläubige Judenlient zu beziehen sei und denselben darin der christen, die sich von der allgemeinen Kirche nur
Irf gemacht würde, diejenigen Schriftaussprüche, durch Beibehaltung des Gesetzes, ohne jedoch von
■ ¡linen die Einheit Gottes zu verletzen schienen, den Heidcnchristen ein Gleiches zu verlangen, unter
liich zu verändern, so ist doch auch so noch kein schieden hätten. Auch die scharfe Trennung, welche
■entreffen mit den Clementiuen bemerkbar. Jene Semlcr zwischen den nieänischen Vätern und ihren
I exteskrit ik, woran diese vermöge ihrer ganzen Vorgängern machte, führte dazu, die Ebioniten diesen
mutig vom Alten Testament nicht denken konn- letztem so nahe als möglich zu bringen, sie für gute,
foittens werde gleicherweise von Clemens wie rechtgläubige, wiewohl etwas schwache, jedoch erst
n Artemoniten berichtet, dafs sie mit Eifer ma
von Epipbanius verketzerte Christen zu nehmen. In
ichen und philosophischen Studien obgelegen — der neuesten Zeit hat jene erste Weise, die Ebioniten
piment , gerade so nichtsbeweisend als oben- von dem Tadel der Häresie zu befreien, wieder Bei
oricutig, da der Verf. der Clementinen vielmehr fall und namentlich an Dr. Baur einen Vertreter ge
lärter Gegner der Philosophie ist. — Jene an- funden. Erst nach Ablauf der Zeit des Ebionitismus
potbesen widerlegen sich von selbst im Verlauf gab ее eine Seele desselben. Den äufsersten Schritt
.'•mien Untersuchung, welche zum Zweck hat, that Sehwegler, der, während Baur in jeuer. ebionitirf.'s eigne Meinung, nach der die Schrift ein seben Zeit der paulinischeu Auffassung doch auch
tifs des Ebionitismus ¡st, zu begründen. Zu noch ihre Stelle einräumt, diese ganz zurücktreten
de wird vorerst auf die Behauptung eingegan- und erst in der Mitte des zweiten Jahrhunderts auf
ts es überall niemals eine Secte des Ebiouitis- tauchen und Geltung gewinnen 1 ill's t. Hermas, Papias,
,reben babe.
Polykurp, Hegcsippus, Justinus, Melito von Sardes,
/. wiuentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
7
i Clementinen nebst den verwandten Schriften
/ni der Ebionitismus, ein Beitrag zur Kirchennd Dogmengeschichte der ersten Jahrhunirle ton Adolph Schliemann.
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Athenagoras, Ircnäus, Tatianus, Polykrates, Hippoly
tus. der zweite Brief des römischen Clemens, die Cle
mentinen, der Montanismus tragen alle ein cbionitisches Gepräge an sieb. Die nächste Folgerung aus
der hiemit behaupteten Einerleiheit von Ebionitismus
und Judenchristentbum war, dafs man auch die juden
christlichen Apostel für Apostel des Ebionitismus aus
gab. Das zu augenfällig gegenebionitische Johanncsevangelium verwies Schwegler in eine spätere Zeit,
die Apostelgeschichte Baur. Bis auf Christum selbst
hat neuerlichst Planck den Ebionitismus zurückgeführt.
Ist nun jener Ansicht Rhenferd's u. A. gegenüber
nachzuweisen, dafs dem Ebionitismus die Anerkennung
der Gottheit Christi fern gelegen, so mufs gegen diese
letzte Betrachtungsweise gezeigt werden, einmal,' dafs
die ursprüngliche, in den Schriften der judenchristli
chen Apostel niedergelegte Form des Christentums
und, zweitens, die nachapostolische Zeit mit nicht m
für ebionitisch angesprochen werden darf. In dieser
Absicht versucht Schliemann in dem Folgenden eine
möglichst genaue Anschauung der Entwicklungsge
schichte des ältesten Christentums bis zu dem Puñete,
wo der Ebionitismus als Secte von der katholischen
Kirche sich abscheidet, zu gewinnen. Nachdem die
selbe durch alle gegebenen Puñete bis zum Jahre 70
verfolgt ist, wird in dem Ereignisse dieses Jahrs der
Anlal's zu einer bedeutenden Veränderung des Ver
hältnisses zwischen Juden- und Heidenchristen gefun
den, indeui jene von da an mit den Gemeinden, unter
welchen sie leben, sich mehr und mehr vermischen.
Von gleicher Wichtigkeit war die Tempelzerstörung
für die palästinischen Judenchristen, indem auch diese
ullmälig ihrem Volke eich entfremden. Die innerlich
schon vollzogene Trennung foderte zuletzt nur noch
einen Anstofs, um auch äufserlich hervorzutreten. Die
sen fand sie in der Erbauung Aelia Capitolina's. Der
freiere Theil der Judenchristen entsagte dem Gesetz,
der beschränktere hielt fest an der väterlichen Ueberlieferung. Letzterer zerfiel aber selbst wieder in zwei
Parteien, je nachdem die Gültigkeit des Gesetzes un
bedingt oder nur für die Christen jüdischer Abkunft
behauptet wurde: die Ebioniten und die Nazaräcr,
welche von da an neben der Kirche, beide als Sectcn,
die einen als Häretiker hergehen.
Es würde den Raum unsrer Anzeige überschrei
ten, wenn wir diese gründliche Entwicklung einer ge

nauem Bcurtheilung unterziehen wollten. Wir W»i
gen uns zu bemerken, dafs der Hr. Verf. manches j
schichtlich nicht Erwiesene und einzelnes aliebró! •;
dezuUngcschichtiiche in dieselbe aufgenommen bat. S
Streben nach Vollständigkeit uud fester Bestimmtheit
geschichtlichen Anschauung verleitet ihn mituatef
ähnlichen gezwungnen Annahmen und Willkiirlici
ten, wie er sie an seinen Gegnern mit Glück bekïa
Ceberhaupt möchte die ganze Auffassungs- und
handlungsweise des Hrn. Verf.'s dem Tadel um
gen, bei Begriffen und historischen Erscheinungen!
ihre Bcsondcrung und Abgeschlossenheit als ihre t
gänge zu beachten und derjenigen Geschmeii
zu entbehren, der es allein möglich ist, durch !
giebigkeit gegen jede leise Bewegung des Be
und der Geschichte, Zwang und Härte zu venni
Zum Beleg nur einige Beispiele. Um der Ycr*ir
welche hinsichtlich der Begriffe: Judenchristen,
sirende Christen, Ebioniten u. s. W. herrscht, i
gegucn, versteht Schliemann unter dem Ausdr«
denchristen nie eine Richtung, sondern nur die AI
mung, unter judenchristlicher Auffassung die]
Erfassung des Christenthums, welche durch ¿i
heren Standpunct nothwendig bedingt ist, ua«
Bezeichnung judaisirende Christen nie die Abstaa
sondern diejenige Richtung* welche jüdische Ol
in ungehöriger Weise in's Christenthuiu übertraf
wenig berechtigt dieser Sprachgebrauch ist,
um besten, wenn mau in demselben Sinn du
drücke: Heidenchristen, beidenchristliche Auff
und ethnisirende Christen gegenüberstellt und dam
unter welche der geuanuteu Katego ricen der I
Paulus zu stellen sei. — Schwer zu beweisen
die Behauptung sein, dafs es Judenchristen —
schon gleich gegen den aufgestellten Kanon
fsen — gewesen, welche, um so der erschreck!
meinde dus Gesetz aufzudringen, zu Thessaloi
Erwartung der nahen Wiederkunft Christi a
hätten. — Jene Vorliebe für das Sichre, fest
machte spricht sich am unverhohlensten in der
Angabe aus, dafs die Entstehung des Ebionitis
Jahr 138 falle. Weder diese selbst, noch i
such, sie durch die Zeugnisse des Hegesippu
mens von Alexandria — dessen an^ezogne Stei
gens nicht hieher gehört — Eusebius, das (fa
paschale u. s. w. zu bekräftigen, kann der t
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gäbe
widerlegt,
dafs
Epipbanius
erst
die
Ebioniten
zu
Weise, wie in unsren Tagen die Dogmengeschichte
«handelt wird und auch dem Stundpuncrc, den in die- Ketzern gestempelt habe. Hier unterbricht er die
cr Umsicht der Hr. Verf. einnimmt, angemessen er- Untersuchung über den Ebionitismus und wendet sich
zu den Nazaräern, von deren Schilderung er beiläufig
ibe'mea.
Um die Annahme eines ebionitischen Gepräges auf die Ableitung der Clementinen von dieser Secte
it ältesten Kirche in ihrer Grundlosigkeit darzule- zurückblickt. Dann wird der Faden wieder aufgenom
n, beschäftigt sich die Untersuchung im Folgenden men und findet, nach jener Berufung auf die Zeug
t der unmittelbar nnchapostolischen Zeit, deren nisse der Väter, die oft erörterte Frage nach dem
arakter in jene durch Jerusalem's Zerstörung be- Namen der Ebioniten , ihre nochmalige ausführliche
•kte Vermischung des judenebristlichen und pauli
Besprechung. Endlich werden zwei Arten des Ebio
eben Elements gesetzt wird. Unter diesen Gesichts- nitismus, der gemeine und der gnostische, unterschie
ict werden dann, im Gegensatz zu Baur und Л., den. Festhalten am ganzen Judentbum, welchem das
f Schriften der sogenannten apostolischen Väter Evangelium nur eiuzelne Bestimmungen beifügt, eine
kellt, ingleichen Pnpias und Hegesippus gegen die dem entsprechende Anschauung von Christo, der nur
eliiih/igung des Ebionitismus in Schutz genommen gradweise über den Propheten steht und erst bei der
der aus der bekannten Stelle über die Artemoni- Taufe der göttlichen Kraft theilhaftig wird und die
lEuseb. h. ceci., entlehnte Grund zu entkräften aus einer solchen Richtung fliefsende Verwerfung Pauli
Mit. — Uebrigens läugnet hier mit Unrecht der als Apostels sind die Grundzüge des gewöhnlichen
Verf. gegen Наш-, dafe diese Stelle allein auf die Ebionitismus. Ueber die gnostische Klusse giebt uns
pcbe Kirche zu beziehen sei ; das Zurückgehn auf Epipbanius die einzige, jedoch glaubwürdige, Nachricht.
jpostel darf dagegen nicht geltend gemacht werden, Dieser gnostische Ebionitismus ist aber in seinen
Me römische Kirche selbst auf die Apostel zu- Grundzügcu nichts andres, als das in unsren Clemen
jebt; sodann entsprechen sich aber das irpotipooe tinen vorgetragne System. Will man aber deshalb
in; und ir.'i Sa той Siaoó^ou und ist es endlich sagen, dafs Epipbanius auch blofs aus dieser Schrift
Bugs sehr unwahrscheinlich, dafs man in damali- seine Kenntnifs geschöpft habe, so zeigt der Verf. die
feit zu Zeugen dafür, was Lehre der ganzen Unrichtigkeit einer solchen Meinung.
lisclien Kirche gewesen eei, den römischen BiDie Lehre der gnostischen Ebioniten nun besteht
Victor und dessen Vorgänger sollte aufgerufen wesentlich in der Unterscheidung des ächten* JudenM — Nach dieser Widerlegung des Geredes von thutns von der alttestamentlichen Religion und der
ebionitischen Urzeit betrachtet der Verf. die Vereinerleiung jenes mit der christlichen, der entspre
ш der allgemeinen Kirche zum Ebionitismus *), chenden Unterscheidung zwischen wahren und falschen
M vor seiner entschiednen Ausbildung, uls in der Propheten, in deren erste Klasse Adam, Noab, Abra
n Zeit, an welcher Betrachtung sich die Vor- ham, Isaak, Jakob, Aaron, Moses, Jesus, in die letzte,
aufser Moses, alle alttestamentlichen fallen, endlich
tau man bisher glaubte, dafs Justinus über die Ebioniten
der Annahme, dafs in Jesu; wie den sieben vorhergeziemlich mildes Unheil fälle, so beweist Schliemann aus naunten die Sophia auf Erden erschienen sei, die je
ir Stelle dial. с. Trypli. Jud. Kölner Ausgabe 1686 S.
doch, wie sie selbst keineswegs Gott ist, auch Jesu
IT. vermöge eines ganz neuen Verständnisses der Worte
nur die Würde der Sohnscbaft Gottes verleiht. Ge
Voí /л' toutou; oùx àr.o'jéyou.ai das Gegeiltbeil. Diese
en nämlich heifsen: „so nehme ich sie ebenfalls nicht meinsam ist beiden Arten die Lehre von der wesent
erkenne sie nicht für christliche Brüder, wie sie uns lichen Einerleiheit des Juden- und Christentums, die
it erkennen." Der ganze Zusammenhang begünstigt dièse darin begründete Gleichordnung der Träger beider
! Auslegung aufs entschiedenste. Dennoch wird es wohl
Offenbarungen , die damit gegebene Läugnung der
der hergebrachten sein Heuenden haben müssen, lirspccifiscbcn Würde Christi und die Verwerfung des
s würde Justin, der sonst die Worte nicht spart, dies
Apostels
Paulus. Alle Abweichungen lassen sich auf
breiter ausgedrückt haben, sodann würde mau statt des
den
Hauptunterschied
zurückfuhren, dafs der gemeine
yji eher ejn enVroúc erwarten und endlich ein ¿yw zu vér
Ebionitismus
vom
gewöhnlichen
Judentbum seinen Cbuin kaum unterlassen können.
53

h

"

55

A. Schliemann, die Clementinen.

rakter trägt, die andre Gestaltung mit gnost ¡sehen wahrscheinlich in Rom und etwas nach der Min
Elementen versetzt ist; bestimmter, dafs jenem als das zweiten Jahrhunderts.
wahre Judenthum die alttestainentliche Religion gilt,
Unter dem Letzten ist ein Punct berührt v
dem gnost isclien die von dieser unterschiedne, unge
der vor manchen andern in dem Buche weitläuf
trübte Urreligion und des letztem Monotheismus sproebenen eine einläfslicbere Erörterung verdient
sich mit dualistischen Elementen vermischt hut. Der das Verhältnis des clementinischen Systems zui
Ursprung der gewöhnlichen Form ist im pharisäi
sticismus. Der Bestimmung, mit welcher der III
schen der speculativen nicht mit Credncr im essäi- die angestellte kurze Vergleichung einleitet, i
schen sondern allgemeiner in einem seit dem Exil durch der Lehre vom Weltbildner der Mittclpuuot u
altorientalische Einflüsse geänderten Judenthum zu eigentümliche Merkmal der gnostischen System
suchen. In Bezug auf die Entstehung beider Formen müssen wir durchaus beifallen, doch ist dieselbe
unterliegt die Annahme einer gleichzeitigen keiner Be neu, noch mit ihr die Nöthigung, gewisse Ersc
gen halb dem Judenchristenthum und halb dei
denklichkeit.
sticismus zuzuweisen, gehoben. Die glücklichst
In jener Zeit allgemeiner Gährung, wo die Kir
che, in den lebhaftesten Kampf mit dem Gnosticismus fendste Charaktcrisirung geschichtlicher Ersc
verwickelt, auf den Ebionitismus weniger Acht hatte, gen wird nie die Uebergängc einer in die aot
schrieb ein Mann von umfussender geistiger Bildung, wehren und rückgängig machen können und i
um dem gnostiseben Ebionitismus allgemeinen Eingang Ccrinthus die bisher eingenommne Stelle auf der
zu verschaffen, die Clementineu. Mit diesem eigent zweier sich feindlich gegenüberliegender Gebie
lichen Zweck verband der Verf. den weitern: durch künftig behuupteu müssen. Das allgemeine,
gängiger Bekämpfung des Gnosticismus und des Hci- Vergleichung durchgeführte, Urtheil selbst üb
denthums. Wenn dagegen Baur eben eine judaisirendc sticismus und Clementineu in ihrer Beziehung
Form der Gnosis in dem Systeme findet, so inufs als ander scheint uns gleichfalls vollkommen richtig
das Merkmal, an welchem sich der Gnosticismus von Principien nach, halten auch wir dafür, dafs с
jeder andern Richtung unterscheidet, die Lehre von mentinische und das System des Gnosticisir
einem Demiurg, die in ihm ausgedruckte untergeord ander entgegengesetzt sind und nur Ваий
nete Stellung des Judentbums zur Religion des höch schichtliche Bestimmung dessen, wus Gnosticisn
sten Gottes, festgehalten werden. Gerade in diesem es möglich macht, in jenem eine juilaisiren
Wesentlichsten befindet sich aber der Gnosticismus der Gnosis zu sehen. Trotz dieser Grundversc
in schneidendem Widerspruch mit den Clementinen, heit bat freilich andrerseits eben der Guostici"
die auf keine Lehre so entschieden dringen , als die die Gestaltung dieses aus allen religiösen Eb
von der Identität des wahren Juden- und des Christen- seiner Zeit zusammengewachsenen Systems
thums. Yon diesen äufsersten Endpuncten nähern kennbaren Eiuflufs geübt und darin den gläm
sich nun freilich wieder beide Richtungen so weit als Beweis seiner geistigen Gewalt und Bedeuti
mit so gegensätzlicher Stellung bestehen kann. Wie dergelegt, dafs er an einer von Haus aus ihm
unter den Gnostikern in Marcion der Gegensatz zu eben, recht aus dem tiefsten Gegensatz gc
den Clement ¡neu sich am höchsten spannt, so läfst und seine Denkweise entstandnen Richtung и
sich auch eine namentliche Polemik gegen diesen nicht heimlichen, unbewulsten Zwang, den seine De
verkennen. Mit dem Montanismus ist in so fern eine dieser Richtung antbat, sich rächte. Wenn es \
Berührung anzunehmen, als der clcmentinische Begriff was ein grofscr Schriftsteller bemerkt, dafs ein
in der äufsersten Aufregung des Hasses die G
der wahren Prophétie mit Rücksicht auf die monta
züge
seines Feindes annimmt, so ist den Cien
nistischen Verzückungen und Gesiebte ausgebildet
zu sein scheint. Geschrieben sind die Clementinen dem Gnosticismus gegenüber ein Gleiches wide
(Der Bescblufs folgt.)

Л? 8.
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wissenschaftliche Kritik,
Juli 1844.
Clementinen nebst den verwandten Schriften
nd der Ebionitismus, ein Beitrag zur Kirchenwi Dogmengeschichte der ersten Jahrhunderte
m Adolph Schliemann.

(Schloft.)
Dieses merkwürdige Verhältnifs innerster Auflch:. aber vergeblicher, gegen einen unvermeidlichen
Dg auch im Einzelnen näher aufzuweisen, zu zeiwic auf jeder Stufe des Systems wieder derselbe
pf aus dem Innern hervorbricht und mit derseliiederlage nach anisen endet, wie das zähe Judcnmit dem gnostischen Dualismus ringt und überall
en der Ueberlegenbeit des Gegners davon trägt,
wohl keine dem Gegenstand des Schlicmannschen
kes zu fern liegende Aufgabe gewesen. Die weeinzelnen Züge, die jetzt wirklich hervorgehoben
en, treffen nach uusrer Meinung nicht immer die
. Nächst dem eigentümlich Charakteristischen
Gnosticisinus, der Lehre vom Demiurgos, sagt
iemann, ist weiter die Unterscheidung einer Welt
einen .Lebensentwicklung aus Gott, einer Einauarelt von dieser Schöpfung, und die Annahme einer
¡wigkelt her exist ¡renden Ну le, aus welcher die
re gebildet sei, fast allen Gestaltungen desselben
n. Wenn nun die Clementinen von jener idealen
ationswelt nichts wissen, so sollen sie, tbeilweise
loch in die Emanationsidee verstrickt, insoweit
erhältnifs jenes gnostischen Pleroma's zum höchïott auf diese irdische Schöpfung übertragen:
yle aus Gott emanirirt sein lassen. So gewifs
lie Clementinen, indem sie den Urstoff auf ewige
: in Gott setzen, halb auf dem Standpuuct der
sehen Vorstellung einer ewigen Hyle fufsen, so
ist das bei ihnen dem Pleroma Entsprechende
u dieser hylischen, halb unter den Begriff derEma¿. /. wissentch. Kritik. J. 1844. IL Bd.

nation gestellten, Schöpfung, sondern in den ihr urbild
lich vorhergehenden und an ihr ausgeprägten Syzygien
zu suchen. Diese in Gottes Verhältnifs zu seiner So
phia vorgebildeten, in jenen gegenüberliegenden ewigen
Polen von Rechts und Links, Höhe und Tiefe zuerst
aufser Gott gesetzten , an der Materie als Trocken
und Feucht, Kalt und Warm sich wiederholenden, die
ganze Wcltgestaltung und Entwicklung bedingenden,
Paare von Gegensätzen entsprechen am meisten den
Syzygien des Pleroma. Mit denselben haben sie ge
mein, dais in ihnen die Bewegung des Systems, die
einzige Forin gegeben ist, unter welcher das Unend
liche offenbar werden kann, auch sie unter den Gesichtspuuet der Emanation, und, in ihrem Vorbild, der
göttlichen Dyas, so wie deren Abbild, dem ersten
Menschenpaar, unter den der geschlechtlichen Zweiheit gestellt sind. Mit auf sie mul's aber auch weiter
bei der Frage, wo nach den Clementinen das Böse
seinen Ursprung habe, zurückgegangen werden- Nicht
blofs wird derselbe eincstheils in die der Gottheit entflofsne Materie, andrentheils in den freien Willen, bei
des mit der eigentümlichen clementiniseben Halbheit,
verlegt, sondern indem jene Zweibeiten, die Bedingun
gen alles Daseins, seihst wieder in dem Verhält nil's
Gottes zu seiner Sophia bedingt sind, ist auch in die
sem Verhältnisse schon der späterbin in den Syzygien
aufgehende Zwiespalt angelegt und im Keim enthalten.
Die ursprüngliche blofse Dualität bildet sich zum
physischen Gegensatz fort und dieser zum ethischen:
Dasselbe weibliche Princip, welches in der Sophia an
der Spitze aller Lebensentfaltung steht, ist in der
Eva das personificirtc Böse und so wirft Eva mit ihrer
Analogie auch schon auf die Sophia irgendwie den
Schein des Bösen zurück. Dafs auch diese dritte
Ableitung in den Clementinen begründet ist, liefse sich
durch genaueres Eingehn auf den Bau des Systems
8
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beweisen; dafs vieles Andre ihr entschieden wider
spricht, ist bei dem Charakter desselben kein Hinder
nis. — Der gnostischen Naturenunterscheidung weifs
Schliemann in unserm System nur einen Gegensatz,
nicht eben so eine Aehnlichkeit entgegenzustellen
und doch wäre es ganz dem clementischen Gemisch
von Freiheit, gnostischer Hyle und göttlicher Not
wendigkeit des Bösen angemessen, auch hier, wie sonst
überall, der gnostischen Anschauungsweise mit einer
halben Parallele zu entsprechen. Diese dürfte in Fol
gendem gegeben sein. In Adam und Evu finden die
pneumatische und die bylische Natur, in dem ihnen ent
stammenden, aus ihnen beiden gemischten Geschlecht
die psychische ihre Vertretung: der Mensch nach
A dum ¡st wesentlich Psychiker. Vermöge jener grund
losen, rein zufälligen Freiheit, die auch den gnosti
schen Psychiker auszeichnet, ist es in seine Hand ge
legt, jenen anfänglichen Naturengegensatz wieder zu
verwirklichen, mit der uvotj ôeoù umkleidet, als Pneu
matiker über die Möglichkeit der Sünde gestellt zu
werden, oder, unter gänzlichem Verlust des 1 'цен
та, als Choiker seiner Vernichtung entgegenzugehen.
„Endlich kommt noch in Betracht — so schliefst die
Vergleichung — dafs der Gnosticismus eine durchuus
speculative Geistesrichtuiig verfolgt, wogegen in den
Clemeutinen dem speculativen das praktische Interesse
völlig das Gleichgewicht hält. Ihr einseitiges Gewicht
legen auf äufsere gute Werke ist der Betrachtungs
weise des Gnosticismus durchaus entgegengesetzt, auderutheils läl'st sich doch in dem Interesse, welches
die Fragen, woher das Böse, wie ist die Welt ent
standen , und ähnliche gleichfalls für sie haben , eine
Einwirkung des Gnosticismus nicht verkennen."
Hier kann die zweite Behauptung nur insofern rich
tig sein, als die erste es nicht ist. Hält wirklich in
den Homilien die speculative Richtung der praktischen
das Gleichgewicht, so bedarf das Interesse, welches
jene aller Speculation unerläfslicben Fragen für sie
haben, keiner Erklärung aus dem Gnosticismus. Wenn
aber dennoch, und das dürfte der Fall sein, von die
sem her den Clementinen eine mächtige Anregung zur
Forschung gekommen ist, so kann dies nur darin lie
gen, dafs eigentlich in ihnen die praktische Rich
tung die speculative entschieden überwiegt.
Auch
hierin drUckt sich ihr jüdischer Charakter aus. Das
Judenthuin ist immer nur aus äufsenn Anlufs, halb

gegen Willen, aus praktischen Zwecken
geworden.
Noch wäre hinsichtlich der gnostischen Frage e
zuweuden, dafs die Vermutbung, die Homilien mil.m
unter den Gnostikcrn namentlich auf Marcion
mische Rücksicht, wiewohl der Sache selbst nio
entgegensteht, sich wenigstens nicht bestätigt. J
Spuren, die man etwa anführen könnte, haben in
Polemik gegen den Gnosticismus im Allgemeinen
hinlängliche Erklärung.
Indem wir von dem vorliegenden Werke Absd
nehmen, wünschen wir dem Hrn. Verf. von Hera
seiner gelehrten Laufbahn Glück, die er mit A4
ben auf eine so ausgezeichnete und vielverspredj
Weise eröffnet hat. —
H. Rössel.

VIII.

Das Leben Jesu nach den Evangelien darpi
von Dr. Joh. Peter Lange, Prof. dert
in iat-rich. Erstes Buch. Die Einleitung,
defberg, 1844.; bei Karl Winter. XI
282 S.

gr. 8.

Wenn Lavater einst alle irgend bedeutend
sehen seiner Bekanntschaft vcranlafstc ihm ei
stusbild nach ihrer Idee zu zeichnen und w I
wahren Antlitz Jesu zu gelangen hoffte, indem t
Gleiche in diesen verschiedenen Darstellungen i
menfafste, dus Ungleiche aber als eigenthüuilidi
that der Phantasie oder auch der Ungeschick
der Zeichner in Abzug brachte, so hat er ohne
fei einer sehr unsichern Procedur zu viel «
nie wird sich die leihliche Physiognomie Jesu!
sem Wege der Wahrheit gemäfs reconstruireol
Anders ist es, wenn wir uns bescheiden, nur J
st ige Charakterbild des Lebens Jesu nach der
nung der vier Evangelisten uns zu rergegen»i
Wir dürfen voraussetzen, dafs die Gemeinde di
bigen dieses Bild in ihrem Geiste spiegelt und
jeder Zeit einzelne begnadigte Männer in der
sein müssen, die vor Andern befähigt sind, diei
reiner, lebendiger, anschaulicher darzustellen, ¡
der grofsen Mehrzahl möglich ist, so dafs am
Galerie solcher Schilderungen des Lebens Jei

D'2
Joh. Peter Lange, das Leben Jesu.
кг das wahre Charakterbild «les Herrn nach und Form einer menschlichen Persönlichkeit ist und dafs
h in immer schärferen und treffenderen Umrissen diese Form wesentlich zur Vollendung der Religion,
,'egentritt. Dafs Joli. Peler Lange in unserer der organischen Einigung zwischen Gott und dem
t zu denen gehört , die zu einer Abfassung des menschlichen Geschlechte gehört. Aber jenes indirecte
icus Jesu vorzüglich befähigt sind, dürfte wohl Zeugnifs der Gegner ist doch höchst unerquicklich,
nand bezweifeln: er hat nicht nur das, was die und fordert noth wendig die Gläubigen auf, ihm ein
e und wichtigste Bedingung ist, um eine solche Zeugnifs entgegen zu setzen, in welchem sowohl die
cabe zu lösen, eine tiefe und brünstige Liebe Jesu, Geschichte Jesu als die Idee der Religion gegen ihre
i welche es unmöglich ist ihn zu erkennen und zu gemeinschaftlichen Widersacher gerechtfertigt werden.
Diese Aufgabe ist jedoch eben so schwierig als
teilen , sondern auch einen vorzüglich scharfen
nothwendig,
und nicht nur in den bisherigen Leistun
к in den Geist individueller Erscheinungen, um
Ganze im Einzelnen, das Allgemeine im ßesonde- gen achtbarer Gottesgelcbrter, sondern in dem Begriffe
wieder zu finden, und eine nicht geringe Tuch- der Aufgabe selbst liegt Grund genug, an ihrer voll
■it, charakteristische Züge anschaulich, ja pikant kommenen Lösbarkeit zu zweifeln. 1st Jesus der
orzuheben. Nur kann man fürchten, dafs Witz Mann, für den ihn die Kirche erkennt, so steht er so
Phantasie noch zu mächtig in ihm sprudelt und hoch, dafs Keiner seiner Gläubigen in das Centrum
ruhige folgerechte, dem hohen Gegenstand ange- seiner Persönlichkeit völlig einzudringen vermag: auch
юе Kntwickclung hier und da stören mag. Jeden- der Begriff seines Werkes und seines Reichs ist so
aber mufs sein Unternehmen das Leben Jesu zu umfassend, so grol's, dafs nach einer Entwickelung von
[entliehen, wie er es aufgefafst hat, die allgemeine achtzehn Jahrhunderten die Erscheinung noch keines
Inahme erwecken und eine nicht geringe Erwar- wegs der von ihm ausgesprochenen vollkommenen Idee
entspricht: endlich ist nach seinen eigenen Aussagen
erregen.
Ju Leben Jesu, vom christlichen Standpuncte aus sein Leben und Wirken durch sein einstmaliges irdi
¡stellt, hat in unserer Zeit noch die besondere sches Dasein noch keineswegs abgeschlossen, sondern
itung eines Zeugnisses für den Glauben der Kir- nur angefangen. Nun ist es sehr leicht, von einem
m Gegensatze gegen die abenteuerliche Behuup- ganz niedrigen Standpuncte aus dies Leben zu bekri*
bis zu welcher der verneinende Geist sich hat teln und zu verleugnen: es darf nur der ungöttliche
ifsen lassen, dafs der Jesus, dessen Leben die Geist sich selbst zum Maafsstabe aller Dinge machen,
' als ihre Lebenskraft in sich trägt , nie gelebt so ist die Sache fertig: denn Alles, was ihm zu hoch
• Diese Behauptung ist freilich an sich selbst ¡et, ist ihm absurd. Wer aber auf einem höheren
■ ш dem Munde der Feinde aller Religion ein Standpuncte steht und durch den Geist, der in alle
hges Zeugnifs für Jesum : denn sie beweist, dafs Wahrheit leitet, bereits so viel erkennt, dafs er in
erleugnung der Religion und ihrer Prämissen, dem, was er noch nicht fassen kann, mit Zuversicht
sie auf dem Gebiete der Speculation gewagt und Verehrung den Stoff künftiger Erkenntnifs vor«
eben an Jesu den Felsen findet, an dem sie zer- aussetzt, der mufs sich gestehen, dafs er nothwendig
м mufs, und dafs der Kampf gegen die Idee weit unter seiner Aufgabe bleiben mufs, wenn er ее
iligion selbst der directe Kampf gegen Jesu Per- wagt Jesu Leben darzustellen. Zwar könnte man sich
ifceit werden mufs, dafs man der Kirche und der darauf berufen, dafs doch die Evangelisten dasselbe
hbeit die Religion nicht nehmen kann, so lange gethan: aber erstlich gehört schon eine nicht geringe
ir das Leben Jesu lälet, dafs mithin Jesus als Kühnheit dazu, sich neben die Evangelisten stellen zu
sehe Pereon und der Geist der Religion unzer- wollen : sodann ist nicht einmal von diesen unternom
ch verknüpft sind. Dies ist aber gerade das, men worden das Leben Jesu zu schreiben, sondern
n im gläubigen Sinne geschriebenes Leben Jesu sie haben eben nur eine Reihe charakteristischer Thaeigen hat: das Resultat eines solchen Werkes ten und Worte Jesu aufgezeichnet, um darzuthun,
¡ir den Leser die Ueberzeugung sein, dafs das dafs Er Christus, der Welt Heiland, ist, und weil sie
Jesu nichts anders als die Religion selbst in der dies gethan, so mufs ein Schreiber des Lebens Jesu
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jetzt etwas Anderes thun. Seine Aufgabe wäre es,
die Eutwickelung des fleischgcwordnen Wortes nach
zuzeichnen und von Stufe zu Stufe zu begleiten: dies
nur könnte den Forderungen und Bedürfnissen unserer
Zeit völlig genügen. Aber wie thünnen sich hier die
Schwierigkeiten, besonders wenn ein Schriftsteller nun
erst den Schutt aufräumen will, den die verleugnende
Kritik über die evangelische Geschiebte gehäuft hat!
Soll er jede Erzählung der Evangelisten den Kritikern
erst wieder abkämpfen? Dann wird der Geist des Le
bens Jesu unter dein apologetischen Detail begraben.
Oder soll er die schlichte Darstellung der Evangelisten
ausinahlcn und eine vollständige Evangelien -Harmonie
in aller Breite zu Stande bringen \ Dann wird er zum
Dichter und, was seine Darstellung an Anschaulich
keit gewinnen möchte, das verliert sie an Einfalt und
Zuverlässigkeit. Oder soll er die schlichten Berichte
der Evangelien wiedergeben und mit seinen Reflexio
nen diircbflecbten ? Dann hätte er nicht das Leben
Jesu, sondern Betrachtungen über die evangelische
Geschichte geschrieben. Wer alle diese Schwierigkei
ten kennt, für den gehört wahrlich ein grofser Mut h
und ein starkes Bewußtsein des göttlichen Berufs
dazu, die Darstellung des Lebens Jesu zu unterneh
men. Anna Marie von Schürmann stand davon ab,
weil es ihr vorkam, als ob sie die Sonne mit einer
Kohle abzumnhlen versuche. Und wenn das naive
Selbstvertrauen mancher Schriftsteller die Gröfse eines
solchen Unternehmens gar nicht geahndet zu haben
scheint, so linden wir bei den Würdigsten das lebhaf
teste Gefühl der Mangelhaftigkeit ihrer Leistung. Ein
solches Gefühl spricht auch ./. P. Lange gleich auf
der ersten Seite der Vorrede mit den Worten aus:
„Ich will nur wegen mangelhafter Vollziehung eines
anvertrauten Werkes um Entschuldigung bitten." Und
S. XVII „der erste Theil geht seiner Bestimmung
entgegen, begleitet von einem lebhaften Gefühle seiner
erkannten und unerkannten Mängel."
Das Werk ist auf drei Tlicile berechnet, die der
Verf. selbst mit Wurzel, Stamm und Kroue eines
Baumes vergleicht. Der ernte Band soll als Einlei
tung die Grundlage der evangelischen Geschiebte be
bandeln „in ihrer Beziehung einerseits zur allgemeinen

Idee und ihrer vielgestaltigen Erscheinung, andrer
zur Kritik." „In dem zweitem Bande wird eint
heitliche Darstellung der Geschichte des Lebens
folgen: hier wird hoffentlich das Gefüge, in wel
sich die vier Evangelien zu einer pragmatische
schiebte zusuinmenschliefsen, in seinen Eauptpi
bestimmt hervortreten. Für den dritten und I
Band schwebt dem Verf. die Aufgabe vor, das
Jesu nach der Entfaltung seines unendlichen
tbums, wie sie in den eigentümlichen Auflas:
der vier Evangelien gegeben ist, in seinen {
Grundzügen zu skizziren." Hieraus leuchtet de
des Vcrf.'s ein. Vorerst ist ihm daran gelegei
mit der modernen Kritik, sowohl der speculate
der historischen, aus einander zu setzen und d
für die Betrachtimg der Person Jesu so wie
Würdigung und Benutzung der Geschicbtsquel
Boden zu ebnen : das Resultat dieser Arbeit le
bereits fertig vor. Sodann will er die Evai
Harmonie, in so fern sie seinem Zwecke gern
durcharbeiten : der letzte Theil aber soll die Kr
Werks, die eigentliche Eutwickelung des Lebei
nach den besondern Beziehungen und Richtung
che die vier Evangelisten andeuten, darlege
Idee dieser Sonderung in drei verschiedne Ali
gen ist gewifs gut: nur ist auch zu wünsche)
es dem Verf. gelingen möge den Stoff во я
sehen, das jeder Theil das Seine und nichts
artiges bekomme, und dais Wiederholungeu w
werden. Besonders fürchten wir, dale die R
auf die charakteristische Verschiedenheit «
Evangelisten dem Verf. zum Lieblingsgedank
den, sich öfters wiederholen und dem ganzen
eine einseitige Richtung geben dürfte.
Gehen wir nun näher auf den vorliegende
Band ein, so müssen wir im Allgemeinen bf
dufs die Schreibart mehr geistreich als wies
lich ist. Geinüth, Phantasie und Witz ums»
leitenden Ideen, lassen sie oft blitzend hcrvorl
verhüllen aber auch nicht selten den Mangel
Fassung und Gedankenfolge und stören den
Gang überzeugender Entwickeiung und Beweis

(Die Fortsetzung folgt.)
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ine glänzende Probe dieses geistreichen Stils ist
7) folgende Stelle: „die vier Evangelien scheicli wie das feinste Netz der Wahrheit auszuD, um jede unreine Kritik einzufangcn. Sie
issen eine solche Kritik, sich sofort in ihren
i Widersprüchen zu verwickeln. Als Baume
itet bilden sie einen kleinen Wunderhain, der für
reinen Geist der verweltlichten Kritik zu einem
'naide wird, in welchem er gebannt, verirrt,
t und ruhelos uinhergchn mufs, ohne Weg und
i finden, üicsc magische Gewalt aber übt der
iler vier Evangelien deswegen, weil sich hier
iheit des Lebens Jesu iu der Verschiedenheit
•г grandios eigentümlichen , typisch bedeutsandividucileu Auffassungen darstellt. Aus der
ien Spiegelung des Einen Lichts der Welt entfür jeden schielenden Blick tausend blendende
', die ihn völlig verwirren, während der gerade
о deu vier Spiegelungen nur den einen Tagesл-keniit.
In dieser Beziehung kann man be. dafs dus Verhältnis der vier Evangelien mehr
uii Eins die Kritik des menschlichen Geistes
!Ш| hervorruft, dafs es aber sofort auch jeder
Kritik selbst zur Kritik wird. Wer kann
eischig inachen, die Resultate der neueren und
i Kritik in Harmonie zu bringen? Eine Har, welche diese Kritiker in Ucbereinstiinmung
-'•и suchte, müfste tausend Mal mehr Noth
als die Harmouistik, welche die Differenzen
i den Evangelien ausgleichen wollte. So mag
i bekanntes Dichterwort von dem Walten der
hen Mächte mit einer Variation auf die vier
¡en angewendet werden:
f. wittensch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Ihr führt dit Kritik int Leben ein,
Und laftt die Arme schuldig werden;
Dann überlafst ihr sie der Pein,
Denn jede Schuld rächt sich auf Erden.'"

Eine eigentümliche Begabung hat der Verf. für die
intellectuale Anschauung und für das historische Appcrçii, nicht so für speculative Methode und für ge
messen fortschreitende historische Forschung, wiewohl
er beides zu würdigen und zu benutzen versteht, aber
ohne auf diesen Gebieten original und völlig heimisch
zu sein. Der Mangel an Genauigkeit und Schärfe in
der Bestimmung speculativer Begriffe tritt in dem Be
griffe der göttlichen Dreieinigkeit besonders hervor.
Indem der Verf. drei göttliche Personen oder, wie er
lieber sagt, Persönlichkeiten, speculativ feststellen will,
die er mit den Namen Vater, Sohn und Geist bezeich
net, spricht er in der That nur den Begriff Einer gött
lichen Persönlichkeit aus, nach den verschiedenen
Beziehungen, die diese Eine Person oder Persönlich
keit zu sich selber, als einer und derselbigen hat, und
er verbirgt sich und dem unvorsichtigen Leser diesen
lrrthuiu dadurch, dufs er die Namen der in der Offen
barung historisch gegebenen drei verschiedenen Selbst
den drei Momenten, die durch sich selbst nur Eine
Person constituiren , beilegt. Betrachten wir dieses
zunächst an einer Stelle, wo er nur von zwei Perso
nen, vom Vater und Sohne, redet und das Verhältnis
beider zu einander bestimmeu will. Er sagt. S. 22
von Gott: „Seine Persönlichkeit ist die ewige Klar
heit seines Geistes in seiner Selbstbestimmung; ihr
Gegensatz aber sind die ewigen Bestimmtheiten, die
er in seinem Wesen hegt, und die zusauimengefufet
sind in der allgemeinen Bestimmtheit, in dein Charak
ter seines Wesens, in seinein Sohne (Hcbr. 1, 3. 8;
uv — — ^apazTTjp щ; urcoatoiastoî aùxoù)." Hier wird
die Gottheit zerlegt in Bestimmtheiten (Unterschiede,
Eigenschaften, Attribute), die in Gott sind, in ein aus
einanderfaltendes Dasein von Vielheiten: diese werden
9
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zusammengefaßt in eine allgemeine Bestimmtheit, eine bestimmung, sondern die ganze Gottheit, die «1s
organische Einheit von Vielheiten , die das Wesen, schon vollständig Person ist: yatpaxtTjp ist nid
die Substanz der Gottheit, ausmacht, wodurch sie sich Zusammenfassung aller Bestimmtheiten des göl!
von andern Wesen unterscheidet : diese allgemeine Wesens, sondern Aus- und Abdruck der ganui
sich gleich bleibende Bestimmtheit ist der Charakter ¡sönlichkeit des Vaters, dasselbe, was Paulus
des göttlichen Wesens , die göttliche Individualität. óu.oúuu.a nennt, nur mit dein bestimmten Begri
Diese wird zur Persönlichkeit erhoben durch Gottes kommener Gleichheit. Der Sohn ¡st nicht die Si
ewige Klarheit in seiner Selbstbestimmung, vermöge des Vaters und als solche ein integrirender Tl
väterlichen Persönlichkeit, sondern er ist eil
welcher seine ewigen Bestimmtheiten und sein Cha
rakter nicht als Schranken zu betrachten sind, die ihn Vater gleiche Person, gleichwie der Sohn eiiu
in seiner Freiheit beschränken, nicht als Nöthigungen, sehen nicht dessen Substanz ist, ohne welche >
ein ganzer Mensch und dieser Mensch sein
die ihm sein Wesen auferlegt, sondern als Wirkun
gen seiner freien selbstbewußten Thätigkeit. In der sondern ein dem Vater gleichartiges persönlich
sen, dessen Dusein aber in einem Act des
That wird dadurch die göttliche Natur erst vergei
stigt, erst zum Charakter erhoben: denn die allge
begründet ist. Unser Verf. aber bezeichnet d
meine Bestimmtheit eines Wesens als solche ist nur so, als ob er ein Coefficient der väterlichen
noch seine Natur: zum Charakter wird sie erst als Hehkeit wäre, wonach weder der Vater ohne d
Product der freien Selbstbestimmung. Mitbin hat Gott noch der Sohn ohne den Vater Person sein
überhaupt Persönlichkeit und Charakter und ist Per
und beide, Vater und Sohn zusammen, nur ï
son. Eine Person, nur dadurch, dafs er seine man
son sein «urden. Der persönliche Lnterscb
nigfaltigen Bestimmtheiten selbstbewußt erzeugt, in sehen Vater und Sohn ist dem Verf. in der
der Einheit allgemeiner Bestimmtheit zusammenfaßt bestimmung verloren gegangen und würde ihi
und in ewiger Klarheit des Geistes fortwährend sich queuter Weise ganz verschwinden , wenn er
selbst bestimmt. Die allgemeine Bestimmtheit in Gott, der zeitlichen Erscheinung des Sohnes für s
die göttliche Natur, die für sich allein noch gar nicht schauung fixirt und dadurch für sein Bewufsts
Person ist, kann folglich nimmermehr als das Consti
nun doch nur als ein geschichtlicher Schein
tuions einer zweiten Persönlichkeit, des Sohnes, ange- grifflicbe Wahrheit, erhalten wäre. Da nun
sehn werden. Der Verf. fahrt fort: „Wenn nun diese lige Geist nicht auf gleiche Art wie der Sohn it
Bestimmungen in der Zeit erscheinen, so sind sie lieber Persönlichkeit hervortritt, so ist zu
darum dennoch an sich selbst nicht zeitlich." Darin dafs die Persönlichkeit des Geistes dem V<
hat er vollkommen recht: er fügt nun aber weiter und gar zerfliefst und verloren geht. Und
hinzu: „Mit Christi Wesen tritt die Ewigkeit in der eich wirklich (ebenfalls S. 22) in folgender V
Zeit hervor, weil der alle Zeit umfassende Geist Got
über die Dreieinigkeit : „Der ewige Geist als
tes in ihm offenbar wird." Auch das ist sehr wahr. bestimmende, und in Allem sich selbst best
Wie über die Persönlichkeit des Sohnes in der Ewig
ist der Urquell alles persönlichen Lebens, di
keit urständet, wie die ewigen Bestimmtheiten des lichkeit des Vaters, oder auch die väterlich
göttlichen Wesens in eine andere Person übergehen lichkeit. Derselbe Geist, als der unendlich
und in der Zeit in einer menschlichen Persönlichkeit scharf bestimmte, und in dieser Bestimmtheit
hervortreten konnten, dies bleibt nach dem Verf. ein wissende, selige, ist der Abglanz des Vaters
Räthsel, für dessen Lösung er nichts gethan hat, in
sönlichkeit des Sohnes. Derselbe Geist abe
dem er doch es lösen zu wollen schien. Die Stelle Geist der Freiheit, der die Bestimmtheit de
Hebr. 1, 3. ist von dem Verf. nicht in ihrem ursprüng
und seiner Glieder in die Selbstbestimmung d
lichen Sinne verstanden worden. Die úróa-aotc тоЗ zurückführt, durch dessen Gegenwart Gott g
Oôo'j ist dem Verf. des Briefes an die Hebräer nicht tig ist in den Seinen, so dafs sie ihr Leben \
blofs die allgemeine Bestimmtheit Gottes, abgesehen in ihn und führen in ihm, ist die Person lie.
von der ewigen Klarheit seiues Geistes in seiner Selbst- heiligen Geistes, oder auch der heilige Geist
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BÏichen Lebens, das die Welt opfert und heiliget Läge dieses Bewufstsein des unzerstörbaren Ueterim Ewigen." Hier ist die Einheit der Drei genü- schieds nicht zum Grunde, so würde entweder die Per
uil ausgedrückt: es ist derselbe Geist: es ist auch sönlichkeit des Sohnes oder die Persönlichkeit des
Unterschied festgestellt: derselbe Geist wird he
Vaters oder die Persönlichkeit beider aufgehoben und
chtet als der Bestimmende, als der Bestimmte und der Begriff der Persönlichkeit selbst durch diesen Aus
der den Bestimmenden und Bestimmten einigende: spruch vernichtet. Sobald der Verf. im Reiche der
aber nicht hervorgehoben wird, dafs der Bcstitn- Anschauung sich bewegt, so lebt in ihm der Begriff
ide, der Bestimmte und der Einigende, jeder als der Individualität, als unvcrtilgbare Grundlage alles
anderes Selbst tick von den Andern unterschei- Duseins und Lebens : es ist also nur die Uugenauig. da die Unterscheidung nur in den gegenseitigen keit im speculativen Denken, was ihn veranlagt, die
iehungen, nicht in dem Selbstbewufslsein eines sen Begriff in der Lehre von der Breieinigkeit schwin
:ii nachgewiesen wird, so ist das charakteristische den zu lassen. In den concreteren Beziehungen hält
kniiil der Persönlichkeit übergangen und nur durch er die Individualitat als ein nothwendiges Moment der
anderweitige Wissen des Verf.'s schleicht sich Persönlichkeit so fest, dafs er beide Worte nicht sel
i begriffliche Berechtigung der Ausdruck eines Un- ten als gleichbedeutend braucht. So S. 26, wo er die
■liiuiles der Personen ein. Indem aber die Persön- Gleichheit der praktischen Folgen theoretisch vernich
tü des heiligen Geistes und der heilige Geist des teter Individualität im Romunismus und Hadicalismus
Vichen Lebens gleichgesetzt wird, erscheint die aufdeckt, indem er sagt: „Von dieser (der römischen)
Wiche Unterscheidung zwischen dein heiligen Geist Seite verlangt man, dafs der Mensch seine Persön
den von ihm erfüllten Subjecten als aufgehoben, lichkeit (= Individualität) schlechthin der Hierarchie,
il's der heilige Geist weder in der Beziehung zu der historischen Majorität, von der andern, dafs er sie
¡ottbeit noch in Beziehung zu der Gemeinde als der Volksmenge, der augenblicklichen .Majorität, auf
iilich selbständig oder, kurz gesagt, als Person opfere, ohne Aussicht sie frei und verklärt wieder zu
leimen ist. Es sind in dem Einen göttlichen empfangen, wie dies die Folge der Hingebung des
« wohl drei Modi nachgewiesen, aber so unbe- Lebens an (den persönlichen) Gott ist. Diese Auf
t, dafs der Begriff der Persönlichkeit, als ein opferung wird verluugt, weil das Parteiwesen als sol
beb von jedem andern Modus unterschiedener, ches eine trübe dämonische Macht ist, die nur aus
htliin nicht ausgedrückt ist. Der Grund dieses zerstampften Individualitäten sich bilden kann, eine
Я mag darin liegen, dafs der Verf. das Verhält
graue Wolke, in welcher alle bestimmten und schönen
tischen den Begriffen Individualität und Person
Farben des persönlichen Lebens ein schmutziges Ge
al licht ganz richtig erkannt hat. Er unterschei- inenge bilden. Wie reich ist dagegen der Glanz der
fbridualität und Persönlichkeit so, dais ihm ludi- wahren Kirche, den sie in dem Schmucke ihrer gehei
«t nur die Bestimmtheit in sich selbst ist, Per- ligten Individualitäten mit der Mannigfaltigkeit ihrer
keit aber die Aufhebung derlsolirung, die durch Gnadengubeu entfaltet ! Aus dieser einen priucipiellcn
fividualität gesetzt wird, die Fähigkeit des Indi- Verkümmerung geht dann auf beiden Linien der be
, über sich selbst hinauszugehn , um sich im zeichneten Extreme eine Reihe von Verkümmerungen
i und den Andern in sich zu spiegeln. Dies ist hervor : die Verkümmerung des Privateigentums, der
■ 41/. richtig: nur mill's dabei festgehalten wer- Ehe, des Staates und der Kirche." (Der Verf. konnte
ifs die Persönlichkeit die Individualität als ein hinzusetzen, dafs das unvcrtilgbare Recht der Indivi
t ihrer selbst zur Voraussetzung hat. Wenn dualität bei dieser scheinbaren Vertilgung nur durch
agt: ,,Icà und der Vater sind eins!" so ist abscheuliche Schleichwege, durch Heuchelei und Lüge,
illerdings die innigste Vereinigung der Perso- im Concubinat und im Gelüsten nach Raub fremden
sgesprochen : aber eine Vereinigung von Per- Eigenthums sich Raum macht, wodurch eben Staat
und Kirche unterwühlt werden).
iegt darin nur, in so fern dabei immer das Be
Das vorliegende Werk besteht aus sieben Abthei
in zum Grunde liegt: „Ich bin ein Anderer als
ter und der Vater ¡st ein Anderer als ich." lungen: 1) die Grundideen der evangelischen Gc-
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schiebte; 2) die allgemeineren Urkunden des Lebens
Jesu; 3) die historischen Urkunden des Lebens Jesu
insbesondre; 4) die Kritik der Zeugnisse der evange
lischen Geschichte; 5) die Authentic der vier Evange
lien; 6) die Entstehung der vier Evaugelien; 7) das
Verhältnis der vier Evangelien ¡tu der evangelischen
Geschichte.
Die erste Abtheilung zerfällt in sechs Abschnitte,
deren beide ersten, die von der Menschwerdung Got
tes und von der Persönlichkeit des Menschen handeln,
die Möglichkeit und Notwendigkeit der in Jesu wirk
lich erschienenen Persönlichkeit des Sohnes Gottes
darlegen sollen: der dritte und vierte aber gebt dazu
über, die Möglichkeit und Notwendigkeit eines ge
meinschaftlichen Hauptes der gesarnmten Menschheit,
welches in Jesu erschienen, zur Anschauung zu brin
gen. * Hier wird der Organismus im Gebiete des per
sönlichen Menschenlebens nachgewiesen, und gezeigt,
wie die Bestimmung des Menschengeschlechts nicht
sein könne, auf ohnmächtige Weise in nichtigen im
mer wieder zerfliefsenden Individualitäten sich atomistisch zu zersplittern, sondern wie dasselbe vielmehr
verordnet sei einen geschlofsnen Kreis ewiger Indivi
dualitäten zu bilden, deren jede in dem von Gott be
stimmten Entwicklungsgänge zur Persönlichkeit her
anreift, um als Person auf individuelle Weise den gan
zen Kranz der andern Persönlichkeiten in sich abzu
spiegeln und von seiner Stelle aus in seinem Maafsc
auf die andern einzuwirken. So wächst die Mensch
heit zur organischen Einheit lebendiger Personen heran,
deren Haupt Einer, Jesus Christus, ist, und das
Charakteristische seiner Individualität ist eben dies,
vollkommen Person, allgemeine Person für das ganze
Menschengeschlecht zu sein, Gottes Persönlichkeit und
die mannigfaltigen Individualitäten der Menschen in
sich zu spiegeln und sich zum Mittelpunct der allge
meinen organischen Wechselwirkung zu machen, Alles,
was aus dem organischen Gefüge gewichen ist, in
und durch sich zu demselben zurückzuführen, dadurch
zu erneuern und zu heilen, zu verknüpfen und zu vol
lenden. In dieser Thätigkeit, welche die energische
Grundkraft des Lebens Jesu ist, zeigt sich Jesus als
das Ebenbild Gottes in der Menschheit und zugleich

'

als das lebendige Organ Gottes für die MenuM
um sie zu retten und ihrem Ziele entgegen zu ftrei
Mit Jesu treten wir uus dem Gebiete der specu\atin
Vorbegriffe auf den Boden der Geschichte, aber deij
nigen Geschichte , in welcher die menschliche Be1
und That der reine Ausdruck des göttlichen Wolle
und Thuns, die vollständige Vollziehung güttlid
Rathschlüsse ist. Dies bezeichnet der Verf. im fi
ten Abschnitte als die Idealität der evangelitchni
schichte, und, indem er davon handelt, ectit«!
Begriff der idealen Geschiebte mit dem Begriffe
31} thus aus einander. Der Mythus ist ihm ein ;
tastisches Surrogat idealer Wirklichkeit, das к
mangelung der wahren Idealität des Keulen, die
im Gehorsam gegen Gott dem Menschen gegebei
bewahrt werden kann, das Heidcntbum sich gesch
hat. Das Evangelium ist ihm eine ideale Wiri
keit, eine solche Geschichte wirklich erfolgter i
benbeiten, in welcher das Ideale beständig durci
Reale, das Himmlische durch das Irdische biné
leuchtet, weil alles Reden und Thun des Heft
ein göttliches Reden und Thun ist. Die Erinne
an diese ideale Geschichte lebt nun in der Kirch«
und hat sich in den schriftlichen Evangelien ¡mV
fixirt: der sechste Abschnitt schildert die V4
der idealen Geschichte, die in den Evangelien i
gelegt ist, als „festliche Erinnerung." Hierin«
wir bei den schriftlichen Denkmalen des Lebens
angelangt.
Die zweite Abtheilung unter der Aufschrift
allgemeinen Urkunden des Lebens Jesu" hit
Zweck, darzuthun, dafs das Leben Jesu nice
mit allen Schriften des Neuen Testaments, s«.
auch mit dem Lebensprincip des ganzen Alten
ment s , mit allen tbeokratiseben Instituten, bei
mit der christlichen Kirche, ja mit dem rd
Leben der ganzen Menschheit so verwachsen i«
man das Evangelium nicht binwegnebmen könnt«
alle diese Ringe zu zerbrechen. Die dritte
hing handelt von den eigentlichen historischem
den des Lebens Jesu, den vier Evangelien, kaa
füglich übergangen werden, da der Inhalt dies
theilungen in den folgenden vollständiger wieder

(Der Beschlufs folgt.)
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Die vierte Abtheilung beginnt mit einer Charaklik der antagonistischen Kritik, die reich an
■uden Bemerkungen ist: man liest die Geschichte
i Kritik, wie einen psychologischen Roman, wie
l'riiiiinalgescbichtc eines Verbrechers, der von
m Anfangen nach und nach zu grofsen Unthaten
•!il. Das eigentliche Motiv dieser Kritik wird
oer Verstimmung des Geuiüths gegen den hcili■ielitendcn Geist der Schrift gefunden, von dem
'in subalterner Geist , der selbst gern den Herrn
D möchte, nicht will strafen lassen. „Alle Stirn
en in der Welt — so lesen wir S. 111 — nehdie Gestalt des Urtheils an. Die Verstimmung
das nasse Wetter nennt das Wetter schlecht.
Verstimmung des Kindes über des Vaters Un> nennt den Vater bös. Die strafende und erHide Wirkung des Christ eut hums auf die Welt
fie ungeheuersten Verstimmungen hervor, und
Stimmungen tixiren sich in Antagonismen und
8 sich in antagonistischen Urtheilen.
Diese
mistische Kritik stand schon während der WallChristi in voller Blüthe. Man kritisirte seine
■лг mit der Beschuldigung: er treibt die Teufel
ireh Beelzebub; seine Lehre mit der Anklage:
führt das Volk ; sein Leben mit dem wegwerLirtheile : er ist ein Fresser und Weinsäufer,
seil der Zöllner und Sünder. Das erste Werk,
9 die einzelnen antagonistischen Urtheile dieser
> allgemeine Kritik des Lebens Jesu zusammen
war die Kreuzigung Jesu selbst." Das Verder antagonistischen Kritik entspricht der Stirnaus der sie hervorgeht: von unbewufstem
etruge schreitet sie durch feinere Kabulist erei
. /. wittentcli. Kritik. J. 1844. II. Bd.

bis zur vollendeten Perfidie fort. Den unbewufsten
Selbstbetrug ßndet der Verfasser bei den Vertretern
jener Kritik (S. 113 — 130) darin, dais sie meinen,
von höheren Principien auszugehn, als diejenigen
sind, die der evangelischen Geschichte zum Grunde
liegen , wahrend sie doch auf den wesentlich heidni
schen Standpunct des Materialismus und Dualismus
zurückgesunken sind, indem sie ein dunkles Etwas,
aus welchem sich das göttliche Selbstbewuistsein durch
einen fortgehenden Procels in der Menschheit, der
nie zur Vollendung kommt, erst herauswinden soll,
aufser und über den ullbewufsten Gott setzeu, indem
sie die Individualität, innerhalb deren das Geistes
leben sich entfaltet, nicht als die Gestalt des Gei
stes, sondern als eine dem Geiste entgegenstehende
Schranke betrachten, vermöge deren ein perennirender Zwiespalt zwischen Idee und Wirklichkeit ge
setzt ist. „Aus dieser Voraussetzung geht die écla
tante Phrase hervor, die einmal als Probe der Ahnungslosigkeit im Religiösen weltberühmt werden dürfte :
es sei nicht die Weise der Idee, ihre Fülle in Ein
Individuum auszugiefsen, um gegen alle andern zu
geizen. — — Es ist dies die raffinirte Spitze, die
höchste Spannung des Dualismus; darum mufs sie
notbwendig durch einen Pantheismus, der die Welt
in schäumender Fluth erblickt und seinen Gott be
fangen sieht in dieses ewige Flutben, ergänzt werden"
(S. 119 — 120). Diese niedrige Vorstellungsweise, die
aus Materialismus, Dualismus und Pantheismus zu
sammengeflickt ¡st, eröffnet nun ihr kritisches Ver
fahren gegen die Evangelien, indem sie falsche kri
tische Cañones aufstellt und an diesen die Evan
gelien milst: diese falsche Anwendung des gesetzli
chen Scheines, wodurch das Recht als Unrecht, das
Unrecht als Recht dargestellt wird und die Wahrheit
den Procefs verlieren mufs, ist Rabulisterei. Die
antagonistische Kritik hat zur Rechtfertigung ihres
10
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falschen Verfahrens zwei falsche Cañones für »lie theologischen Erörterung, namentlich der wissen«
evangelische Harmonistik erfunden: 1) „Vor allen liehen Kritik, sich das Verfahren verbitten,
Dingen soll vorab die evangelische Erzählung mit die Resultate ihrer Forschung „«"«* Gewissen :u
ben." „Wenn mau diese seltsame Forderung
der gemeinen Wirklichkeit hannoniren. Hat das Fac
tum, welches sie erzählt, einen idealen Schimmer, versteht, so ist es ein Begebren, das rissen.
fällt es ins Wunderbare, wird es durchsichtig für liehe Pfaffenthum zu constituireu und in seiner
die Idee, wird es also zum Symbol, so wird es eben tastbarkeit geltend zu machen. Denn das '
damit verdächtig. Dies gilt insbesondre von dem des Pfatfcnthums ist eben die Scheidnng zi
ethisch Hohen , von der Majestät des Sittlichen und der ethischen Persönlichkeit des Subjects un
Religiösen, in welcher die evangelische Erzählung sehen dem geistigen Beruf, den es betreibt
das Thatsächliche erscheinen läl'sf. Das Hinausra durch wird der geistige Beruf zum geistigen
gen der evangelischen Geschichte über die ordinäre gemacht. Der kirchliche PfafT verbittet eichs
Wirklichkeit des gemeinen Lebens macht nach den man ihm seine Predigt ins Gewiseen schiebe
Voraussetzungen der antagonistischen Kritik ihre histo der wissenschaftliche, wenn man die Result;
ner Forschung auf die Wurzeln seiner Ges
rische Realität verdächtig. Die Thatsachen sind so
nach um so unwahrscheinlicher, jemehr sie über den seine ethischen Principien , bezieht. Ein cot
Kreis des empirisch Natürlichen, Realen und Ge ter Mensch dagegen wird es als eine Belt
meinen hinausgehn. 2) Die zweite Harmonie, wel betrachten müssen , wenn man ihm seine
che diese Kritik verlangt, ist die Uebereinstimmung schaftliche Arbeit nicht als eine Gcistesfru
verschiedener evangelischer Referenten in den Ein gelten lassen, die mit seinem Gewissensie
zelheiten ihrer Erzählung. Die evangelischen Berichte sammenhängt. Er wird es als eine Ebrensa
sollen das Gepräge notarieller Genauigkeit an sich sehn, dafs die sittliche Bedeutung seiner Ri
tragen und sich als Protokolle ausweisen können, ihre Beziehung auf die tiefsten Interessen
welche den äufserlichen Thatbestand der Begeben inüths, auf die höchsten Principien des Leb
heiten mit vollendeter Sorgfalt in der. Aufnahme des erkannt werde, und dafs man ihm zutraue
Details darstellen. In dem Maafse aber, als ihnen Werke seien ein Cultusact seiner individué
die Tugenden des Protokolls gebrechen, als sie ligion."
Den Gegensatz gegen das unlautre \
sich nicht dazu eignen ihre Sache in der Gestalt eines
juridischen Processes zu führen, sollen sie als un- der antagonistischen Kritik bildet die Chara
zuverlälsig zu betrachten sein" (S. 132 — 133). Von der christlich - theologischen Kritik der evar>¡
diesem rabulistischen Verfahren ist noch Ein Schitt Berichte (S. 141 — 148). Der negativen Vi
nur zur Perfidie, welche darin besteht, dafs der zung, dafs die Idee nie zur vollen d. h.' ii
entschiedne Feind unter der Maske des Freundes auf lisirten Wirklichkeit gelange, wird die af
tritt und den Schein annimmt, als ob die Unmög Voraussetzung gegenüber gestellt, dafs di(
lichkeit die evangelische Geschichte als eine wahre heit in der Wirklichkeit erscheine, „dafs
zu begreifen, die sich aus den antagonistischen Prin nicht blofs in Mythen, sondern in Tbatsac
cipien a priori ergiebt, erst bei der Betrachtung der verwirklieben, der Gottmensch nicht blofs in
einzelnen Erzählungen ihm wie unversehens und wi ten Reflexen, sondern in der Vollkraft de
der seinen Wunsch und Willen in den Weg träte. dualität und Persönlichkeit sich offenbaren
Dieser dritte Punct der Anklage gegen die antago (S. 142). Jene Voraussetzung ist die des
nistische Kritik ist eben so gut begründet, wie die bens a priori und erzeugt nothwendig das fe
beiden andern, wird aber S. 138 — 140 nicht mit Interesse, die Geschichte des Gottmenschen
Wünschenswerther Klarheit und Bündigkeit aus ein nichten: diese Voraussetzung aber erzeugt ii
ander gesetzt. Sehr gut ist die Antwort, die (S. 137) meinen Glaubensfähigkeit und führt das Inter
den Kritikern gegeben wird, die auf dem Felde der sich, zu prüfen, ob die Geschichte Jesu
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i Geschichte des Gottmenseben sei , als welche sie
b darbietet. Der Gegensatz des die Kritik wecken- völlig befriedigenden Ziele kommen kann. Der Apo
i Interesses entscheidet auch über das bei der loget mufs immer zugeben, dafs einige ungelöste
tik angewendete Verfahren. Die antagonistische Knoten übrig bleiben: der Gegner andrerseits kann
tik verfahrt rabulistisch , weil sie die Vorausset- nicht beweisen, dafs darum die Authentie zu leugnen
y, rial's in den evangelischen Berichten keine sei. Zuletzt mufs sich doch jeder Kritiker nach der
hrheit sei , um jeden Preis rechtfertigen will : die Total -Anschauung entscheiden, die er von dem Le
ijogiscbe Kritik verfährt ehrlich, weil sie die ben Jesu und von dem Inhalte der Evangelien ge«barung der reinen Wahrheit in der Geschichte fafst hat, und diese hängt wieder genau mit seiner
it, was freilich die orthodoxe Apologetik, die gesammten Theologie zusammen, so wie diese zu
ihrer Strafe die antagonistische Kritik hervor- letzt auf seiner christlichen oder unchristlichen Ge
fen, in dem unreinen Interesse für eine falsche sinnung beruht. Darüber ist man auch neuerlich
rationstbeorie auch nicht immer getban. Die an- zum vollen Bewufstsein gelangt und unser Verfasser
aistisebe Kritik fordert boshafter Weise geist- ist, wie wir gesehn haben, Einer der vorzüglich
.Voturiats- Protokolle, die von der lebendigen Cha- sten Träger dieses Bewufstseins. Seine eigene Stärke
ristik, wie sie wohl weifs, nicht zu erwarten sind: liegt nicht in der Kunst methodisch fortschreiten
èeologiscbe Kritik sucht in den lebendigen prit- der Beweisführung, sondern in seiner gesunden christ
|pn Berichten verschiedener Zeugen das geistige lichen Gesinnung, in seinen damit übereinstimmen
'der Einheit durch divinatorische Construction den theologischen Grundansicbten und in seiner leben
«richteten Factum zu ermitteln, wohl wissend, digen Total- Anschauung der evangelischen Geschichte.
1er Schein des Widerspruchs zwischen verschic- Diese Total- Anschauung bewährt sich in der sech
I Zeugen , deren jeder unbefangen nur seinen sten Abtheilung, wo die Entstehung der vier Evan
иск wiedergeben will, nie zu vermeiden ist, gelien erklärt wird, und zwar so, dafs die Indivi
i/e alle Wahrheit und Lebensfülle in ihrer Ent
dualität der vier Evangelien und ihre eigene Erin
zog von einem solchen Scheine des Widcr- nerung des Gesehenen und Gehörten als Haupt-Agens
№ begleitet wird. Die antagonistische Kritik erscheint, der Gemeinde -Tradition aber und einzel
rod verwirft die evangelische Geschiebte, weil nen Aufzeichnungen, die früher von den Evangelisten
-' Wahrheit der christlichen Religion hafst und selbst oder von Andern gemacht sein mögen, nur
■ : die theologische Kritik untersucht von dem ein untergeordneter Antheil zugeschrieben wird. Mit
fconete der christlichen Wahrheit aus die ein- besonderer Vorliebe aber hat der Verfasser in der
I Berichte und mifst sie au dem Maafsstabe, siebenten Abtbeilung, die das Verhältnis der vier
■ aliein sie richtig gemessen werden können. Evangelien zur evangelischen Geschichte darstellen
Eultat entspricht dem Verfahren und von der soll, die Individualitäten der vier Evangelisten ge
eben Geschichte gilt, was jenes Psalmwort zeichnet, zum Tbeil mit Benutzung seiner bereits
)tt selbst verkündigt: „Bei den Reinen bist du früher veröffentlichten Vorarbeiten. In der Auffas
td bei den Verkehrten bist du verkehrt."
sung des Individuellen und in kräniger Zeichnung
• ßlnfte Abtheilung, die von der Authentic desselben tbut er nach seiner besondern Gabe eher
vaogelien bandelt, bietet nicht gerade etwas zu viel als zu wenig. Er schildert die vier Evange
and Entscheidendes dar, wie denn überhaupt listen als vier Facetten, in welchen der reine Dia
Ifung der altern, zum Tbeil unsichern, zum mant Christus die Welt durchleuchtet: er erkennt in
ich widersprechenden Zeugnisse über die Ver- diesen vier Charakteren vier berechtigte Grundfor
der Evangelien und die Auflösung der einzcl- men christlicher Individualitäten, vier Gestalten des
bwierigkeiten in den evangelischen Berichten, Glaubenslebens in Kirche und Staat.
Die Kirche
die Gegner Schlüsse gegen die Authentie der- Christi stellt diese Grundformen im Grofsen dar. Das
gezogeu baben, ein weites Feld des Hin- priesterliche Element in der Gemeine erinnert an die
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Anschauung und Gabe des Matthäus; in den stür
misch-starken Erweckungspredigern scheint Marcus
fortzuleben; die Stifter christlicher Anstalten der Barm
herzigkeit, die Organe der Fürsorge für Hülfsbedürftige aller Art stellen den Herrn dar nach der An
schauung des Lucas; die Theologie ist von Hause
aus johanneisch, und ist also überall von sich selbst
abgefallen , wo ihr der johanneische Ton fremd oder
gar zum Aergernifs geworden ist. Im Gemeindclebeu erklingt dieser Ton im festlichen Gesänge." Mit
aller Sorgfalt sind die irgend auffindbaren histori
schen Züge zu dem Charakterbilde jedes Evangeli
sten zusammengestellt, um es so scharf und be
stimmt wie möglich zu zeichnen : aber freilich je in
dividueller die Zeichnung ist, desto mifslicher ist sie,
weil sie um so mehr auf Hypothesen beruht, die
sich nicht zur völligen Gewifsheit erheben lassen,
indem wir ja doch von den Lebensumständen der
Vier zu wenig wissen, und gar leicht unwahren oder
unbedeutenden Dingen einen Werth beilegen können,
den sie nicht wirklich hüben. Wer weifs, ob Mat
thäus als Zöllner Register geführt hat? und wer
dürfte behaupten, dafs das Evangelium, das seinen
Namen trägt, gerade den Charakter eines registrirenden Schreibers hervorstechend erscheinen lasse? in
der Auferstehuugsgescbichte möchte gerade das Gegcntheil am Tage liegen, und wenn Paulus 1 Corinth.
15, 1 flgde. wirklich eine Art von Register der Of
fenbarungen des Auferstandeneu aufführt, wie sehr
würde doch der irren, der im Apostel Paulus eine
besondre Gewöhnung zur Führung von Verzeichnis
sen voraussetzte ! Wer kann mit unumstößlicher
Gewifsheit die Identität des Johannes Marcus und
des Evangelisten Marcus beweisen? wer darf wagen,
aus dem Umstände, dafs Johannes Marcus die Mis
sionsreise mit Barnabas und Paulus nicht vollen
dete, zu folgern, dafs er eines besonders feurigen
Geistes gewesen? Auch möchte man aus einzelnen
Erzählungen, die Lucas allein berichtet, zu viel
echliefsen , wenn man ihm um derselben willen den
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Zweck zuschreibt, die allgemeine ileilandsliebe Je
hervorzuheben : dies wäre nur dann tbnnlich, щ
Lucas aus einem gröfseren Vorratbe von NacW
ten, die ihm bekannt waren, absichtlich nur sok
Züge ausgewählt hätte, die diesen Charakter Ы»
aber davon iluden wir durchaus keine Spur. I
Eigentümliche, was ein Jeder der drei ersten Ei
gelisten aufzuweisen hat, ist ein so zarter Hat
dafs jede Schilderung, die dies mit zu starken I
ben mahlet, aus der Wahrheit fällt und zur to
treibung wird. Von sehr problematischem \Ve
ist auch die mühsame Deutung der Embleme, n
die Uebcrlieferung und die darstellende Kunst]
vier Evangelisten beigegeben hat, um so meto
diese Ueberlieferung in den älteren Zeiten sei
kend ist. Der Adler des Johannes, der Löwe
Marcus findet wohl leicht seine Deutung; aba
Stier bei Lucas, der Mensch bei Mattbaus I
nicht geringe Schwierigkeiten dar, und eine 1
rung, die nicht auf historischen Zeugnissen übe
Ursprung dieser Embleme beruht, kann sich sc
lieh von dem Vorwurfe der Willkührlichktit
gen. Der Grundgedanke der alten Kirche war
nur, das Evangelium, das in den vier Evausi
viergest altig erscheint, mit, dem Chorus des £i
zu vergleichen, der vier verschiedne Autlitiel
so wie dasselbe Evangelium der Quelle des Pl
ses verglichen wird, die in vier Hauptströuie
ergiefst : die weitere Individualisiruog dieser s
eben Bilder droht stets in Spielerei der Willküa
zuarten.
Können wir nun auch nicht alles Eiozeh
aneignen, was die sinnige Liebe des anseht
reichen Verfassers uns darbietet, so nehmen *i
mit Dank eine solche Geistesgabe an, die I
eine überwallende Schaale voll christlicher 4
fülle dargereicht wird, und sehen dein zweiten
dessen nahes Erscheinen so eben von dem H<";
leger angekündigt worden, mit Verlangen eu!.
Schmied»

JW 11.
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wissenschaftliche Kritik.
JuJi 1844.
IX.
i Weltgeschichte aus dem Standpuncte der
lultur und der nationalen Charakteristik. Ein
tul vierzig Vorlesungen im Winter 1841 auf
842. zu Dresden gehalten ron Dr. Carl
Uuard Vehse. Erster fíand. Alterthum und
bttelalter. Zweiter Band. Die neuere Zeit,
kesden, 1843. gr. 8.
Dil' historische Literutur in Deutschland hat seit
Wer Zeit ihren Ruhm uueh in solchen Vorlesungen
Schilderungen zu bewahren gestrebt, die den geteniKlassca gewidmet waren und zu einer lebenо Vereinigung des positiven Wissens mit den
bä/figungen des täglichen Verkehrs führen sollten.
t, die Gebrüder Schlegel, Fr. von Räumer haben
i Weg mit Glück betreten und hierdurch eine
№g angegeben, die jedenfalls gut und löblich
) lange sie von gelehrten Männern, die sich auch
I durch gründliche Forschungen ausgezeichnet
verfolgt wird, die aber eben so nachtheilig
mufs, wenn sie, der Wissenschaft untreu gen, sich zu jener zweifelnden und boshaften Polees französischen esprit herabläfst und die Kunst
fct, durch unmerkliche Veränderung der Standi, durch geschickte Vertauschung der Begriffe,
berechnete Farbenmischung und durch Anspieof Zeitliündel für sich und wider Andersdenkende
filmen.
a solchen ungelehrten und leichtsinnigen G'etsebreibem ist Hr. Vehse aber nicht zu rechnen,
ir sich derselbe schon das Recht erworben hat,
rengen und fleiCsigen Historikern beigezählt zu
i, um so gröfseres Lob verdiente seine Absicht,
gemischten Publicum von Männern und Frauen
gebnisse der Weltgeschichte aus dem Staudder Cultur und nationalen Charakteristik zu
. /. wissentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

erzählen, also im verkleinerten Maafsstabe zu unter
nehmen, was Wachsmuth in seiner europäischen Sit
tengeschichte auf das Glücklichste ausgeführt hat. Es
war nun nicht leicht so viele grofse, verwickelte Er
eignisse mit allen ihren Schwankungen und Lebergän
gen in dem mälsigen Räume von 41 Vorlesungen zu
verarbeiten, die gedrängte Zusammenfassung mit dem
raschen Ueberblicke zu vereinigen und in einer so
nahen Begrenzung den reichsten Gehalt abzuschließen.
Aber es ist dein Hrn. Dr. Vehse gelungen, nach einem
guten Plane eine fast überall angemessene und ge
rechte Auswahl zu treffen, die wichtigsten Seiten und
wirksamsten Beziehungen des geschichtlichen Stoffes
zur klaren Erscheinung zu bringen und somit ein Buch
zu liefern, dem auch manche neue Ansicht oder über
raschende Auffassung bei denen Eingang verschaffen
wird, die nur das Neue für gut halten. Wir an unserm Theilc können das Ucbermaai's solcher Ansich
ten in Vorlesungen, wie die vorliegenden sind, nicht
billigen, weil zu ihrer richtigen Auffassung eine be
sondre Fähigkeit gehört, diese jedoch bei einem Ver
eine gemischter Mitglieder im Allgemeinen nicht vor
ausgesetzt werden kann. Solche Vorlesungen sollen
belehren, anregen, mit Liebe zur Wissenschaft erfül
len, sie sollen grade jenem unklaren Verlangen der
Menge widerstehen, die nur zu gern schimmernde An
sichten und paradoxe Meinungen sich vorgetragen
wissen will. Gegen solche Abwege hat Hrn. Vehse
auch seine gut deutsche Gesinnung geschützt, die wir
dem Buche zum besondern Vorzuge anrechnen, wenn
wir auch wünschen mufsten, sie in andrer Weise aus
gesprochen zu finden.
Es gefällt uns in dieser Beziehung, dafs der Hr.
Verf. selbst du, wo er vaterländische Dinge tadelt,
sich nicht hat verführen lassen, die Heilung solcher
Uebelstände aus Frankreich herzuholen, wie unter uns
leider! noch immer geschiebt. Sonst beklagt er zwar
11
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öfters Deutschlands unglückliche politische Stellung
und wenn wir seinem Urtheile über einzelne Zeiträume,
wie über die Zeit von 1799 bis 1806, beistimmen, seine
Ansicht über das starre Festhalten der Ständeabscheidung in Deutschland nicht ganz mifsbilligcn und die
meisten der Vorwürfe gerecht finden, mit denen er
(II. 208) die Deutschen überhäuft, dafs sie sich in
Industrie und Handel von andern Völkern hätten über
flügeln und bcvortheilen lassen, so würden wir doch
manchen entehrenden Ausdruck, durch den ja die
Wahrheit nicht gewinnt, weggelassen haben. Wie
richtig hierüber der unvergleichliche Justus Moser ge
dacht und geschrieben hat, wird von Hrn. Vebse zwar
(I. 461) angeführt, er selbst aber bat sich von der
negativen Richtung keinesweges frei gebalten. Wir
meinen nämlich, dais es einem Geschicbtschreiber nicht
ansteht vor einer gemischten Gesellschaft seine Nation
60 herabzusetzen, ihr Pblcgmu, ihre Ungefügigkeit,
ihren Mangel an praktischer Anstelligkeit, fortwährend
zu tadeln, sie mit Bärenhäutern zu vergleichen, von
dem Zopfregimente und der deutschen Krähwinkelei
zu sprechen, ein ganzes Jahrhundert unter den bitter
sten Vorwürfen als eine Zeit blofser Rückschritte zu
bezeichnen (II. 317), Spott- und Schimpfreden aus
ausländischen Journal -Artikeln (II. 557) zu sammeln
und dergleichen mehr. Es ist in der That übel, dafs
unsre Schriftsteller nicht einsehen wollen, wie sehr
sie sich durch solche Aeufserungcn der Unzufrieden
heit bei Franzosen und Engländern herabsetzen, wo
selbst der gewöhnlichste Mensch sich solche Ausdrücke
über sein Vaterland nicht erlauben würde, wie denn
erst neuerdings in Paris über Arnold Ruge's Verläumdüngen seines Vaterlandes Verwunderung und Unwille
laut geworden ist. Mit Schimpfen und Schmähen hat
man noch nie eine Sache besser gemacht und alle
solche Invectiven werden nie bewirken, was eine ein
zige Rede des herrlichen Fichte gewirkt hat. Und
diese Reden wurden, wie der Verf. (II. 501) weislich
bemerkt, unter den französischen Bajonetten gehal
ten , nicht im Schoofsc des tiefsten Friedens , wo
Herwegh und andre seines Schlages es leicht hatten
von Schlachten, Krcuzziigen und Gefahren zu singen.
Zwei Puñete in Hrn. Vehse's Buch müssen wir
noch besonders beleuchten. Der eine bezieht sich auf
die wiederholte Klage, dafs sich in Deutschland das
römische Recht festgesetzt habe, dafs die Länder

glücklich zu preisen wären, in denen, wie in Eojlu
dies strenge, despotische Recht nicht eingeführt
und dafs die Landesgesetzbücher in Oestetmci) i
Preufscn nichts anderes enthielten als ein in das Di
sehe übersetztes römisches Recht; es wird auch
merkt, dafs das Napoleonische Gesetzbuch, trotz
1er Gebrechen, weit besser sei als alle deutsche
setzgebungen (IL 114 f. 223. 351. 491). Inst«
glaubte Hr. Vehse hier einer in Deutschland jetzt
verbreiteten Richtung nachgeben zu müssen, et t
unstreitig selbst diese Meinung, über wir könne
mit ihm nicht für einen Gewinn erklären, wem
römische Recht, unter dessen Vertheidigera ein I
von echt deutscher Gesinnung, Leibnitz, obenam
aus dem Reiche der praktischen Dinge versebi
Grade das römische Recht in seiner Vollendnni
Privatrecht war besonders geeignet, zwischen s»
sebiedenen Stämmen und Ländern, als Deutsri
umfufst, eine ausgleichende Durchdringung desj
rechtlichen Lebens zu vermitteln und verdient I
doshalb in eulturhistorischer Hinsicht belobt, aber
getadelt zu werden. Dasselbe Recht aber hattl
nicht, wie der Verf. sagt, in Deutschland blofs
gesetzt," sondern es war, wie derselbe (I. 459) er!
hat, bei Errichtung des Kaminergcrichts im Jahn1
offenkundig reeipirt, wo Kaiser und Reich (m. <■
Berg's Reichsprocefs. Göttingen 1797. §. 51.1
Richter und den Beisitzern besonders auftrugen
römische Recht als ein subsidiarisch gemeines
wenden, wonach sich die einzelnen Fürsten ii
Ländern richteten. Darum konnten sich die ■
fachen Rechtsformen in den verschiedenen Gej
frei und ungehindert ausbilden und fortdaueriJ
dafs sie zu „blofscn Rcchtsalterthümern" wur4
Hr. Vehse meint. Derselbe hätte aber auci
von seinem Standpuncte aus nicht übergehen
dafs der Charakter dieser subsidiarischen Braud»
sich darin vorzugsweise zeige, dafs das r¡¡
Recht, diese erudita doctrina iuris, wie sie M
thon gern nannte, in dem welthistorischen Gai
ner Schicksale sich bei den verschiedensten \
in den verschiedensten Zeiten bewährt habe, dl
Inhalt sich also in allen Momenten an die Ges
fest anschliefst, dafs es aber auch der Idee des
folgt. Den harten Ausspruch über das österre;
Recht vermögen wir aus Mangel au Sachkenntnil
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i widerlegen oder zu bestätigen, wer aber das preuisebe Lamlrecbt ein „übersetztes rômisebcs Recht"
tint, zeigt, dafs er sich mit den Grundsätzen desseln gar nicht bekannt geniacbt bat und unbedaebtsam
iter spricht, was unberufene Tadler als ein Gebre:n der Zeit verschrieen haben. Solcbe erwähnen,
s man in Preufsen mit der eingeführten Gerichtsouog nicht zufrieden sei und verwechselten diese
i ohne Weiteres mit dem Lundrechte, welches nach
eàricVa II. Willen ein „deutliches , allgemein veridlicbes und vollständiges Gesetzbuch" sein sollte
in der That die erste durchgebildet volksfhüinliGesetzgebung der neuern Zeit geworden ist. Wenn
ferner dem französischen Gesetzbuche unbedingt
Vorrang vor den deutschen Legislationen einräumt,
■rliciincn wir hierin den Nachhall einer, im Vatere des Hrn. Vehse sehr verbreiteten Auffassung,
verträgt sich aber dies mit seiner Vorliebe für
lolitiscbc Freiheit der Einzelnen? Denn es ist und
i das Grundpriucip des französischen Gesetzbu: das materielle Recht mufs den gerichtlichen For
unterliegen, die hauptsächlich darauf berechnet
dafs alles formelle Recht im Staate in den Gang
iegierung passe.
iieran knUpfcn wir die zweite, verwandte Bemer. Hr. Velise meint (I. 303), dafs die der Napoichcn Herrschaft unterworfenen deutschen Lünurch diese temporäre Einwirkung des beweglichen
ösischen Lebens eine merkliche Förderung be
lén hätten und nennt beispielsweise die Hessen
it Rheinländer. Ob unter den erstem die Be
ar eines Theils des Grofsherzogthums Hessen oder
s Kurfürstenthums verstanden sind, bleibe jetzt
:>t(, in Beziehung auf die Rheinländer aber ist
ien Städten und Landschaften ein gar nicht unender Unterschied wohl zu beachten und überdie belehrende Schrift des Rheinländers Pet.
tann : „Rheinpreufsen und seine staatswirthschaftIntcressen" (Berlin 1831) über das Jetzt und
Is noch immer gründlich zu Rathe zu ziehen,
an jedwedem Zeitungsartikel Glauben und Ver
schenkt.
le Anzeige der einzelnen Vorlesungen ist nus
en Gründen uuthuulich. Aber wir können die
derselben, die Eintheilung und die geschickte
itung der "Wendepuncte loben, auf die es bei
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geschichtlichen Darstellungen vorzugsweise ankommt
und die auch die eulturhistorischen Zustände bedin
gen. Als Belege nennen wir die Stellen über dus
alte Aegypten, über Cbristus Auftreten und das erste
Christentbum, über Arabien und die Siege des Islam,
über die Zeit Kar'ls des Grol'sen, über Gregor VII.
und Heinrich IV., wo sich der Verf. als ein dem
Lichte, dem Menschenwohl und dein Vaterlande red
lich zugewendeter Protestant zeigt, ferner die Betrach
tung über das Faustrecht, der Ausgang des Mittelal
ters, die Regierung Karl's V., die Zeit der Fronde in
Frankreich, die englische Revolution, die Begründung
der nordamerikanischen Freistaaten, die Anfange der
französischen Revolution. Unter den nationalen Charak
teristiken wäre auch manches wohlgclungene Stück zu
nennen, am liebsten aber verweilt Hr. Vehse bei Eng
land, dessen selfgovernment (ein Liebliugswort), Han
del, Betriebsamkeit, Ackerbau, Seemacht, politischer
Sinn und Wohlstand mit besondrer Gunst und An
schaulichkeit, die sich sogar bis auf die englische Kost
(II. 298) erstreckt, geschildert sind. Nur der Mangel
an Künstliche wird gerügt und im Kirchlichen eine Ver
jüngung für nothwendig erachtet. Das zweite Kleinod
unter den weltgeschichtlichen Völkern ist für Hrn.
Vehse Nordamerika. Die Stärke der öffentlichen Mei
nung, die demokratisch -liberale Basis der Verfas
sung, die religiöse und politische Freiheit, die „chevalereske" (?) Speculation , die keinen Anstrich von
Gemeinheit oder Pedanterei hat, aber doch, wie Hr.
Vehse (II. 509) zugeben mufs, im Gescbäftsleben zum
gewaltigen Egoismus wird, die Achtung gegen die
Frauen, — alles dies findet in dem Hrn. Verf. einen
warmen Lobredner und begeisterten Propheten für
Amerika's Zukunft, deren Bürgschaft er (II. 548) darin
findet, dafs ein Charakter, wie Washington, an dein
Eingange ihrer Geschichte steht. Auf diese vielen
Lichter fallen freilich in Boz'ens treuer, ehrlicher Er
zählung nicht wenige Schatten, für deren Wahrhaftig
keit der Ingrimm der Amerikaner das beste Zeugnifs
ist. Am kürzesten ist die Zeit Napoleons behandelt
und die denkwürdigen Jahre von 1799 bis 1S15 sind
auf kaum fünfzehn Seiten skizzenartig beschrieben.
Wegen dieser, mutbmaafslich durch äufsere Gründe
gebotenen Beschränkung ist auch die Knechtschaft und
die Erhebung Deutschlands zu kurz, ja oberflächlich
bebandelt. Denn die Schlacht bei Aspern ¡st z. lt.
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gar nicht einmal erwähnt und von der Schlacht bei vorträte und die Ungerechtigkeiten auf S. 356 il $
Lützen mufsten Hrn. Vehse's Zuhörer nothwendig lassen beinah vermuthen, als habe der Verf. dien
glauben, ilal's allein die französischen neu conscribir- eben Quellen nicht benutzt, welche Prcufs in sei»
ten Truppen sich tapfer geschlagen hätten , während gediegenen Schriften eröffnet hat. Eben so raifsbi)
die preufsischen Freiwilligen und die junge Landwehr gen wir die Stelle (II. 424) über Maria Antoinette i|
derselben Anerkennung werth waren.
Frankreich. Wir wollen keinesweges Alles an diq
Fürstin entschuldigen , aber wir halten sie doch :
Auf einer andern Seite verdienen die Erörterun
gen des Hrn. Vcrf.'s über Handel und Fabriken, über einer kritischen Prüfung ihres politischen Eiufluui
Kunst und Literatur alle Anerkennung. Er bat ge
die wir in mehreren Heften der Minerva aus dem J^
zeigt, wie bei fortschreitender Entwicklung der Völ
1837 uud 1838 und im neunten Jahrgange des Й
ker geistige und sittliche Bezüge die Oberhand gewin
mer'schen historischeu Taschenbuches (1838) тй
nen, er bat die Aufgaben der Zeitalter und die Bah
nominen haben , so wie nach Erwägung aller
nen, welche sich dieselben brechen mufsten, geschildert schlügigen Verhältnisse für gerechtfertigt gcgeo|
Vorwürfe, die in Hafs, Parteisucht und gedankeol
und verstanden, dus Eigentümliche und Besondre her
Nacherzählen ihren Grund haben. Die Charakter
vortreten zu lassen. So ist die römische Verfassungs
geschichte ein vortreffliches Stück, die Literatur Grie ihrer Mutter Maria Theresia „sie war eine echte
chenlands, die Kunst und Poesie des Mittelalters, die nerin, sehr schön und sehr bigott, sehr rasch undl
Zustände der italiänischen Freistaaten, namentlich Vene munter" (II. 365) ist wiederum nicht ganz falscbJ
digs, die Zeit Englands unter Elisabeth leuchten uns aber in dieser Fassung etwas Erkünsteltes.
Dies Letztere führt uns zu einigen Betracht!
in farbenreichen Bildern entgegen, von Ludwig XIV.,
über den Stjl unsers Buches. Wir finden in uj
von seiner Regierung, seinen Kriegen, seiner Geistes
wirkung und den andern Verhältnissen empfangen wir Sprache des gebildeten Mannes, sie ist wedej
einen bei aller Kürze sachreichen Bericht, die Meer schwunghaft noch zu einfach , aber voll Geistd
fahrten Heinrich's des Infanten und die erste Ent und Herzenswärme, wie sie bei den Zuhörern g«j
deckungsreise des Columbus strahlen in der ganzen war, ein leichtes Verständnifs und eine klare Eil
Frische einer durch jene Grofsthaten aufgeregten Zeit, zu erzeugen. Von jenem gewandten, glatten, sçi
die Reformation wird vor uns in ihrer geschichtlichen Style des sogenannten jungen Deutschlands и
Entwickelung dargelegt und in der ausführlichen Be der dialektischen Kunst mancher neuerer Schriiti
schreibung der Disputation Eck's mit Luther ist zeigt sich keine Spur und eine Darbietung aus da
eine Scene aus jener vielfach denkwürdigen Zeit mit sehen Jahrbüchern erscheint (II. 476) wie ein;
Glück herausgegriffen. Die Charakterzeichnung ein purpureas in dem mit redlicher Gesinnung «ri
zelner Männer und Frauen ist oft treffend und mit Buche. Schwerlich ist dieselbe auch von der s
gutem Tacte für das Wesentliche abgefafst, so bei liehen Zuhörerschaft verstanden worden. Nur
nigen Stellen haben wir eine Hinneigung zum
Perikles, Augustinus, Mubammed, Wushington, Ka
tharina II., Shakespeare, Raphael, Lessing, Voltaire, lendeu und Witzelnden zu rügen , die man ai
Rousseau und anderen, wogegen Goethe, Schiller und als humoristische Beigaben zur Unterhaltung «
Herder zu kärglich (II. 359) bedacht sind und wir Hrn. blicums entschuldigen kann. So nennt Hr. «
Vehse dafür gern seine beiden Lobreden auf Börne 174) den Rückzug Alexander's eben so heil's i
(II. 361 und 558) erlassen hätten, der iu Deutschland Napoleons über die Beresina kalt , die England
keinesweges so volksthümlich ist als Hr. Vehse und fsen so, weil sie doch etwas Engherziges
einige Kunstrichter meinen. Wenig gelungen und 208) und bei Napoleons Krönung wird die frosts
von keinem entschiedenen Gesammteindrucke ist die merkung (II. 493) wiederholt, dafs in dessen
Schilderung Friedlich'« II., ja man möchte fast sagen, ein ОеШеск sei , was in Cromwell's Leben ei
dill's: das Nachtheilige mehr als das Lobenswerthe her- fleck gewesen wäre.
(Der Beschliifs folgt.)

Л 12.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik»
Juli 1844.
i Weltgeschichte aus dem Standpuncte der
"u/tur und der nationalen Charakteristik. Ein
md vierzig Vorlesungen im TVinter 1841 auf
842. zu Dresden gehalten von Dr. Carl
Iduard Vehse.
(Schlufs.)

Auch sind Ausdrücke, wie „bocksteife Orthodoxie,"
lösirende oder halb lateinische Wörter, als : deiren , intoniren, abmanövriren und ähnliche, oder
¡ftern Anspielungen auf die dicke Lippe der habeiseben Fürsten nicht edel genug für eine historiDarstellung und wenn Marlborough (II. 292) mit
Imgton zusammengestellt wird, so durfte uni einer
bese Willen nicht Prinz Eugen der Blücher seiJabrhunderts heifsen. Ein ähnliches Wortspiel
о wir an einer andern Stelle (II. 528), wo es heifst,
n Steuben habe seinen Posten als General - AdjuFriedrich's II. aufgegeben, um General- Quart ¡erfer bei Washington zu werden. Aber der preufe Hauptmann von Steuben (s. Preufs, Biographie
föch's II. Th. III. S. 150) war nur Adjudant
inch's II. gewesen, indeß auch in dieser Eigent hinlänglich geschickt die tactische Ausbildung
Amerikaner außerordentlich zu fördern. Endlich
i wir noch an einem dritten Beispiele zeigen, auf
'.■ Abwege das Haschen nach pikanten Gegeni führen kann. Wir lesen Tb. II. S. 365. „So
ich zur Zeit Leopold's I. und Karl's VI.) bildete
las Wiener Schlaraffenleben aus, diese joviale
rlichkeit der Wiener, die es gar nicht begreifen
wie über Essen und Trinken und Tanzen und
ren und Theater und freie Hand in Vergnügunund aufser der Ebe irgend etwas in der Welt
könne, diese joviale, kaiserlich- süddeutsche
lichkeit, die aber doch noch kräftiger auftrat
с gleichzeitige königlich -preußische norddeut6. f. wisse us eh. Kritik.

J. 1844.

II. Bd.

sehe in Berlin unter Friedrich II. und seinem Nach
folger Friedrich Wilhelm dem Dicken, weil man in
Wien in Hülle und Fülle lebte und wohlfeil, in Berlin
aber in gepreßtem, knappem Verhältnis und theuer.
Die Wiener waren rund und wohlgenährt, die Berliner
hatten schmaler Leiber, die Wiener waren natürlich
und lustig, die Berliner zwar aufgeklärt und geist
reich, aber so seelcnvergnügt bei weitem nicht als
die Wiener." Wir enthalten uns jetzt das überwie
gend Falsche und Ungerechte in den angeführten Wor
ten von dem Wahren und Richtigen zu scheiden und
begnügen uns die Unangemessenheit der Ausdrücke zu
rügen. Eine solche würde uns in den Feuilletons uud
Correspondenz- Artikeln der heutigen belletristischen
Journale, deren Vorliebe für Aergerniß bekannt ist,
ganz und gar nicht befremdet haben, um so anstößi
ger aber ist sie in dem Werke eines Mannes, der
schätzbaren Verstand , gelehrte Kenntnisse und billi
ges Urtheil an den Tag gelegt hat.
Daß Hr. Vehse zur Belebung seiner Vortrüge
und zur Erhöhung des Interesses seiner Zuhörer sich
auf neue, vielgelesene Bücher bezogen hat, wird
keine Mißbilligung finden. So sind Stellen aus den
Reisebeschreibungen Pückler's, Hallbronner's, Jrving's,
Seatsficld's, ja der Gräfin Hahn aufgenommen, Straußische Ansichten berichtigt und für die Kunstgeschichte
die Briefe Schnaase's benutzt worden. Auffallend aber
war es uns, daß nebeu den glanzvollen Namen eines
Moser, Ranke, Herder und Spittler mit Lob (II. 149)
einer Stelle aus Laube's französischen Lustschlössern
gedacht war, aus einem Buche, in dem mit Ausnahme
der echt deutschen Jagd - und Waldlust Gesinnung und
Ausdruck französisch sind.
Zum Schlüsse bleibt mir noch übrig einer Anzahl
flüchtiger und unsicherer Angaben zu gedenken, deren
sich wenige im ersten Theile, mehrere aber im zwei
ten Theile vorfinden. So muß es wohl auf einer Ver
12
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wecbselung beruhen, wenn der Verf. I. 233 Cicero's
Rede für den Roscius aus Ameria, „die alle Schul rectoren empfehlen," für uuäcbt erklärt oder gleich
darauf über die Ursachen von Ovidius Verbannung mit
einer Sicherheit urtheilt, um die ihn gelehrte Litera
to reu beneiden möchten. Genaue Sorgfalt und Ge
rechtigkeit vermissen wir auch in der Stelle (I. 269),
wo er die Knabenliebe einen furchtbaren Fleck des
Alterthums nennt und die Concubinen- und Hetärenwirthschaft eine ganz gewöbnlicbc, herrschende, sich
wie von selbst verstehende Sache im Leben der Grie
chen und Römer. Hat denn hier der Verf. gar keine
Erinnerung an die Abhandlungen eines Fr. Jacobs ge
habt? Eben so ungenau redet er (1.478) von manchen
Feudallastcn der deutschen Bauern, wo er doch aus
Grimm's deutschen Rcchtsalterthümern S. 355 hätte
wissen sollen, dafs es der Sinnesart deutscher Völker
keinesweges geniül's gewesen ist, solche Dienste aus
Hoffart oder Muthwillen von Leibeignen oder Höri
gen zu begehren. Und wenn er gleich darauf des be
rüchtigten ius primae noctis erwähnen muffte — wir
sehen nicht ein, aus welchem Grunde dies vor Frauen
geschehen ist, — so hätte ihm hier wieder Grimm's
Erörterung (S. 384) nicht entgehen dürfen, dafs sich
nämlich die gewöhnliche Deutung dieses Ausdrucks kei
nesweges aus deutschen Urkunden nachweisen Heise.
Und selbst in einigen Gegenden Frankreichs, wo nach
Grimm ein Heirathsgeld an den Gutsherrn für sein
Recht auf die erste ßrautnacht gezahlt worden ist,
scheint die Sache im achtzehnten Jahrhundert als längst
veraltet angesehen worden zu sein, da unter den Be
schwerden französischer Unterthanen über die ärgsten
Feudallasten, welche am 4. August 1789 die Aufhe
bung aller Lehnrechte herbeiführten, in keinem Berichte
jenes entwürdigenden Rechtes gedacht ist. M. s. über
dies Reyscher's Abhandlung über diesen Gegenstand
in den Beiträgen zur Kunde des deutschen Rechts H. 1.
S. 94 ff. Endlich finden wir II. 39 den alten Irrthum
wiederholt, dafs Amerika seinen Namen von Amerigo
Vespucci erbalten habe. Hierbei macht sich also Hr.
Vehse des Vorwurfes schuldig dem eiteln Florentiner
von neuem einen Ruhm zuzusprechen, der allein dem
hochherzigen Genuesen gebührt, und die Resultate ge
lehrter Forschungen zu vernachläfsigen , welche vor
wenigen Jahren von dem Spanier Navarrete (Colección
deViages III. 184) aus bisher verschlossenen Archiven
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zuerst bekannt gemacht worden sind, worauf Al«, t
Humboldt (Krit. Untersuch. II. 358 — 371) den Gegi
stand weiter untersucht und in das hellste Liebt ;
bracht hat. Die beiden letzten Irrthümer sind i
uns beispielsweise angeführt, weil grade in eil
Werke von edler, populärer Haltung solche всУ
Auffassungen von grofsem Nachtbeile sind und
strengste Genauigkeit mit Recht gefordert vi
kann. Eben so ist es in der That auffallend, I
Graf Schwarzenberg (II. 325) noch immer ein „1
desverräther und von Oesterreich besoldeter Minó!
heilst, da sich doch schon seit Friedrich II. eine
sere Meinung über ihn gebildet hatte, bis endlich Ci
in seiner bekannten Schrift dem Gegenstande ein«
gründliche Untersuchung widmete, mit deren Am
sich Stenzel (Preufs. Gesch. II. 11 f. 24) eiuversti
erklärt bat.
Eine andre Reihe falscher oder einseitiger A«
rungen entlehnen wir der neuesten französische
deutschen Geschichte. So sind die Begebruin iti
1., des 5. und 6. Octobers 1789 zu Versailles
aller Kürze unrichtig erzählt (II. 450. 452), diee
liebe Ursache des Gastmals im Opernhause nid
wähnt, das Geschichtchen von dein durchstd
Bette der Königin Maria Antoinette wieder
frischt u. dgl. m., obgleich Hr. Vehsc hierüber
er nicht den dritten Theil der Histoire parlent*
de la revolution française einzusehen Gelegenheit
schon in des General v. Schütz Geschichte deri
Veränderung in Frankreich III. 250 ff. IV. 1-1
in Wachsmuth's Geschichte Frankreichs I. 181die beglaubigten Nachrichten finden konnte. Aud
enthält die Geschichte der Revolutionstage m
manches Unrichtige: wollte Hr. Vehsc des an S
urt heilten französischen Bürgerrechtes auf S. I
denken, so muíste er aus Schwab's Leben del
ters (S. 389 f.) auch erwähnen, dafs er in di«H
tente le publiciste Gille genannt ist und dafs I
fünf Jahre nach der Ausfertigung in eeine Haul
ohne dafs Schiller über diese Auszeichnung fl
irgend erfreut war, sondern nur in Erwägung i
ihm ein solches Bürgerrecht dereinst für seine
Vortheil bringen könnte, wie er an Goethe (Br 1
sei IV. 143) schreibt. Ferner ist (II. 482) ze i
hauptet, wenn es heilst, dafs der Enthusiasm
Franzosen für Einigkeit schon bei Valiny am i
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ger iu der Schlacht bei Belle Alliance gedacht ist,
kann selbst bei der gröfsten Kürze keine Entschuldi
gung finden und wenn Hr. Vehse gleich darauf von
den Engländern sagt, dafs sie gegen Napoleon, der
sich ihuen, als ein zweiter Themietokles, überliefert
hätte, keine Perser gewesen wären, so hat es fust
den Anschein, als wolle der Verf. das grofsbritannische Ministerium wegen seines Verfahrens tadeln, da
er auch auf S. 503 urtheilt, Napoleon sei als ein Opfer
der englischen Regierung und seiner eignen Herrsch
sucht gefallen. Aber wir brauchen es hier wohl nicht
erst auseinanderzusetzen, dafs die verbündeten Mächte
im J. 1815 der Ruhe der Welt und ihren eignen Völkern
die sichere Verwahrung eines Mannes schuldig zu sein
glaubten, der, wie die letzte Erfahrung gelehrt hatte,
in der Freiheit oder in der Nähe Europa's noch immer
gefährlich war. Bedurfte übrigens das englische Mini
sterium einer Vertheidigung, so hat es seinen Sach
walter an Walter Scott gefunden, der nach Varnhagen
von Ensc's Worten in der keines weges lobenden An
zeige des Scott'schen Buches (Zur Gescbichtschr. und
Literat. S. 100) die Thatsacben mit grofscr Unpartei
;1 und unaufgeklärt bleibt, so steht doch unbe- lichkeit behandelt und überhaupt für Napoleon und
i\t fest, dafs der österreichische Hof eine solche dessen einzige Lage so grofse Berücksichtigung und
Itthat niemals befohlen hat, während die Verbaf- Billigkeit an den Tag gelegt bat , als von der edeln
Enghiens auf Napoleon's unmittelbare Anordnung Theilnahme eines wohlgesinnten Mannes je zu fordern
ich gegangen ist. In dieser Gegend lesen wir ist. Endlich fanden wir uns auf S. 504 durch die No
indre Unrichtigkeiten. Auf S. 500 wird der Buch- tiz überrascht, dafs Hudson Lowe auf St. Helena die
r Palm als der Ver/aster des Buches „Deutsch- Millionen, welche ihm Napoleon für seine Befreiung
I seiner tiefsten Erniedrigung" genannt, da er bot, ausgeschlagen habe. Eine solche Handlung würde
vLanutlicli nur der Verleger war, der eigentli
allerdings der strengen und treuen Sinnesweise des
ch, aber bis auf den heutigen Tag unbekannt englischen Generals ganz angemessen gewesen sein,
tfeich darauf (S. 501) hat Hr. Vehse seinen Zu
aber die Thatsache selbst ist erst zu erweisen.
erzählt, dafs König Friedrich Wilhelm III. von
In der letzten Vorlesung wiederholen sich die Be
trachtungen,
welche in der einleitenden Vorlesung an
•n in den letzten Tagen des Mai 1812 zuDresl Vorzimmer des Kaisers Napoleon unter den gedeutet waren, als ein bestimmter Ertrag des Ganzen.
¡sehen Marschällen voll des bittersten Gefühls Der Verf. fafst die gegenwärtige Stellung der weltge
Jen habe. Das Letztere ist allerdings wahr und schichtlichen Völker, der Amerikaner, Engländer, Fran
igreiflich : aber von einem Antichambriren dieses zosen und Deutscheu, zusammen und bezeichnet sie
, der durch die Würde seiner Erscheinung selbst nach ihren politischen, religiösen und geistigen Bilinden Achtung abnöthigte, ist aus glaubwürdiger dungszuständeu , von denen jedoch Deutschland nur
eferung nichts bekannt, wie Hr. Vehse aus den durch seine geistige Universalität eine Weltmacht sei.
hinten Einzelheiten in Hippels Schrift über Denn um eine politische Macht zu werden, bemerkt
li Wilhelm III. (S. 56 f.) ersehen kann. Dafs Hr. Vehse, bedürfen wir der Wiedererweckung der
503 auch nicht mit einem Worte Blücher's und deutschen Nationalität aus ihrem alten Grabe. Da
gtou's und der Anstrengungen ihrer tapfern Krie- nun derselbe zugleich die Absicht ausgesprochen hat,
3
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■nib« 1792 das Vaterland gerettet batte. Dena hier
ire ihr Heer bei einiger militärischen Energie von
■¡ten des Herzogs von Braunschweig unstreitig gebkgea worden : m. s. des Hauptmanns v. Wisset :
ntercssante Kriegsereignisse der Neuzeit" II. 2. S.
I — 162 und Gouvion St. Cyr's Mémoires sur les
»pagnes des urinées du Rhin. Vol. 1. Introduct.
il. Oie auf S. 491 angegebnen Jahreszahlen über
Einführung des Napoleonischen Gesetzbuches inüsilaliiu berichtigt werden, dafs die Einführung des
ifiresetzbuches und des Gesetzbuches über das Criilverfahren erst mit dem 1. Januar 1811 im Kai
eiche begonnen habe, von dieser Zeit an also erst
vollständige Geltung aller fünf Gesetzbücher ge
rn'! werden kaun. Auf der folgenden Seite heilst
Aufhebung des Herzoge von Enghien eine allem
.errechte zuwiderlaufende Handlung und wird mit
Eandtenmorde zu Kustadt duroh die österreichiiisaren zusammengestellt. Wir halten aber
gleichung für unzuläi'sig. Denn wie Manches
bis auf den heutigen Tag trotz der neuesten Be■ älterer Zeitgenossen in der erwähnten Sache
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in einer spätem Reibe von Vorlesungen Deutschland
ganz besonders zu berücksichtigen, so wird alsdann
nicht unberücksichtigt bleiben, dafs das deutsche Le
ben sich am wenigsten in allgemeine, scharf durchge
hende Züge fügt, sondern immerfort als ein besonderes
und einzelnes, bis in die kleinsten Theile eigentümlich
geartetes gefafst werden müsse. Dies zu erkennen
wird Ausländern immer schwer fallen, an den deut
eeben Schriftsteller aber läfst sich die Forderung stel
len, solche Ordnungen und Verhältnisse nach ihrem
wahren Gehalte einzusehn und zu würdigen, nicht aber
blofs mit Staunen und Begeisterung in den Engländern
oder Nordamerikanern die Vorbilder seiner Landslcutc
zu erblicken.
K. G. Jacob.

Der Inquisitionsprocefs mit Rücksicht auf eine
zeitgemäfse Reform des deutschen Strafver
fahrens überhaupt und besonders auf die Oeffentlichkeitsfrage betrachtet von Dr. Wolfgang
Heinrich Pu с hta y pens. Landrichter, Ritter
des Königl. Bayerischen Verdienstordens rom
heiligen Michael. Erlangen, 1844.; bei J. J.
Palm und Ernst Enke. X. u. 267 S. 8.
Es giebt Leistungen, insbesondere im Gebiet der
Wissenschaft und der Literatur, die rein objeetiv, eine
Betrachtung zulassen oder fordern, bei welcher der
Verf. oder Urheber völlig in den Hintergrund tritt.
Es giebt andere, die ibrer Objectivität unbeschadet,
zugleich so sehr der Ausdruck der Subjektivität
des Verf.'s sind, dafs die Würdigung derselben nicht
ohne Rücksiebt auf letzteren stattfinden kann. Ohne
bin verlangt auch die Subjectivität ihr Recht in jedem
Sinn. Nicht das meine ich, dafs das Individuum sein
Werk zu vertreten babe und darum Lob oder Tadel,
welches dasselbe trifft, auf jenes bezogen werde:
dies ist auch bei den Werken der ersten Art nicht
anders; sondern, dafs die uns entgegentretende Per
sönlichkeit, die Gesinnung, die sich in dem Werke
bekundet, wesentlich mit in die Würdigung desselben

aufgenommen werden müssen, ja dieselbe, wm
vollständig und richtig sein soll , erst möglich ma
1st dem Leser diese Persönlichkeit und ihr Sin
als tüchtig und ehrenwert h bekannt und lieb, en
sie sich in dieser Weise immer mehr,. je länger
bei dem Studium des durch sie Geleisteten siel
ihr in geistiger Verbindung erbält, so gewährt d
einen Genufs für die, welche eines solchen In
dern man sich um so lieber bingiebt, je seltne
selbst bei guten und die Wissenschaft fördernde
beiten uns zu Theil wird, wobei man allerdiit
billig sein inufs, die Beschaffenheit des Gegenst
zu berücksichtigen. Nicht jeder gestattet solch«
vortreten der Subjectivität. Aber in dem Gl
von dem wir sprechen wollen, ist dasselbe vi
ja, wo es mit auf die Gesinnung ankommt — и
wäre dies mehr der Fall, als bei der heiligen
des Rechts? — selbst not h wendig. Da wird das
baft und pflichtmäfsig gesprochene Wort, eine
und die Würdigung bezieht sich auf diese jenes.
Unvermeidlich mufs aber dann auch drr . ■
1er eine Gesinnung mitbringen — sie wird si
der des Verf.'s in ein bestimmtes Verhältnis и!
suchen — und es wird erlaubt sein zu bekennet
sie, wenigstens dem Streben nach eine entspre
sei. Unter dieser Voraussetzung wird es einem Werk seine gebührende Stelle in der Be
literarischen Erscheinungen des Tages anzfl
dessen Charakteristisches so sehr in dem ein
zeichneten liegt, dafs auch dasjenige in demselW
nur als Wiederholung oder Bestätigung des Bti
erscheint, dadurch eine eigentümliche Beden
hält. Ich erneure mir den Genufs, den das"
der Schrift des verdienten Greisen mir gewi
indem ich versuche durch eine kurze Berichten!
Andre desselben theilhaftig zu machen und so
vermag, dazu beizutragen, dafs unter der M«J
sen, was in unserer Zeit über die Verbessert
strafrechtlichen Verfahrens der Oeffentlicbkeit
ben worden ist, diese Erscheinung nicht übersehet
Ein Greis, sage ich, ist der Verf. ; er selbst p
als ehemaligen richterlichen Beamten zu я

(Die Fortsetzung folgt)
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Darin liegt sofort zweierlei — wenn wir es nicht
; hülsten und auf viele andre Weise in den Lei;eu seit Jahren wahrgenommen hätten — einmal,
dem Verf. ein reicher Schatz von Erfahrungen zu
te steht, aus dem er geschöpft, und freigebig mit/lt hat, jedoch so, dais er dabei ein gehöriges
> beobachtet, und nur merken läfst, er könne
tvufiills noch mehr bieten; zum andern, dais nur
oteresse an der Sache , nur das Streben für die
¡hung des gemeinsamen Zieles, der Erwirkung
gedeihlichen Gerechtigkeitsptlege seinen Beitrag
fern, es sei, welche ihn bewegen, sich in den,
¡b glaube, edlen und ehrlich gemeinten Streit so
Wortführer über eine Tagesfrage mit cinziiЦ wobei, wie ich schon anderwärts bemerkt, nicht
rechtliche, sondern auch politische Rücksichten
jt werden. Nicht im Sonder - Interesse ist es,
>n es wohl — ich lasse dahingestellt, mit wie
1er wenig Grund — den Beamten, die als Verer des Alten oder des verlangten Neuen auftrezuschreibt, indem Gewohnheit und Bequcmlich; bestimme, der Beibehaltung eines Verfahrens
ort zu reden, mit dem sie aufgewachsen sind,
h herangebildet haben, in dessen Formen sie
ebter bewegen, als in andren, ihnen fremden,
besorgen, niemals heimisch zu werden; ja, was
g/ieberweise aufser Stande setze, dus andre
:h zu kennen, und uupartheiisch zu beurtheiler indem die Unertrüglicbkeit der Last der
fte , — bei der Entbehrung der Anerkennung,
/. wtMBenech. Kritik. J. 1844. IL Bd.

welche eine andre Form des Verfahrens leichter ge
währt, — das Verborgenbleiben einer löblichen Thätigkeit und ihrer Erfolge, bei dem erlaubten Selbstbe
wußtsein und «1er Ueberzeugung vieler wackeren Rich
ter, dais ihre Geschäftsführung die Oeffcntlichkeit nicht
zu scheuen habe, sie veranlafst, eine Aenderung zu
bevorworten, welche ihnen die Hoffnung gewährt, mit
einer schon an sich, und besonders nach der Forde
rung und Richtung unserer Zeit, mehr ansprechenden
Weise des Verfahrens, auch ihre eigne subjective Be
friedigung in hohem Grade vereinigt zu sehen. Dies
würde dem "Verf. fremd sein, der auch sonst wohl seine
Ansichten freimütbig ausgesprochen hat: dem ehren
voll von dem Geräusch des Lebens in die Stille und
Zurückgczogenhcit der Beschauung Zurückgetretenen
könnte für seine Person , wenn es ihm um - diese zu
tbun wäre, die letzte Entscheidung über das Schick
sal des jetzt in deutschen Landen bestehenden straf
rechtlichen Verfahrens gleichgültig sein. Alles dies
verbürgt eine unpartheiische Betrachtung, und verleiht
der Stimme ein bedeutendes Gewicht. Säumen wir
nicht, gleich zu bemerken, dafs der Verf., die Mängel
der bisherigen Proccdur wohl erkennend, eine Reform
für unerläßlich erklärt, dafs er diese mit andern auch
in Einführung der Oeifentlichkeit findet, dabei jedoch
die nicht zu leugnenden Vorzüge des so oft, und aus
so verschiedenen nicht blofs Gründen, sondern auch
Rücksichten und Motiven, unbillig angefochtenen ge
meinen und landesrechtlichen Strafprocesses gebüh
rend anerkennt, und den Unterschied zwischen den
Vorwürfen, welche die gesetzliche Verfabrungsweise
und welche das handelnde Individuum treffen , mit
richtigem Blick hervorbebt. Erinnern wir dann noch,
dafs das, was der Proccls bezweckt, was Alle. dabei
wollen und was für den Schriftsteller über den Gegen
stand, wie für den Gesetzgeber eben so sebr das Ziel
als für seine Thätigkeit und Aeufserung das leitende
13
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Princip sein soll, wie für den untersuchenden und den die Mündlichkeit und die Anklageform e'miA
urtheilenden Richter — die Gerechtigkeit nämlich, das Hier tritt die politische Seite hinzu, die das Slra
stets vor Augen stehende Thema sei, auf welches sich fahren nothwendig an sich hat. Jener Fortschritt
wir alle wünschen und den ich um so enUckii
die ganze Ausführung bezieht: so haben wir ¡in Allge
meinen das Charakteristische des Werkes bezeichnet, bevorworte, je mehr ich glaube, dafs er, uoabb;
dessen nähere Betrachtung nunmehr unsere Aufgabe von Partheitendenzen , nach den höhern Forden
des Rechts und der Recbtspolitik, uuf Gruudlaj
sein soll.
sers einheimischen, 'der Verbesserung bedürftigen
Einige Mittheilungen aus der Vorrede werden die
ses einleiten: „Wenn gleich der Verf. — zu allen auch zugänglichen Processes, also nicht von i
herangebracht, sondern auf organischem We«
Ideen' wegen Verbesserung der bestehenden Verfassun
gen, besonders in der Rechtspflege, nicht unbedingt genommen werden müsse und könne, — vin
sich zu bekennen vermag, so ist er doch — und darin nigstons für die , welche sich von der Notbweo
hat ihn eine sehr lange amtliche Erfahrung bestärkt — und Zuläfsigkeit gründliche Rechenschaft gebe
weit entfernt die Klagen über den Zustand unserer len , — und so lange überhaupt derselbe erst
Criminaljustiz für ungerechtfertigt zu halten. Ja er steht und darüber auch wissenschaftlich veri
wird , es immer bedingen , dafs man das jetzi.
gebt noch weiter und behauptet, dafs uuf dem bishe
rigen Wege weiterhin nicht fortzukommen, vielmehr fahren vorurtheilsfrei beurtheile , und ihm die
der Anklageprocefs mit Oeffentlichkeit und Mündlich' rende Gerechtigkeit widerfahren lasse. Ja, das
Verfahren werden wir dann um so höher stellt
keit, als Forderung der Zeit nicht gut länger abzuwei
sen sei." So spricht denn ein erfahrner Praktiker für es um so unbefangner loben, je mehr wir uo
die Formen, die jetzt Sachkundige, und die es nicht zeugt haben, dafs das jetzige, ohnerachtet sei
sind, mit wenigen Ausnahmen übereinstimmend empfeh leugbaren Werths, der durch die, nirgends,
len oder verlangen ; und dies ist beachtenswerter, vermeidenden Mii'sbräucbe Einzelner, und dui
als die nicht durchgängig lautere Stimme mancher Einflufs der Persönlichkeit derer, die der Fe
Wortführer auch der Presse — so sehr ich deren Leben geben sollen, an sich nicht gemiudi
Werth erkenne, und meinerseits dies ausgesprochen zweifelhaft werden kann, dennoch nicht meht
habe — welche zu einer Partheiansicht machen, was Sprüchen der Zeit genügen, wenn es auch de
einen weit tiefern Grund hat. Man sollte bei der For liehen Rechte, und selbst dein materiellen >
derung der Oeffentlichkeit selbst offener zu Werke nicht in geringerm Grude dienlich ist, als da
gehen: man sollte deren Werth nicht dadurch zu be gengesetzte. So habe ich den Gegenstand i
haupten suchen — denn von einem Beweise ist ohnehin zu müssen geglaubt °), und es ¡st mir erfreu!
hier selten ernstlich die Rede — dais man die angeb eine gleiche Ansicht von einem erfahrnen P
liche Verwerflichkeit des Untersuchungsverfahrens, mit ausgesprochen zu finden, der (Vorrede S. V
seinen entsprechenden Einrichtungen, immerfort wie an die Bemerkung, wie viel auch auf dieSubj
derholt, und die andre Form, als die allein zur Förde der Beamten ankomme (S. V) und dafs wir t
rung des Rechts geeignet sei, anpreist — denn sol stehende) Gebäude nicht zerstören, sondern nl
che Uebertreibungen bedürfen kaum der Widerle und von den etwa noch tauglichen Materialie
gung; — man sollte vielmehr ehrlich bekennen, dafs, cheu Gebrauch machen wollen (S. VII), die F
während vom Standpunct des Rechts aus, und der anknüpft: „Und so mag denn meine Darstei
Frage, welche Form sich am meisten empfehle, um Inquisitionsprocesses nicht zweckwidrig en
dasselbe zu verwirklichen — der einen vor der andern selbst \\ enn auch die Hoffnung auf eine den I
nicht ein unbedingter Vorzug zugestanden werden gen der Zeit gemäfse Verbesserung des d
könne, die hinzutretenden Rücksichten, und die For
Verfahrens nach den Grundsätzen des öffentlii
derungen der Zeit, die ihr Recht geltend machen, es mündlichen Anklageprocesses bei uns überbai
vornehmlich seien, welche es gebieten, das öffentliche
Verfahren, mit ihm als not hw endige Voraussetzung
°) In den Beiträgen zur Strafprocefs- GesetzgcNr:
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xh hk und da unerfüllt bleiben sollte." „Es ist nicht
■шит, das bisher Besessene, vielleicht ohne es recht
kennen, nur ohne weiteres wegzuwerfen ; wir inüsu auch wissen, was wir gehabt haben, sowohl um
i dem zu erstrebenden Neuen jenes Mangelhafte zu
meiden, als das noch Brauchbare zu erhalten."
Man sollte gluuben eine solche offne Erklärung
■de nicht mifsverstanden werden. Dennoch findet
i „der Verf. veranlagt , gegen den Vorwurf sich
verwahren, als ob er als Gegner einer den Unterbungsprocels schlechthin abgeneigten Parthci auf•eten, und dessen fernere Beibehaltung auf dem
erigen Fufse verfechten wolle" — er verhehlt sich
t, und es soll ihn nicht irre machen , dafs , und
в nur Wenige seien, die nicht bezweifeln, ob von
abgebrochenen Bau des Untersuchuugsprocesses,
i nur ein Stein oder Balken zum nützlichen Geclie übrig sein werde (S. 5). Allerdings mufs sich
Reclitsgel ehrte — (und dies gilt von dem theorecn, wie von dein praktischen) — darauf gefafst
n, dafe man Erörterungen „wobei es sich um Vorш bandelt, die das Gebiet der Justiz bet relien,
deren bufriedigende Beantwortung also vorzugsi von diesem erwartet wird" — wegen der alsnotbwendig sich bekundenden Unparteilichkeit]
lern Streben, „das in jeder der beiden Formen
thümliche Gute und Zweckdienliche beizubehaluitbin von einer jeden den angemessenen Gebrauch
Beben," gerade vom Parthei - Standpuncte aus
¡fall geben, ja solche für entbehrlich halten
„da die Frage bereits von der öffentlichen Meiwie man sagen wird, entschieden worden" (S. 4)»
die, denen es wahrhaft um das Recht zu thun
innen den hier beobachteten Gang der Untersunicht inifsüilligen, die sich durch jene Rücksichht irre machen läfst. Auch werden Kenner es
erf. nicht übel nehmen, wenn er, hie und da mit
Seitenblick auf die, „denen von unserer Rechtsung nichts weiter bekannt ¡st, als was mau in
: en liest" *), andeutet, dafs letztere und einzelne
г wie es S 16 heilst: „Da Manche, um nicht zu «agen
e von denen , die in dieser Materie durch Mund und
r mitzusprechen sich berufen wähnen, aus der straftlichen Theorie nicht viel mehr wissen , als was sie
Hörensagen, oder aus eben so flüchtig niedergeschrien
n als gelesenen Zeitungsartikeln aufgefafst oder allen-
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Artikel noch nicht überall als der Ausdruck der wah
ren öffentlichen Meinung zu betrachteu seien, und dafs
man, um über die Sache zu urtheilen, und für sie mehr
zu thun, als obenhin zu sprechen, sie recht verstehen
müsse.
Der Inhalt der ersten Abtheilung ist: „Zustand
des deutschen Strafprocesses," — eine Bezeichnung,
die nicht ganz der Ausführung entspricht, welche nicht
nur I. den Strafprocefs nach seinen zwei Hauptformen
historisch rechtspolitisch betrachtet §. 1 — 23. sondern
weiter, gleich an die Kritik geht und II. die „Man
gelhaftigkeit des deutschen Strafverfahrens nach der
Inquisitionsform mit den Ursachen derselben §. 24 —41.
aufzeigt, und daran die Frage knüpft. III. Wie kann
geholfen werden ? §. 42 — 48. Man könnte erinnern,
dafs die erst in »1er zweiten Abtheilung mitgetheilten:
„Grundsätze des Untersuchungs- Verfahrens" nothwen«
dig an die Spitze gehören, um den Zustand, in wel
chem Sinn auch dieses Wort genommen werde, richtig
darzustellen, möge dieser sich als eiue Abweichung
von jenen Grundsätzen erzeigen, die nur zum Theil
dem Uutcrsuchungsprocesse eigenthüinlich sind, zum
Tbeil aber als allgemeine und wesentliche eines jeden
gerechten und auf das Recht bezogenen Verfahrens
gelten, — oder möge dieser Zustand den Principien gemäfs sein und dann die Mangelhaftigkeit des einen auf
die Unhaltbarkcit der andern einen Schlufs machen
lassen , wie denn dieselbe Bemerkung von der die
zweite Abiheilung eröffnenden Betrachtung gilt : I. Nothwendige Eigenschaften eines Untersuchungsrichters u.
s. w." — denn auch hier kommt Allgemeines in Be
tracht, was bei jedem Richter, und bei jeder Form des
Verfahrens erfordert wird. Wie viel Werth auf diese,
insbesondre auf die tüchtige Individualität, die von der
Pflicht und dem Streben nach der Gerechtigkeit durch
drungen sein soll, neben der Güte der objeetiven Ein
richtungen zu legen sei, habe ich bei mehren Gelegen
heiten um so mehr hervorgehoben, als abgesehen von
der für sich selbst bestehenden Notwendigkeit dieser
Forderung, das Gcgentheil — wie es dem Rechte bin
derlich ist, auch einen Schatten auf ein Verfuhren

falls wie aus Ritterromanen und Legenden fehmgerichtlicher
Märtyrer im Gedächtnifs behalten haben, so darf es nicht
auffallen, wenn man sich hie und da gar wunderliche Vor
stellungen von unserem deutschen Strafprocefs macht."
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wirft, bei dem man dann entweder die Form für das
Princip ausgebend, oder die Person, mit demselben ver
wechselnd, Mängel findet, die es, nach der Meinung
Einiger als nothwendige mit sich führt, nach derjeni
gen Anderer, wenigstens begünstigt, und die nur zu
fällig ans Licht kommen. Allerdings mag es schon
als ein Torzug gelten — anderer Gründe nicht zu
gedenken, wenn eine entgegengesetzte Form, so wenig
auch sie der tüchtigen Individualität zu entbehren ver
mag, die Fehler nicht so aufkommen, oder, wo es der
Fall ist, nicht lange verborgen halten läfst. Dafs jeder,
auch öffentlichen Procedur ein nicht öffentliches Ver
fahren — im besondern Falle vorausgehe, dessen Prin
cip und Forin dus des Untersuchungsprocesses sei,
worauf erst, anf Grundlage des nothwendigen Principe,
bei jenen der Procefs in Form der Anklage folgt,
und dafs dort dieselben Forderungen gemacht werden
müssen, wird nicht selten übergangen, und es schei
nen fast nicht minder der Berichtigung bedürftige An
sichten über die beantragte neue, als über die bis
herige und alte Procedur bei Manchen vorzuwalten.
Jedenfalls, wer die P. G. 0. und deutsche ältere Landesprocefs- Ordnungen kennen zu lernen sich die Mühe
gegeben hat, dem wird das ernstliche Einschärfen der
Gerechtigkeit, das in's Gewissen Reden, die überall
auf die Pflicht hinweisende Sprache, so wenig entgan
gen sein, als, dafs dieses, — die Anerkennung, dafs
dem Fürsten selbst von Gott eine hohe Pflicht auf
erlegt sei, die er durch gewissenhafte Richter in Aus
übung bringt, und denen darum in würdig ernster,
einfacher Weise die Sache der Gerechtigkeit empfoh
len wird, einen weit tiefern Grund haben, als, wie es
behauptet worden ist, blofs das Mifstrauen nicht nur
in die richterlichen Personen — die P. G. 0. setzt
dieses weniger in den guten Willen als in die Ein
sicht der rechtsunkundigen Schoppen und Urtheiler, —
sondern in die sogenannte Heimlichkeit des Verfah
rens, die übrigens damals nicht völlig in dem jetzigen
Sinn statt fand. In andern Procefs - Ordnungen kommt
davon wenig vor: nicht als ob man die Sacbc, aber wohl
die Ermahnung für entbehrlich hielte : ob aber eine

Reihe von Formalitäten, deren auch nur geringsten
letzung — die Nichtigkeit zur Folge bat, ohne
Gewähr, dafs unter allen Umständen die Wide
lung des Verfahrens mit mehr Erfolg für die S
der Gerechtigkeit statt fände, — wenn sie auet
Sicherung des abstracten Rechts förderlich gern
jene von der guten Gesinnung ausgebende V
überall sittlich zu ersetzen vermögen , scheint
der Erörterung zu bedürfen. Vergessen wir
um weder der einen noch der andern Weise in
zu treten, dafs, wenn der Richter, was allerdis
wünschen, lediglich auf das Geschäft des Recti
chens beschränkt ist, die Gelegenheit zu ma
Fehlern und zu Vorwürfen , denen er sich au
entzogen, dafs aber auch sein Beruf um so be
sei, je weniger ¡hm (wo die mit der Oeffentl
nicht nothwendig in Verbindung zu denkeudt
schwornen die Thatfrage entscheiden) sonst zi
übrig bleibt, vollends, wenn er auch das Reel
den und Sprechen nicht anders nach der '
sung ausüben kann, als durch Unterstellung il
bereits fertig gegebnen Falles — wobei seine
zeugung von dessen Wahrheit nicht weiter in ß
kommt — unter eiu ausdrückliches, und bucht
anzuwendendes Gesetz. Ich will den Wertb, <1<
dieses haben kann — worüber bekanntlich &
schiedene Ansichten herrschen, nicht in Abrei
len. Aber ich glaube in Betreff Alles desse.
ich hier andeute, den Verf. auf meiner Seite
haben, der (Vorrede S. IV. V) von den Fi
gen — namentlich der Mündlichkeit und Oeffent
erinnert, man scheine, indem man in ihnen z«
eine von den Garantieen eines gerechten
spruebs erkenne, auch abgesehen von gewiss«
Vaganten Forderungen an das Rechtssprecb
politischen Tendenzen, deren Wirksamkeit с
lieh mehr in der Richtung gegen, als für die
zu betrachten, man scheine sie mehr als Sc
tel wider deren Uebelwollen in das Auge zu
denn als ein Mittel zur Unterstützung des Bei
was Rechtens ist, zu erkennen und auszusp

(Die Fortsetzung folgt.)
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16er unsre Richter haben doch auch wohl bcwicdafs sie ihre Pflicht erkennen und dais sie den
urf eines zu überwachenden üblen Wollens so
verdienen, als den damit verbundenen, sich
Wohlwollen irgend einer einflufsreicben Seite zu
■'■п. Und grade jetzt erklären sich Yiele für
uen Einrichtungen, die mit Ruhe auf ihre Amtsg und auf deren Ergebnisse nach dem alten
теп zurückblicken dürfen *).
!ÍHch mit Ausnahme. Der Verf., der bei Anerkennung
IVor/nrendigkeit einer Reform zu überzeugen wüuscht,
' ..Keineswegs alles Heil allein топ neuen Gericbtsvervngen, von Gesetzen und Formen des Verfahrens zu
«tcu sei ," der „vielmehr überzeugt ist , dafs gar sehr
■ von den Eigenschaften der Gesetzvollziebcr, dem
Vter besonders abhänge," macht aufmerksam, wie bei dem
fei treuer, durch redlichen Willen und Kraft sieb aus
länder Vollzieher, die besten Procedur- Ordnungen für
allein der Willkühr nicht einen Damm setzen (S. 27)
umgekehrt, ,,dafs die Erfahrung lehre, wie ein tüchtiger
ter mit einer mangelhaften Prncefs- Ordnung das Hecht
>ch gut verwaltet babe," erklärt (S. 41) „der Grund
¡lagen über eine mangelhafte Stiafjustiz liegt nicht in
nquisitloiisprocofs an und für sich, nicht darin, dafs er
m ist, was er seiner Natur nach sein mufs, und unter
us gleichen Umständen auch sein kann; — er liegt
sachlich iii der Praxis, oder vielmehr — um dieser
zur Last zu legen, woran sie in ihrer tüchtigen und
liaften Bedeutung unschuldig ist — in der mangelnden
igung, ja Erbärmlichkeit vieler unserer Praktiker, die
nf pine« Untersuchungsrichters verwalten." So spricht
urenwertber iu Geschäften ergrauter Richter; was
i folgt, ist aber doch unter andern auch die Nothweuf. wiuentch. Kritik. J. 1844. H. Bd.

Das Thema, welches nun zuerst behandelt wird,
findet sich (S. 4) also bezeichnet: „Wir wünschen
den Zweck nicht in der Maxime derer zu erreichen,
die an dem Neuen Gefallen finden und doch von dem
Alten sich nicht trennen möchten, und ein Formenge
misch hervorbringen, also ein Drittes, das alle Par
theien befriedigen soll, aber vielleicht keine befrie
digt, sondern auf die Weise, welche eben so der
Natur der Sache angemessen, als geschichtlich be
gründet erscheint. Das Unrecht der Zeiten hat die
verschiedenen, jedoch auf ein Ziel gerichteten Ele
mente, woraus die beiden Procefsarten bestehen, ge
trennt; eine schickliche Wiedervereinigung wird die
Aufgabe der bezweckten Reform sein."
Ob das, was selbst auf einer geschichtlichen Not
wendigkeit beruht, was nicht durch Willkühr einge
führt ist , ja bedingt als ein Fortschritt angeschen
werden muíste, ein Unrecht der Zeiten genannt wer
den dürfe, möge dahingestellt bleiben: gewifs ist, dafs
von einer Trennung der Elemente nicht die Rede sein
kann, wo die Principien und die durch sie gebotenen
Formen einander ausschlieiscnde sind, und, wie man
jetzt die Sache ansieht, es so sehr sein müssen, dafs,
und möglicherweise wiederum allen Partlicien, die
empfohlne Wiedervereinigung selbst nicht anders er
scheinen werde, als eine Mischung oder Verbindung
der Formen. Diese Formen betrachten Manche über
haupt als das Wesentliche, ohne sich zum Bewußt
sein zu bringen, in welchem Sinn sie es allerdings
auch sind. Ich mufs wiederholen, was ich bereits aus
geführt und wofür ich vielfache Zustimmung erlangt
habe, dafs der Gegensatz ein zweifacher sei, der vor
nehmlich von dem Princip ausgehe. Dies gilt, wenn
digkeit solcher Reformen, welche der Undichtigkeit so we
nig als möglich Raum geben, zu schaden, und sie nicht
lange Zeit im Verborgenen L'ebel stiften lassen.

14

107

W. H. Puchto, der Inquisitionsproceft.

man den Accusationsprocefs und den Inquisitionsprocefs
einander entgegenstellt, wobei Oeffentlichkeit u. s. w.
und deren Gegcntbeil nicht nothwendig als ausschliefst
lieb begleitende Formen für das eine und andre Princip zu denken sind; wenigstens nicht für die jetzigen,
von dem römischen Verfahren durchaus verschiedenen,
Auffassungsweisen. Wie auch die Form jetzt sein
möge, dus Princip ist schon jetzt das inquisitorische,
selbst bei dem neuen Anklageprocefs ; es soll, um der
Gerechtigkeit zu dienen, und die Verfolgung des Ver
brechens , die Handhabung und Anwendung des Ge
setzes, nicht der Zufälligkeit einer Anklage, und dem
Einflute der Subject ¡vif ät zu unterwerfen, stets von
Amtswegen eingeschritten, und in diesem Sinn. der
Procefs eingeleitet und durchgeführt werden, — so
dafs es, wenn in der Periode, wo die Sache vor den
eigentlichen Richter d. h. den urtheilcnden gebracht
wird, die Ankluge und die contradictorische Verhand
lung in der That nur die, aber unleugbar angemes
sene, Form für die Geltendmachung eines Principe
ist, dessen innere Notwendigkeit sich behaupten
mufste. Der Name und die gehässige, mit gewiesen
Erinnerungen, die nicht dem deutschen Procefs ange
boren, verbundene Nebenbedeutung der Inquisition darf
nicht von vorn herein ein Vorurtheil gegen das Prin
cip erwecken, welches sich schon im spätem römischen
Proccsse insbesondre bei dem Verfahren extra ordinem wirksam erzeigt, im Canon. Recht eich ausbildete,
und von nun an freilich mit einer Form, die dem We
sen der kirchlichen Rüge mehr entsprechen mufste,
sich um so leichter Eingang verschaffte, je mehr auch
aus der andern, deren Gültigkeit noch die P. G. 0.
anerkennt, das Leben, die wahrhafte Grundlage ge
schwunden war, und je weniger die neuen Gestaltun
gen der beginnenden Staatenbildung, und was damit
zusammenhängt, sich mit ihm befriedigt fühlen konn
ten, was vollends, wenn es jetzt zum Lehen zurück
gerufen werden sollte, not Ingen würde, eine gunze
und doch nicht durchgängig traurige Geschichte der
Rechts- und Sittenbildung gleichsam als nicht vorban
den zu betrachten.
Aus der ersten Betrachtung möge aufmerksam
gemacht werden auf das, was S. 31 — 41 über die öffent
liche Meinung gesagt ist; — viel Treffendes, wenn auch
weder erschöpfend, noch völlig zuzugestehend. Die
kurze Darstellung des römischen Strafverfahrens (S.

m

42—57), dann des altern deutschen (S. 59 ff.), mit юш
Schicksalen kann zwar keinen Anspruch machen fi
mehr als eine zweckinäfsige Angabe des Hanptinbal
dessen zu gelten, was das geschichtliche Studium к
rcits zum Gemeingut der Wissenschaft gemacht In
allein sie ist nicht nur für die Aufgabe, au deren l
sung Alle mitarbeiten, die dazu Beruf fühlen, viel
und die Kenntnifs der Geschichte hier selbst voulu
lativ praktischer Bedeutuug; sondern sie erhält i
eine gröfsere dadurch , dafs während Manche oder obne Rücksiebt auf die gewünschten Refon
alles Geschichtliche für einen entbehrlichen Lust-.
nicht gar für schädlich halten — ein Mann, vi
Verf., den Werth desselben durch die That ai
erfreuliebste Weise erkennt, und zeigt wie «
Stoff zu handhaben wisse, was denn, nicht blolï
direnden und angehenden Geschäftsleuten, all
nützliches Beispiel und Autorität nahe gelegt n.
den verdient.
In der Schilderung der Mangelhaftigkeit des
fahrens nach der Inquisitionsform und der Uni
derselben — die, wie schon bemerkt, auch in da
sonen, nicht lediglich in den sogenannten Instituí
gefunden werden — stimmt der Verf., obwohl и \
„sonst Griiude zu haben, welche dem Inquisititt
cefs, freilich unter übrigens gleichen Umstand
Wort reden" (S. 71), im Ganzen mit andern;'
eben Bcurtheilern übereiu. Oie nicht genügend
lung des Defensors, das Streben „strenger, j
angebeuder Geschäftsleute ihre Sporen zu reí
die individuellen Gebrechen Einzelner, das ,.'
diug einer blofsen Freisprechung von der li
die Ueberladung der Beamten mit anderweit!
beiten, das Fehlen der wesentlichsten Controlle.
eher Hinsicht „die peinliche G. 0. Carl's V
nach derselben eingerichte Praxis unserer,
hern Cultur sich rühmenden Zeit, ein beschi
Muster vor die Augen halte" (S. 82), das Ü
chende der, eine Justizaufsicht bezweckenden 1
eher, Tabellen u. s. w., die dadurch bewirkten
einer Beschleunigung auf Kosten der Grümlí
werden als Hauptmängel bei der Untersttclutiç,
Rcferirmetbodc, uud was mit dieser als Voraus!
und Folge zusammenhängt, besonders in so f
„die herkömmliche, von dem weitschweifigen n
richtlichen Verfahren entlehnte ist (wobei der Vi
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orscbríften der Preufs. Crim. O. als musterhaft aus
dehnet)— als solche bei der Beurtheilung zugestanл, und, mit Berufung auf vielfache Erfahrungen ge^t, aber nicht alle dem Procefs, wie er gesetzlich
steht, zur Last gelegt. Dieser soll, weil er geheim
, schlecht sein: woraus sich hei Unkcnntnifs der
che auch irrige Vorstellungen bilden, sowohl über
i Grund des Uebcls, der auch noch wo andere liei könnte, als über die Abhilfen, die man unmittelin der Vorstellung eines eben so wenig richtig
annten Verfahrens findet, welches als Gegensatz
Inquisition und Akten, von Geheim und Schrift,
die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit führe (S. 95).
Dies leitet auf die Frage: „trie kann geholfen
len?" (S. 116) liier zuerst eine einleitende Bemer; über die Zuständigkeit der Juristen, hierüber we
ens auch ihre Stimme abzugeben — die man von
er Seite in Zweifel gezogen, oder gradezu in Ab
gestellt hat, über die Wichtigkeit der Sache, bei
loch andre Rücksichten sich geltend machen, als
man einer „vermeinten öffentlichen Meinung — ausld roa Einem oder dem Andern, welche dann
oder halb gedankenlos nachgesprochen von Meh, endlich lavinenmäfsig verstärkt durch die sich
hängende Masse von Nachbetern , und zuletzt
übt von Allen" (S. 120) — nachgeben und „unter
■crceben einer sogenannten volksmäfsigen Rechts< die wichtigsten Interessen des öffentlichen und
(recuis zum Gegenstände einer müfsigen Schau
der der leichtfertigen Genügsamkeit der Menge
ia dürfte" (S. 119). Wenn sich dennoch der Verf.
fentlichkeit und Anklageform, nach einem unentthen, zweckmäfsigen Vorverfahren (oder Generaluchuag) erklärt, für welches das Untersuchungsund die Form immer noth wendig bleibt, und
näfsig eingerichtet, auch unbedenklich ist — so
um der Unparteilichkeit desselben Gerechtigderfahren lassen, den nicht ungrüudliche Neucjcht, Vorliebe oder Abneigung, bei seinen ruhiwägungen leitet. Indem er mit diesen Formen,
lieb der Beurtheilung der Thatfrage „gesetz•gezeichnete ßeweisregeln" fordert, also keine
orengeriebte im neuern Sinn will, wird er zwar
genug finden, aber ich kann auch hierüber,
einer ausgesprochenen und mit Gründen unter-
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stützten Ansicht, mich im Wesentlichen nur einver
standen erklären (S. 122). Auch darin, dafs man sich
nicht täuschen und glauben solle, eine neue Form
werde alle Gebrechen heilen, alle Willkühr und Un
redlichkeit, z. B. der Zeugen, entfernen, überhaupt
schon für sich einen bessern Zustand der Rechtspflege
herbeiführen, indem „dann noch manche andre da
durch postulirte, zum Thcil aber gar bedenkliche
Fragen zur Erwägung kommen" (S- 131). Diese wer
den kürzlich berührt, wonach sich dann bei einer
Sache, „die keineswegs so leicht und einfach ausführ
bar als mancher Reformlustige es sich vorstellen
mag," welche fordert, dafs man Alles genau prüfe und
das Gute wähle, als Ergebnils herausstellt (S. 134) —
1) dais das Untersuchungsverfahren, wie es sich be
sonders nach der deutschen Praxis darstellt, dem Zweck
einer guten Strafrechtspflege nicht entspricht; 2) dafs
den Forderungen der Zeit nicht zu genügen ist auf
dem Wege einer blofsen Reform des Inquisitionsprocesses , welche das Weseu desselben in seiner bishe
rigen Gestalt beibehält, also nach wie vor gestattet,
dafs das, worauf und warum so, uud nicht anders geurtheilt wird, in den Schachten nur Wenigen zugäng
licher Akten sich verbirgt, dafs jedoch 3) die inquisi
torische Form in Gestalt eines zweckmäfsig eingerich
teten Vorverfahrens vor dem öffentlich - mündlichen
Anklageprocefs nicht entbehrt werden könne." Diese
letzte Betrachtung soll „die zweite Abtheilung" recht
fertigen, „die Darstellung der Grundsätze des Unter
suchungsverfahrens, oder der verschiedenen Handlun
gen, welche man in Deutschland besondere unter den
Begriff einer General- Untersuchung subsumirt."
Der Verf. hofft, dafs was er über die Anforderun
gen an einen Inquirenten , und die Bedingungen der
zweckmäfsigen Verwaltung seines amtlichen Berufes u.
s. w. und über eine bessere Einrichtung der Referirmethode, bemerke, selbst dann, nützlich sein werde,
wenn eine Reform im Uebrigen nicht vorgenommen,
sondern das bisherige Verfahren beibehalten werde ; —
es werden, wenn „die beziehen Grundsätze und An
gaben in der Praxis Eingang finden, manche bisherige
Klagen über unsern Criminalprocefs zum Schweigen
gebracht werden, selbst ohne gänzliches Aufgeben
des Gewohnten."
Es versteht sich jedoch, dafs damit auch nicht
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genug gethan ist. Sind wir darin einverstanden, dafs
cine nene verbesserte Form und Einrichtung, ohne hin
zutretende in jeder Hinsicht tüchtige Gesinnung und
Handlungsweise derer, die sie überhaupt und in jedem
besondern Falle ins Leben führen sollen — nicht für
sich schon eine Gewährleistung für die Erreichung
des vorgesteckten Ziels bieten, und geben wir ferner
zu, dafs das Dasein der guten Eigenschaften des
richterlichen Beamten wohl manche LJebel nicht auf
kommen lasse, welche sonst bei dem UntersuchungsVerfahren in höherm Grade eintreten können, so wird
man um so mehr von einer bessern Forin und einem
sie bestimmenden Princip für die Ausübung erwarten
dürfen, je mehr auch bei diesen sich jene Gediegen«
licit des mit der Rechtspflege betrauten Individuums
bekundet, da ja der Sinn der Anforderungen an jene
Formen und Einrichtungen nicht sein kann, die ent
sprechende Subjectivität bei Seite zu setzen, als wenn
es dann auf diese gar nicht ankäme. Fast scheint
es, als dächten sich Manche die Sache so, nicht
grade als ob die Individualität ganz gleichgültig wäre,
aber doch, als wenn schon die Form hinreicht, um
sie unschädlich zu machen, wo sie an sich nicht die
rechte wäre. Denn nach verschiedenen Aeufserungen,
vornehmlich wo die ganze Frage mehr vom politischen
Standpuncte als dem rechtlichen aufgefafst wird, kann
man niebt verkennen, dafs Manche die Oeffentlichkeit,
Mündlichkeit, und was sonst im Gegensätze zu dem
jetzigen Verfahren verlangt wird, ganz besonders das
Schwurgericht, als Zwecke betrachten, die um jeden
Preis erstrebt werden müfsten, statt dafs sie vielmehr
nur als Mittel für den höhern Zweck — den doch Alle
wollen — die Verwirklichung des Rechts, die Errei
chung der Gerechtigkeit, in Betracht kommen, wo es
dann immer Pflicht ist, genau nachzuforschen, ob die
ses, oder ein andres Mittel, — die Hecht mäfsigkeit
vorausgesetzt — wirklich das geeignete und sichere
sei? eine Frage, die so leichthin nicht beantwortet
werden kann, und mehr, als nur flüchtige Beobach
tungen des Verfahrens in einigen zur öffentlichen Kenntnifs gelangenden Fällen erfordert. Was (S. 137)
über die: „notwendigen Eigenschaften eines Unter
suchungsrichters und die allgemeinen Grundsätze und
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Regeln seiner Geschäftsführung" vorgetragen »it
verdient, auch als Bestätigung dessen, was ¡chin i
Einleitung bemerkt habe, Allen, denen es rechteren
um die Kenntnil's der Sache, und insbesondre demi
gehenden Praktiker empfohlen zu werden. Viele i
den nur Bekanntes finden, wie denn dieser Содам
öfters besprochen ist "), und ich will mir deshalb
weiteres Eingehen versagen — aber Niemand wird «I
Genugthuung die gelungene Darstellung sich ш
nen, Niemand verkennen, dafs, was hier gebotene
aus dem Reichthum eigner Erfahrung, und aus d
Frische des Geistes und des Herzeus hervorgegai
sei, die, wie sie sich bewährte zu der Zeit, wo der
Sprechende handelte und im Amt seine Treue
Berufspflicht übte, so auch in der Zeit nicht теп
wird, wo der Handelnde zur Rede übergeht, u|
der Schilderung dessen, was erfordert von dem)
ter, ein Zeugnifs ablegt von dem, was er, gewol.i
sich selbst strenge Forderungen zu machen, sie!
Grundsatz seines Lebens im Dienst der Gerecht!
aufgestellt hat.
Die Erörterung über die Veranlassungen
strafrechtlichen Untersuchung (S. 161) würde ai
nigsten Bedürfnifs sein , da grade hierüber es ai
fâcher Belehrung — auch aus den bearbeiteten ft
fallen, deren Studium (S. 159) empfohlen wird.
fehlt, und zwar sowohl nach der Seite hin, wo P
treue, gehörige Benutzung des Augenblicks, u«
einen günstigen Erfolg verheifsenden GelegeubeH
umsichtigen Richter gebieten, jene Veranlassuni
zunehmen, als nach der andern, wo der Eifer.
leicht zum Mifsbrauch und zum Unrecht führe:
seine Grenze an den, stets mit der Gerecht»
Einklang zu setzenden Forderungen der School
Humanität findet, welche ein vorsichtiges Hat
jedem Sinn gebietet. So anschaulieb , auch
Beispiele, das ist, was hier gesagt wird, К
ich doch lieher den leiteudeu Grundsatz t:
Ganze mit greiserer Bestimmtheit ausgedrückt ci
•) Vgl. v. Jagemann ; Handbuch der UutersocuuBt*
Tb. I. und II. und meine Anzeige desselben io dit»
bûcher п. J. 1839. Nr. 38 - 40. J. 1842. Kr. 03. '3

(Der Beechlufs folgt.)

JW 15.

Jahrbücher
f Ü г

wissenschaftliche Kritik,
Juli 1844.
Recht wird die Bedeutung des Geständnisses erkannt,
und darnach das Bestreben des Untersuchungsrich
ters, auf die Ablegung eines solchen, wie es geraeinund landesrechtlich allein Gültigkeit hat, nämlich eines
freien, und, mit allen Eigenschaften der Beweiskraft
versehenen, auf rechtlich erlaubtem und sittlich gebil
i
(Schlufs.)
ligtem Wege hinzuwirken, gegen die Vorwürfe derer
<s wohl dies als was III. „Untersuchung desT/tat- in Schutz genommen, welche theils dem inquisitori
iet eines Verbrechens" (S. 178 f.) und IV. „Mittel schen Procefs, gleichsam als wesentliches Unterschei
mVerbrecher (d. h. Verdächtigen) gerichtsstellig dungsmerkmal von dem andern, es zuschreiben, dafs
then" (S. 191 f.) ausgeführt wurde, ist theils an um jeden Preis auf ein Bekenntnifs hingearbeitet
- wie praktisch auch die Anweisungen sein mö- werde, wobei man es mit den Mitteln nicht eben ge
- so oft und erschöpfend behandelt, dafs eine nau nehme, und nachdem die physische Tortur abge
erholung nur durch besondre Rücksichten Bedürf schafft sei, sich die Anwendung einer geistigen ge
en/, theils steht es, — wenn man letzteres als statte; theils die Zumuthung, ein Bekenntnifs der
1 der hier folgenden Anweisungen betrachten Schuld abzulegen — dessen tiefe sittliche Bedeutung
- mit dem Gegenstand des ganzen Werkes, über dann völlig übersehen wird — für ein Uurccht gegen
îforin unsers Verfahrens, in sehr entferntem Zu- den Angeschuldigten und Schuldigen halten , theils
;nlmng. Nur das kann man allenfalls sagen, endlich dasselbe überhaupt für entbehrlich erachten,
Je liier mitgetheilten Regeln, so sehr schon die wobei denn freilich die individuelle Freiheit, deren
der Sache, die Einsicht und Gewandheit dar- Schutz doch unleugbar auch der Procefs bezweckt, noch
ft, so bestimmt sie theilweise in Gesetzen vor weniger gesichert erscheint, indem mit Beiseitesetzung
leben, in Lehrbüchern, Abhandlungen und prak- des subjeetiven Rechts des Wissens und Gewissens,
i .Anweisungen vorgetragen, in gut geführten, dem Angeschuldigten, nicht wie bei der Ueberführung
den Druck bekannt gemachten Untersuchungs- die Gründe seiner Schuld entgegengehalten werden, ut
:cn zur Anschauung gebracht, oder hei Gele- vix ea, quae commiserit, negare sufficiat , wo Alles
1 wo unbeachtet, die Nachtheile davon ins Licht so bewiesen ist, ut sola confessio déesse videatur,
: seien, dennoch leider nicht selten verletzt wer- sondern von Aufsen her, ohne Rechenschaft, ohne
iiiû dafs demnach es immer Noth time, sie von Gründe, ein Schuldig über ihn ausgesprochen werden
eindringlich einzuschärfen, wenn man über- könne, was für das einzig Vernünftige ausgegeben
hoffen darf, dais Belehrungen einen Einflufs wird. Aber der Verfasser, dem es auch hier nicht
i, und dafs dies insbesondre durch Bücher ge- an Vorgängern fehlt, richtet seinen Vorwurf auf eine
Seite, wo er ungegründet ist. Er greift mit einer
n Schlufs macht V. das „Verhör des Ange
Unbilligkeit, die man sonst wohl, aber am wenigsten
ben" (S. 230 ff.). Eine Reihe guter, der Er- bei ihm gewohnt ist, die Theoretiker und Procefsentnounmener Bemerkungen. Zweierlei möge lehrer an (S. 245. 246) — von denen er meint, „es
bern Erwägung hervorgehoben werden. Mit scheine beinah, als ob sie es darauf abgesehen hat
f. wissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
15
r InquisUionsprocefs mit Rù'chsicht auf eine
et'/gemäfse Reform des deutschen Strafverthrens überhaupt und besonders auf die Oeftnflt'c/ikcitsfrage betrachtet von Dr. Wolfgang
tinrich Pu с ht a.
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ten, das Bekenntnifs des Schuldigen, und die Bemü
hung, es zu erlangen, für minder notbwendig zu hal
ten, und alles nur auf Beweis ") ankommen zu las
sen" und ilal's „sie sich von der Freiheit oder Zwangs
lage des Inquisiten gegenüber dem Inquirenten oft
gar wunderliche Vorstellungen machen." Jedes Lehr
buch des Strafprocesscs zeigt das Gegentheil. Ohne
hin können Lehrer und Schriftsteller den deutschen
Strafprocefs nicht erfinden, sondern müssen ihn dar
stellen, wie er sich auf Grundlage der Gesetzgebung
und der Praxis gebildet hat. Zur Compensation müs
sen sich die deutschen Procefslehrer von der andern
Seite her, — und diese ist es, welche der Verfas
ser im Sinn gehabt zu haben scheint, oder an die
er doch hätte denken müssen, zum Vorwurf machen
lassen, in dem meist mit den Praktikern überein
zustimmen, was zu übersehen, der Verfasser ihnen
zur Last legt. Ein Vorwurf, der nicht minder unge
gründet ist. Wenn die Theoretiker, da, wo sie
nicht die Beobachtung des Gesetzes, sondern dessen
Verletzung meinen, welche doch auch vorkommt, auf
Mißbrauche aufmerksam machen und vor dem die
Grenzen des Erlaubten überschreitenden Streben, ein
Geständnifs zu erlangen, warnen, wenn sie, wo sie
von einen hohem allgemeinen Gesichtspuncte ausge
hen, als dem, welcher der jetzigen, in Gerichten ge
bräuchlichen Inquirir-Methode angehört, sich mit Ent
schiedenheit gegen Alles erklären, was der sittlichen
Würde entgegen ist, die selbst in dem Verbrecher,
vollends dem nur Angeschuldigten , nur Verdächtigen,
zu ehren eine Pflicht ist, was die Rechtssicherheit
gefährdet, so erfüllen sie ihren Beruf und verdienen
keinen Tadel. Oder, sollte es dem Verfasser wirk
lich unbekannt und undenkbar sein, dafs hier grofse
Mifsbräuche statt gefunden hüben, — wenn er meint —
es sei geistiger Zwang, und selbst andrer, nirgends
zu linden , jedenfalls unschädlich , es sei eine leere
Redensart, dafs etwas „hinein" und nicht „heraus"
inqnirirt werde (S. 216) — da er doch selbst (S. 76.
86. 87 Not. ') theils specielle Mifsbräuche anführt,
theils überall von solchen spricht, die nicht der ge
setzlichen Procedur, aber der Willkühr mancher, von
ihm als erbärmlich bezeichneter Beamten, bei einem,
•) Wenn dieser sonst sieber hergestellt wäre, würde dies auch
nicht schaden.
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fast aller Controllc entbehrenden VerfahreD до Li
fallen! Könnte man dieses nicht gegen ihn gelte
machen, und muíste man nicht annehmen, dafs ei
vieljährige praktische Beobachtung gar manches dl
Verfasser aufgedeckt habe, was er um so vedj
für nöthig halten mag, hier zu erwähnen, als
selbst das jetzige Verfahren für ungeeignet erklj
und als das Geschäft die Fehler uusere ProceS
an den Tag zu bringen, von der andern Seite
einem solchen Eifer betrieben wird, der auà
Guten seine Anerkennung verweigert, so würde
Aeufserung nur von dem Standpuncte aus eil
werden können , wonach der stets pfJichtmäfsif
gesetzlich verfahrende redliche Beamte, der
kein individuelles Interesse, sondern nur cbea
des Rechts und der Pflicht hat, sich gar keine
Stellung davon macht, dafs es auch andm
könne.
Die andere Bemerkung betrifft den Beirrt
wie das ganze Verfahren auf diesen sich bezieht
macht auch die Frage, wie am sichersten da
weis der dem richterlichen Urtheil zu Grunde i
genden Thatsachcn hergestellt, und wie üben
Dasein oder das Gegentheil entschieden werden
einen Hauptgegenstand des Streite in unsern
aus. Hierüber wäre eine Ausführung vom
sehen Klaiidpuuct in höherm Grade Bedürfnis
sen, als über Anderes, was in dein Buche b
chen ist. Ob, wenn man das Geschwornenj
nicht als eine politische Institution nimmt, *
von der Seite der Sicherung des Urtheils ih<
faktische Frage, — die Zweifel, was Ge«
was Wahrheit sei, dadurch genügend gelüstf
den, dafs nicht juristische Richter, ohne aH"
autwortlichkeit und Angabc von Gründen ihr
aussprechen — muís billig von denen, welche
richtig meinen mit der nicht für die Ge
allein, sondern auch für den Einzelnen he
Rechtspflege, als ein der Erörterung noch И
der Gegenstand aufgestellt werden.
Unsere I
théorie mag der Verbesserung benöthigt sei
ganz verwerflich ist sie gewifs nicht. Der \
handelt davon nicht; doch bringt er gelegen
niges über Indicien bei. Man ersieht jedod
er (S. 122) „gesetzlich vorgezeichnete Bcwei*
verlangt, und dafs er nicht für das jetzige G«
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engericht sei, gegen welches er die bekannten Gründe auch diesen zweiten Gesichtspunct, und als einen
«•bringt indem er unter andern auch anerkennt, das Werk auszeichnenden, festhalten zu müssen.
s sei ein» Institution mehr politischer, als eigent- Die, welche ihn nicht näher kennen, denen aber das
¡h juristischer Natur, wobei es weniger auf eine Buch den Eindruck macht, welchen ich in dem Ein
irantie der Rechtssicherheit der Einzelnen abgese- gang geschildert habe, werden eine erfreuliche Be
D zu sein scheine, als vielmehr auf ein Siehe- stätigung finden , wenn sie eine andere Schrift des
igemittel der Volksfreiheit überhaupt, wofür auch Verfassers zur Hand nehmen, auf die ich schliefslich
allenfalsigcs Opfer an individuellen Interessen die Aufmerksamkeit lenken möchte : „Erinnerungen
ht als ein zu hoher Preis angeschen werden dürfe" aus dem Leben und Wirken eines alten Beamten.
2G6). Aber, setzt er mit Recht hinzu: „das Pal- Nördlingcn 1842."
ium der Rechtsfreiheit kann doch wohl nicht vollJ. Fr. H. Ab egg.
idig gesichert scheinen , wenn — das subjective
irabrbalten als Princip der Wahrheit selbst zum
XL
etz erhoben wird."
Gegen den Vorschlag, den er (S. 267) macht, '0 'AjiapavToç, rjxot 'P63a tt(î dvoqevvï)ôe(a»){ 'EXXaSoç.
Strafgerichten den Charakter und die Attribu
AijpoTixa iroir((iaTa tuv vecutépujv 'EH/rjVtov, ouXXejrai einer Jury , nur nicht in ihrer ganzen Fülle
oávxa x-X. úiia Геюр^ои той EuXapvirfou. 'Ev ПетрооÄugt, beizulegen, habe ich mich an andren Orten
itóXsi, èv щ -urofpaeííf xr(ç 'Axao7¡u.íac xmv *EiriaT>¡u.¿óv. 1843.
tbrlicher erklärt. Eine solche Einrichtung ist ein
okliches Mittelding. Ich bin der Ueberzeugung,
Man mufs es Jedem , der bisher noch ungedruckte neu
es hier kein drittes giebt, sondern nur entwe- griechische Volkslieder gammelt nud sie auf diese Weise der
/ur/stische Richter, und zwar dieselben über Vergessenheit im Schoofse des eigenen Volks, das sie gebo
Niatfrage, die auch die Rechtsfrage entscheiden, ren, entreifst und für Andere rettet, aufrichtigen Dank wis
aber . ihr Urtbeil in beider Hinsicht durch ob- sen : die Prosa des Organismus unserer Staaten , das theils
e Gründe rechtfertigen müssen — oder — so auflösende theils zersetzende Wasser unserer Alles nivellirenden uud reinwaschenden sogenannten Civilisation droht auch
Inan die politischen Voraussetzungen zugeben
ihnen , wie manchem andern Kinde einer äufserlich trauri
e, auf denen allein eine Volksjury in wahrem gen und unglücklichen die Körper sklawisch bindenden, inner
sine Bedeutung hat, — diese letztere so, ilafs lich aber poetischen, und die Geister mächtig anregenden Zeit,
is andern, als den richterlichen Personen, wei mindestens tbeilweise den Untergang. Ohne allen Zweifel gilt
ter Staat ein für allemal ernennt, für den bc- das von Einer Klasse der neugriechischen Volksdichtkunst , die
mit der, bei der neuen Ordnung der Dinge in Griechenland
• Fall auf geeignete Weise gewählt werde,
wesentlich bedrohten Freiheit uud Existenz derer selbst, aus
och, es ist nicht meine Absicht mit dem Ver- deren Mitte , aus deren äufserlich und innerlich bewegtem Le
über einen Gegenstand, der von ihm nur ge- ben, aus deren Leiden und Kämpfen diese Dichtkunst hervor
i'-li berührt ist, zu rechten. Ich wiederhole gegangen ist, seihst wesentlich bedroht ist: nämlich der Klasse
lilussc der Anzeige einer Ausführung, der ich der Klephtenlieder. Wir können von dem Gesichtspunctc der
vieler Hinsicht beistimmen muíste, data die- Ordnung und der Gesetzlichkeit im Staate den Untergang des
Klepbtenwesens oder vielmehr Unwesens in Griechenland durch
iciit blofs von dem Gesichtspunct einer recht saus nicht beklageu ; aber wir haben alle Ursache , zu bekla
/cbaftlicben Erörterung aus, und nach der Fra- gen, dafs mit ihm so manche herrliche Bliithe der Poesie, so
und wieviel etwa Neues, bisher noch nicht Ge- manches Itlutt der Geschichte verweht wird und verloren geht.
/ur die Wissenschaft, die Anwendung und Man mufs daher eilen , diese Volkslieder zu sammeln ; denn
setzgebung beigebracht sei, sondern vornehm- die Zeit wäscht sie weg, und sie sterben mit der Generation
selbst, die da kämpfte. Wie günstig man auch immer von
a dein einer Herzens -Ergiefsung eines Ehren
der gegenwärtigen Kunstpoesie der Neugriechen denken mag,
gewürdigt werden müsse. Wenigstens habe und zu welchen Hoffnungen man auch von ihrer Zukunft sich
г ich dem Verfasser eine eben so gründliche veraulafst findet: die Zeit selbst ist ihr und diesen Hoffnun
ilweJIende Einführung in die gerichtliche und gen in gewisser Hinsicht gerade nicht sehr günstig. Es fehlt
trat и e Praxis verdanke , für mich geglaubt, dieser Poesie zum Tbeil nur gar zu sehr an innerer Wahr-
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heit, an Freiheit und innerer Notwendigkeit; es sprofst nicht
Alles frei und noth wendig aus sich selbst hervor, es ist dabei
zu viel Gemachtes , zu viel Affectation ; sie trägt oft zu sehr
die Flecken der Parteiung an sich, und dem Volke selbst, der
ganzen Gegenwart fehlt es an der rechten poetischen Stim
mung: es ist Raisonnement, es sind Doctrinen, es sind Factionen — statt Poesie. Ohne gerade der gegenwärtigen neu
griechischen Dichtkunst mehr, als sich gebührt, zu nahe zu
treten, kann sie doch, wie sie jetzt ist, bei einem Vergleiche
mit der Volkspoesie der Neugriechen nur verlieren. Darum
überlasse man die Erstere und die Hoffnungen von ihr — der
Zukunft, aber man überlasse sie sich nicht selbst, man be
achte sie, wie man die schwellenden Knospen des Frühlings
beachtet und freudig - hoffend betrachtet; dagegen sammle man
mit emsiger Hand die verwebenden Blätter und Blüthen der
Volkspoesie, und thue es um so eher, je mehr schon die
bequemen Wortemacher herankommen und mit ihrer gefeilten
Waare das gediegene Gold der Berge zu verdrängen drohen.
Mit um so gröfserem Vergnügen haben wir daher auch die
vorliegende, in Petersburg erschienene Sammlung neugriechi
scher Volkslieder empfangen , und mit Vergnügen haben wir
das, was sie enthält, näher betrachtet. Leider haben wir
davon einen grofsen Theil des gesummten Inhalts schon von
vorn herein ausscheiden müssen. Der Herausgeber hat näm
lich nicht nur den in den neugriechischen Originalen mitgetheil
teu Volksliedern zugleich eine russische Uebersetzung beige
fügt, sondern auch die Vorrede, in der er sich offenbar über
das Wesen und über die Eigentümlichkeiten der neugriechi
schen Volkspoesie verbreitet, ist in russischer Sprache geschrie
ben, and das Nämliche gilt auch von den philologischen und
historischen Anmerkungen zu den Liedern. Das Alles ist uns
verloren gegangen, weun es schon, was die Uebersetzung der
Lieder, so wie die eines ebenfalls neugriechisch und russisch
mitgetheilteu Mährebens anlangt, kein besonders grofser Ver
lust ist. Denn den Hauptinhalt machen doch immer die Volks
lieder und das Mährchen für uns aus. Was die Volkslieder die
ser Sammlung anlangt, so siud deren sieben und zwunzig; denn
das unter No. 28 luitgetheilte Lied auf Markos Botzaris ist
kein Volkslied, sondern hat die, wenn nicht auderswoher,
doch aus dem „cours de littérature grecque moderne, par Jacoлаку Rizo Néroulos (Genève, 1827), S. 116, bekannte Griechin
Angelika Pali zur Verfasserin, deren poetisches Genie und
Talent zum Improvisiren dort gerühmt wird , und von welcher
der Unterzeichnete manche liebliche Dichtung besitzt. Jene 27
Volkslieder, welche, so viel uns bekannt ist, wenigstens in
Deutschland , bisher fast durchgängig noch ungedruckt gewesen,
gehören theils der Klasse der romantischen , theils der Klephtenlieder, theils der des alltäglichen Lebens (Hochzeitlieder,
Neujabrslieder, Mailieder, u. s. w.) an; manche lassen sieb

nicht besonders klassificiren ,

И
und ron historischen I. ■ ■

wenn man nicht geradezu annehmen will , dafi alle Kleplia
lieder wahre Blätter der Geschichte sind, ist nur eines an
ter. Alle diese Volkslieder sind lebensvolle Bliithen des
begabten, poetischen Geistes der Neilgriechen, die er, ink
ter Mannigfaltigkeit, verschieden in Form' und Wesen.
Duft und Pracht der Farben, in seiner reichen Scböpferki
aus den verschiedensten Verhältnissen und Schalltoten
Volkslebens hervorzuzaubern vermag. Diejenigen darunter,
dem häuslichen, gemüthlichen Leben des Volks angehören.
einzelne Sitten und Gebräuche desselben zur Anechaunns ï
gen oder aus ihnen hervorgegangen sind , stellen sich cas
durch im Allgemeinen klar und verständlich nahe. As
beruhen mehr auf besondern Volksvorstellungen , oie m
ni» er klar sind und ferner liegen, dennoch aber das jel
liehe Leben , die Innigkeit des Gefühls , das Reiumer»t
in den Neugriechen wie in dunkler Ferne ahnen nnd be;
lassen. Manche sind in ihrer Zartheit und tiefen UnigM
einem unbeschreiblichen Zauber, der freilich nicht Ш
dem Sinne der Worte, nicht blofs in den Gedanken, И
in den Worten selbst, in der rührenden Melodie nnd В
nie der Sprache liegt. Das gilt überhaupt von den мц1
sehen Volksliedern im Allgemeinen, und es mute gerade
eine oft ganz vergebliche Mühe gelten , diese Volkslitia
unnachahmlich sind, wie der Gesang der Vögel, in ein
dern Sprache wiedergeben zu wollen, ohne deu Reii s
ihnen eigene Aumuth zu verwischen. Und dennoch lie
Wunsch und der Versuch so nahe, sie den Deutschen,
viel regeu Sinn haben gerade fur diese reinen and a
stellen Naturlaute der Völker, durch Uebersetzungea ■
rücken. Der Unterzeichnete, der dies schon bei eini:i
legenbeiten versucht hat , ist sich auch hier eines i
Wunsches lebhaft bewufst gewesen, da er wenigstens
Men der hier mitgetheilteu Volkslieder dessen für \
würdig erkennen nulls.
Dus der vorliegenden Sammlung der Volkslied«
fügte griechische Mährchen ist, was der Augeaschi
dein frischen, unmittelbaren Leben der Neugriechen
die sich , w'ie aus den Berichten der Reisenden herví
ganze Abende mit solchen Mährchen (Ilapafrj&ts), Щ
im Kreise erzählt, zu beschäftigen pflegen. Es tragt
einfachen, allgemein ansprechenden Charakter der кщ
und Gemüthlichkeit an sich , den diese Erzeugnisse i*
geistesi auch anderswo haben , und ist dabei nicht otaj
eben Gehalt und Zweck. Es würde auch im Deotsd
umfänglich es ist, doch nicht blofs den Geist und du
der Kinderwelt anziehen, sondern auch Erwachsen«
poetischen Genufs gewähren , und verdiente defshalb *
Verdeutschung.
Theodor Ki

Berichtigung und Zutatz.
In der Recension von Devit Varr. sent, in nr. 5. d. Bl. lies n. 37 Z. 30 Geflecht 8t. Geschlecht; p. 38 Z. 3S ßf»
Unser Fragment selbst aber findet eich unter Marcius Namen bei Isid. Origg. VI. 8. 12, woher Vine, jene ganze Stelle l
hat, ebendaher auch mit geringer Abweichung (loquaris für dicas) bei dem Anonymus de metr, hinter Mall. Theod. ei H
p. 93 (Gaisford serr. rei metr. Lat. p. 583.).
Hern.
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XII.
m er" s Odyssee, übersetzt von Dr. August
'маю. Wilh. Ja cob. Berlin, 1844. gr. 8.
Es dürfte nicht leicht unter den deutschen UeberUDgeo altklassischer Werke eine sein, die so
>uale Geltung erhalten hat und der wir so wichgeistige Eroberungen verdanken, als die Vol'sisclie
retzung der Odyssee, deren erste und vorzügAusgabe im Jahre 1781. vollendet wurde. Hat
selbst ihre Entstehung viel Eigenthüniliches.
i zwar innerlich froh und häuslich beglückt, aber
rofser äufserer Beschränkung und fast ohne alle
mittel begann der Altvater der deutschen Ueberflgskunst seine nie genug zu schätzende Arbeit
»ir lesen in seinen Briefen, wie das Werk iu der
tciien Einfachheit zu Wandsbeck und Otterndorf,
'■¡i häuslicher und amtlicher Geschäfte, zwischen
r und Kind, vorschreitet, wie die Hausfrau zur
idi'ii Richteriii Über Wohlklang und Versbau gecn und wie jeder Freund zu Bath gezogen wird,
mía in Feld und Wald nicht minder als auf dem
bifl'e sein Werk betreibt und wie Alles im Hause
ш-ш Jubel Antheil nehmen mufs, als es ihm endelungen war über die Orsothyra im Hause des
eus ine Klare zu kommen. Rechnen wir zu dieersönlichen Umständen die seit jener Zeit in
¡bland wachsende Neigung, die klassischen Stuinsig zu pflegen und sich ihren Geist treulichst
-neu, ferner die Urtheile der ersten Männer der
, eines Goethe, Herder, Wielaud und F. A.
welche die Yofs'ische Uebersetzung als eine
nde Bereicherung der vaterländischen Literatur
i, und jene berühmte Beurtheilung A. W. SclileKrit. Schriften I. 74 ff.), deren freimüthige Auf
ig von Fehlern und Mängeln der verbreiteten
derung nur wenig Eintrag gel hau hat, finden
i, f. viitentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

wir endlich durch Zeugnisse edler Frauen *) es bestä
tigt, welch einen gewaltigen Eindruck die Homerische
Poesie in Vofs'ens Uebersetzung auf gebildete deut
sche Frauen geübt hat — so dürfte wohl unser obiges
Urtheil durch die einzelnen Umstände als hinlänglich
begründet erscheinen, und unsre Sprache, die zwar
nach einem Worte Varnhngen's von Ense (Verm. Schrift.
V. 277) auf dem Ambos unter Vofs'ens Hammerscblägen geseufzt hat, ihm eine Ausbildung danken, de
ren Gewinn noch späten Nachlebenden zu Gute kom
men wird.
Aus eben diesen Ursachen verging auch eine ziem
liche Beihe von Jahren, ehe wir nach Vol's eine neue
Uebertragung der Odyssee erhielten. Erst im J. 1818.
zeigte Wolf in einigen Fragmenten aus derselben
seine schöpferische Meisterkraft auch in deutscher
Zunge und nach seinem Vorgange erschienen die
Uebersetzuugeu von Wiedascb, Schaumann, Kannegiefser , Schwenck , über die zu ihrer Zeit genügend
gesprochen worden ist, am Besten von Wilh. Müller
im Hermes Nr. XVI. S. 313 — 353.
Wie wenig aber trotz der ausgezeichneten Ver
dienste Vofs'ens und Wolfs und einzelner gelungener
Leistungen ihrer Nachfolger die Liebe für die Ver
pflanzung der Homerischen Gedichte auf deutschen
Boden erloschen ist, zeigt die vor uns liegende Ueber
setzung des Hrn. Geh. Rath Jacob. Der Name dieses
Uebersetzers wird nicht zum ersten Male in den An
gelegenheiten des griechischen Alterthuins genannt.
Denn schon seine Quaestiones Sophocleae (1821.) er
warben ihm einen Platz unter den geschmackvollen
Kennern der griechischen Tragödie und wenn auch
ein grofscr Theil seines nachmaligen Lebens bis vor
zwei Jahren durch die nächsten Pflichtarbeiten und in
praktischen Verhältnissen stets und stark beschäftigt
") Carol, ron Wolzogen, Erinuerungen an Schiller I. 270.
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war, so bat ihn doch die Liebe zu den klassischen hat er nicht allein für diese gearbeitet. „là У
Studien nie verlassen und er sie seinerseits durch die besonders danach gestrebt", so lesen wir im Vorort
Förderung derselben in den Gymnasien der Provinz „die Odyssee in unserer Sprache dein längst топ i
Posen auf das Glücklichste bethätigt. Auch Hr. Jacob Beschäftigung mit dein Griechischen zurückgetreten
ist einer von jenen Schülern F. A. Wolfs, die, wie Geschäftsmann!', der nicht mit der griechischen Litei
unter den Verstorbenen Willi. Müller, unter den noch tur vertraut gewordenen Jugend und unserer У
Lebenden Yarnhagcn von Ense und Joh. Schulze, mit gebildeten Frauenwelt in einer Icbensfrischen Nil
Begeisterung und Zuversicht an der klassischen Phi und Gemiith ansprechenden Gestalt zuzuführen."
Wir sehen hieraus, dafs des Uebersctzcrs i
lologie festhalten, wenn sie diese auch nicht als ihren
unmittelbarsten Lebensberuf anerkennen. Darin lag zügliches Streben auf Lesbarkeit seines Buches
ja eben Wolfs Gröfse, dafs er mit dem Lichte seines cdeln Sinne gerichtet war, wie sie allerdings ein je
Geistes alle Gebiete des Lebens und der Wissenschaft Verf. dem seinigen und ein Ucbersetzer ganz lia
und auch jode zufällige Umgebung erleuchtete.
ders seiner Arbeit zu wünschen hat. Eine solche
In Beziehung auf frühere L'cbersetzungen und na
barkeit aber kann nur dann erreicht werden, wcu
mentlich auf die von ihm sehr hochgestellte Vofs'sche Uebersetzung zum Nationalwerk geworden ist.
Verdeutschung der Odyssee, bemerkt der Hr. Verf. heilst, wenn Alles, was den Genius der Sprache
im Vorworte Folgendes : „sobald ein Geisteswerk aus der Nation beleidigt, wegbleibt. „Aus diesem Gn
einer fremden Sprache in die unsere übertragen ist, sagt Hr. Jacob, habe ich zuweilen etwas von ilerT
gebort es zum Tbcil unsrer Literatur und unserm geopfert, mit welcher ich mich sonst immer im
Volke an. Aber eben defshalb ¡st es die ideale Auf ginale anzuschliefsen gesucht habe. Wenn ab«
gabe aller L'cbersetzungen, in dein gebildeten deut Beobachtung dieser Treue namentlich da gradeil
schen Leser denselben Eindruck hervorzubringen, wel
statthaft ist, wo die Homerische Auffassung uni
chen der fremde Schriftsteller auf diejenigen macht, drucksweise von der unsern so weit abweicht,
die ihn in seiner eigenen Sprache zu lesen im Stande eine wörtliche Uebersetzung in uns einen gamfr
sind. So lange sie noch von diesem, allerdings wohl artigen Eindruck hervorbringen würde : so ist I
nie ganz zu erreichendem Ziel eutfernt sind, geschieht weichung von derselben deshalb bedenklich, fl
leicht zur V. illkühr ausartet. Denn das unsen
durch sie dem fremden Schriftsteller um so mehr Un
recht, je mehr er zu den Besten seiner Nation gehört. griffen oder unsern Gefühlen Widerstrebende ii
Denn ihre Mängel verdunkeln seine Vorzüge und Homerischen Dichtungen liegt nicht blofs in ein
erregen statt der Bewunderung und des Genusses, ven
Worten, sondern zuweilen auch in Uebergänri
mit er uns in seiner Sprache erfüllt, vielmehr ßefrem- Bede, sowie in der Natur oder in der Ausfiilimoi
zelner Gedanken oder Empfindungen und Ver;
den und den Zweifel, ob er in der Tbat dieser Be
wunderung wertb sei, oder sie nicht vielmehr nur in Wollte man sich bei diesen dieselbe Freiheit «
Folge einer alten Ueberlicferung und Gewöhnung hei welche bei jenen erlaubt oder nothwendig ¡st, a
einer gewissen, vielleicht selbst mit ihrem Urtheil und den Eigentümlichkeiten der Dichtung für liai
Geschmack hinter ihrer Zeit zurückgebliebenen Klasse sehen Leser verwischt oder ihm ganz entzog
über Verdienst geniefse." Dieser Ansicht gemäfs hatte den, ohne deren Kenntnil's er sich kein vollst»
sich Hr. Jacob es als Hauptaufgabe gestellt, „die Urtheil über das Gedicht würde bilden können.''
einfache Natürlichkeit der Homerischen Darstellung Hr. Jacob nun ferner versichert, dafs er sich ai
und die der Odyssee eigentümliche Anmut h, sowie die chen Gründen nur mit der gröfsten Bchutsamkt
oft unübertreffliche Wahrheit oder Innigkeit ihres Aus- weichungen dieser Art gestattet habe, so koao
drucks der Gedanken und Empfindungen dem Geiste ihm dies bezeugen und freuen uns zugleich ei»
und den Gesetzen unsrer Sprache auf das Angemes- scheinung, welche, wie die hier anzuzeigende. <
seuste wiederzugeben1' und wiewohl er wünscht, dafs der Bahn einen neuen Preis zu verdienen waft,
seine ernsten Bemühungen auch bei den gelehrten ihm Jacobs in seiner Uebersetzung- Demosthei
Kennern des Alterthums Beachtung finden mögen, so Reden und Droysen in der Verdeutschung desJ
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ms zum Heil der vaterländischen Uebersetzungs¡t vorangegangen sind.
Auf solchen Ansichten also beruht die vor uns
mle liebersetzung der Odyssee. Sic ist lesbar
aumuthig, voll Innerlichkeit und Natürlichkeit und
laus treu. Diese Treue aber bezieht sich nicht
vie häufig in den Vofsischen Uebersctzungen, auf
шкет Dimensionen, auf Beibehaltung des Sylnafses nacli Füfsen und Cäsuren oder, sofern es
cd isf, der gleichen Wortstellung und der nämRedetbcile. Sie besteht vielmehr in einer geiTreue und in einer zuverläfsigen, nicht iiberliieu Wiedergabe des Inhaltes und Gehaltes,
er nicht blofs von dem Verstände, sondern
on der Empfindung aufgefafst werden soll, sie
sich ganz in Homer's Eigentümlichkeit zu ver
um/ von dieser durchdrungen den angemessenusdruck in der Muttersprache zu wählen, der
immer der wörtlichste ist, und zeigt auf das
uliebste, wie der Uebcrsetzer mit ganzer Seele
nstlerischcr Gesinnung bei seiner Arbeit betheir. Dazu kömmt noch eine sich überall kund
c, gute Spracbkenntnifs. Auch hierin soll kein
•f gegen Vol's liegen, aber ein Uebersetzer, der
rn Tagen von den so mächtigen Fortschritten
ichischen Sprachforschung unberührt geblieben
ffürde eben so grofseu Tadel verdienen, als
i seiner Zeit durch Fleifs und Gelehrsamkeit
sien Lobes würdig gehalten worden war. Dale
ir Hr. Jacob diese philologische Gründlichkeit
bcuöncn Einklang mit sprachgewandter Leichu bringen verstanden und die Schwierigkeiten
t zu verbergen gewufst hat, die der Sieg ihm
hatte, ilafs er trotz der Gesetze, mit welchen
lunst fesselte, sich in diesen Fesseln so leicht
atiig bewegen konnte, als man nur bei Unge
sehen kann — dies betrachten wir als eine

îe Ausstattung seines Buches, die unstreitig
¡hin selbst bezeichneten Kreis von Lesern auf
ansprechen wird. Wir hatten uns in dieser
mehrere Stellen, als I. 337 ff. 8. 166 ff. 16.
zur HlHthciluiig angezeichnet, müssen uns
auf eine beschränken und wählen ohne lann die Heben und klugen Worte der Penelope
iscus (23. 209 — 224), als sie die sichere
;ung gewonnen hat, dais er ihr Gemahl sei.

12Г)

Sei nicht bös auf mich, o Odysseus ! Warst du doch immer
Gut und weise vor Allen! die Himmlischen sandten uns
Elend,
Weil sie es uns mifsgännten, vereiniget unsrer Jugend
Uns zu erfreuen und so zu der Schwelle des Alters zu
kommen.
'
Doch nun sei mir darum nicht gram, noch wolle mir zürnen,
Weil ich dich nicht, sowie ich dich sah, gleich freudig
empfangen.
Denn mir quälte ja immer das Herz in der Brust die Besorgnifs.
Da/s nicht 'Einer vielleicht von den Sterblichen käin und
betrog' mich
Durch sein Reden: es sinnen ja Viel' auf schändliche Täu
schung.
Hülle sich Helena doch die Argeierinn, Tochter Kronions,
Auch wohl nimmer dem Fremden gesellt in der Liebesum
armung,
Wenn sie gewufst, einst sollten Achaja's tapfere Söhne
Wieder nach Haus sie zurück in die Heimath fähren der
Väter.
Aber es trieb sie ein Gott, so schmähliche That zu begehen,
Und sie erwog nicht lang in der Brust das betrübte Beginnen,
Welches zuerst auch uns dies Unheil Alles .erzeugt hat.

In Beziehung aber auf das ausgesprochene Urtheil,
dafs die neue Ucbersetzung in manchen Stellen an
Erkenntnils und glücklicher Auffassung des Griechi
schen die Vofsische überträfe, müssen wir einige Verse
als Belege folgen lassen. So Odyss. 2. 144. 145.
bei Vofs:
Ob auch nicht endlich einmal Zeus eure Thalen bezahle,
Da/s iltr in unserm Hause auch ohne Vergeltung dahin
stürzt.

dagegen Hr. Jacob:
Ob nicht Zeus für die Frevel einmal uns Rache gewähret:
OhiC Erstattung fielt ihr gewifs dann drinnen im Hause.

indem er sich enger an die Urschrift anscbliefst:
al xé TtoOt Ze\>c ôoïsi тга/.ívTiTa ípya ycv¿o9ai*
Vïjnoivoi XEv ít.zvzt. 5¿¡j.iuv svTOoítev óXoia&£.

Gleich darauf V. 154. sind die Worte : 3e£iù> x' 7¡¿;av
Sid x' ot'xía -/.7.1 nóXiv c.ùtôiv „und dann schössen sie
rechts durch Ithaka's Stadt und Gebäude" genauer
als bei Vofs „und sie wandten sieb rechts und stürm
ten über die Stadt hin," wobei auch des mit Auswahl
vom raschen Fluge der Vögel gehrauchten „schiefsen"
zu gedenken ist. Aus demselben Buche heben wir noch,
die schöne Uebertragung der V. 427. 428. heraus:
voll nun braust' in die Segel der Wind und rings um den
Kiel her
rauschte die Purpurwoge mit Macht bei'm Laufe des Schiffes.
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Wieviel Glück Vofs auch sonst in der Wahl der tref
fendsten Ausdrücke für Naturschilderungen gehabt hat,
so ist hier doch das ,,donnernde Wogen der Purpurfluth" weder genau übersetzt (xu¡a<x pi^aX' ia.ys steht
im Griechischen) noch natürlich für die Nachtfahrt.
In einer ähnlichen Stelle (5. 290 if.) ist von Hrn. Jacob
zuerst oúvoqsv vs<psX.ac richtiger übertragen: „erjagt
die Wolken zu Häuf," als von Vois „er versammelte
Wolken" und dann der öfters wiederkehrende Vers
und verhüllte mit Wolken
Land und Gewässer zugleich und Nacht tank nieder vom
Bimmel
statt der ziemlich gezwungenen Wendung: „und dem
düstern Himmel entsank Nacht" weit lesbarer gewor
den. Aus dem achten Buche führen wir zwei Stellen
als Beweise technischer Genauigkeit im Uebersetzen
an, nämlich V. 151. víjoj xaisípuo-tat „das Schiff ward
hinunter gewälzt," (wo Vofs das Wort „senken"
brauchte), und V. 405.:
von Silber
lit sein Griff und die Scheid aus glänzendem Elfenbeine,
Neu, um dasselbe gedreht und gewifs viel wird es ihm werth
sein.

wo die griechischen Worte lauten:
U) ÎT.I %шщ

ápppír¡, xoXiov îè vto-píoTu'J ¿ÀéçavTO;
apupiSESivTjTai • noXfoc 8è ol á;iov ferai,

Vols aber áu.«i8e8fvr¡Tat durch „neu vom Künstler ge
glättet" übertragen hat. Ferner bemerken wir aus
B. 14. V. 6. folgende Uebersetzung der Worte:
ivöa ol аЬЩ
Ь&г,Щ 8é8pti)xo, reptaxéîrrui ¿vi y_tí>p<p
ко ein Gehöft ihm
hochaufragend erbaut war, weit in der Gegend zu sehen

und 10, 210. wo 7tsp. ¿v y. durch „in weithin offener
Gegend" wiedergegeben ist. Vofs hat durch seine
Uebersetzungen „in weitumsohauender Gegend" und
„auf writ umschauendem Hügel," unsrer Sprache eine
ungrammatische Construction aufgebürdet. Denn mit
Recht hat Hr. Jacob an der altern, auch von Nitzsch
( Anin. zur Odyssee Th. 1. S. 65) gebilligten Erklärung
des ireptoxeirtit festgehalten und sich nicht durch Döderlein's Hypothese im Specim. glossar. Homer, p. 9
verführen lassen. Ein хшР^» тезрюх. ist ein Ort, der

Jj

weit und breit gesehen werden kann, den keinen
era, Häuser oder Bäume bedecken, der riebe
über sie hinausragt, weshalb auch die dritte Sit
(1. 425. 426)
Aber Telemachos ging, wo hoch in dem herrlichen Elfi
Weit ring»um in der Gegend zu »chaun, dai Grauri

erbaut war
TOn Hrn- Jacob in <lieser Art ganz verständlich il
setzt worden ist und wir uns hiernach das Sek
mach des verständigen Jünglings Tclemachoe eta
gut vorstellen können als das Giebelzimmer des!
liehen Hermann im Wirthshausc zum goldenen Ц
Eben so hat sich unser Uebersetzer die richtigen
deutung der Worte xouptoín¡ aXoy/oj nach Bull
(Lcxilog. 1. 33 f.) und Jacobs (Venn. Schrift. IV,
angeeignet und in 13. 44. nicht mit Vofs gesehr
„die Weiber eurer Jugend," sondern „die егкм
Frauen." Könnte dies auch noch passender si
drückt sein, so erkennt man doch darin deofi
des rechtmässigen, ehelichen Verhältnisses. Va
Ehemännern hat Hr. Jacob in 11. 430. und 21
die Ausdrücke „Ehegemuhl und Gatte" statl
Vofsischen „Liebling der Jugend" treffend gehr
Dieselbe Beachtung des Sprachlichen zeigt sieb
TJebertraguug von Verbindungen wie 8îa ôî«
8Га ^uvatxcDV, wo nirgends eine superlativische
tragung vorkömmt; wie bei Vofs noch geschell
in der Uebersetzung von '¿¿pur-; durch „Leute,
•уазтт-р o~u4&pr¡ (7. 216.) durch den „leidigen!
st. des ,,zürnenden Hungers" bei Vofs und <
von 22. 227., wo <¿¡x<pfcoXoc durch „eine der dia
Mägde" verdeutscht ist, statt des uns jetzt Щ
liehen und auch nicht ganz richtigen Wortes:)
merbediente." Gleich darauf V. 230.
-Et'&tiS 8^ (itu 9u|j.ov, ащчЫ тло цаХ' ¿¿vea

lesen wir:
jetzo vertrau' ich im Herzen dir ganz, wie hart ick &

bei Vofs:
jetzo besiegst du mein Herz und alle Zweifel vertu*

was namentlich d-Y¡vr¡; nicht bedeutet. Eine In
Genauigkeit hat Hr. Jacob in der Stellung der
mina und des Artikels an den Tag gelegt und ,J
seinen Versen häufig eine Natürlichkeit gegeben.
die steifere Vofsische Manier nicht zu erreichen

(Die Fortsetzung folgt.)
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io li. 1. „doch er ging von dem Hafen den rauh
»hebenden Fufsweg," wo Vofs statt er den Na)dysseus, der im Griechischen Dicht steht, geit hat, oder 18, 1. „da kam landdurchstreichend
ttler" (fjXöeS' етЛ irtw/oç itav8>jjxiOí), wo os einen
¡era Anfang macht als : „jetzo kam ein Bettler
haka." Id 4. 664. schliefst sich den Worten
к die deutsche Uebersetzuog „da die Fahrt"
r an als das blofse „diese Reise," indem die
itrative Bedeutung des r¡lz weit weniger hervorail wenn die L'ehcrsetzung in 20, 17. bei Vofs:
ier l'nsterblichen eine bin ich, die deiner beständig
Iti in Jeder Gefair

iechische: «отар á^w Оз<к tl\ii, ôtajiitepàç íj as
i 'L'v 7ravT¿33t itovoiç, den Fiifsen und Sylbcn
hr getreu wiedergiebt, so möchte Refereut doch
obschoo bei geringerer Treue, die Jacob'sche
echter halten. Sie lautet:
ich telarme dich immer, ich selbst, die unsterbliche Göttin,
Och Gefahr nur immer bedroht.

hat der neue Uebersetzer mit dem alten fleieister in Uebertraguug der vielen, im Origiirkehrenden Verse nicht ohne Glück gewettI sich auch nicht immer mit einer und derselTsetzimg begnügt , da er wohl wufste , wie
liese Verse einem jeden Gebildeten in Deutschorden waren und wie ein nicht geringer Tbeil
en Verbreitung der Vofsiscbcn Lebersetzung
beruht. Einige dieser Uebcrtragungcn sind :
erhoben, das fertige Mal zu genicl'sen, die
oder: „aber nachdem sie gesprengt und so
erlangte (ooov rfisXi ft'juôç) getrunken," dann
id von wannen du bist? wo wohnest du selbst
tcissenscA. Kritik. J. 1844. IL Bd.

und die Eltern ;" oder „Helios aber versank und schat
tiger wurden die Pfade;" endlich „Götterentstammter,
Laertes Sohn , listreicher Odysseus" und die so ge
wöhnlichen Verse :
Fremdlinge, sagt, wer seid ihr! Woher durclischifFt ihr die
Wogen !
Ist's wo um ein Geschäft, isfs sonst wie, da/s ihr umher
schweift,

wo wir mit Schlegel a. a. 0. S. 111 das „von wannen"
st. „woher" der altern Vofsischen Uebcrsctzung vor
ziehen, dagegen die Verdeutschung des p-atj/iotW 6.).dX'/jaSIs für passender erachten als durch „ohne Bestim
mung" und „ohne Wahl" in den beiden Vofsischen
Ausgaben. Dagegen sind von Hrn. Jacob einige sol
cher stehenden Ausdrücke beibehalten, wie „der herr
liche Dulder Odysseus," der bekannte Vers: „aber
nachdem das Verlangen des Tranks und der Speise
gestillt war" weicht nur in einem Worte von Vofs'ens
Lebersetzung ab, und die nicht minder bekannte Stelle
Als nun Eos am Morgen erschien mit den rosigen Fingern

ist zwar sprachlich genauer als bei Vofs, dürfte jedoch
von Vielen dem volltönendem Verse:
Als nun die dämmernde Frühe mit Jloienfingcrn erwachte

nachgesetzt werden.
Mit Recht aber hat er die
Vofsische Uebertragung des berühmten Verses (11.598)
vom Sisyphus verworfen und ohne den hier nicht zu
duldenden „Marmor" anzubringen oder die unglückliche
Zusammenstellung „Donnergepolter" zu gebrauchen,
von der Schlegel (S. 146) sehr richtig bemerkte, dafs
das Gepolter zu unedel und der Donner für das Rollen
eines Steines viel zu hyperbolisch sei, weit wörtlicher
und doch auch wohlklingend übersetzt:
lind ги dem Grunde hinunter entrollt' ihm der' tückische
Felsblock.

Nachdem wir nun eine Anzahl von Stellen namhaft
gemacht haben, wo die neue L'ehcrsetzung ihre Auf
gabe in einem höbern Grade der Treue und Gewandt
17
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heit gelöst bat, so sind wir es auch der Gerechtigkeit
schuldig einige minder gelungene Verse aufzuzählen.
Dahin gehört 14. 482.
Sondern ich ging nur so, mil dem Schild und dem glänzen
den Gürtel

wo Vofs Сшр-а cpaeivov richtiger „der schöngegürtete
Leibrock" übersetzt hat, indem es hier gar nicht ein
mal der Erwähnung eines Gürtels bedurfte *). Aus
demselben Buche sind noch einige weniger gelungene
Verse anzuzeichnen, als V. 49. 50.
nachdem er ihm buschiges Laubwerk
Untergestreuet und zollig das Bocksfell darüber gebreitet

лто das Adjcctivum „zottig" hart und undeutlich ge
braucht ist wie in einer andern Stelle (V. 458):
und laut schnob wässerig immer der Nordwind

das Wort „wässerig," wobei auch ein zweiter Ucbelstand durch die Verbindung zweier uneigentlicher Aus
drücke zu einem Begriffe sich herausstellt. Vofs hat
die griechischen Worte: ar¡ Zaœopoç ui-faç, aiiv s<pu8poç in seiner Uebcrsetzung : „nafsstürmend sauste der
Westwiud" besser nachgebildet. Eben so verhält es
sich mit dem „Weibgufs" in У. 331., wofür das
Vofsische „Trankopfer" natürlicher lautet und V. 441.
mit dem „Verbrennen der Erstlingsweihe" (аруцата),
statt deren Vofs geschrieben hatte: „er weihte die
Erstlinge." Weiter vermissen wir den anmuthigen Redcüufs des Uebersetzers in folgenden drei Stellen,
zuerst 9. 221. von der Schaafhecrde des Polyphemus :
So erst Frühling allein, allein auch wieder die mittlem

wo Vors freilich auch irpo>yot durch „Frühling" übersetzt hat, ferner 11. 379.
Zeit ist so zu Gespräch, wie Zeit auch wieder zu schlafen,

wofür Vofs viel lesbarer:
Beden hat seine Stund, und seine Stunde der Schlummer

und endlich 16. 25. 26.
Aber so komm doch hinein jetzt, Kind, und lafs mich dich
>
ansehn,
Dafs mein Herz sich erfreuet ! Nun bist du ja hier von der
Fremde I

Wenn wir auch in den letzten Worten die Berück
sichtigung des evoov durch „hier," das bei Vofs fehlt,
beloben, so erscheint uns doch der Ausdruck „von der
Fremde" weniger leicht als der Vofsische: „du, der
') Id 20. 1S7. steht nur durch einen Druckfehler Fuhrleute st.
Fährleute (тгоро^ес). Aehnüche Versehen sind 11.206. 210.
und 22. 9.

1

erst ans der Fremde zurückkommt." In einigen, i
nicht zahlreichen Stellen scheint unser Ueberset
beinahe die Rolle mit Vofs verwechselt und den \
such gemacht zu haben ihn in einer ängstlichen Tr
zu übertreffen. Den öftere wiederkehrenden Vet!
В. 3. 403. und 7. 347. тер S' aXo-p; U~.mi i
itópauvs xal sovi^v, hat Пг. Jacob gewifs richtige!
Vofs übertragen:
Wo die gebietende Gattin ihm Bett und Lager gtvdr

denn Kopoúvsiv ist durchaus nicht „schmücken," ri
bei Vofs lesen. Aber „gewähren" ist doch eine
genügende Verschleierung des antiken Begriff«
s. Buttmann's Lexilogus I. 11. und Wüstemai
Theocrit. 6. 33.) und scheint nur aus einer gc«
Aengstlichkeit des Uebersetzers in Nennung ai
körperlicher Gegenstände und geschlechtliche!
stände hervorgegangen zu sein, die ihn auch in I
óp/faXo; ÜaXásaijc hat durch „Mitte des Meers'
setzen lassen, wo Wolf an dem Ausdrucke .N
keinen AnstoTs fand und Axt a. a. O. S. 45 j>c
dere Ucbersetzung eine schreiende Willkühr ui
sehe moderne Conniveuz nannte, gegen die
einer langem Abhandlung mehrere und zum §
Theile wahre Bemerkungen aufgestellt hat. .V
allerdings aus der Vorrede zu ersehen und an(
andersher uns bekannt, dafs II r. Jacob sich I
ders auch Frauen zu Leserinnen seiner de«;
Odyssee wünscht: er muíste es also wohl für
halten, solche Stellen zu mildern, welche in ¡
wohnlichen Umgangssprache derb oder tu «!
heil'sen. Und so hat er denn auch, ohne jed*
¡ei«
zelne Verse auszulassen, über die Erzählung
der Liebe des Ares und der Aphrodite und i
Ueberfall der Tyro durch Poseidon , möglich1
hinweggeholfen und in Ausdrücken, wie: -sp-äj
X.ÓT7JTI, тар' aXX^Xoiat uivovrec, oder: eùvr,; si
5<fpa ¡ii-fevTo eùvjj xal cpiXÓTjjTt und ähnlichen ^
müht, jeden etwaigen Anstofs zu beseitige*
hat dagegen, wie auch Schlegel (S. 89 una
bend erwähnt, der leichten, natürlichen Spn
Homer ihr gutes Recht widerfahren lassen, i

er, sonderbar genug, später in seinem An л
die auf Geschlcchtsvcrhältnisse bezüglichen
gröfstentheils, wo nicht verschleiert, doch ¿4
áltete oder provinzielle Redensarten unken!
macht oder in's Allgemeine gespielt bat,
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Yeiberhnfs. 623. 643. 647. 651. Nun ist allerdings „ein Mal schütten am Meeresgestade" (II. 75. orjua
ine Schonung des weiblichen Zartgefühls in Schrift ysúsiv) und „ein Bett an der Erde geschüttet" (sùvetî
arten der Belobung sehr werth und wir erkennen ßsßX^aTat, ebds. 194.) von Hrn. Jacob zu gewissenhaft
ich an, dafs die Homerischen Gedichte, wie jedes auf Kosten der Angemessenheit des Ausdrucks gemacht
retk aus so alter Zeit und selbst die heiligen Scbrif- und hier hinter der Vofsischen zurückgeblieben ¡st.
i der Hebräer, Mancherlei enthalten, was eine Prülg nach strengen Grundsätzen der Sittlichkeit nicht
rträgt, aber wir gestehen auch auf der andern Seite,
ig uns grade im Homer eine zu rücksichtsvolle
afshaltung weniger nothwendig erscheint. Denn
ihm giebt sich grade die Achtung des weiblichen
¡chlcchts auch in der Sprache der Liebe kund, wel, fern von moderner Emp6ndelei , weder Zweideu.i'it noch Rohheit kennt. Den Genufs der Liebe
*t nennt er epfa уриогг,? 'A'fpoomjç, ein Ausdruck,
das, was an sich nicht unkeusch ist, durch die Be
lag auf die Gottheit veredelt, bei der Umarmung
sieggekrönten Odysseus und der Penelope erwarnm Züchtigkeit von selbst; aber auch der heitern
ihlung von der Liebe der Aphrodite und des Ares
?clt sie nicht. Denn nachdem hier die sträfliche
t des Gottes mit einem Worte der Mifsbilligung
int worden, wird auch die Wiederholung dersel:leichsam nur nugedeutet, während das künstliche
i, in welchem das frevelnde Paar gefangen ist,
о ausführlicher Umständlichkeit beschrieben wird,
es die Aufuierksamkeit des Lesers fast allein in
ruch nimmt.
Air haben uns hier einige Worte aus Jacobs
über die hellenischen Frauen (Verni. Schrift.
f.) aus dem Grunde angeeignet, weil dieser
rte Manu zugleich ein so weiser Freund der Frauen
Jad da nun die Homerischen Gedichte eine Fülle
1er Kraft unil Wirksamkeit in sich fassen, da na
so die ganze Odyssee nach den Worten des gen Philologen ein Lohgesang der Penelope ist,
diese Poesie auch auf reine, unverdorbene Gecine solche Kraft, dafs, wie uns eine mehrjähfahruug bewiesen hat, die Erwähnung des sinnHcdürfuisses ihnen eben so wenig auffällt als
er Dichter vom physischen Hunger und Durst
ch dieser allgemeinen Erörterung finden wir es
sehen Sprachgebrauche unzuläfsig, dafs in 3.
a dea Pferden (osùov Cu^bv) gesagt wird : „das
ipfte um den Nacken," dafs die Uebersctzung

Dasselbe müssen wir von der gepriesenen Stelle in 19.
205 ff. behaupten :
Wie um die aufsersten Spitzen der Berghuhn schmelzend der
Sclmee fließt,
Welchen der Ott auflöst, nachdem er gefallen mit Westwind,
Aber et schwellen die Flüst' in dem Lauf an, wie er dahin
schmilzt :
So schmolz auch Vir schönes Gesicht von den rinnenden
Thronen
Um den Gemahl, der neben ihr dasafs.

Eine Vergleichung mit Vofs wird auch wieder ergeben,
wie genau sich Hr. Jacob an das Griechische gehalten
hat, so v. 205. an die áxpoitoXá op7¡, oder v. 207. au
das notecu.ol тгХг(Яоиз1 peov-e?, die bei Vofs glücklich,
aber nur nicht so wörtlich durch die „dem Ufer ent
schwellenden Ströme" verdeutscht sind, aber schwer
lich können wir im Deutschen sagen: „das Gesicht
schmilzt" und Vofs'ens Vers:
Also flössen ihr Thronen die sehn am Wangen herunter

bewegt sich mit mehr Innigkeit und Natürlichkeit, wenn
gleich er den Begriff des griechischen тг(*/£-о карг/ía
uur unvollkommen wiedergiebt.
Eine Vergleichung beider Lebersetzer führt uns
weiter zu einer der glänzendsten Seiten der Homeri
schen Poesie, zu den Beiwörtern. Bekanntlich bat
Vofs hier eine Anzahl von Uebersetzungen geliefert,
die, wenn auch gegen einzelne in sprachlicher Hinsicht
Schlegel und Andre gegründete Einwendungen zu ma
chen sich veranlafst sahen, doch dem deutschen Obre
so lieblich oder prächtig geklungen haben, dafs sie
ein volksthümlichee Gemeingut geworden sind, so dafs
die sich einförmig wiederholenden Bezeichnungen, als
die blauäugige Göttin Athene, der herrliche Dulder
Odysseus, der helmumflatterte Hektor, der Rufer im
Streit Menelaos, der verständige Jüngling Telemachos
und andre überall, im Bewufstsein allgemeiner Ver
ständnils, angewendet und wiederholt werden. Meh
rere derselben hat Hr. Jacob beibehalten, andre bald
glücklich, bald weniger glücklich mit neuen Ueber
setzungen vertauscht. Wir werden von beiden Arten
einige Beispiele geben. Die „blauäugige Athene" ist
zwar nicht zu einer glauäugigen Göttin nach Wolfs
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Vorgang (Lit. Anal. III. S. 152) geworden, wohl aber
zu einer „helläugigen" in gröfserer Uebereinstimmung
mit den neuem Forschungen von Nitzsch a. a. 0.
]. 14. und Lucas in der Abhandlung de Minerva Glaucopide (Bonn 1831), die бура xeXeuSà sind bei ihm
„flüssige Pfade," das SX{ с/тот, г->,ч „die Oede des Mee
res," (besser die „unwirthbaren Meeresgewässer" bei
Wolf), das SX; iroXiov die „grauliche Fluth," die (¿eXsot
Yvafi^Ta die „sclimcidigen Glieder," die )ra¡Aaisúva8sc
oùeç „erdegelagerte (bei Vofs „erdaufwühlende") Säue
und so andre ähnliche Ausdrücke. Weniger behagen
uns dagegen die „heilige Salzfluth" statt der „heiligen
Meersfluth" bei Vofs, die „ewigen Bcller" (xuvec 6Xaxoaujpot) statt der „wachsam bellenden Hunde," die
„porpurwangigeu Schiffe statt der „rotbgeschnäbelten
Schiffe," wenn gleich Hr. Jacob hier wörtlicher als
Vofs übersetzt bat, der noch richtiger die „rothschnäbligen Schiffe" geschrieben haben würde, weil das Schiff
einem rothen Schnabel nicht ähnlich ist, sondern einen
rothen Schnabel hat. Aber die Lebersetzung der xopuj
у_«лу.ог«р//,с (24. 523.) ist in beiden Verdeutschungen
verunglückt, so wie auch die des Adjectivums ^sposibrfi in 12. 80. „benachtet" bei Vofs, und „von Schat
ten umnachtet" bei Hrn. Jacob; die anmuthige Malerei
des griechischen Wortes ist unerreicht geblieben. Das
selbe Wort in 5- 280. (еГаато o', úa Z-& pivàv èv т,зроsioíi uóvTqi) hat Vofs durch
Dunkel erschien tie ihm, wie ein Schild, im Xebel des Meere»

für den deutschen Leser ansprechender übersetzt, als
Hr. Jacob:
Und vie ein Schild ertchUnen sie ihm in der dunstigen Meerfluth,

wo dunstig leicht den Nebenbegriff des Häfslichen,
Unangenehmen bekömmt, der dem griechischen Worte
fremd ist. Das Gegentheil eines recht hellen, schö
nen Landes hat der neue Uebersetzer in seiner Ver
deutschung des euöeteXo? durch „sonnig," wie auch
schon Vofs vor ihm, wiederzugeben gesucht. Iudefs
hatte schon Passow kurz und bündig gezeigt, dafs
eine solche Lebersetzung zwar die gelehrtere (Buttmann's Lexilog. II. 95.) wäre, aber auch die gesuch

Y
tere und gezwungnere, weshalb er so wie auehNitui
(III. 6.) dabei beharren das wohl sichtbare, witl
kenntliche Ithaka uuter 'IÔaxij sùôatsXoç zu versteh
Dafür spricht nicht allein der Gebrauch der alten Di
ter, den ich in meinen Quaest. Epic. p. 26. п\Ы
habe, sondern auch die Erfahrung, dafs alle Messe
sich bedeutende Gegenstände stets höher als tot
in der Einbildungskraft vorstellen und dafs der En
lende oder Malende seinem Bilde hierdurch mehr I
raktcr, Ernst und Würde verschafft Ein Beleg bi
ist eine interessante Wahrnehmung Goethe's auf
ner italienischen Reise (XX VIH. 226.), als er sit
der Nähe der Scylla und Cbarybdis auf dem M
befand. Endlich bemerken wir noch zwei Wörtei
Hr. Jacob in verschiedenen Stellen verschieden
tragen hat, vielleicht, wie er von einem andern
im Vorworte erwähnte, weil ihm keine Lebertragti]
ganz zusagte, dafs er sie überall hätte aufnehmen
Das eine derselben ist das Beiwort оЧесх-зрг;. i
1. 84. Hermes „der bestellende" heifst und 5. U
eilende," wofür Vofs ihn in beiden Stelleu den .
gen" genannt hat. Aber Hermes ist ja, wie N
a. a. 0. I. 23 f. und schon vor ihm Böttiger i
Vasengemälden I. 2. S. 113 hinlänglich nächst
haben, ein Bote im besten Sinne des Worte
selbsttbätige, wenn auch beauftragte Geleiter ui
fer, wefshalb Wolfs Lebersetzung iu 1. 84.
Auf, dann wollen wir Hermes, den Bolen, den A-gM
Hin zur ogygischen Kiisl' abfertigen

allen andern vorzuziehen war. Das andre Bei
a(iü|jnj»v, welches Hr. Jacob „fehllos ," „mutbif
„untadelich" (3. 12. 10. 50. 16. 237. u. a. 0.;
setzt hat, in der bekannten Stelle 1. 29. aber i
„edelerzeugten Aegisthos" gegeben hat. Abi
war Wolfs Lcbertraguug „Aegisthos fürstlich'
dem Sinne ganz entsprechend und durch Ai
wie: Telemachos heilige Stärke und AlkinooKraft, hinlänglich gerechtfertigt, wenn der &
zer in der genannten Stelle das Beiwort „U
welches auch Vofs gewählt hat, für unpas«
ten sollte, worin wir ihm freilich nicht beis

(Die Fortsetzung folgt.)
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visse nschaftlic he Kritik.
Juli 1844.
amers Odyssee, tibersetzt von Dr. August
ludir. With. Jacob.
(Fortsetzung.")

Wir dürfen zu solchen nicht in der einen und
leiben Weise übertragenen Beiwörtern auch das
rt úz&pyíakoi rechnen, für das Пг. Jacob, wie vor
bereits Vols, abwechselnde Uebersetzungen ge
lt bat, wobei Buttmann's Bemerkungen (Lexilog. II.
S mit Recht benutzt sind. Daher heifsen die uvrr
!; und die КохХшгг? ÚTrepipíaXot „trotzige Männer,"
»gewaltige Freier" oder „Frevler," als Adverbium
las Wort durch „schnöde," „gewaltig" und „hef»iedergegeben und in der schwierigsten Stelle
298), wo Antinoos selbst den Freiern dies. Beiwort
ilt, übersetzte Hr. Jacob recht glücklich :
{"tat du et nicht für genug mit uns, den gewaltigen Freiern,
r bei'm Schmaus gar nicht» von dem Mal zu entbehren, —

i wir jedoch nicht übergehen dürfen, dafs auch
durch seine Verdeutschung „in unsrer stolzen
immlung" den Sinn de* Wortes passend dargertt. Uebrigens ist eine solche Abwechselung in
»geführten und in andern Stellen durchaus nicht
swerth , du uueh Homer die Beiwörter nicht ¡in.
к nächsten Zusammenhange gesetzt, sondern nur
imuthigen Begleitung des Hauptwortes angewenÍ, worüber sich bei Wicdesch zu Odyss. I. 29.
te Bemerkung findet. Da nun die neuern Spraiinc solche Freiheit der Rede nicht kennen und
^brauch der wiederkehrenden Beiwörter bei den
riechischeii unkundigen Lesern leicht einigen
s erregen könnte, so sind solche Uebersetzer
en, welche ohne der alten Sprache etwas zu
en, den aus ihr übersetzten Werken die mögöfste Lesbarkeit auch in dieser Beziehung zu
iffen streben.
'euden wir uns hierauf zu den am häufigsten
(ehrenden Beiwörtern bei Gegenständen des ge'. /. «HMMei. Kritik. J. 1844. II. Bd.

wohnlichen Lebens, als <pi).oç, ôooç, Sîb?, Bwjsvfjí, au.ßpoatoi, íspóc, p.sXaí und ähnlichen, so müssen wir die
Gewissenhaftigkeit und Zierlichkeit im Ausdrucke des
Hrn. Uebersctzcrs genügend anerkennen. Die Adjective
SToí, oto^svíjí, àvïideoi und andre dieser Art sind durch
„göttlich," nicht aber durch „herrlich" oder „trefflich"
übersetzt, in cptXó; ist die ganze Eigentümlichkeit der
Homerischen Gemütbsspracbe durch unser lieb bezeich
net worden (in. vgl. hierzu Axt's gute Bemerkung in
seinem Buche über Gymnasien und Realschulen S. 41 f.)
und nur einmal (21. 514.) sind die çiXol öeol zu „gnä
digen Göttern" geworden, wo Vois das Beiwort ganz
unübersetzt gelassen hatte, dagegen in 4. 743. vúu/¿a
ft'/,-/; im Munde der Eurykleia einfacher durch „liebes
Kind" wiedergab als Hr. Jacob durch „theure Gebie
terin." Nur sind beide in der Uebersctzung des vóu/pa
nicht ganz glücklich gewesen, indem das deutsche
Wort „Frau" den Begriff vollkommen ausgedrückt
hätte, weil mit demselben weibliche Dienstboten noch
jetzt die Hausfrau zu bezeichnen , ja in einigen deut
schen Ländern sie sogar mit „Frau" anzureden pfle
gen. Wie hier steht vou/pa auch II. 3. 130. und in
spätem Nachahmungen, zu denen auch der Gebrauch
des lateinischen nympba gehört, worüber die Ausleger
zu Ovid. Heroid. 1. 27. nachzusehen sind. Weiter be
merken wir die Verdeutschungen der mit ттгттХос zu
sammengesetzten Wörter als die „schlcierumwallte''
(15. 151. тосуоттеяХос), die „lieblich umschleierten" (21.
161. i-j-i-Xoi) und ähnliche, die zwar recht schön klin
gen, aber doch eigentlich etwas anderes besagen als
die griechischen Beiwörter vermöge ihrer Abstammung
von irárcXoí, der doch kein Schleier (хаХитгсра oder xpr,Ssu.vov, s. Nitzsch zu Odyss. 5. 230.) war, sondern ein
shawlartiger Ueberwurf, der durch die Nadelspangen
oder durch den Gürtel festgehalten wurde. Daher hat
Vofs und Hr. Jacob in 18, 291. r.i-X'j; ganz richtig
durch „Gewand" übersetzt und eben so der letztere
18
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auch (pàpo; бсруисреоу in 5. 230. recht malerisch durch
„wallendes Silbergewand." Richtiger bei Vofs finden
wir die fr, ¡ieXaiva durch „duukcles Festland" übertra
gen statt des unverständlichen Ausdrucks „die frucht
bare Veste" und das „ineerdurcheilende Schiff" (14.
295.) statt des „mecrdurchwallcnden" genannt, welches
Wort aber Hr. Jacob zum Theil für seine Uebertragung des '2/savóí ßaöu^pooc und ay.aXappstT7¡í benutzt
hat, der bei ihm „Okeanos sanft und tief hin wal
lender Strom" hcifst. Wörter, wie ayéthioc. und TrÓTvia,
konnte der Uebersetzer nicht immer in derselben Weise
wiedergeben und so finden wir für das erstere abwech
selnd „grausam" (3. 161.), „rasend" (12. 21.), „fre
velnd" (21. 28.), für das zweite „erhaben" (5. 215.20.
61.), „verehrlich" (21. 172), „würdig" (24. 330.) und
„heilig" (13.290), das auch schon Vofs in dieser Stelle
als von besonders guter Wirkung gebraucht hat und
das sich überdies mit dem Begriffe des Herrschenden
und Waltenden, den Schlegel a. a. O. S. 91 mit Recht
hervorgehoben hat, gut verträgt. Aus welchen Grün
den die irsSiXa (¿¡xßpoota in „göttliche Sohlen" verwan
delt sind, bekennen wir nicht recht einzusehen. Vors
hatte das charakteristische Beiwort festgehalten und
Axt's Erörterung a. a. O. S. 45 beweist die Richtig
keit seiner Auffassung.
Bekanntlich bat Schlegel in mehreren Stellen sei
nes Aufsatzes es der Vofsischen Uebersetznng der
Odyssee (und namentlich der spätem, weit weniger der
ersten) zum harten Vorwurf gemacht, da l's in ihr die
Gesetze der deutschen Sprache verachtet wären und
dal's hierdurch ein beklagenswerthes Beispiel gegeben
Bei, wie ein sonst vortrefflicher Dichter und gelehrter
Mann sich einzubilden vermag, man könne die deut
sche Grammatik unterjochen und nach einem fremden
Muster ummodeln. Wir haben also zu untersuchen,
wie sich Hrn. Jacob's Uebcrsetzung zu diesem Vor
wurfe verhält. Und da müssen wir wiederholen, dal's
hei dieses Uebersetzers mehr qualitativer als quanti
tativer Art sein Buch durch Leichtigkeit und Innig
keit des Ausdrucks eine gute Wirkung, die wir auch
durch mehrmaliges Vorlesen erprobt haben, hervor
bringen und die Urtheile über den Kunstwerth des
Originals bei denen, die kein Griechisch verstehen,
steigern wird. Zu einzelnen Bemerkungen und Aus
stellungen geben uns folgende Eigentümlichkeiten des
Uebersetzers Veranlassung.

1. Derselbe hat mit Glück an verschiedenes S
len freiere Wendungen der griechischeu Sprache n:
geahmt , wie sie durch Vofs aufgekommen u\\d
unsern besten Dichtern beibehalten und ausgebi
sind. Dahin gehören die Stellen
damit wir dem Zeit» auch alle, dem Domtrtrfn
Sprengung irci/i/i , deft Schutz ehrwürdige Frémit ¡i
(7. 165.)/

und in demselben Buche V. 323.
Denn »ehr weit sei die», so erzählen tie, die et gtuhet
Männer von um.

Ferner 22. 353.
Sondern tie zwangen mich, ihrer to riet und и titrl
kommen

und V. 395.
Auf jetzt, Mütterchen, komm in den Saal, die uns.
Haute
Veber die dienenden Mägde die Aufsicht lange gefih

In der ersten dieser Stellen, die mit andern eil
wisse Hinneigung zur gewöhnlichem Sprache des
liehen Verkehrs zeigen, wird die freiere Stella»
Genitivs durch Goethe'sche Verse gerechtfertigt,
in Hermann und Dorothea IV. 13.
Stellte die Stutzen zurecht, auf denen beladen die Attn
Ruhten det Apfelbaume

und in der fleilsigen Sammlung ViehofFs im Ara
den Unterricht im Deutschen (1843.) H. 1. &
H. 2. S. 13 und H. 4. S. 108. Eben so verbi
sich mit der Nachstellung desselben Casus in 9
„Polyphemus — wilden (¿einüthes" und in äks
Verbindungen, die Goethe in unsre Sprache e'raj
hat, wie in dem angeführten Gedichte (IV. 66.)j
Jüngling, edeln Gefühles." Aber Stellen, wie 8.
Fleuch ton Menschen verschlingend und Milch dt»'
getrunken

oder 11. 39.
Auch ganz zart noch Mädchen und doch voll Й
Herzen

scheinen uns weniger zu billigen, da sie ató
fremdartigen Construction auch undeutlich uni
deutig sind.
2. Diesen letztern Fehler haben wir im '
nur an wenigen Stellen zu rügen, zu denen *
gende rechnen. 7. 64.
,

Den traf Sohnlot noch mit dem silbernen Böge 4
Eben vermählt im Pallast

und ebendas. 337.
Aber die Jungfraun hieft nun Lilie наг m ig Art*
Unter der Hall' ein Getlell aufsetzen.
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ta 8. 475.
Wahrend er sich von dem Rücken des Schweins mit den
mächtigen Hauern
Ftttumwachsen ein Stück abschnitt.

Schleierumwallet" oder mehrere prägnante Constructionen, als 3. 307.

i 12. 335.
Aba der Süd nur wehte den Mond und nimmer erhob sich
Irgind tin anderer Wind,

11. 254.

schon Schlegel bei der ähnlichen Vofaischen UeberHing gefragt but, ob der Süd den ganzen Mond
lurch gewebt hat oder ob er den Mond weggewebt
e, den Himmelskörper nämlich. Dahin gehört auch
„¿adende Magd" (20. 297.), wo man nicht weifs,
es die sieb selbst, oder einen andern im Bade be
ende Mugd sein soll. Ferner bezweifeln wir den
deutschen Gebrauch eines solchen Dativs, wenn
Jacob in 7. 74. von der Arete sagt:
"hß sie den Männern sogar Zwist beilegt, denen sie
wohl will

vom Eurvmachos 22. 70.
it mehr hemmet uns, Freunde, der Mann dit entsetzlichen
Hände.

>. Dagegen finden wir es trotz Scblegel's Tadel
32) gar nicht anstöfsig oder mit dem Geiste der
clien Sprache unvereinbar, wenn die Adjective
Substantiven zur bessern Bestimmung oder weiAusiührung nachgesetzt werden. Schiller und
e haben dies oft getban, z. B. in des letztern
ши und Dorothea I. 10. „das iiberrbeinische
das schöne," und in andern Stellen bei Viehoff
i. 13. Demnach auch Hr. Jacob in 19. 545.
h getrost, о Ikarios Tochter, des ferne geprics'nen

ие Wiederholung des Artikels in 9. 22.
wo ein Gebirgshaupt
.'.•/!, waldumrauscht sich erhebt

10. 261.
xh's, da warf ich sogleich mein ehernes Schwert um die
Schullern,
's, mit silbernen Buckeln geziert.

enn 12. 73 — 75. übersetzt worden ist :
Es ragt mit dem spitzigen Scheitel
• empor zu dem Himmel und rings umfangen ihn Wolken,
' blau, welche sich nimmer verziehn

der Leser im ersten Augenblicke nicht, woñas Beiwort „tiefblau" zu beziehen habe. Fcrtofsen gegen den Sprachgebrauch solche Nach'□ der Adjectiva, wie 12. 374. „Lampetia,

Dies vollbracht nun, gab er im Volke das Mal der Be
stallung,
Doch sie, schwanger, gebar ihm den Pelias und denXeleus
14. 207.
Aber die Keren des Todes, genaht, ergriffen und fülurten

und 20. 366.
Und den Verstand in der Brust, noch nicht sich selber ent
fremdet.

4. Sollen wir nun noch in der beträchtlichen An
zahl so vieler guten und lesbaren Verse einige gram
matische Unrichtigkeiten herausnehmen, so wäre es
zuerst die von Hrn. Jacob mit besonderer Vorliehe
gebrauchte Construction der beiden Verba weilen,
als 9. 29.
Wohl zwar weilte mich dort die erhabene Nymphe Kalypso

oder 1. 197. und 23. 343., und werfen (10. 499), fer
ner der auffallend gesetzte Singularis „zahllos Ferkel"
(14. 73.), die ungewöhnlich gebildeten Adjectiva „fehl
los" (d|xú¡i.u>v 3. 111.) und „wölbig" {yrfii •¡'ka.<copr¡) und
die, uns wenigstens neuen Substantiva „Geltkuh" (ßooc
ápia-nj 11. 30.) und „Abstamm" (19. 167.) so wie die
mit ungewöhnlichen Endungen „das Bcttstell" (3. 399.)
und „die Wäschen" (irXovoi 6. 40.).
Nach diesen sprachlichen Erörterungen haben wir
noch die Technik des Versbaues zu besprechen. Hö
ren wir zuvörderst hierüber Hrn. Jacob selbst im Vor
worte. „Da ich mir als Leser meiner Ucbersetzung
vorzugsweise nicht sowohl gelehrte Philologen, als
vielmehr allgemein gebildete Männer und Frauen dachte,
so konnte wohl bei mir die Frage entstehen, ob ich
nicht für dieselbe statt des allerdings bei uns noch
immer nicht einheimisch gewordenen, Vielen sogar un
angenehmen Hexameters eine andre Versart wählen
sollte. Mir ist indefa eine Willkübr dieser Art, zu
mal bei der Innigkeit, mit welcher sich in den alten
Dichtungen Form und Inhalt gegenseitig durchdringen,
auf das Entschiedenste zuwider." „Was die epischen
Sänger," so beifst es weiter, „im ganzen Alterthuin
zur Wahl des Hexameters bestimmt bat, das mufs uns
auch meines Erachtcns jetzt noch für diese Vcrsnrt,
selbst in unsrer abweichenden Nachbildung derselben,
entscheiden. Denn jugendlicher als der Jambus, wel-
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cher der reifem, mehr von dem Gedanken durchdrun
genen und beherrschten Dichtung angehört, und an
spruchsloser als die Stanze in ihrer modern gefälligen
Küustlichkeit, eignet nur er sich, wie es mir scheint,
dazu, eben so die einfache, oft redselige, immer aber
Hebenswürdige Natürlichkeit, als die ernstern Schön
heiten der alten Dichtung in ihrer unerschöpflichen
Mannigfaltigkeit wahr und treu abzuspiegeln. Ueberhaupt aber übt bei dem Eindruck, welchen ein jedes
Gedicht auf unser Gemüth macht, die Versart, in wel
cher es zu unserm Ohre tönt, ja selbst nur vor unsern Augen daliegt, einen so eigentümlichen , mäch
tigen EinÜufs, ilal's die Vertauschung derselben mit
irgend einer andern schon für sich allein die Uebersetzung des Gedichts von der Möglichkeit, ihr höchstes
Ziel zu erreichen, ausschliefst."
Wir müssen hierbei zuerst unserm Uebersetzer in
der hinsichtlich des deutschen Hexameters ausgespro
chenen Ansicht vollkommen beistimmen. Denn wenn
auch Jedermann weifs, wie viel zwischen deutscher
und griechischer Sprache, deutschem und griechischem
Sinne liege, so ist es deishalb niebt nötbig mit dem
Grafen Platen und Andern die Einführung des Hexa
meters in die deutsche Sprache als eine Vcrirrung zu
betrachten oder der von Wackernagel in der Vorrede
zu seinem deutschen Lesebuche vorzugsweise verfochtenen Ansicht beizutreten, als ob für unsre Rhythmik
nur in der Rückkehr zu den einheimischen Versmaafsen das Heil zu erwarten sei. Im Gegentheil und bei
aller Achtung gegen die klangreichen Versformen der
mittelhochdeutschen Zeit wird Niemand leugnen kön
nen, dafs wir der Einführung der alten Sylbenmaafse
in die deutsche Poesie durch die Arbeiten Klopstock's,
Ramler's, Vofs's, Goethe's, Scblegel's, Wolfs, Hum
boldt's und Andrer die wichtigsten geistigen Fort
achritte in unsrer Sprache verdanken und dafs diese,
welche lange Zeit in der Reimform und in der Eintö
nigkeit des jambischen und trochäischen Rhythmus ge
bunden war, erst vermittelst jener Leistungen den
Schwung genommen, durch den sie einige der früher
gebildeten Sprachen des neuern Europa überholt, kei
ner aber den Vorzug gelassen hat. Und eben diese
Ueberzeugung hat, nachdem Vofs sich des Hexame
ters bemächtigt und mit überlegener Einsicht durch

Lehre und Beispiel die Forderungen der KuMl
gesprochen hatte, viele tüchtige Männer neben
Anzahl leichtsinniger und sorgloser Versmacbi
wiederholten Versuchen veranlafst, dem deot
Hexameter gröfstmöglichste Vollkommenheit in
und die Klagen über Härte und Schwerfälligkei
selben zu beseitigen. Da uun solche meisten
solchen deutschen Lesern ausgehen , die es nk
wohnt sind, das Material der Muttersprache mi
gewissen Abstraction von deren natürlicher Btf
in accentuirendem Rhythmus dem quantitirenden
des hexametrischen Verses anzupassen, so ba
namhaftesten Uebersetzer der Alten , wie Fr.
Falbe, Kirchner und W. E. Weber, nicht unte
ihren Verdeutschungen längere oder kürzere i
lungen über die Eigentümlichkeit der von ib
bauten Hexameter voranzuschicken. Einen v.
Aufsatz dieser Art hat auch der Divisions-!
Monje zu Düsseldorf in dem genannten Viel«'
Archive (1843. II. 2) veröffentlicht, dessen
um so lieber gedenken, weil in der Probe e
sammtübersetzung der llias, die uns so ebei
gedachten Vierteljahrsschrift (1844. H. 1.) zu
kommt, der Hexameter sich in einer sehr то!
Gestalt zeigt und dadurch die Aufgabe, wie
sischen und die romantischen Versbildungen i
Sprache neben einander bestehen können, in i
friedigender Weise gelöst zu werden scheint
Hr. Jacob bätte nun, da er sein Buch ni
für solche, die durch Umstände oder Verhälti
dem Genüsse des griechischen Homer zurücl
sind, bestimmt hat, ebenfalls eine solche I
seiner metrischen Grundsätze voranschicken
Er erwähnt aber nur, dafs er allerdings d
Odyssee zu Grunde liegenden Gesetze des H<
befolgt, sich aber auch manche Abweichungen
erlaubt habe. Als solche nennt er die Zula:
Trochäus, jedoch nur aus überwiegenden
den Gebrauch ungeteilter Wörter im dritl
des Hexameters, ohne Cäsur, und in einiget
Fällen , jedoch kaum öfters als es im Orü
Fall ist, die Anwendung der weiblichen '
vierten Fufse auch da, wo die letzte Sylbe
tylus zu dem mehrsylbigen folgenden Wort

(Der Besclilufs folgt.)

J» 19.

Jahrbücher.
für

vissenschaftliche Kritik.
Juli 1844.
un er' s Odyssee, übersetzt von Dr. August 23. 57.
Alle die trotzigen Freier beitraft' er in teinem Pallaste.
Itudw. Wüh. Jacob.
i
in denen und in einigen ähnlichen wir über eine ge
(Schilift.)

„Es ist wohl," sagt Hr. Jacob bei dieser Gele
it, „die allerdings nicht leicht für Alle genügend
«antwortende Frage, ob für den deutschen Hexair, besonders wegen der Grundverschiedenheit des
aiseben und des deutschen Wort • Accents, durch
alle Gesetze des griechischen nothwendig oder
feig sind. Wer sich indessen diese Frage bejato müssen glaubt, der kann meiner Uebersetzung
Abweichungen so weit als Fehler anrechnen, als
i ibr häufiger sind als in dein Originale ; ich habe
¡cht für bedeutend genug gehalten, um sie Borg
er zu vermeiden."
0 welcher Weise nun die genannten Grundsätze
uro. Jacob befolgt sind, liegt in der längern,
mitgetheilten Probe und in den einzelnen Versen
1 vor. Um noch Einzelnes zu erinnern, so haben
i einer Anzahl Verse einen Mangel an schöner,
elreicher rhythmischer Bewegung wahrgenommen,
i2. 25.
rt mein Wort jetzt, ihr Ithaketier, wie ich et tage

wisse Eintönigkeit nicht hinwegkommen können, wo
gegen Hr. Jacob, wie auch von Goethe geschehen ist,
mehrmals mit Glück den spondeiseben Versschlufs
angewendet hat, wie 6. 253.
Schirrte die itampf'enden Mäuler davor und bestieg ihn letter

16. 49.
Aber der Sauhirt brachte gebratene! Fleuch auf Schüsseln.

23.55.
Er kam lebend zurück an den Heerd, fand dich auch wieder.

Aus diesen und andern Beispielen ist zu ersehen,
«liifs unser Uebersetzer hinsichtlich der sogenannten
Mittelzeiten oder solcher Sylben, die ihrer Natur nach
eben so gut lang als kurz sein können, sich die Frei
heit genommen hat, den von Natur kurzen Sylben
durch den Nachdruck des Tons die Geltung einer Länge
zu verleihen. Dergleichen einsylbige Wörter sind die
Pronomina ich, du, er, wir, ihr, sie, mir, dir, ihm,
ihn, sich, der Artikel der, die, das, die Partikeln doch,
nun, nur, noch; die Präpositionen und die Sylbe un in
Zusammensetzungen. Ausnahmen, wo der Nachdruck
darauf liegt, sind z. B. für l. 87., die 11. 422., sie
ebds. 432., ihm 20, 93., un 22. 41. und (in der Mitte
ft o TeUmacJwt, mußt du dich nicht mehr blöde bezeigen,
des Verses) 11. 38. 16. 15., und un in unerfahren 2. 61.,
l
in unabwendbar 5. 30. und unaufhörlich 11. 437. Das
в», nicht têt er to ferne, der Mann, gleich Icenntl du ihn
Wort wohl braucht der Uebersetzer immer lang, ein
letter.
kurzes wol für wahrscheinlich erinnern wir uns nicht
s. 52.
bemerkt zu haben, das о in der Anrede finden wir
i tu /iario* Haute tu gehn itt ihnen zuwider.
meistens lang gemessen, aber auch wo es als Kürze
steht (wie 16. 23. o theueres heben) ist dies gerecht
ht von jeglichem Schiffe der wohlumtchienlen Genotten
fertigt,
weil, wenn die Sylbe auch ursprünglich lang
5.
inen sie , noch auch fliehn , und die Jagd erfreuet die ist, doch eine Abschwächung in einer solchen Verbin
Männer
dung mit dem folgenden Worte als ganz natürlich
». f. wUtensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
19
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erscheint. Wir wollen jedoch über diesen und ähnli
che Gegenstände, zu denen wir auch die öftern stören
den Elisionen, als Gatt', MägaV, häufe ich, Zeug" ist,
die Schon', jen* et u. ä. so wie die wenig gefälligen
Zerdehnungen, andere, theuere, dunkele, unsere u. dgl.
reebnen, keinen Streit erheben, sondern diesen den
eigentlichen fachgelehrten und spruchfähigen Männern
überlassen. Hr. Jacob hat, wie es uns dünkt, sich im
Allgemeinen die erste Vofsische Uebersetzung der
Odyssee in technischer Hinsicht als leitendes Muster
erwählt, ohne jedoch seine metrische Sprachbehand
lung mit Aengstlichkeit auf sie allein zu beschränken,
im geringem Grade die Uebersetzungcn nach der stren
gern Schlegel'schen Observanz. Daneben aber ist er
(so glauben wir) auch bemüht gewesen die Anmuth
und Leichtigkeit der Goctbe'schen Hexameter mit der
metrischen Ausbildung und Genauigkeit, die oft nur
auf Kosten jener Vorzüge sich erreichen lassen, nach
Kräften zu vereinigen. Und so vermissen wir bei'm
Lesen dieser neuen Darbietung nicht den geistigen
Hauch, der durch den Vers hindurchwehen und ihn zu
einem innigen Ganzen machen soll, der in den Mei
sterwerken der alten Welt nicht fehlt, und dessen
Erwerbung uns wichtiger sein inufs als die Regelung
einzelner Sylben.
Indem wir diese Blätter für den Druck zusammen
legen, gedenken wir noch einmal der bescheidenen
Aeufserungcn des Uebersetzers im Vorworte, als ob
er seine Arbeit wohl noch hätte zurückhalten sollen
und vor ihrer Bekanntmachung noch einige Jahre ver
streichen lassen. Aber, wenn auch das Ilorazische
Jahr nicht erreicht ist, so glauben wir doch auf sein
Buch Goethe's Worte anwenden zu können, die er
über seine Iphigenic aus Italien an die Weimarischen
Freunde schrieb : so eine Arbeit wird eigentlich nie
fertig; man muís sie für fertig erklären, wenn man
nach Zeit und Umständen das Möglichste daran gethan hat. Und da uns schon jetzt eine neue Ueberarbeitung des Geleisteten in Aussicht gestellt ¡st, so
wünschen wir, dafs dies wohlbegonnene Werk glück
lich zu seinem Ziele gelangen und sich günstiger
Aufnahme zu erfreuen haben möge.
K. G. Jacob.

XIII.
Zwölf römische Militär- Diplome, bmkrm
von Joseph Arneth, Director des £
Münz - und Antikencabinets , wie auch in
K. Ambraser Sammlung, Prof. der MA
und Alterthumskunde an der K. K. Unitti
tat zu Wien ; auf Stein gezeichnet ron Ш
Camesina. Wien, 1843. Mit 25 Steinen
tafeln.

4.

Die Militär -Diplome, welche unter dem Name^
tabulae honestae missionis bekannt sind, gehören i
Form nach zu der allgemeinen Klasse der Diptji
Sie bestehen aus zwei Broucetäfelchen , welche,
beiden Seiten beschrieben, so verbunden waren,
sie auf- und zugeklappt und an der offenen Seit«
mittelst einee durchgezogenen Bandes verschh
und an demselben mit einem Siegel versehu «
konnten, und siud schon durch diese ihre Fora,
che ohne Zweifel der allgemeine Typus alla
von Diplomen ist, für uns von Interesse. Ihren I
bildet ein zur Legitimation eines Einzelnen щ
tigter authentischer Auszug aus einer niebt eij^
auf die Missio , sondern auf die Verleihung dd
tas und des Connubium an gewisse nach volle«
Dienstzeit verabschiedete Truppentheile bezügl
kaiserlichen Verordnung, deren Original, in Efl
Stein gehauen, an einem öffentlichen Ortet™
Von den vier beschriebenen Seiten des Dipl«0
halten zwei, dem Inhalt und der Schrift nact «
menhängende , die eben dieser ZusammengeW
wegen als die innern Seiten des Diptychons и
werden müssen, den Extract der Vcrordnu«
dem Namen dessen, für den die Ausfertigung'
ist ; die dritte enthält denselben Extract in И
Schrift, und mit genauerer Angabe des Orts,1
Original sich befindet, sie ist die äufsere Yod
des Diptychon; die vierte, oder Rückseite da
giebt die Namen von sieben Zeugen , die , «
noch bemerken kann, ihre Siegel beigefügt
Von diesen Diplomen , deren Bedeutung nicht
die Erkenntuifs des römischen Militärwesens, J
auch für eine Masse von Einzelheiten historis»
antiquarischer Art wir unten noch berühren I
hatte bereits Marini (Atti d. fr. Arv. Vol. 11. f
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SS) sechzehn zusammengestellt, welche bei Spaugen- noch fünf andre, eine im Abdruck, vier als Facsimile
fr; (Juris Rom. tabulae negotiorum p. 352 ff.) wie- gegeben, die bereits einzeln herausgegeben waren: er
er abgedruckt sind. Zu dieser Anzahl kamen fünf hat ferner für die vollständige Sammlung, die noch
>ue Diplome durch Vernazza (Mein, della Reale zu wünschen ist, durch eine allgemeine Einleitung ei
rad. delle Szienze di Torino. 1817. T. XX III p. nen Ersatz gewährt, welche eine Aufzählung sämmtli-161), vier durch Lysons (Reliquiae Britt. Roina- chcr 42 Diplome nach chronologischer Ordnung, mit
e London 1813. Arcbaeologia Lond. 1817. Vol. genauer literarischer Nachweisung, und vierzehn, auf
¡ill. p. 438. Magna Britannia Vol. V, p. CCVL), «ämmtliche Diplome bezügliche Indices über die in
hs durch Baille und Gazzeru (Mem. d. R. Aead. denselben vorkommenden Legionen, Flotten und de
Szienze di Torino Vol. XXXV und XXXIX), eine ren Praefecti, über die Alae, Cohorten, Vexillationes,
eh Avellino (Opuscoli Neap. 1837. Vol. III, p. 143— so wie über die Länder und Völkerschaften, die Con), eins durch Cavedoiii (Notizta e diohiarazione di suln, die Diplomempfänger, die Zeugen und die zur
Diploma militare dell' Imperatore Veepasiano Mo- Niederlegung der kaiserlichen Militärverordnungen be
i 1832), eines durch den Grafen Borghesi (Nuovo stimmten Orte enthält. Diese Indices, wiewobl sie
. Mil. di Trajano Decio. Roma), eine machte der nicht ganz vollständig sind (es fehlen z. B. in dem
achische Courier 1839 n. 26. bekannt, so dais die Flottenverzeicbnifs die classic! aus dem Diplom Tra
Ib'is auf 35 gebracht wurde. Zu diesen fügt die jan's v. J. 106 (No. 5.)), verschaffen jedenfalls eine
ende Schrift abermals sieben neue, nämlich drei dankenswerthe Ucbersicbt, das Einsehn der Urkunden
ndig erhaltene, vierseitige, und vier halbe, zwei- machen sie indefs nicht entbehrlich, auch geht aus
je; darunter ist eins von Nero, eins von Titus, diesen blofsen Zusammenstellungen noch kein Resul
Ton üomitian, zwei von Traian, zwei von Anto
tat hervor. Nur einmal bezeichnet der Verfasser ein
nius. Mit welcher Sorgfalt und Beharrlichkeit solches in Betreff der Localität, wo sich die Origi
\t. Herausgeber diese Documente zusammenge- nale der kaiserlichen Verordnungen befanden, und dies
í hat, beweist schon der Umstund, dafs er das ist für die Topographie des Capitols allerdings inter
» 1839 vollendete Werk vier Jahre zurückhielt, essant. Vor Domitian nämlich wurden sie in ver
• Hoffnung, noch einige Originale gewinnen zu schiedenen Orten des Capitols angeschlagen, die zum
n, welche Hoffnung leider nicht in Erfüllung Theil ganz unbekannt sind, an der Aedes Fidei, der
gen ist, und die Genauigkeit des Abdrucks der Aedes thensarum, der Ara gentis Juliae, an der basis
iden, deren Facsimile in 25 farbig lithographir- columnae, quae est secundum Jovein Africum ; nach
(Fein beiliegt, läfst nichts zu wünschen übrig, Domitian dagegen immer in muro post templuin Divi
t man freilich, wie zerstreut und vereinzelt seit Augusti ad Minervam (s. Marini Atti I. p. 3. 21), ver
diese Diplome sind veröffentlicht worden, wie mutlich nach einer neuen Einrichtung in Folge des
ft minder schwierig ist, dasjenige herbeizusebaf- Brandes des Capitols im J. SU und des darauf fol
/as zur Erklärung derselben geleistet ist (das genden Neubaus. In dem Haupttheilc des Werkes
von Cardinali, Diplomi Imperiali di Privileg! hat der Verfasser sich zwar nicht ganz auf die Be
il i ai Militari.
Velletri 1835 konnte Hr. A. schreibung und Worterkläruug der Documente be
nur durch besondre Verbindung nach jabrelan- schränkt, sondern er hat zum grofsen Theil das in
mühung erhalten) : so liegt der Wunsch nahe, ihnen enthaltene Neue bezeichnet , hie und da . eine
rfasser, der das ganze Material vollständig vor Bemerkung Anderer, namentlich Borghesi's mitgettcf möchte, statt Einzelnes zu dem Einzelnen theilt, und als Anhang zu dem letzten «Diplom eine
ш, sowohl eine Sammlung wenigstens der nach Deutung der mit der Inschrift RAVIS versehenen rö
bekannt gewordenen Diplome veranstaltet, als mischen Münzen, die er als Autonommünzen der Arae durch die Erklärung derselben bisher gewon- visci angesehn wissen will, hinzugefügt. In einem
Itesultate übersichtlich zusammengestellt ha- Punct hat er zu viel gethan, in den allgemeinen Be
er Verfasser hat dies gefühlt, und aufser den merkungen über die Herrlichkeit der Römerzeit, die
Irkünden, die er zum erstenmal bekannt macht, Charaktere verschiedener Kaiser u. d. m., durch wel-
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che er die Trockenheit der Darstellung zu beben
sucht; in einem andern zu wenig, nämlich in der Berücksichtigung des eigentlich Militärischen in diesen
Diplomen. In Beziehung hierauf drückt er sich zuweilen mit croiser Unklarheit aus, wie wenn er p. 36
alae übersetzt »auf den Flügeln zu verwendende Truppen," und p. 4 aus der bekannten Stelle des Cincius
bei Gcllius N. A. 16, 4. „alae dietae exercitus equitum ordinee, quod circum legiones dextra sinistraque
tanquain alae in avium corporibus locabantur" die er
dabei im Sinne hat, gegen den ausdrücklichen Sinn
dieser Stellen schliefst, die alae hätten entweder aus
Reitern oder aus Fufsvolk bestanden. Eine ähnliche
Unsicherheit zeigt eich zuweilen in der Worterklärung
dieser Inschriften, die übrigens wegen der wiederkehrenden, bestimmten Formel in der Hauptsache ohne
Schwierigkeit ist. So erklärt der Verfasser das tribuniciae potestatis in der kaiserlichen Titulatur, wofür
übrigens der Ablativ tribunicia potestate viel gewöhnlicher ist, durch die Auslassung von partieeps, und
citirt dazu Plinius, der im Prooemiuin der Naturgeschichte sagt : Triumpbalis et censorius tu, sexiesque
consul ас tribuniciae potestatis partieeps; so findet
sich zweimal in der Erklärung von N. III. imperator
quindeeimum st. quintum deeimum.
Indem wir uus zu dem Inhalt der Diplome selbst
wenden, wollen wir versuchen, einen Theil des daraus
zu ziehenden Gewinnes andeutend zu bezeichnen, ohne
uns dabei an das von Hrn. A. selbst Bemerkte zu
binden. Was zuerst die militärischen Antiquitäten
betrifft, so beginnen wir mit einer der unbekanntesten
Truppengattungen, den Singulares. Leber den Namen und die Bedeutung derselben haben ältere Gelehrte entweder nichts (Ern. ad Tac. H. 4, 70.) vorzubringen gewufst, oder Unsicheres und zum Theil
sehr Irriges vermut het, was man von Frickius (de
equitibus Augusti singularibus commentatio iu Actis
Soc. Lat. Jenens. Vol. V, p. 191 ff.) zusammengestellt
findet. Diese Abhandlung ist basirt auf die Summlung bei Fakjretti p. 356 ff., das Material ist aber seitdem durch einige Inschriften bei Murini Iscr. Alb. p. 70
und eine ganze Anzahl bei Kellermann Vigg. Rom.
latercula vermehrt worden, und erhält auch durch die
vorliegenden Diplome einen Zuwachs. Die Singulares

\

haben ibren Namen offenbar davon, dafs sie щт
lieh nicht als Corps Dienste thaten, sondera ioms]
ciellen Dienst der Offiziere und des Kaisers Win
waren. Sie hat Lampridius v. Alex. Sev. с 52.
Sinn, wenn er sagt: Apparitores denique duIIoii
passus est tribunis aut dueibus nisi milites, iiusit^
ut ante tribunum quatuor milites ambularent, ante
cem sex, ante legatum decern, hique ad domos i
reeiperentur (nach der Lesart des Palatin.) id
kommt in Inschriften vor ein singulare jiracfc,
practorio (Kell. n. 46, 6. 103, 9), eio sing, i
sulis (Orell. n. 2003.), tribuni (Or. n. 3529. Gr.3M
Dies sind, wie schon Hagenbuch vermutbete, i
équités, noch Auxiliaren, sondern sie geboren t
Cohors, wie man namentlich aus der Inschrlü
Kell. n. 103. sieht, welche ein Fragment ein«
zeiebnisses einer prätorischen Cohorte ist, wA
darin vorkommenden Singularis als Italiker be
net. Davon sind durchaus verschieden aie ï
singulares Augusti, ein Elitencorps aus versebi«
barbarischen Nationen, Mauren, Katern, Norikeni
manen, Dakern, Besseu u. 8. w. (Kell. n. 228'
Gori J. Etr. II, p. 287 u. a.). Wahrscheinlich ii
Corps nach der Varusschlacht gestiftet, als -V
das zu ganz ähnlichen Zwecken bestimmte Cot
Germunen (fantstc ¿-.Сш.-'л Dio С. 55, 24. quoi
armígeros circa se habuerat Suet. Aug. 49.
Morcelli opp. epigr. I, p. 32) auflöste, veil
Kegung eines Nationalintcresses bei demselben
tete. Denn unter August existirte es bereits.
Inschr. b. Fabr. p. 354) und die Art seiner !
mensetzung aus den verschiedenartigsten N
spricht sehr für die angedeutete Verinuthungens stehn die Singulares zu den PrätorianerriJ
Verhält nils, wie zur Legion die Auxiliaren ; ■
liegen die Prätorianer rechte vom Praetor^
Singulares links, Singulares sind aber doppelt
als Praetorianer im Lager (Hygin p. 1015
Ihre Zahl giebt Hygin verschieden an, sie bei
sehen 300 und 900. Die Kaiser hoben sie
dürfnifs aus, wie wir vom Vitelline aus Tac.
erfahren; die spätem auch aus einzelnen -1
wie denn eine ala I singularium Xbracuro, eil
Flavia Britannica vorkommt.

(Der Beechlufs folgt.)

Jïï 20.

Jahrbücher
f Ü г

wissenschaftliche Kritik.
Juli 1844.
Uf römische Militär - Diplome , beschrieben
vi Joseph Arneth.
(Schlufs.)

Sehr merkwürdig sind aber die Pcdites singulares
umici, welche in dem Diplom des Trojan vom
110 (¡N. VI) sich linden. Man siebt, dal's sie
i eigne Cohorte bildeten, denn nach der Erwähvon 2 Alis und 10 Coborteu werden sie noch
«iers hinzugefügt; wenn sie aber „einen Thcil
jeibwachc Trojans" gebildet hätten, wie Ilr. A.
•-ill, so wären diese pedites, die sonst nicht vor
teil, als eine ganz neue Einrichtung zu betrachlo Rom selbst kommen zwei castra eqq. sing.
tastra priora (Fabr. p. 388. Or. 3527.) und castra
(Marini Atti, II, p. 549). Dufs die letzteren von
(liier Severus herrühren, geht aus dem Diplom
1. Severus vom Jahr 230, welches Avellino her
geben hat, hervor, in welchem Equités, qui inter
ires milituverunt castris novis Severiauis erwähnt
i. Aus den andern vorkommenden Truppentheiii wir heraus die wiederholt genannten ala I
Arvacorum (N. Ill und IV), wodurch die bisher
:re Schreibart dieses Völkemamens (s. Ukert
d. Gr. u. K. B. II- !>• 322) bestimmt und die
amer bei Strabo 111, p. 162 Cas. aufgcnom-esart vollkommen gesichert wird 5 ferner die
mtiana (zweimal in N. II), welche unter VespaJ. 74 in Germanien stund, und deren in der
ihte des Jahrs 71 Tacitus H. 4, 62 gedenkt.
mtus heilst sie Picentina, was nach unserin Dicorrigiren scheint. Sic stand bei Mainz, und
elbst wurde 1834 ein Stein ausgegraben, worauf
is Attonia f. eq. alae Picent. genannt wird.
Staatsz. 1834 8. Nov. abgedr. hei Kell. n. 241).
ist ebenfalls für die Kritik des Tacitus iut die in N. IV vorkommende Ala Siliana, wel/. witsensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

che der Ansicht von Ritter, dal's bei Tacitus H. 1, 70
und 2, 17, wo jetzt mit Bekker ala Sullann geschrie
ben wird, Siliana zu lesen sei, und der an der letzte
ren Stelle nach Ryckius Zcugnils im Florentinus vor
handenen Lesart Siliana zur genügenden Bestätigung
dient.
In Betreff der Flotten theilt Hr. A. p. 61 eine
Bemerkung Vernazza's mit, der es wahrscheinlich
macht, dal's die misenische Flotte den Beinamen praetoria (s. Lips, de M. R. I, 5) erst vom Trajan um
das Jahr 103 erhalben habe, leider ohne dessen Ar
gumente anzuführen. In der Uebersicht der Flotten
ist am merkwürdigsten die Erwähnung der classier,
qui militant in Acgypto, auf einem bereits früher edirten Diplom des Domitian vom Jahr 85. (Marini Atti II,
p. 456). Mit Einschlufs dieser lassen sich jetzt sechs
Flottenstatioucu aufser der bei Ravenua und Misenum
nachweisen, von denen Lipsius de magn. Rom. I, 5
nur vier, und zwar unvollständig kannte, nämlich er
stens die classis Foroiuliensis (Tac. Ann. 4, 5 und
öfters), zweitens die statio in Ponto (Böckb C. J. n.
3694). Diese Flotte lag abwechselnd in Trapezunt
(Tac. IL 3, 47.), Byzanz (ib. 2, 83.) Cyzicus (Dio С.
97, 7.). Drittens die Station auf der Insel Syros, de
ren merkantiliscbe und strategische Bedeutung neuer
dings Hamilton (Reisen in Kleinasien übers, v. Schoinburgk I, p. 49) entwickelt hat. Leber diese Flotte sind
jetzt bei Böckh (C. J. Vol. IL p. 1058 n. 2346) die we
nigen bekannten Notizen zu finden. Viertens die sta
tio in Aegypto. Fünftens die Rbeinflotte, die oft erwähnt wird und von Lipsius bereits besprochen ist,
der die Classis Germanica (Orelli n. 3600) übrigens
mit der classis Britannica (Tac. H. 4, 79 und öfters
in Inschriften), wie es scheint, mit Recht für identisch
hält. Uebcr diese vergl. aufser Cannegieter Posthu
mus p. 131 f. die sehr merkwürdige Stelle des Libanius epitaph, in Jul. Vol. I. p. 549 lt. Secbstens die
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Donauflotte, wie es scheint, eine Zeit lang in zwei
Stationen, classis Pannonicn (Or. n. 3601) und classis
Flavia Moesica (Or. zu n. 3602. Diplom des Doinitiun
v. J. 91. und des Trajan v. J. 106), später Classis
Histrica. (Booking zur Not. Dign. Vol. I. p. 491).
Einzelheiten dieser Art lassen sich für die militä
rischen Alterthiimer der Römer noch mannigfach aus
diesen Diplomen gewinnen. Da indefe deren Würdi
gung nur durch die Beziehung auf das bereits Be
kannte geschehn kann, so mag es an dem Angeführ
ten genug sein, und nur Einiges von allgemeinerem
Interesse noch hier eine Stelle finden. Eine nicht un
bedeutende Bereicherung erhalten durch die vorliegen
den Diplome die Consularfasten, indem wir eine Reihe
von Cónsules suffecti, die durch das Datum der Ur
kunde genau zu fixiren sind, daraus kennen lernen.
Unter diesen befinden sich mehrere bemerkenswert lie
Namen: zuerst in dem Diplom des Nero vom Jahr 60
(N. 1) der Consul L. Vellejus Paterculus. Der Hi
storiker kann dies allerdings schwerlich sein , allein
nicht aus dem nach Hrn. A.'s Meinung bekannten
Grunde, dafs derselbe bereits von Tiberius getödtet
worden sei; denn dies ist eine zwar ganz scharfsinnige,
aber vollkommen unbegründete Vermuthung von Lipsius
und Dodwell Ann. Veil. § 30. Vielmehr kann, wie
man auch über das Geburtsjahr des Vellejus urtheilen möge, möglicherweise der Historiker im Jahr 60
noch wohl gelebt haben. Nach der Annahme von Kritz
proll. ad Veil. p. VI, die wenigstens ungefähr richtig
und weit besser begründet ist, als die evident falsche
Bestimmung DodwelPs , ist Vellejus im J. 19 v. Chr.
geboren, und würde also im Jahr 60 in seinem neunundsiebenzigsten Jahre gewesen sein. Allein sowohl
dieser Umstand, als der Vorname Lucius, den der
Consul auf unserm Diplom führt, während der Histo
riker nach der einzigen hierüber vorhandenen Notiz
bei Priscian VI, 11 p. 259 Kr. Marcus biefs, sprechen
dafür, dafs der Consul irgend ein Verwandter des Schrift
stellers, nicht aber er selbst sei. In dem Diplom
des Vespasian N. II. finden wir als Consuln des Jahrs
74 die beiden aus Tacitus hinlänglich bekannten Män
ner Q. Petilius Cerealis Caesius Rufus Cos. II. und
T. Clodius Eprius Marcellus Cos. II., von denen der
erst ere im Jahr 62 Legat der 9t en Legion war, im
J. 70 zu Vespasian überging und Legat von Britannien
wurde (Tac Ann. 14, 32. H. 3, 59. Agr. 8.) ; der letz-

tere, berühmt durch seine Beredsamkeit (dial. 4i
с. el. 5. 8.) und durch die Gewandtheit, womit er si
aus allen Anklagen herauszuwickeln wurste (Lips,
h. 4, 43), Prätor im J. 49, Statthalter von Lyciei
J. 57, Gegner des Thrasea (Ann. 16, 22), sieb spi
ebenfalls des Vespasian Freundschaft gewann, é
aber sich gegen diesen Kaiser verschwor, und in Fi
der Entdeckung der Verschwörung sich selbst I
Leben brachte im J. 79 (Dio С. 66, 16). Die volls
digen Namen und das Consulat beider lernen Vit
dieser Urkunde kennen. Auch der in dem Diplom
Trajan vom J. 106 (N. V) vorkommende Const
Julius ßassus ¡st nach des Grafen Borghesi von
A. p. 47 mitgetheilter Vermuthung eine bekannte
son, nämlich derselbe, der in den Jahren 99 uml
Proconsul von Bithynien war, von den Bithynim
geklagt, und von Plinius vertheidigt wurde. (PW
4, 9. 6, 29. 10, 65). Aus demselben Documeo
Borghesi einige chronologische Bestimmungen übl
Dacischen Kriege Trajans entwickelt, über welck
auf die Mittheilungen bei Hrn. A. p. 48 ver«
Eine ähnliche chronologische Notiz über die triiii
potestas des Titus, welche der Ecklicl'schen I'd
ebung D. N. VIII. p. 409. 410 zur Bestätigung
ergiebt sich aus dem Diplom N. III.
J. Marquardt, in Da.,

XIV.

Die Doppelkapelle su Landsberg bei tidk
Saale. Mit 10 Steindrucktafeln in bew
Umschlag. Halle, 1844. 8.
Im Vergleich mit dem südlichen Deutsche
das nordöstliche arm zu nennen an Burgenbaa*i
sich ganz oder in erheblichen Trümmern erhall
ten. Wie reich ist schon der Düringerwaldi
seinen Ausgängen an stattlichen Monumenten die
Zum Theil liegt das am Terrän. In dem Fiai
des nordöstlichen Deutschlands war wol НапрЙ
gung die durch Wall und Graben ; die Gebäude
bei der Seltenheit guten natürlichen Bausteins,
scheinlich grofsentheils Holz- oder Fachwerk
bei den Burgen des reichen Adels, wo Geld а
beit nicht geschont zu werden brauchte, konnte)
steine in solcher Zahl beschafft werden, dafs a"
Bau des Burghauses sich dauerhaft und schön an*
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« anderer Grund, der namentlich für das südliche speerbewaffneten Schwärme des deutschen Kriegsvolkce
il westliche Deutschland gilt , ist die weit längere soin ; — auch als die Lausitz schon gewonnen war,
blieb Landeberg ein Hauptsitz für die Weisel dieser
it, die ergänzend von Generation zu Generation sich Schwärme, ja ward es erst recht, seit Markgraf Dietrich
die Hände arbeitete. Im \\ asgan, am Schwarzwald, in den Jahren 1165 — USO einen fürstlichen Hausbau
der rauhen Alp, selbst noch auf dem fränkischen hier gegründet hatte.
Nun liegt diese Burg in Trümmern bis auf das Herz
drucken, eben so wie an der Donau, in den Alpen
derselben, welches leicht aueb damals das bedeutend
in den Rheingegenden haben hunderte топ Burgen ste Stück ihres Baues wenigstens in künstlerischer Hin
ii fliciitreise römische Grundlagen. Die einwandern- sicht sein mochte, bis auf die Kapelle, die jetzt noch
Dcutschen richteten sich in den Castellen der Ro jährlich einmal zu einem Gottesdienste benutzt, und
dureb Zumaurung der einen Thür im Erdgeschofs, und
cín, und früh hatte man an ihnen Muster weiterer einer zweiten, durch die sie eine Treppe hoch mittelst
¡s die sich auch immer zahlreicher erhoben bis ans eines Corridors ohne Zweifel mit dem übrigen Burggee des Mittelalters. Im Nordosten Deutschlands bäude zusammenhing, nunmehro als eignes abgeschlos
mien unsebnliche Burgenbaue fast erst allmälig in senes kireblicbes Gebäude hingestellt ist. Die Kapelle
selbst zeigt noch ganz katholische Grundeinrichtung,
späteren Jahrhunderten des Mittelalters. Aller- die für den protestantischen Gebrauch nur durch Hin
; machte die Eroberung und Behauptung derMarken- wegräumen nicht durch Hinzufügen bequem gemacht
;r gegen die Slawen Befestigungen nothwendig; ward — aber auch das Hinwegräumen hat mit Mateen
stattgefunden. Alte Bilder und Schnitzwerke, die sonst
i f/icils sind bei diesen Befestigungen gröTsere Orte als Kirchenzierde dienten, sind nur bei Seite gelegt
ühseu und hüben den anfänglichen Burgenbau ge- und verdienten wohl eine Restauration, an der in un
nnafsen in ihrer Maese verschlungen; theils wa- serer Zeit niemand Anstofs nimmt; nur die Reliquien
iese ersten Burgenbaue wohl auch ihren Baulich- des Altars sind, wohl ihrer kostbaren Fassung wegen,
ganz abhanden gekommen. Das wahrscheinlich im 14.
i nach von untergeordnetster Art: Ringwällc in Jahrb. erst über die Kapelle gesetzte dritte Stockwerk
¡tea Weise, wie sie die Angelsachsen in England aber, obwohl auch aus ganz katholischer Zeit, bildet
i und Strutt sie abbildet ; wie sie auch im mittle- uns nun doch auf das gemüthlichste die ersten Zeiten
nach der Reformation in seiner Einrichtung ab. Die
eufscfi/and hie und da vorkommen; wie wir noch eine Hälfte ist ein grofser, vorsaulartiger Bodenraum,
nun grofsentheils abgetragenen, ganz in der Nähe die andere Hälfte zerfällt wieder in eine Kammer und
•tudsberg bei Keideburg haben, in einfachster, in eine Stube mit kleinem Kamin. Diese letztere mit
er Anlage ; — allenfalls hie und da noch ein ihren tiefen, an den Seiten mit steinernen Sitzen ver
sehenen, viereckten Fenstern, mit einem Tische wie
burm — das mochten die einzigen der Zerstö- wir ihn zu dem Amoeublement in Luthers Zeit zu den
larch Feuer widerstehenden Theile dieser ülte- ken gewohnt sind, und mit ein Paar einfachen Holzfoitschen Wehrburgen gegen die Slawen sein. bänkchen, das Ganze einfach weite getüncht, zeigt so
recht im nüchternsten, genügsamsten Zuschnitt den Rah
Uanülig, wo ein solcher Punct eine bleibende men, in welchem sich das Leben eines armen prote
"gkeit entweder durch besonders bevorzugte Lage, stantischen Kapellans bewegte, wie er bald sinnend
oder mit einem heimsuchenden Freunde plaudernd sich
ü'i.'h die Niederlassung des fürstlichen Haushäl
tst bekam, entstunden bedeutendere Baulichkci- der mcilenweiten Aussicht auf die umliegende Gegend
in den Fenstersitzen erfreut; bald, die Katecbumenen
pi — und da ist es kein Wunder, date beide auf den kleinen ßünkeben vor sich , selbst mit Kate
e der Veste auf dem Landsberge, gerade am chismus und Birkcnrutbe am Tische sitzend, dem Volke
; in die Ebene des nordöstlichen Deutschlands, die reinere Lehre aus der Schrift einpflanzt; bald am
Kamine thätig selbst sein frugales Mahl bereitet —
I wurden ; denn diese Höhe ist ein wahrer Lau- es ist ein Rahmen, wie ihn die Phantasie unwillkührrgt топ wo aus nach allen Himmelsgegenden lich , während mau ihn vor sich but, mit einer Idylle
liebste, fruchtbarste Fläche, zwar nicht in der ausfüllt.
Das Werk, welches uns zu obigen anknüpfenden
mag wie vom Kloster des hoben Petersberges, Bemerkungen Veranlassung gab, hat nun weniger sub
:h weithin überschaut werden kann, auch ohne jective Eindrücke der Räume als vielmehr ihre künst
Ulfe eines "Wartthunncs. In früherer Zeit als lerische Charaktcrisirung zur Aufgabe. Ohngeachtet
r Kampf mit den Slawen in diesen mittleren wir uns nach dieser Seite kein competentes Lrtbeil
anmafsen, werden wir doch aussprechen dürfen, date
n eine schwankende Linie längs der Elbe hielt, schwerlich jemand irgend einen wesentlichen Punct ver
tier ein vortrefflicher Ausgangspunct für die missen wird. Was zunächst das Historische anbetrifft,
17
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so ist alles zusammengestellt, nus sieb an Nachrich
ten über die Erbauung der Herrenburg finden liefe;
sodann ist aus dein Charakter des ganzen Baues bis
zu handgreiflicher Evidenz entwickelt, dafs das oberste
Stockwerk des Kapellenbaues nicht mit dem ersten
Burgcnbau zugleich entstanden sein kann, dafs es erst
später, wahrscheinlich im 14. Jahrb. und von Leuten,
die für die Reinheit des Styles im Gebäude nicht den
mindesten Sinn hatten, zugefügt sein mufs.
Sodann ist mit. Nachdruck hervorgehoben, dafs
diese Kapelle zu der geringen Zahl der Doppelkapel
len gebore und in dieser Zahl leicht, wie das gröl'ste
Gebäude, so das vollendetste sein dürfte. Diese Dop
pelkapellen, hervorgerufen durch das Bedürfnis, bei
den engen in dem Rahmen eines Rurgcnbaucs je
dem einzelnen Gebäude zugestandenen Umfange, durch
Uebereinandersetzen zweier Kapellen, die durch eine
Oeffnung in der sie trennenden Decke zu einer einzi
gen verbunden werden, Raum zu gewinnen, unterschei
den sich einerseits von den Kirchen des Mittelalters,
welche wie die Marienkirche in Acben einen Emporen
bau haben, wesentlich dadurch, dafs sie zwei Altäre,
einen oberen und einen unteren, haben, und so die Mög
lichkeit gewähren, dafs an jedem für sich ein Gottes
dienst gehalten werdeu kann, während die Kirchen mit
Emporen eines oberen Altars ermangeln; andrerseits
unterscheiden sie sich von den hie und da begegnen
den übereinanderstehenden Kapellen, wie z. R. der Main
zer Gottbardskapelle, wieder durch die Deckenüffnung,
welche sie zu einer einzigen verbindet und möglich
macht, dafs die in beiden Räumen Anwesenden auch
an ein uud demselben Gottesdienste Theil nehmen.
Der Verf. erwähnt, dafs überhaupt nur drei solche üoppelkapellen ihm bekannt geworden seien: eine in Eger,
die vollständig erhalten ist; eine minder vollständig
erhaltene in Freiburg an der Unstrut, und endlich die
schönste und merkwürdigste in Landsberg. Der Verf.
erkennt an, dafs Gebäude, wie die Kapelle Kaiser Karls
in Achen, in ihrer ursprünglichen Anlage gleichsam
einen Uebergang von der Kirche mit Emporen zu den
Doppelkapellen bildeten, findet aber bei ihnen die Hin
weisung auf die Einheit durch den gröfseren überwölb
ten den Emporen mit der unteren Kirche gemeinschaft
lichen Raum überwiegend. Hierin hat er hinsichtlich
Achens gewifs recht, aber die kleinere sechzehneckige
Kapelle auf dem Falkhof bei Nymegen, die auch eine
Empore hatte, und gewissermal'sen in verjüngtem Mafsstabe die Kapelle von Achen darstellt (wenigstens wie
sie dem Ref. im Gedächtnil's vorschwebt), würde dann
durch die zusammengerückteren Verbältnisse des
Baues dem Charakter der Doppelkapelle noch näher
kommen, auch wenn man von der Möglichkeit, dafs
auoh die Empore einmal einen Altar gehabt, absieht.

Landsberg bei Halle.
Auf jeden Fall begreift sich, wie man bei iIm eiji
tbiimlicben Rücksichten, die ein Burgenbau gebot, t
der vorhandenen, wenn auch im Mittelalter seilen
Kircheneinrichtung mit Emporen leicht auf den tieä
ken dieser Doppelkapcllen kommen konnte, deren
Stimmung war, in dem unteren Räume der Ы
nerschaft , in dem oberen der Herrschaft und il
näheren Umgebung ein gottesdienstlicbes Local
so zu gewähren, dafs nach Refinden der limsti
bald nur oben, bald nur unten am Altar Gotte
dient würde.
Die Landsberger Doppelkapelle in ¡bren alt
Theilcn ist rein im Rundbogenstyle ausgeführt, ш
dem einen Fenster des dreifachen Ausbaues der
genseite glaubt der Verf. eine kleine Hiuneigrai
Spitzbogenconstruction wahrnehmen zu können, j
würdig ist in ihr noch die eine Säule: theils
ibres Stoffes, denn sie allein ist von Marmor und
von weifsem; theils wegen ihrer zierlicheren, an
ke erinnernden Ausarbeitung.
Die Sage sc
diese Säule einer Schenkung des Papstes Ales
111. an den Erbauer der Kapelle zu, für welche
so wahrscheinlich sie durch alle Nehenumst.iin)
macht wird, sich doch bis jetzt eine urkucdlie
währschaft nicht hat finden lassen wollen.
Die Reschreibung der Kapelle wird durch в
alle Mafse und Theile treu verdeutlichende Zeil
gen zur lebendigsten Anschaulichkeit gebracht
wüfste Ref. auch nicht das Mindeste an derselbe
zusetzen, soweit er sich selbst ein Urtheil anj
darf (d. b. nicht im kunstgeschichtlichen Gebiet
dem auf dem Felde der Vergleichung des Besd
neu mit der Beschreibung). Nur gegen den i
unpnfslichen Stellung dieses Vogels hergenoBj
Zweifel, dafs die auf dem Sandsteinsturz über
gangst hü rc abgebildeten Vögel, Pfauen sein l
(denen sie ihrer Gestalt nach am ähnlichsten set
wagt Ref. zu erinnern, einerseits dafs der Pf*
christlichen Symbolik ein Bild der ewigen Herri
andrerseits, dafs die Pfauenfeder »las Ausieii
des Herren- und Ritterstandes war, dafs also
über der Tbüre einer Burgkapelle in doppi
sieht gerade recht an ihrem Orte zu sein seh
Je verhältnifsmäfsig seltener in unserer
Gegend ausgezeichnetere Denkmale des mí
eben Rurgenlebens sind, um so gröfseren Danl
uns der Verf. zu verdienen , indem er einsici
nachdrücklich auf dieses schöne uud interessante
in näherer Umgebung zuwenig gekannte umibi
Monument aufmerksam macht, und es auch ul
ferutesten deutlich vor Augen stellt.
H. L
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XV.
tmlung Heiner Schriften staatsicirthschafthot Inhalts, von J. G. Hoffmann, Director
•s statistischen Bureau's zu Berlin. Berlin,
143.

X und 595 S. in 8.

diejenigen Gegner der Staatskunde, welche sie
pnehr selbst als die politische Ockonomic des
rialismus und des trockeuen Zahlenwesens be
lügen, können sieb aus vorstehendem Buche eines
ti'u belehren. Denn der durch Ruhe und Gründ
et der Forschung nicht weniger als durch Lang
keit seiner Erfahrungen im akademischen Lchruod im Staatsdienste ausgezeichnete Verfasser
ar/'u wieder einmal durch die That bewiesen,
blot's wie man sein statistisches Material bearraufs, sondern auch, wie wichtig die Zahkältnisse auch für die Erforschung der geistiSd sittlichen Zustände und Fortschritte der
id.
as Buch enthält 12 Abbandlungen, von denen
, iu gewisse Gruppen gebracht, ein Ganzes bil
indere aber vereinzelt sind. Nur eine Einzige,
Ï die Letzte: über die wahre Natur und Beng der Renten aus Boden- und Kapital -Eigen
es. 556 — 595) ¡st allgemeineren Inhalts und
^sonderen Bezug auf l'reul'sun, sie steht aber
sreinzelt am Schlüsse der Sammlung, und ist
h ein unveränderter Abdruck der bekannten in
hriften lier Akademie der Wissenschaften bersciiienen en Abhandlung des Verfassers. Alle
beziehen sich ganz besonders auf unseren
eben Staat, wefshalb sie ein eigentümliches
с gewähren. Eine sehr wichtige Stelle nimmt
ie eilfte Abhandlung, über Bereitung und Ver/. wittenicA. Kritik. J. 1844. IL Bd.

brauch an Branntwein im Königreich Preufscn in Be
zug auf die staatswirthschaftlichcn und sittlichen Ver
hältnisse (S. 130 — 555) ein, die auch noch ganz neu
ist, indem sie vorher gar nicht bekannt gemacht war.
Ein Gleiches läl'st sich von der zehnten Abhandlung,
über den Zustand der Juden im preufsischen Staate
(S. 330 — 429), sagen, nur ist dieselbe nicht ganz neu,
indem sie eine weitere Bearbeitung früher erschiene
ner Abhandlungen enthält. Dieselbe Abhandlung ge
winnt, abgesehen von ihrer Bedeutung wegen ihres
Gegenstandes an und für sich, noch dadurch eine be
sondere Wichtigkeit, dais sie sich an die drei ersten
Untersuchungen sehr gut anschlierst, indem sie von
den Juden und Christen in Vergleichung zeigt, was
von der preufsischen Bevölkerung in den Letzteren
ausgeführt ist. Die drei erwähnten Abhandlungen ge
ben (S. 1 — 29) eine Uebersicht und Würdigung der
Geburten, Todesfälle und Trauungen im J. 1841 ver
glichen mit den Jahren 1816 — 40, ferner (S. 30 — 77)
eine Erörterung der Besorgnisse, welche die Zunahme
der Bevölkerung erregt, und endlich (S. 78-— 143)
eine Untersuchung über die mittlere Dauer des mensch
lichen Lebens. Die Erstere mufs, trotz dem früheren
Erscheinen ähnlicher Aufsätze in der Staatszeitung,
als eine neue Bearbeitung des Gegenstandes betrach
tet werden, die zwei Anderen sind aus der Benutzung
zweier Abhandlungen entstanden, die früher der Aka
demie der Wissenschaften vorgelegt worden waren.
Die übrigen sechs Stücke dieses Buches erwecken
unsere besondere Aufmerksamkeit, weil sie das Un
terrichtswesen und die Unterrichtsanstalten des preu
fsischen Staats betreffen. Das Erste (S. 144 — 164)
stellt die Zablenvcrhältnisse der schulfähigen Kinder
an sich und zu den wirklich die öffentlichen Schulen
besuchenden für das J. 1840 dar; das Zweite (S. 165 —
179) dasselbe von den preufsischen Gymnasien und
21
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163
in
der
Provinz
Menschen
auf
1
О
Meile
1
Juit
evf
ön*
höheren Bürgerschulen von 18Ц einschliefslich; das
a, 1840
a. 1840
в. 1837
Dritte (S. 180—186) ein Gleiches von den preufsischen
101
1952
Preufsen
1827
Schullehrersetninarien im J. 1840 ; das Vierte (S. 187—
16
2299
Posen
2180
226) das Nämliche von den preufsischen Universitäten
1%
2511
Brandenburg
2382
von 18^5 das Fünfte (S. 227 — 275) bespricht die
US
1838
Pommern
1724
90
3867
Schlesien
3612
gegenwärtige Lage und die Mittel zur besseren Frucht
3»
3554
Sachsen
3396
barmachung des höheren Schulunterrichts ; und endlich
107
3758
Westphalen
3005
das Sechste (S. 276—329) erörtert das Verhältnis
98
5320
Rheioprovioz 5078
der Universitäten zu den Anforderungen der Wissen
77
Zus. 2776
2935
schaft und des Lebens auf der Bildungsstufe der Ge
Es stieg die ganze Bevölkerung in der
genwart.
Ziuammn
Periode durch Geburttanderweitig
Wir wollen es versuchen, den Lesern dieser Zeit
Überschüsse
schrift einen Ueberblick der preufsischen Zustände in
1817 — 22 um 1,048,270 S.
266,828 S.
1,315,098 S,
diesen Beziehungen, theils auf Grundlage des vorlie
1822-37—1,990,426443,566—
2,433,993 1817-40 — 3,525,637 — 1,053,833 4,579,470 -I
genden Buches selbst, theils aus früheren veröffentli
chen und mit eigenen Zuthaten und Berechnungen zu Die „anderweitige" Zunahme ist eine Folge tbeft
geben, indem wir der Ansicht sind, dafs eine kritische verbesserten Zählung, theils der Einwanderung, (
Zeitschrift nicht blofs Kritik zu üben, sondern auch die Erwerbung des Fürstenthums Lichtenberg a,
die Resultate der Kritik einem gröfscren Kreise wis
mit 35,256 S. im Ganzen und 410 Juden darunia
senschaftlicher Leser mitzutbeilen habe.
mit inbegriffen), aber das Zablenverbältnifs beide
Die Bevölkerung des preufsischen Staats war sachen und Wirkungen ist nicht anzugeben, h
a. 1816 = 10,349,031 S., a. 1822 = 11,664,133 S., 18jährigen Zeiträume von 1822 — 40 stieg die б
a. 1831 = 13,038,960 S., a. 1837 = 14,098,125 S. und kerung
a. 1840 geniale der Zählung = 14,907,091 S. , aber
dtrJtin
der Chritten
durch
nach einer im statistischen Bureau später vorgenom
absolut
in "/.o abiolul
um
um
um
menen rechnungsmäfsigen Berichtigung = 14,928,501 S.,
42,044
A1
21,»««
Geburtsüberschiisge
2,435,319
S.
welches etwas auffallende Resultat daher rührt, dafs
0,10>
410
34,846 Lichtenberg a. 1834
mancherlei andere Ein- und Umtheilungcn der Kreise,
6,44»
9,567
742,182 —
anderweitig
Regierungsbezirke und Provinzen erfolgt waren, dio durch Uebertritt von
man früher nicht wohl berücksichtigen konnte, und
Juden zum Chridafs man die im Auslände stationirten Militairpersonen
2,200— _ 0,*
stenthum
Zus. 3,214,547 S.
27,» °«
SpM
genau mit in Anrechnung brachte. Es war nämlich
Abgang an Juden durch Religionswechsel
2,200 J
die Bevölkerung
Bleiben
der Provint
Preufsen

nach der Zählung
2,310,172 S.

Posen
1,233,850
Brandenburg
1,835,702
Pommern
1,056,287
Schlesien
2,858,820
Sachsen
1,637,221
Westphalen
1,383,318
Rheioprovioz
2,591,721
Zus. "14,907,091

—
—
—
—
—
—
S.

nach der Berichtigung
2,310,172 S.
1,233,850
1,857,097
1,056,494
2,858,820
1,637,221
1,383,197
2,591,650
14,928,501

—
—
—
—
—
—
—
S.

Es war nach der Zählung die Bevölkerung der Juden
a. 1822 = 144,737 S. und a. 1840 - 194,558 S., und
vertheilt auf den Flächenraum waren a. 1837 u. a. 1840
vorbanden

49,8ÍTl

Durchschnittlich auf die durchschnittliche ВетИ
des Jahres in der Periode 1822 — 40 stellen
gende Ergebnisse heraus: Es waren
durchschnittlich

а) jährliche Bevölkerung
б)
c)

bei den Christen

13,005,879 S.

520,308 K.
—
Geburten
—
Todesfalle
385,013 M.
dies macht in Procent:
ad b.
ad e.
Also Ueberschufs = 1,°" •/,

kt*»
168,7a
S.S9Í
%6fl

Folglich ist die Sterblichkeit der Juden um ^
also über \ \ geringer als bei den Christen.

й
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h Betreff der Geschlechter und Älter der Bcvülrung ist fur 1840 noch nichts veröffentlicht worden.
ir verweisen daher auf unseren Aufsatz in No. 1 flg.
ser Zeitschr. v.J. 1841, als dessen Fortsetzung diese
Handlung anzusehen ist. (S. auch Allg. preufs. Zeig 1842 S. 605. 611. 2017. Hoffmann Kl. SchrifS. 351. 361.).
Die Anzahl der Ehen wird gefunden thcils durch
long der neu geschlossenen Ehen, theils durch Zäh: der schon vorhandenen verheiratheten Männer
Frauen. Erstere gibt ein um so sichreres Resultat,
die Kirchenbücher dazu dienen, bei Letztern aber
te sich bisher im preufsischen Staate heraus, dafs
Sahl der verheiratbeten Frauen gröTser befunden
!e ale die der verheiratheten Männer, was daher
:, dafs manche Männer bei der Volkszählung ab
ad sind, und Andere ihre Yerheirathung verheiml mögen. Man nimmt daher die Zahl der ver
treten Frauen mit mehr Richtigkeit für die Zahl
tehenden Ehen an. Es war a. 1840
bl der verheiratheten Frauen = 2,470,100
theo der Männer
= 2,460,094
Mehr Frauen =
10,006 oder O,401 •/,
i a. 1837 vorhandenen Ehen
' verheiratheten Frauen) mit = 2,352,445
neue Ehen a. 1838 = 123,644
1839 = 128,676
1840 = 132,281 = 334,601
(ten also am Ende 1840 Ehen
; Jen sein
3,74.7,046
: л ¡sehen kein Abgang erfolgt
Die Zählung wies aber nach, nur 2,470,100
Also Abgang = 276,100

durch Auswanderung, theils durch Scheidung,
urch den Tod. Da aber 384,601 Ehen neu ge
rn wurden, so ergibt sich eine Vermehrung der
en Ehen um 107,655 oder 4,S47 % der Ehen
1837 in 3 Jahren, während die Bevölkerung um
also um l,'8' l mehr, gestiegen ist. Trotz
■ es relativ a. 1810 weniger stehende Ehen als
indem auf 100 Einwohner a. 1837 = Iff,'"
1840 = 16,* 70 stehende Ehen kamen. Beide
hen können als Beweis dafür dienen, dafs das
i von Eben nicht mit Leichtsinn, sondern mit
nkeit geschieht. Es waren a. 1840 an über
-a weiblichen Personen m 4,588,393 vorbanden,
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und unter diesen sind, da unter 16jährige Jungfrauen
nur äufserst selten heirathen, alle verheiratheten Frauen
als mit inbegriffen zu betrachten. Es sind also 53, 9 * * \
der über 16jährigen weiblichen Personen wirklich verheirathet, und 46, l66 § derselben unverheirathet und
Wittwen. Nimmt man an, dafs vor vollendetem 25sten
Lebensjahre selten ein Mann heirathet, und war, wie
angeführt ist, die Zahl der verheiratheten Männer
a. 1840 = 2,460,094, so hat man diese Summe nur
von der Zahl der a. 1840 vorhanden gewesenen über
25jährigen Mänuer = 3,215,318 abzuziehen, um zu fin
den, dafs 76," e % der heiratsfähigen Männer wirk
lich verheiratbet und 23,* e8 % derselben unverheirathet
und Wittwer waren. (Noch günstiger stellt sich das
Verhältnifs, wenn man statt der von Hoffmann zu
Grunde gelegten zählungsmäfsigen Zahl verheiratheter
Männer annimmt, dafs eben so viel Männer als Frauen,
nämlich 2,470,100 wirklich verheiratbet waren). Nimmt
man aber an, dafs die Männer schon mit dem 20sten
Lebensjahre heirathen, was jedoch die Wirklichkeit
übersteigt, so waren von 3,905,952 über 20jährigen
Männern 2,460,094 (oder 2,470,100) verheiratbet, d. b.
62," 3 § wirklich verheiratbet und 31,0,T \ unverhei
rathet und Wittwer. Die Männer können also nicht
geradezu mit der Schuld belastet werden, dafs sie
nicht so viel für das Heirathen thun, als die Frauen,
und dies um so weniger, als die Lebensdauer der
Frauen gröfser ist als die der Männer, folglich es un
ter den weiblichen Personen mehr Wittwen d. h. ver
heiratbet gewesene gibt, als unter den Männern. Es
waren indessen unter den a. 1840 geschlossenen neuen
Ehen vorhanden: in Bezug auf das Alter der Heirathenden gegenseitig:
rechtzeitig geschlossene Ehen auf
beiden Seiten
101,125 oder 76,44' %
verspätete Ehen auf der einen oder
anderen Seite
26,271 oder 19,»" %
blos zu gegenseitiger Unterstützung
geschlossene Ehen
4,885 oder 3,6" "/,
Zus. 132,287 oder 100 %

Die bei weitem überwiegende Zahl ist die Erste, der
Eben nämlich die von Männern vor vollendetem 45sten
und von Frauen vor vollendetem 30sten Lebensjahre
geschlossen sind = 76,4*7 %. Rechnet man von der
Klasse der verspäteten Eben die am wenigsten verspä
teten, nämlich derjenigen hinzu, welche zwischen Man-
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ncrn vor nicht vollendetem 45sten und Frauen über schüsse ist das Cholerajahr 1831 mit seinen, u«h i
dem 30sten und nicht über dein 45sten Lebensjahre 1837 fühlbaren, Folgen schuld (Allg. preufs. Zeiten
geschlossen sind, mit 20,493 oder 15,* '" §, so erge J. 1841 S. 911, J. 1842 S. 949, J. 1S43 S. Щ В
ben sich 91,'" % der neu geschlossenen Ehen, also Zunahme der Bevölkerung durch Ueberschufs der G
borenen über die Gestorbenen war a. 18j~ = 1,'"
im passenden Alter geschlossen.
In den 18 Jahren 1822 — 40 wurden überhaupt a. 1840=1,' ъг 2, а. 1841 = 1,' 8' ¿und 1842 = 1,'"
bei welchem letzteren Verhältnisse sich die Bevell
Ehen geschlossen
rung in 55 bis 56 Jahren ohne Störung \Ыщ
unter Chritlen
unter Juden
im Ganzen
2,090,492
21,831
würde.
im Durchschnitt jährlich
116,138
1,213
Was aber das Verhältnifs der ehelichen и
auf 100 Einwohner
0,9"
0,1"
unehelichen Geburten überhaupt und zwischen dcnÇ
Obschon bei den Juden also weniger neue Ehen als sten und Juden insbesondere anbelangt, so erc
bei den Christen geschlossen zu werden scheinen, so die Zählungen Folgendes. Es wurden in den IS
ist der Verf. doch der Ansicht, dafs bei denselben ren von 1822 bis 1840 geboren:
nicht weniger stehende Ehen vorhanden sein dürften,
bei den Christen
bei den Juden
a. ehelich
8,710,420
105,660
als bei den Christen, weil die Juden häufiger als die
b. unehelich
655,126
2,030
Christen frühzeitig heiratheten und eine gröfsere mitt
107,690
c.
zusammen
9,365,546
lere Lebensdauer hätten. (Allg. preufs. Zeitung 1842
S. 606 v. J. 1841 S. 1141. Hoffmann Kl. Sehr. S. 339). Jährlich im Durchschnitte aber
5,870
ad a.
483,912
Iu Betreff der Fruchtbarkeit der Ehen hat sich Fol
113
ad
b.
36,396
gendes herausgestellt. Im Durchschnitte der 2 Jahre
5,983
ad с
520,308
1837 u. 1840 waren 2,416,272 stehende Ehen vorhanden.
Es wurden aber Kinder geboren a. 1838 = 526,626, dies macht auf 100 Einwohner:
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a. 1839 = 535,055 und a. 1840 = 546,327, durchschnitt
lich a. 18 î| = 536,003 oder auf 100 Ehen durchschnitt
lich = 22, ,83 Kinder. Auch dies ist nicht viel, und
rührt thcils von der Besonnenheit im Kinderzeugen,
theils von der Kinderlosigkeit verspäteter Ehen, theils
allerdings auch von Schwäche der Individuen her (Preufs.
Allg. Zeitung 1841 S. 1146).
Es sind im preußischen Staate überhaupt
in den Jahren
geboren
1S16
44S.052
1S22
502,962
1831
490,562
1837
557,893
1640
587,275
1841
591,505
1SÍ2
623,703
1816-42 incl.
14,039,277
durchschnittlich in)
519973
diesen 27 Jahren )
'

geitorben
287,101
314,524
462,665
438,603
418,624
415,256
435,182
9,987,919
369924

mehr geboren
160,951
18S,438
27,897
119,290
168,651
176,249
188,521
4,051,358
,50050

Diese Zahlen weisen allerwärts eine Zunahme, ob
schon in schwankendem Verhältnisse, nach. An dem
geringen durchschnittlichen Betrage der Geburtsüber-

ad n.

3,'sl

ad b.

0,"°

ad с

4,"

3,^'
0,°':
3,s

woraus bei den Juden sich eine geringe Verhältei
nicht blofs jm Allgemeinen und bei den ehelich«
burten, sondern namentlich auch bei den unew
Geburten ergibt (Allg. ргеиГз. Zeit. 1842 S. 6«
Es starben aber in derselben Periode l$2
jährlich im Durchschnitt bei den Christen 2,'"
bei den Juden 2,'6' \ der Einwohner, also bei i
ren auch beträchtlich, nämlich um \ %, weniger
den Altern vertheilen sich die Stcrbefálle, vrt
bei den Christen
Todtgeborne
0,"* %
im lten Lebensjahre
0,6" —
— 2ten— 5ten Lebensjahre incl. 0,"' —
— 6ten — 14ten
— 0,"1 —
— löten — 25st.
—
— 0,,5i —
— 26st. — 45st.
— 46st. — 70st.
—■ 71st. und später

(Die Fortsetzung folgt.)

—
—
—
—
—
—
Zusammen

0,"*
0,e • *
0,3"
2,'61

—
—
— _
—

bei'

JW 22.
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August 1844.
nlung kleiner Schriften staatswirthschaftlim Inhalts, топ J. G. Hoffmann.
(Fortsetzung.)

tase Uebersicbt gewährt dein genauen Beobach;hr viele interessante Gesicbtspunctc und Verungcn. Im Allgemeinen fallt auf, dal s der geв Unterschied der Sterblichkeit im höchsten Alter
:igt, der gröTste aber im Alter von 46 bis 70
i. Dies hat seine Ursache offenbar in der gröGewöhnung der Juden an Entbehrungen, in der
¡unieren und stetigeren Lebensweise derselben,
dem Betriebe nicht lebensgefährlicher Gewerbe,
en auch schon die Zahl der Todtgeborenen und
zarten Alter gestorbenen Juden ist beträchtlich
№ als jene der Christen, dies inuls von der
en Sorgfalt der Mütter und für die Mütter, be3 die schwangeren, herrühren. (Allg. preufs. Zei842 S. 606. Hoffmann Kl. Schriften S. 355).
en a. 1S34 von 100 Familien der Juden:
in den alten
Prottimen in der Pro
von a.t. 1812. vinz Poten
ntlium und liberalen Beschäftigungen 12,*
12, 9
V
izel - und Commissionshandel und
49, J
¡rtusebaft
34.»
10, 6
■ -iln-ii im Umherziehen
7,'
Jwerksarbeit
23,'
10,"
lwirthscbaftsbetrieb .
0/
0.«
■'i'liii und Gesindelohn
10, 3
V
geschäften, geringen Gemeindedien(,,'•
onstigem Erwerbt-, Almosen u. s. w.
21,»

Verschiede sind in die Augen fallend, aber über
laugen Verhältnisse fehlen die Angaben. (Hoff1. Schriften S. 387). Es kamen aber auf 100
•rene
a. 181G — 41
a. 1S22- 40
bei den Christen bei den Juden
rene
.
.
.
.
3,3,° %
V %
12," 5 Lebensjahre gestorbene
16," 6 —
Zusammen 19," 46 —
15,4i» —
Also Rest 80,' S4 —
64,'«' —
f. wistensch. Kritik, i. 1844. U. Bd.

wodurch der geringere Verlust der Juden im ersten
Alter noch deutlicher wird, obgleich der Zeitraum für
die Christen 26 Jahre und für die Juden nur 18 Jahre
beträgt. (Hoffmann Kl. Schriften S. 88 — 89). In
Betreff des Gescblccbtsunterscbiedes der Neugebore
nen und im Jugendalter Gestorbenen ergibt die Zäh
lung folgende Resultate. Es wurden in den 26 Jahreu
von 1816 — 1841
a.
b.
с
d.
e.

Mädchen
6,054,292
173,867
5,878.425
917,653
4,960,772

ehelich geboren
davon todtgeboren
....
also am Leben erhalten .
.
.
davon starben im lten Lebensjahre .
also vollendeten das lte Lebensjahr

Knaben
6,423,979
240,893
6,18.1,086
1,142,023
5,041,063

Dies macht auf die sämmtlichen ehelich neu gebore
nen Kinder
ad b. 2,'"«» %
3/5 %
ad с 15,"' — 17,"-* —
Zusammen 18,"6,J — 21, |>»7* —
so dais also nach Ablauf des lten
Lebensjahres noch übrig waren
.
81,"** — 78,4",e —
Z usammen 100,ou"° — lOO,0"0» —

Es waren also absolut an Knaben 80,291 oder l,6,e §
mehr, und relativ an Knaben 3,*66S 2 weniger übrig
als an Mädchen.
Zeiträume

Es wurden

aber in demselben
Mädchen Knaben
461,046 476,256

unehelich geboren

zusammen 937,302.
ehelich geboren .
.
unehelich geboren
.
ehelich todt geboren .
von den ehelich lebendig
gebornen im lten Lebens
jahre durch Tod verloren

Es wurden also hiernach
6,'°" °/o Knaben mehr als Mädchen
3,29' —
—
— —
—
29,'°" —
—
— —
—

17,s

—

—

—

—

—

Es starben aber in dem genannten Zeiträume über
haupt
22
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Mädchen
541,235
...
223,239
.
.
.
123,586
.
.
.

im 2ten und 3ten Lebensjahre .
also mehr Knaben
im 4ten und 5ten Lebensjahre .
also mehr Knaben
im Gten und 7ten Lebensjahre .
also mehr Knaben

Knaben
571,297
5,' °/„
228,111
2,* %
127,185
2,' %

Nicbt uninteressant ist aber die Thatsache, dafs der
Ueberscbufs der Knaben unter den Neugeborenen über
die Mädchen in der angeführten Periode immer gröfser
wurde. Es wurden nämlich an Knaben mehr geboren
als an Mädchen:
im Jahre 1816
im Durchschnitte
_
_
_
_
_
_
im Jahre 1841

von
_
_
_

1817
1823
1829
1835

—
—
—
—

22
28
34
40

.
.
.
.

Ehelich
5,M6 %
6,os9 —
6,"6 —
Vo9 —
б,010 —
6,"» —

Unehelich
2,JI %
2,** —
3," —
3," —
4,'» —
3,** —

(Vergl. Hoffmann Kleine Schriften (S. £1 — 97). Es
wird dadurch auch die ziemlich allgemein herrschende
Ansicht widerlegt, dais bei der unehelichen Zeugung
mehr Knaben entständen, als bei der ehelichen, und es
dürfte nicht uninteressant sein, auf dem Wege, den
Parent -Duchatclet eingeschlagen hat, auch in Preufsen zu erforschen, wieviel die unehelichen Zeugun
gen uud Geburten zur Vermehrung der Klasse der
Lustdirnen beitragen. Dieser bat bekanntlich in sei
nem Buche (deutsche Uebers. von Becker I. S. 29 flg.)
nachgewiesen, dafs von 1183 Lustdirnen in Paris 946
ehelich, uud 237 unehlich geboren waren, also auf 3,"
ehelich Geborene 1 unehelich Geborene kam, und dafs
von 3667 Lustdirnen in den Departements 2997 ehe
lich und 385 unehelich geboren waren, also auf 7,78
ehelich Geborene 1 unehlich Geborene kam. Wülste
man die ganze Zahl der aus ihrer Preisgebung einen
Erwerb machenden Mädchen, und zugleich ihre Ge
burt, so könnte man auch wohl constant ermitteln,
wie sich das Verhältnis zwischen den unehelich Ge
borenen und ehelich Geborenen unter den Lustdirnen
zu jenem zwischen den ehelich und unehelich gebore
nen Mädchen überhaupt stellt.
Was die Ursachen des Todes unter der ganzen
Bevölkerung anbelangt, so nimmt Hoffmann (S. 97)
als nothwendige und constant wirkende Ursache die
Schwächen der Kindheit und des Alters au, und be
rechnet unter allgemeinen wahrscheinlichen Annahmen,
dafs vonsden 70 — 80 Jahre alten Leuten ^ uud von

|

den Neugeborenen -^ zufolge dieser Ursachen st
ben, also zusammen r¿-j, so dafs die Grenze i
mittleren Lebensdauer, sofern nur diese Crsacheu r
destalle herbeiführten, zwischen 52 uud 53 Jal
also auf 52^ Jahre, fiele. Da nun aber in dem 2
räume von 1816 — 41 aus der durchschnittlichen Vi
zahl in Prcufíen mit 12,617,050 S. jährlich im Du
schnitte 367,414 S. starben, so ergiebt sich eine«
12,617,050
1ère Lebensdauer in Prcufsen
= 31
"367,414
Jahren, oder beinahe f jener 52¿ Jahre, so dais, i
die ersten Annahmen richtig wären, ungünstig
eig'nisse und Handlungen die mittlere Lebens^
ungefähr um \ ihres Bclaufes abgekürzt hätten
abkürzten. Es ergibt sich aber schon eine d
kürzere Lebensdauer, wenn man die Berechne«
die fünfzehnjährige Periode von 1820 — 34 besebri
12,374,265
in welchem Falle sie =
= 34,°'" J
363,814
beträgt (S. 102). Auf diese nämliche Periode n
sind nun die verschiedenen von Hoffmann (Kl S
ten S. 105 flg. und schon früher Staatszeitung
No. 81 und 82) angestellten Berechnungen den
ren Lebensdauer, deren Resultate in Bezug u
ganze Monarchie hier auszugsweise folgen. Es к
hiernach die mittlere Lebensdauer
b. d. männlichen b.dt*
Getchlechte
Grxf
Jahre Tage
36
von der Geburt ab
.
.
34
2ll
U
vom Anfange des 2tcn Lebensjahres0) 45
208
ii
vom Anfange des löten Lebensjahres 44
233
о
vom Anfange des Ölst. Lebensjahres
9
334

Eine Vergleichung mit der mittleren Lebensda«
rechnet nach den Zäblungsergebnissen später«
p) Wenn gleich von den Neugeborenen im ersten \
die meisten unter den Sterbenden sind, so fall«'
nicht mit ihrem Tode immer in das Jahr der C*
ist unrichtig anzunehmen, dafs die innerhalb der №
bis 1834 einschliefslich vor vollendetem lsten U¡<
Gestorbenen auch ohne Weiteres in dieser Perioit I
seien oder dafs nicht von den a. 1834 Geboren» "
zahl erst a. 1SJ5 noch vor vollendetem lsten UM
sterbe. Obige Uerechnung ist ohne Rücksicht uf
Fehler gemacht. Gleicht man denselben aber «вder Durchschnitt der mittleren Lebensdauer beider •■'•
ter nicht t= 45,••*»• J., sondern = 45,8•*», J, **
sen nicht erheblicher scheint.
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im/ich der Jahre 1837 — 41, gibt den günstigen Be
tig топ einer gestiegenen mittleren Lebensdauer.
eselbe ist berechnet

der Geburt ob, zu
Anfange des 2ten
—
— 6ien
—
— 8ten
—
— 15ten
—
- 46st.
—
— 6Ut.

b. d. männlichen b. d. weiblicJien
Geichlechte
Geschleckte
J ihre 2Ve
Jahre Tage
.
ISO
35
213
37
Lebensjahres 47
47
168
17S
—
55
109
55
2
—
5Í
264
76
54
—
63
48
48
73
—
10
266
224
20
—
10
106
10
146

dieser augenscheinlichen Thatsache, die übri¡, weil sie das Ergebnifs einer Verglcicbung zwio zu ei 5 und 15jährigen Perioden ist, keineswegs
riltig zu zuverlässigen Schlüssen berechtigt, darf
nur sehr theilweise auf das Maafs der Zunahme
Cultur und Civilisation und des Wohlstandes
efsen, weil daran auch die Vervollständigung der
szäblung, die zunehmende Einwanderung, die
eraperiode nebst noch 4 anderen gesundheitslUcbcn Jahren der ersten 15jährigen Periode, und
Cholerajahr 1837 der zweiten 5jährigen Periode
M ist. So Fiel steht aber fest, dafs das weibGeschlecht eine wesentlich andere mittlere Lelaucr bat, als das männliche, nämlich eine gröbis mit Ausnahme des Lebensalters vom Olsten
ab, von welchem ab sie bei den Frauen gerinird. Am nächsten stehen sich beide Gescblechi dem Lebensalter vom 15ten Lebensjahre ab,
■/dies bei den Frauen die Geschlechtsfunctionen
, und dann auch vom übten Lebensjahre ab,
! Schwächen des Alters beiderseitig wirken.
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Es ist übrigens zwischen den einzelnen Landestheilen ein Unterschied in der mittleren Lebensdauer,
und es finden Abweichungen merklicher Art von den
obigen Sätzen Statt, welche aus der Zeit von a.
1820 — 34 für die ganze Monarchie berechnet sind.
Es würde jedoch zu weit führen, wenn wir hier eine
Zusammenstellung der 15 Tabellen geben wollten, in
denen der Verfasser (S. 127 flg.) die Rechnungsre
sultate darüber mitgctheilt hat. Zudem würden die
blofsen Zahlen ohne Andeutung der Ursachen wenig
nutzbringend sein.
Wir wollen statt dessen zum
Schlüsse des Excurses über die Bevölkerung fol
gende Tabelle tbeils berechnen theils aus zerstreu
ten Mittheilungen zusammenstellen, welche das spe
ciale Material zu manchen der früheren Erörterun
gen enthalten dürfte. Diese Tabelle gewährt man
ches Interesse, besonders wenn man die relativen
Zahlen der Ehen und Geburten mit der relativen Dich
tigkeit der Bevölkerung vergleicht. Wir haben zur
anschaulicheren Uebersicht in der hintersten Hauptrubrik von einem jeden Regierungsbezirke angegeben,
welche Stelle er unter sämmtlichen Regierungsbezir
ken einnimmt in Beziehung auf a) die Dichtigkeit der
Bevölkerung a. 1840; b) die stehenden Eben a. 1840;
c) das Verhältnis der Geburten zu den stehenden
Ehen a. 1837 — 40; d) den Geburtenüberschuß von
a. 1840; e) desgleichen von a. 1818 — 39 und end
lich f) desgleichen von a. 1842. Die betreffenden Zah
len stehen sehr bunt durch einander, so dafs nichts
weniger als eine Gleicbmäfsigkeit und Stetigkeit des
Vor- oder Rückschrittes wahrgenommen oder behaup
tet werden kann. Die besondere Verglcicbung müssen
wir den Lesern selbst überlassen.

te

SЦKöln

.s«

a

•s

•<;

I

J!

«S ib S

resla
u Stralsund köslin Stettin Frankfurt mit
Potsdam Bromberg Posen Mariei werder Danzig Gumbin en Königsberg
Berlin
Arnsberg Minden Münster Erfurt Merseburg Magdeburg Liegnitz Oppcln II

G.
Staat Aachen Trier Kobleuz Düs eldorf

ngsRegiera
liczirkc.

2776 4911 3407 4213 7799 5894 3597 4361 3066 5063 3457 2850 3370 3322 4142 2030 1413 1960 2112 2628 1774 2451 1562 2293 1872 1829

1840
18371a.
a.

rung
die
auf Bevölkeder
niclitigkcit
D
Meile

4364 8238 6180 3784 4614 3112 5261 3622 2992 3466 3728 4370 2162 1520 2079 2210 2786 1904 2564 1721 2408 2004 1951

2935 5090
358S
16,"' 15,'" 16,«"

16/••
15,*" 15,'"

18,"' 17,"» 16,"9 16,'°* 16,"' 17,»" 17,"" 15,"" 15,"" 15,995 16,"" IS,»0«

17,"» 15,8" 17,'" 17,"'

15,'" 15,*"

IV" 16,"»

1837
a.
auf Stel ende
Eben

17,"s
17,"» 17,»" 18,"» 16,"4 16,»"

16,"s
16,''» 15,"« 16,»" 16,'" 16,""

16,"» 16,9'8 17,«°4 15,'" 16,'" 16,"»

IV" 15,»«» i6,531 îe,5'"

Einw.
100

1840
a.

b.
16,'»■

16,57u

16,'"e

16,96u

auf
Ehen
100

1837-40.
a.
jährlich
22,95
4

22,'" 22,964 23,"» 24,"» 23,»" 24,"» 19,"6 20,»" 19,'' 19,»"

22,'90 21,7" 19,5" 21,"« 27,»" 25,'"

25,"5 21,'"

22}i
»J

20,»за
18,°«•

Fortsetzung
(Die
folgt.)

3,"° 3,"' 3,"4 3,'" 3,"" 3,"° 3,»"

2,*"

2,«93

О,"*1 «)Itoo l,"9 О,"» •>i..

')4I-10 «)1006

4,0
3
1

3,"« 4,»"

v

15
2,53»
3
6 2,6
2108 2,904 2,300 2,143 3j«14 3)0
2,si7

1,1,
,

25,'"e

3,»" 3,"' 3,«" 3,"" 3,63»
4,ii.

2,5"

4,»85 4,'"

3,6'8

111

3,0
05

3,»'« 3,940 З,'4»

4,0
6.

4,ао5

3 2,6«.
2
2,6
9. 2,4
2,бо.

V" 2,44' 2,947

4,»»'

2,6,2 2,8
1 2,9.0 2,9,9
6

х1346$

О,997 О,1*7

I
203

1А
О4

3,198

3,"" 2,"9

und
auf
starben

*l
(
1
14

0,n'

3,'" 3,"» 4,75» 4,196 4,865 4,139 4,«67 4,"1

а,«01

2,»" 2,740 3,'" З,'4'

2,48» 2,4.6 2,5
5

2,4"

3,'»

2,
.4
8.

3,5
0
8

З,'57 3,*" 3,'"

3
Л
Olí

Eauf
100
inwohner

Gebo-

~117

■2
43
5
в1

1840. 100
a.
Einwohner

I
ehr
j
gehören
ben. MGestor-

1,"'

•j4436

M
S
5
б
1

4,148 3,6
08 4,180

3,»"

387
1
M

geboren
wurden
Ев

ren. Geba

4,1Ji

2,'" 2,"»

*51
IIGD

1
lui

З,"7 З,'97 3,"' 3,«" 3,»" З,"9

6
4
34

4,.u

=
4 2,4
2.9
3
7 2,9.6 2.8
96

О,»»' О,"'

3,6
9
8

3,9se

0,7в»

2,'"

Geburten

23,"» 22,"' 21,'"

1818—39
a.
starben
and geboren
Eii
wurden
im
Durchschnit jährlich

Geltorben.

3,5,в

1,

о,7•I

1, 1, 1,
74
J

о,
:
•i*

1
i
1.

1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
.I,
s,
ti
a

1в8

00
0

1
В7

48»

060

110

184

1-I
3
0
?■•

1
J
'.

Q
|
4

и
i
a

1
.
0

801

geboren
Mehr

Л
ь
I

TS

i
*
ч

;и
:

Gestorbenen
1
363

0,"°

0,""
0,9f.»

149
1
M

0,ввв

.0,"'

166
4
»J

O,919

I,689
0j933

284
1
*1

301
4

983
I

I
U
.
17
00 Я
J ■1

1
104

*»4615 ■|4718

37
6
4
»J О,'"

а.
1842.

Uebcrschufs

die Geboreneu
über

10
7
У

der

9
0
J
1

«S3
4

14 11 7 1
2 8 5
17
18
24 22
25 19 9
11 14 10
8 5 9 6
23 12 17 7 21 14 6

13 3 10 14 12 9 6 19 25 20
20 5 4 3 1 7 6 15 11 8
24 19 21 23 25 3 15 20 12 16
25 9 15 19 24 2 11 16 5 13

18 15 23 16 24 17 •21 32

a.

14 16 12 21 10 13
2 23

b.

17
22 18 1
4 2 7 13

С

18 22 1 4
10
3 20 8
24 5 13 17 22 6 9 25 10 15 21 23 2 18 14 1 3 7 19 11 20 8 16 4 12
10
18 17
20 19 •24 12 •2J 15 14 X> 9 13 Л 22 5 11 10 1
4 8
2 7 3 6

rdnder
ungszahl
liezug
-Bezirke
in ORegie
vRubri
auf
orstehende rung«

ken
unter

«•

-J

Jï? 23.

J ahrbücher
f ü г

rissenschaftliche Kritik.
August 1 844.
mulmig kleiner Schriften staatswirthschaftlilitn Inhalts, ron J. G. Hoff mann.

I

(Fortsetzung.

An die bisherigen Erörterungen über die Zahlenuhaissc der Bevölkerung, schliefst sich die andere
Gang und Zustand des öffentlichen Volks- und
mschaftlichen Unterrichtes in der preufsischen
irehie an. Insofern man berechtigt und gewohnt
us den Anzeichen über den sittlichen und Unter«ustand des jüngeren Theiles der Bevölkerung
Ke Wirksamkeit und Thatigkeit des öffentlichen
/Unterrichts zu schliefscn, ist es erforderlich, fol\ Thatsachen zum Voraus iu Erwägung zu zieLuut öffentlichen Bekanntmachungen Hoffmann's
fe. Staatszeitimg 1837 No. 318. und preufsische
Zeitung 1844 No. 47. Beilage) kamen im preum Staate wegen Vergehen und Verbrechen veriner Art zur gerichtlichen Untersuchung in den
ea:
a. 1631-36
■r vollendetem lOten Lebensjahr
639
im Uten und l2tcn Leheusjahr
1240
- ¡3tea — 14ten
—
1759
Ihrige bis vollcnd. löten —
1551
Zusammen 5188
'ergeben und Verbrechen
5238
l bemerken ist, dais unter der 4teu
lasse theils etwas über lbjährige
eolche von unbestimmtem Alter
cd siud, juDge Leute .
.
.
155

a. 1837—42
574
13S0
2922
2612
7988
8250

192

also iu der letzten 6jährigeu Periode die Zahl
îhtlich untersuchten jugendlichen Vergehen und
heu gegen die vorherige 6jährige Periode um
genommen, während die ganze Bevölkerung
;egen a. 1834 von 13,509,929 auf 14,928, nur um
«liegen ist. Es waren durchschnittlich 501 S.,
Jahre zur Untersuchung gekommen
f. teiisentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

a.
a.
a.
a.
a.

1831 — 36 =
1837
=
1840
=
1842
=
1837 — 42 =

873 Verbrechen von 865 jungen Leuten
1108
— ,
1377
—
1577
—
1375
—
von 1331
—
—

Die angeführte Zahl von Vergeheu und Verbrechen
waren von folgender Art:
Diebstahl und Diebshehlerei ....
Betrug, Schleichhandel u. dgl. und Forstfrevel
Muthwille, Landstreicherei und Bettelei
Verletzung und Mifshandlung von Personen
fleischliche Verbrechen und grobe Unsittlichkeit
Brandstiftung
Raub
'
fahrläfsige Tödtung
Mord

a. 18|}
4557

а Щ
7463

157
157
129
59
141
18
8
12

168
171
175
93
165
1
3
11

Es kamen aber a. 1837 — 42 auf 100 zwischen 8 und
16 Jahren einschliefslich alte junge Leute Vergehen
und Verbrechen wie folgt:
in den
Prorinzen
Rheiuproviuz
Sachsen
Ostprenfsen
Brandenburg
Westphalen
Pommern
Westpieufseu
Schlesien
Posen
Im ganzen Staate
jährl. durchschnittl.

davon waren
übergegeH gegen öffentl.
grobe
haupt Eigentiium
Ordnung
Verbrechen
0,o.i
0,ool
0,"
0,'»
0,491
0,0 0 4
0,*'6
0,°"
0,3»«
0,*"
0,°"
0,°"
0,2»»
0,0,°
0,0 10
0,»"
0,'"
0,"4

0,"»
0,"°"

0,00«

0,0 0 1

0,0 OS

0,0 8 4

0,°"

0,001

0,0 0 7

0 oeo

П0 70

0,ooo

0,0 10

0,'lsu
О,"*8

О,"'
О,044

О,"17
О,"01

O,006
0,"01

0,,("

0,ooi

Es ist ein Zweifel darüber, dafs es weit mehr Verge
hen der zwei ersten Arten unter der Jugend gibt, als
hier oben angegeben sind, unmöglich, weil viele nicht
zur Kcnntnifs des Richters kommen, und es kann aus
obiger Tabelle mit einiger Sicherheit nur so viel ge
schlossen werden, dafs in der einen Provinz mehr oder
weniger solche Vergeben der Jugend den Gerichten
überwiesen werden, als in der anderen. Auf keinen
Fall darf aus solchen Scalen auf die Höhe oder Tiefe
des Grades der Sittlichkeit in den Provinzen geschlos
23
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sen werden, denn sie stehen mit der Dichtigkeit und
mit dem wenigstens nllgcmeinhin beobachteten Culturgrade der Bevölkerung in den widersprechendsten Ver
hältnissen. Aus allen diesen Gründen kann man nicht
einmal aus der Steigerung der Zahlen von a. I65J
bis IS; ~ auf wirkliche Zunahme dieser jugendlichen
Tcrgehungen im Allgemeinen schliefsen, denn man
weifs nicht, wie viele der Letzteren auf dem Wege
der häuslichen Zucht abgestraft werden, und es ist
ganz wohl denkbar, dafs selbst bei einer Abnahme
der wirklichen Gesammtzahl solcher Vergehungen den
noch die Menge der zur richterlichen Untersuchung
gebrachten steigen kann. Es kommt in dieser Hinsicht
darauf an, in welchem Grade das Leben ein öffentlich
staatliches wird, anstatt ein mehr häusliches zu blei
ben. Allerdings aber ist nicht zu läugnen, dafs auch
eine zu starke Vermehrung der Frevel der Jugend
die öftere Anrufung des Richters veranlafst.
Weit mehr ist man zu Schlüssen über die Wirk
samkeit des Volksunterrichts berechtigt, einestheils
aus dem Grade der Besuchtheit der Volksschulen und
aus dein Grade der Unterrichtetbeit des jüngeren Ge
schlechtes, das mit seinem schulpflichtigen und schul
fähigen Alter schon in die Zeit fiel, in welcher das
gegenwärtige Unterricbtssystem zu wirken begonnen
hat. In dieser Hinsicht läfsl sich von der preufsischen
Monarchie Folgendes darstellen {Hoffmann Kl. Schrif
ten S. 144 flg. Bevölkerung des preußischen Staats
S. 60 flg. Preuis. Staatszeitung 1837 N0. 300 flg. und
Preute. Allg. Zeitung 1844 No. 60 Beil.). Es waren
schulpflichtige oder 6 — 14 Jahre Tilte Kinder vorhan
den a. 1837 = 2,830,327 oder 20,° 7 £ der Bevölkerung
und a. 1840 = 2,904,437 oder 19,* s § der Bevölkerung.
Von letzterer Zahl besuchten a. 1840 öffentliche
Elementarschulen (niedere oder Volks- und höhere
oder Mittelschulen
2,309,784
oder 79, 5" %
höhere Bürgerschulen, Progymnasien und Gymnasien
31,298
Zusammen 2,341,082
oder 80,«" %
dagegen a. 1837 .
.
. _.
.
.
.
2,283,078
oder SO,«6 %

Diese Abnahme ist so unbedeutend, dafs sie als nicht
vorhanden angesehen werden inufs. Dagegen kommt
allerdings der Besuch von Privatschulen und der Haus
unterricht in Anschlag, der über nicht zu ermitteln ist,
weil er nicht blofs in Städten, sondern auch auf dem

Ц

platten Lande bei Gutsbesitzern u. dgl. vorkommt, k
fserdem mufs erwogen werden, dafs gar manche Ri
der v. 6 — 7. Jahre die Schule aus körperiicWri!
sachen, wegen Entfernung des Schulortes, wegenschl«
ter Wege, wegen der Jahreszeit und Witterung u. 1
nicht besuchen können. Die Gesammtzahl der Kin
von 6 — 7 Jahren beträgt (a. 1840 = 737,169) übe
der schulfähigen und schulpflichtigen Kinder, so i
der letztere Ausfall, wenn er £ oder y dieses Tbe
beträgt, immerhin nicht unbedeutend ist. МмЛ
daher wohl ohne grofsen Fehler, weun man all«
saininen nimmt, behaupten, dafs ungefähr ,?0 der»
fähigen und schulpflichtigen Kinder auch die Se
besuchen. In den einzelnen Landestheilen stellt
das Verbältnifs folgcndermaafsen.
Regierungs

Ее besuchten von
den seh ilfähigen
Kindern < lie Schule

E» war« sl
SchutlÄK
den ReLnl

bezirke
n. 1837
Königsberg
Gumbinnen
Dauzig
Marienwerder
Posen
Bromberg
Stadt Berlin °)
Potsdam ohne Berlin
Frankfurt
Stettin
Köslin
¡Stralsund
Breslau
Oppeln
Liegnitz
Magdeburg
Merseburg
Erfurt
Münster
Minden
Arnsberg
Köln
Düsseldorf
Koblenz
Trier
Aachen
G. Staat

a. 1840

75," 7„ 74," %
78,° «
74,"
69,"
67,"
68,"
65,"
65,"
67,"
53,"
56,"
59,"
63,"
88,T'
89,' 3
85,"
83,"
73,' «
61,"
88,"
92,"
87,"
93,»'
94,"
92,"
84,"
81,"
84,"
77,"
76,"
91,"
81,"
75,"
80,"

83,"
80,"
72,"
66,"
85,"
79,"
85,"
91,"
93,"
90,"
84,"
78,"
83,"
79,"
80,"
89,"
78,"
80,"
80,"»

o. 18"/«'U
13,"
8,"

at,«'
28,"
46,"
37,"

:
:i

1:
"
-J
i

j Vs
3,"
0,"
3,"
0,«'
5,"
23,"
3,"
1,"

1
i

V* 1
2,"
2,"

V
V'

•

8,"
8,"
3,"

V
13,"
10,"

*) Hier ist sehr viel Privatunterricht vorhanden. E« t*
56/ 4 "/„ der Knaben und Mädchen die VolLtscMn
gen 67," °/0 der Knaben die Volks- und BürgeMd"»
Gymnasien a. 1840.
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Ian Jcann ans der Vergleichuug dieser zwei Paare bedeutende Hindernisse entgegen stehen. Es würden
od Columnen gegenseitig zwar keine Schlüsse zie- aus der Staatskasse Millionen dazu erforderlich, aber
я, weil die Ureachen der Tbatsachcn, die das letzte nicht minder gedeihlich angewendet, sein, wenn unter
olunmenpaar angibt, etwa 20 Jahre früher gewirkt solchen Umständen die Zahl der Schulen auf den
kn. So viel aber geht im Allgemeinen aus der empfundenen Bedarf gesteigert und die Lage des wür
ihlenvergleichung zwischen beiden letzten Columnen digen Lehrerstandes im erforderlichen Maafse verbes
тог, dafs schon in früheren Jahren der Volksunter- sert werden sollte.
Es waren vorhanden im ganzen preufs. Staate:
\t sich mehr ausgedehnt haben muís, indem nur 3
em
ElemenMittel
{ierungsbezirke eine Vermehrung der relativen Zahl
Lehrer Schüler schulen Lehrer Schüler
Jahre
tarichulen
ohne Unterricht seienden Rekruten nachweisen,
•22,910
on Stettin und Münster eine kaum bemerkenswer38,277
1837
939
27,575 2,171,745
307
85,545
2601
1840
23,323
685
28,507 2,224,239
Gumbinnen aber eine solche Vermehrung ausweist,
Es
kamen
demnach
durchschnittlich
:
leicht eine Folge der Einwanderung u. dgl. sein
Lehrer Elemen- Elemen
Schüler Mittel
.. Aber bemerkenswert!! ist aus den zwei ersten
Lehrer
im
auflEleauf 1 schüler
tarschü
tarschümnen, dale nur in 6 Regierungsbezirken und in
auf\
Jahre mentar- ler auf ler auf auf 1 Mit- Mittel
Stadt Berlin von a. 1837 bis a. 1840 eine Zunahtchule 1 Schule 1 Lehrer telschule schule Lehrer
ier relativen Zahl der die Schule besuchenden
4 lu
95,3
32,"
1840
124,"
3,»
78,»
*J .
Pflichtigen Kinder, in allen übrigen 19 Regierungs124,6
30,'
1837
1,"
94,'
3,"
78,'
kea dagegen eine Abnahme derselben Statt ge:i hat, welche zwar für den ganzen Staat sich Diese von uns berechnete Tabelle zeigt uuwidersprechlerheblich erweist, aber iu einzelnen Regierungs- lich, ilaís die Zahl der Schulen und Lehrer in Ver:en beträchtlich ist. Es bleibt immerhin sehr gleichung mit den Schülern von a. 1837 bis 1810 gar
henswertb, dafs die offizielle Staatskunde dies keinen Fortschritt gemacht hat, obschon an und für
e, während wir vor der Hand uns jedes Abur- eich a. 1840 an Elementarschulen = 413, an Elemenis darüber enthalten zu müssen glauben. So viel tarlehrern = 932, an Mittelschulen = 378, und an Mitfest, dafs die Schulen um so weniger besucht telscbullehrern = 1662 mehr vorhanden waren als a*
i, je schlechter sie bei den steigenden Anforde- 1837. Es kann der Staatsregierung, wenn es schon
der Eltern werden oder bleiben und dafs die во viel fordert, um mit dem Steigen der Bevölkerung
wirksamen stetigen Mittel zur Vermehrung des auf gleicher Ebene zu bleiben, ein langsames Fort
tsuebs und des Volksuntcrrichtes nicht in Schul- schreiten nicht zur Last gelegt werden. Es sind unter
ioncn und Schulcommissionen u. dgl., auch nicht den für a. 1840 angeführten Lehrern 24,328 festange
i der Ausbildung von Volksschullehrern, wenn stellte Elementarschullehrer gewesen, diese Zahl ist
acb noch so vollständig ist, sondern in einer nicht ausreichend in Vergleichung zur Bevölkerung,
da theils die dichtbevölkerten Landestbeile wegen der
lien materiellen Stellung und Lage der Schul
deren Gegentheil den wohlunterrichteten Päda- starken Schulkinderzahl, theils die dünnbevölkerten
n gröfseres Elend bringt, als einen ehemaligen Landestheile wegen Zerstreutheit der Wohnplätze
э, in Vermehrung der Schulen, und im Schutze und wegen schlechter Wege eine Vermehrung der
ullehrer gegen eine überinüthige Geistlichkeit Schulen fordert. Würden für circa 15 Millionen See
len 30,000 Elementarschullehrer vorhanden sein, so
indeigenthünierklasse, dessen ein halber Hund
áis Schulmeister und Küster nicht würdig ist, würde doch nur 1 Lehrer auf 500 Einwohner oder
Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dafs der 100 Familien oder auf 100 Schulkinder kommen , da
mg dieser Mittel in der preufsischen Monar- die Schuljugend \ der Bevölkerung beträgt. (Hoff
inentlich in denjenigen Provinzen, wo es so mann Kl. Schriften S. 180 flg. Preufs. Staatszcitung
gar keine wahren Landgemeinden, aber um so 1838. Ne, 301. Beilag.). Es waren a. 1840 vorhanden
itsherrschaften und Grofspächter gibt, sehr in den
191
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Also auf
Schullehrer- darin Zög festangestell 1000 Lehrer
te Lehrer Seminaristen
linge
Prorinzen
seminaricn
94
2617
247
4
Ostpreussen
122
-JOS
1703
4 Westpreussen
1*4
1S13
0
336
Posen
93
3420
324
4
Brandenburg
177
71
2507
6
Pommern
3708
158
585
4
Schlesien
3201
105
346
9
Sachsen
1794
12S
'2.3 t
4
YVestphalen
77
3465
267
5
Rlieinprovinz
112
24,328
2721
Zus. 46
108
23,858
2583
a. 1837 45
470
4
13S
Also mebr a. 1840 1

Die Provinzen sind hiernach sehr ungleich versorgt.
Wäre im Durchschnitt die Dienstzeit eines festange
stellten Lehrers 30 Jahre und die Lehrzeit des Semi
naristen 3 Jahre, so würde es ausreichend sein, wenn
die Zahl der Seminaristen T1j der Zahl der fest an
gestellten Lehrer betrüge. Demnach hat der ganze
Staat einen jährlichen Ueberschufs an Seminaristen
für den Zweck der festen Anstellung von 12, und 4
Provinzen haben nicht genug Seminaristen zur Beset
zung der erledigt werdenden festen Schulstellen. Gleich
wohl sind obige Annahmen wegen der Dienst- und
Lehrzeit unsicher, so dafs der Bedarf an Seminaristen
geringer sein dürfte. Allein der Bedarf au neuen
Schulen und Schulklassen ist dringend und wird immer
dringender, und an Hilfslehrern steigt er auch. Es
ist daher, wie Hoffmann sehr richtig bemerkt, not
wendig, die Zahl der Seminaristen zu vermehren, und
dazu dürfte es erforderlich sein, die Semiunrien zur
Erleichterung des Studiums der Seminaristen besser
mit Fonds auszustatten. Der Andrang zu diesem Stu
dium würde aber gröfser werden, ^¡enn die Aussichten
auf Gehalt und Stellung der Schullehrer besser und
ehrenvoller wären. Durch Herbeiziehen von Menschenzuin Schullehrerstande, welche nicht von frühe an be
reits, sich zu diesem so wichtigen und schwierigem
Berufe bestimmt und vorbereitet haben, wird ein neuer
nicht zeitgemäl'ser Grund zu weit gröfsereu Uebeln
gelegt.
Eine höhere Stufe im Volksunt'errichtc nehmen die
höheren Bürger- und Töchterschulen ein, indem sie
zur weiteren allgemeineren Ausbildung der Söhne und

Töchter des höheren Bürgerstandes dienen. Die«
ben sind aber mit den Gewerbeschulen nicht m vi
wechseln, da diese den Zweck der Vorbildung fût 1
Gewerbswesen insbesondere haben, lieber die То
terschulcn liegt keine veröffentlichte statistische
liehe Angabe aus dem Jahre 1840 vor. Im J.li
waren 337 solche mit 1405 Lehrern und 39,92" >
lern verbunden (Preufs. Staatsz. 1838 No. 301. Ile
und gewifs hat ihre Zahl seit jener Zeit zugenomi
da das Bedürfnis solcher Schulen in den Städten
fserst dringend ist. Gleichwohl gibt es Städte,
reiche und bevölkerte Städte, in denen es seht
höhere Bürgers- und Beamtcnfamilien gibt, vici
Greifswald, in denen solche nicht besteben. Wai
die höheren Bürgerschulen anbelangt, so kann
Fortschritt zur Befriedigung des wachsenden &
nisses besser nachgewiesen werden. Es waren (I
mann а. а. О. S. 175 Preuls. Staatsz. 1838 No.
Beil.) zum Theile nach unserer Berechnung vorbas
a 1840.
Schu- iSchü- Auf 1
in der
Provinz
len
1er Schule
2132 164
Preussen
13
Poseu
5
872 179
Brandenburg
17
3843 226
6
647 108
Pommern
1042 149
Schlesien
7
6
1037 173
Sachsen
Westphalen
11
605
55
2491
73
Kheiuprovinz 34
Zus. 99 15
12.669 128

a. IS37.

Schu-

Schü

Ji'/'l

lell

ler

Schult

11
7
16
6
6
6
10
28

1917
1393

174
199

3477

:r

1894

15;
Ы
67

90

11,807

1*

641
300
924
601

10"
t'J

Die Lehrerzahl für a. 1810 ist nicht öffentlich bi
gemacht. Die Provinzen sind in sehr verseh
Grade mit solchen Schulen versorgt , aber o;
verkennbar, in welchen das gefühlte Bcdüri»
Abhilfe zu schaffen vermocht hat. Die Zabi Й
1er ist noch nicht ganz um Г|, die Zahl d
aber um , 0 gestiegen. Würde man den w
Besuch dieser Schulen und der Gewerbeschule
schiedener Art zusammen genommen erwägen и
so würde sich der Gegensatz zwischen den G«
und diesen Realanstalten sehr bemerkbar bers
leu, und erweisen Iussen, wie der Abnahme de;
ches der Ersteren die Zunahme des Besuches d«
teren entspricht, da die gewerbliche Ricbtunî
Wahl des Berufes jetzt mächtig steigt.

(Der Bescblufs folgt.)
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Gymnasien aber im Laufe von 11 Jahren (immer von
Osteru zu Ostern gerechnet) läfst sich aus folgendem
erkennen. Es waren auf den prculs. Gymnasien:
et gingen davon ab

Im J. 1840 waren im Königr. Preufsen vorhanden:
1/71

T Provinz Gymnasien darin Schüler in °/o a'er Bevölkerung
issea
14
3,103
o,134 %
en«)
0
1,571
0,"' —
0,'"-3 —
«denburg
4,142
18
0,'10
—
mern
7
1,586
0,,s* —
lesien "*)
21
4,401
•21
bell
3,335
0,"" —
■tphalen
1,798
o,'30 —
11
0,"4 —
3,222
¡nprovinz
18
23,158
Zus. 11!.
0,'" —
а. 1837 113
23,341
О,165 —
Keniger oder
У а. 1840 +3
— 183
— 0,°'° —

gen waren vorhanden а. 1840:
den Provinzen
Preussen
Posen
Rrandenburg
Pommera
Schlesien
Sachsen
VTesfphalen
Kheiuprovinz

Progymnatien
5

—
2

■2
■2
2
7
10

Zus. 30
a. 1837 34
Also a. 1840 weniger 4

darin Schüler
382
78
118
125
15.5
31b
433

1605
1896
291

Angaben sind aus den Kirchen- und Schulta'iitnommen. (Hoffmann a. a. O. S. 165 flg. PreuStaatszeit. 1838 No. 302.). Es waren im Winf auf den 114 Gymnasien (ohne Mcseritz und
an Schülern in der Kl. I. = 2577, II. = 3557
6134), III. = 4491, IV. = 4334, V. = 4127,
I VII. = 3152 (zus. 16,104), also im Ganzen
orlian den ""•). Die Bewegung zu und von den
Mcseritz.
") Mit Niesky.
: zu obiger Zahl noch fehlenden 920 sind theils zu Ме
и/к) I4iesky theils deshalb hier nicht enthalten, weil
Zahl Resultat einer anderzeitigen Zählung ist.
/■„ wittensch. Kritik. J. 1844, 11. Bd.

Winter

Schüler

Щк

23,502
21,173
23,340
21,984
22,238
22,668

18fl

1844
18H
18JJ
I8*i

davon
Secunda
3298
3303
3467
3520
3557
3539

in
Prima
2737
2389
2573
2465
2577
2620

zur Uni
versität

außer
dem

1306
1191
1160
1051
958
1073

5031
4874
4907
4591
4439
4395

Es zeigt sich hieran ganz deutlich, wie beträchtlich
die Zahl der sich zum Staatsdienste u. dgl. vorbereiten
den Gymnasiasten abgenommen hat, uud dufs die Gymnasialbildung in den unteren Klassen bis zu Tertia als
Vorbereitung zu anderen Berufsarten ungemein stark
und auch steigend benutzt wurde. Während die Be
völkerung a. 18^5 um 14,' ' £ stieg, sank die Zahl der
Gymuasiasten a. 18~~j um 6£ £ "), und von den aus den
Gymnasien Entlassenen ging nur \ zur Universität
(= 12,150) und \ (iiäml. 52,262) zu anderem Berufe über.
Auf den Universitäten des preufs. Staats einschliefslich der Akademie Münster studirten :
im Semester

Inländer

Ausländer

Sommer 1820
Winter is§?
S. 1824
1811
182S
AV. 18»
S. 1832

2450
2639
3608
4018
4832
4952
4582
4585
3740
3760
3579
3672
3567

694
743.
807
947
978
1190
697
793
792
785
740
791
812

w.
s.

w.
s.
w.
s.
w.
s.

«H
1836
18«
1839
18*6
1842

zusammen
3144
3382
4415
4965
5821
6142
5279
5378
4532
4545
4325
4463
4379

•) Das Jahr 18'' '/.;, ist als Cholerajahr aufser Rechnung ge
lassen, weil die Krankbeitsscheu die Knaben von der Schule
wohl zu Hause hielt.
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Die Zahlen steigen von a. 1820 an bis a. 18;-'' und
sinken von da an wieder bis a. 1842. Die Bevölke
rung des preufs. Staats stieg a. 18f-§ um 32з-~£, die
Zahl der Studirenden aber im Durchschnitte der Se
mester 18|-° bis 18J-J um nahe an 1\\ mehr, nachdem
sie von I8I7 bis 18?-J um etwa 92 \ gestiegen und
a. 18f~ bis IS?-* um 25 \ gefallen war. Was die ein
zelnen Facultäten anbelangt, so studirten Inländer:
in der
in der
in den theolog.
in der
medicin. philoaoph.
in den Semestern juriit.
Facultäten
Facultät EvangelA Kaihol. Facultät Facultät
Sommer 1820
Whiter 18|«
S. 1824
W. 181Í
S. 1828
W. 18||
S. 1832
W. 18#
S. 1836
W. 18#
S. 1839
W. 18»
S. 1840
W. 18*5
S. 1842
durchschnittlich
топ Ostern 18jf
desgl. v. Ost. 18i¿
desgl. топ Michae
lis 1839-1842

779
832

741
775

1167
1338
1401
1451
1139
1204

1058
1162
1636
1666
1528
1484
1071
1040

876
822
804
850
806
818
794

968
958
940
898
851

168
172
438
503
684
693
643
621
422
414
371
414
405
408
406

398
412
444
475
462
484
552
574
710
722
723
721
718
694
702

364
448
501
520
660
658
700
702
661
762
713
729
684
722
840

947
841

1196

986

467
400

695
725

670
746

814

899

408

699

757

Die Zahl der Juristen stieg von a. 1820 an schon in
5 Jahren um fast 77¿ £, und blieb auf dieser Höhe
fast 6 Jahre stehen, worauf sie sank. Wäre dieselbe
wie die Bevölkerung a. 18* ° um 32-^-§ £ gestiegen, so
hätte sie von dem durchschnittlichen Betrage von
a. 18?-* = 806 bis a. 18^ auf durchschnittlich = 1067
steigen müssen. Der Durchschnitt von a. 18 ~| betrug
aber nur = 827 oder 2,6 § mehr, was zum Beweise
dafür dienen kann, dafs schon a. 1820 die Zahl der Stu
direnden der Jurisprudenz den Bedarf des Staats an
Rechtsgelehrten überstiegen haben müsse. Im zweiten
Jahrzehnt vorstehender Periode sank die Zahl der Stu
direnden der Jurisprudenz, wenn man dreijährige Durch
schnitte berechnet, von a. 18** = 1379 auf a. 18|^ ==
841 oder um 39,' ■"- . Legt man letztere Zahl 841 und
das gesetzliche Triennium zu Grunde (a. IS; " studir

1'

ten nur 818 und im Sommer 1842 sogar nur Ш\
gehen jetzt höchstens 280 Studirende jährlich von t
Universitäten zur praktischen juristischen Laufli,
ab. Werden auch hier 30 Jahre als durebseboitili
Dienstzeit der Staatsdiener angenommen, so wer
solche 280 Gandidatcn jährlich zur Ergänzung t<
Just ¡/.personals von 8400 Männern ausreichen. >
Starke (in seinem bekannten Werke) befanden
aber im preufsischen Justizdienste 5115 wissensc
lieh vorbereitete besoldet angestellte Justizbeamte,
noch außerdem 2533 nicht besoldete (1411 Reí
darien und 954 Auscultatoren). Da aber auch <
niedrere Stellen als jene 5115 nicht selten mit vi
schaftlich vorbereiteten Juristen besetzt werden
kann man annehmen, dafs etwa 5600 oder ^ der
Stellen vorhanden sind, also auch f jener 280 С
daten zur Besetzung der amtlichen Stellen auste
folglich 93 davon anderweitig unterzukommen s
müssen. Dazu dient das Feld der Administrado
der Communal Verwaltung, und Hoffmann hält
dafs es im preufsischen Staate etwa 800 Admt
tivstellen gebe.
Die Zahl der evangelischen Theologen hat
20 Jahren zugenommen, aber doch bis a. I4
starkes Steigen und von da an ein Sinken gezeigl
einem Steigen um 32¿-j £, wie die Bevölkerung
hätte der Durchschnitt der Studirenden der er
sehen Theologie von a. 18^ = 758 bis a. IS
1003 steigen müssen, derselbe ging aber nur ;■
als um 27 £, in die Höhe. Nach dem Freiheit!
blieben manche evangelische Theologen bei du
taire, daher entstand bald Mangel an Geistliche)
die Nachfrage nach solchen erhöhte auch die (
renz. Es waren im ganzen preufsischen Staate
= 5791 ordinirte Prediger oder PredigersteU
deren Ergänzung bei 30jähriger Dienstzeit u»
Universitätsstudium jahrlich 193 Candidaten, ■
gen 600 Studirende, ausreichen würden. 0
viele Candidaten zu Privat - und öffentlichen
stellen abgehen, so dürften wohl 80O Studlren
266 Candidaten jährlich erforderlich sein.
Bei der Zabi der katholischen Theologe
sich im Ganzen dasselbe in Betreff des Steii
Fallens von a. 1820 bis 1840. Es waren a. 1
preufsischen Staate 3539 Pfarrer ohne die IS
plane und \ ¡carien, zusammen 5531, vorhanden.
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r ¡st aber die Klostergeistlichkeit und die höhere entschieden noch un Aerzten. Denn bei der Unterstel
Geistlichkeit, die sich mit Seelsorge nicht abgibt, lung einer gleichförmigen Vertheilung der Aerzte
:ht mit inbegriffen. Die Stellung der Kapläne ist kommt l Arzt auf 2 D Meilen und 5300 Einwohner
rächflichen Theils auch die der Cuudiikitur zu hin- oder 1060 Familien. Dies ist wohl nicht genügend,
;bend dotirten Lehrstellen. Gliche sich dieses Ver- aber dazu kommt, dafs die Vertheilung noch sehr un
'nils mit jenem der geistlichen Armier aus, so gleich ist. Es kam 1 Arzt a. 1840 in den einzelnen
den bei 30jabriger Dienstzeit der Geistlichen und Regierungsbezirken auf folgende Zahl von Einwohnern:
3jälirigcni Studium, die geistlichen und Lehrstellen Gumbinnen 18,680, Marienwerder 11,950, Köslin 10,084,
immen genommen, jedenfalls über 600 Studircnde Bromberg 9,975, Oppeln 9,152, Trier 8,253, Posen
katholischen Theologie zur jährlichen Ergänzung 8,249, Königsberg 7,805, Liegnitz 7,485, Danzig 7,052,
eist 200 Candidaten erforderlich sein, welche Zahl Frankfurt 6,524, Potsdam ohne Berlin 5,692, Stettin
jjf zwar überschritten, aber sonst lange nicht cr- 8,659, Breslau 5,396, Minden 5,322, Koblenz 4,784,
i' injnlc. Gleichwohl ist aus letzterer Thatsache Aachen 4,534, Magdeburg 4,491, Erfurt 4,390, Arns
Hangel an Candidaten nicht zu schliefsen, weil berg 4,079, Stralsund 3,973, Merseburg 3,929, Düssel
i'or/icreitiiiig in Priesterseminarien, die kürzer ist dorf 3,698, Münster 3,427, Köln 3044. Die Studt
las liniversitätsstudium , aushilft. Den Freibeits- Berlin mit ungefähr j1, der preufs. Bevölkerung hatte
maebten wahrscheinlich nicht viele katholische a. 1840 allein 286 Aerzte, also 1 Arzt auf 1155 Ein
logen mit, daher konnte aus Ursache dieses Krie- wohner- Mit Ausnahme des Kcgierungs • Bezirks Trier
uch nachher nicht wohl ein Mangel an solchen sind auch im Allgemeinen in den dichtest bevölkerten
dien, vielmehr eine Zunahme der Zahl derselben Regierungs- Bezirken die meisten Aerzte. Zur Aus
cb entstanden sein, dais von erleuchteten Bischö- hilfe in deu dünnbevölkerten und wenig wohlhabenden
íb Studirenden der Theologie mehr Uuiversitäts- Landestheilen wurden ursprünglich die Civilwundarzte
m zur Pflicht gemacht wurde. Diese Forderung I. Klasse bestimmt, indem diese da, wo kein eigentli
alter von a. 1834 an auf und die katholischen cher Arzt ansäfsig sei , auch innere Krankheiten zu
)gen wurden mehr in Seminurien gebildet, weil bebandeln befugt sein sollten. Ihre, dazu noch un
iede zwischen der Staats- und Kirchengewalt gleich vertheilte Zahl war a. 1840 = 586 und die Zahl
der zur Behandlung innerer Krankheiten nicht befug
| war.
i den Studirenden der Medicin stellen sich ganz ten Civilwundarzte IL Klasse war = 1,394 im ganzen
Verbältnisse heraus, als bei den Juristen und preufs. Staate. Unter diesen Umständen würde wohl
gen. Bei denselben ist ein stetiges Steigen der die vorhandene Zahl der jährlich Medicin Studirenden
и erkennbar, indem diese nach einem 3jährigen zur Deckung des fühlbaren Bedürfnisses ausreichen,
jhnitte von 18*5 = 4i6 bis 18^s auf 125, also wenn die neuen Aerzte in der Wahl des Ansiedelungs
7 ~ zunahm. Darunter findet sich die schnell
ortes weniger Ansprüche machten und wenu die Lanahme a. 18" fast gleichzeitig und gleichmä- destheile denselben einen anständigen Unterhalt zu
säuimtlicben Universitäten, jedoch nicht vor- gewähren vermöchten.
Unter den Studirenden der philosophischen Facul;nd, sondern mit einer fortgesetzten mäl'sigen
i. Dies Steigen stellte sich sogleich nach der tät sind auch die sich für das höhere Lehrfach Vorbe
■lioili,- und gleichzeitig mit der Abnahme der reitenden, zum Theile die sich für die innere Verwal
r Juristen und evangelischen Theologen ein. tung Ausbildenden, und endlich die für den inebr
n a. 2840 im preufs. Staate vorhanden : zur gewerblichen und techuischen Staatsdienst ihre Vor
erechtigte Civilärzte = 2511 und zur Civil- studien Treibenden eingeschrieben. Bei dieser Zusam
:recbtigte Militairärzte = 313, zusammen = mensetzung der Gesammtbeit, bei der Concurrent der
¡ensebaftlicb gebildete Aerztc. Bei 30jähri- reinen Juristen in der Administration, bei der Concurs und 4jäbrigem Studium würden zur Ergän- renz der Theologen im Lehramte u. s. w. ist es nicht
er Zahl jährlich 100 neue Aerzte oder 400 gut möglich, den Bedarf des Staatsdienstes mit der
• der Medicin ausreichen. Indessen es fehlt Zahl der Studirenden in der philosophischen Facultät
¡9
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zu vergleichen. Aber die Zahl der Letzteren stieg die ganz verschiedenen Zeiten angehören, akt\n
seit a. 1820 fortwährend, und zwar im 3jährigen Durch
unsrige nicht hinein passen , abgewendet werden í
schnitte von а. \Ъ\* = 419 bis а. 183-« auf 739 oder len {Hoffmann Kl. Schriften S. 276 — 331). Der V
64, * £. Wäre dieselbe blofs wie die Bevölkerung fasser durchschreitet einen grofsen Theil des an i
um 32^-3 о gestiegen, dann hätte sie von 449 auf 595 Universitäten die Erfüllung der Forderungen der VI
zugenommen, sie ging aber um 144 weiter in die Höhe. senschaft und des Lebens hindernden Plunders
Hoffmann schreibt dies einem steigenden Bedürfnisse übt eine nicht weniger besonnene als scharfe Ri
wissenschaftlicher Bildung in der Bevölkerung über
aus. In der Lehrmethode, im akademischen Pnfo
haupt, welches schneller wachse als die Bevölkerung Gesellen- und Meisterwesen, in den Grundsätzen
selbst, und der gefühlten Noth wendigkeit einer allge
Anstellung der Universitätslehrer, muís noch Vi
mein wissenschaftlichen Vorbereitung zum Studium der abgeändert werden , und wir stimmen dem Verfi
Theologie, Jurisprudenz und Medicin zu. Indessen vollkommen bei , auch in Betreff einer Reform
erachtet er mit Rücksicht auf diese Ursachen dennoch Instituts der Privatdocenten, obschon wir ihm in
die vorstehende Zunahme für sogar nur mälsig. Nach etwas harten Urthcile über die Privatdoccutschuft
unserer Ansicht ist sie noch weit weniger als mälsig, ganz beistimmen können, indem wir durch lanaja
sie ist sehr gering, wenn man bedenkt, dafs eigentlich Erfahrung gefunden zu haben glauben, dafs &ar
alle Theologen, Juristen und Mediciner in der philoso
ches von demjenigen , was den Privatdoceut«
phischen Facultät ihre Vorstudien gemacht haben soll
Last gelegt wird, non sine ira et studio vm
ten. Verhehlen wir es uns nicht , dafs es mit dem ordentlichen Professoren verschuldet ist. Von (fe
wissenschaftlichen Geiste unserer Stuilircuden in die
Schaffung des Instituts der Privatdocenten теп
ser Hiusicht sehr schlecht bestellt ist, und dafs diesel
wir kein Heil zu erwarten, wohl aber von eine
ben vor der Jagd nach Versorgung ihre gründliche form desselben , und von stetigen Grundsätiei
Centralbehörden in Betreff der Pflege dieses hs
Vorbereitung für ihre Fachstudien und die Pflege wis
senschaftlichen Sinnes auf eine unverzeihliche Weise aus deren Verkennung und Nichtbefolgung \W
Unbequemlichkeiten entstanden sind, die es ein
vernaebläfsigen: Blickt man aber gar auf die Küm
merlichkeit des Triebes, womit sie, weil es befohlen versitüten und Regierungen bereitet hat. A«
ist, die allgemein wissenschaftlichen Studien betreiben, Privatdocentschaft ist durch die Mangelhafter
Verkehrtheit des wissenschaftlichen Unterrichts!
so erscheint die gröfste Zahl der bei der philosophi
schen Facultät luscribirten, unter welchen sich eine verdorben, indem gar oft dem jungen Manne, à
Legion von Jünglingen ohne das Zeugnifs der Reife, Eiuzelkenutnissen strotzen mag, der wisseuscus
die durch das Abiturientenexamen durchgefallen sind, Grund und Halt abgeht. Das Universität^
setzt ¡miser wissenschaftlicher Tüchtigkeit шх
befindet, als unerheblich und nichtssagend.
Das Gruudühel hat schon in dem höhereu Schul
duetivität des Geisfes auch Beruf und Uebunî '
unterrichte, im Geiste und in der Einrichtung unserer Eine Besetzung der Professuren mit Praktiken
Gymnasien, seinen Sitz. Hoffmann's Betrachtungen Aufhebung des Instituts der Privatdocenten <
hierüber , in der höcht interessanten und gründlichen Betreff der Lehrgaben und Uebung niemals (b
Abhandlung S. 227 — 275, sind überaus lehrreich und gewähren, was die Privatdocentschaft gevab
beherzigenswertb, sie treffen so recht eigentlich den die Körperschaften alternder Professoren ЬеШ
ISagel auf den Kopf. Der „unerinel'slicbe Schaden auffrischenden Elements der strebsamen cocci
für Wissenschaft und Leben," der daraus hervorgeht, den Jünger.
Sollte es uns gelungen sein, durch Voreti
„besteht in der verkümmerten, wo nicht ganz versäum
ten, Ausbildung der eigenen schaffenden Geisteskraft" ein würdiges Abbild von dem vorliegenden ft
(S. 243), und „der Gyuinasialuuterricht verliert in Er geben und zu dessen Studium aufzumuntern, ¡
mangelung einer einfachen Grundlage seine ganze Hal nen wir füglich den noch übrigen
gen Inhalt dl
tung und sinkt zu einer Uebertüuchung des Mangels spcciell unberührt lassen. Das Buch ist vd
au selbstthätig angeeigneten Kenntnissen durch den in seinem Gehalte, in seinem Gt
leiste, und <
erborgten Glanz blofs äufserlich angehefteter herab" Tendenz. Der Hr. Verfasser hat in der \ eü
klärt, dafs er mit demselben seine schrift^trl
(S. 247).
Dieses Ucbel wird aber fast sorgsam gehegt und Thätigkeit abschließe. Dies erfüllt uns mit
epflegt durch die Einrichtungen an den deutschen Betrübnifs. Denn die Unvergelslichkeit des
niversitäten und das l'rüfun^swesen, das den Candi
und Wirkens des Verfassers wird auch den
date!) in Empfang nimmt, wenn er die Universität uuvergefslich machen, den Wissenschaft und
verläfst. Hier ist eine Reform unerläfelich, wenn die durch dessen Rücktritt erleiden.
schädlichen reellen Folgen eines bunten Gemisches
E. Baumsta
wunderlicher Formen und nichtssagender Forderungen,
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für

lisse и schaftliche Kritik.
August 1844.
XVI.
hisse der deutschen Könige und Kaiser von
[arl dem Grofsen bis Franz IL nach Siegeln
% Urkunden, nach Münzen, Grabmälern,
Denkmälern und Original - Bildnissen gezeicht ton H. Schneider, in Holz geschnitten
der xylograph. Anstalt in München; nebst
arakteristischen Lebensbeschreibungen von
Kohlrausch. Erste Abth. in 8 Heften
' Maximilian I. Heft 1 u. 2. Hamburg u.
iha, Friedrich und Andr. Perthes, gr. 8.
lit Dankbarkeit, doch zugleich mit einem Ge
tön Wchmutb empfangen wir in diesen Heften
ermächtnifs eines edlen Deutschen an sein Volk,
uebt der letzten Bemühungen des nach einein so
i Leben, so bedeutender Wirksamkeit doch zu
is entrissenen Friedrich Perthes für die Förde
ines Unternehmens, das aus Liebe zum Vaterlervorging, wie es sein Zweck ist, dieselbe in
utschen Jngend zu beleben und zu kräftigen,
darum auch von den Männern, welche die Aus
risse! ben unternommen haben, dem Andenken
Begründers zum schönen Denkmul gewidmet
Der Wunsch, dasselbe durch Anregung einer
rbreiteten Tbeilnahme zu befördern, veranlagte
Anzeige schon dieser ersten Hefte (bis Heinwelcbe wohl keiner weiteren Entschuldigung
Es ist hier zum ersten 3Ial versucht worden,
> der deutschen Könige und Kaiser mit ISealler authentischen L'ebcrlieferungeii zu gehe sich mit möglichster Treue den erhaltenen
eru anschliefsen , und was diese nicht bieten,
Zeitung der geschriebenen Schilderungen zu
suchen. Keine Mühe ist gespart worden, um
weck T.u erreichen, dein sich die gröfsten
f. wistensch. Kritik. J. 1844. 11. Bd.

Schwierigkeiten entgegen stellten. Denn die älteren
Abbildungen sind meistenteils ganz unbrauchbar, die
wenigen Original - Darstellungen aber zerstreut, oft
schwer zugänglich und dabei für die älteren Zeiten lei
der höchst ungenügender Art. Es ist daher natürlich,
dafs auch einige der vorliegenden Blätter das Verlan
gen nach charakteristischen Bildnissen nur weuig be
friedigen, da die Gewissenhaftigkeit der Ausführung
nicht gestattete, die Phantasie frei walten zu lassen
und es vielmehr besser erschien, einige Köpfe nach den
schwachen Andeutungen der Siegel nur in Umrissen zu
geben. Dagegen sind andere als sehr gelungen her
vorzuheben und zeigen die glücklichste- Vereinigung
historischer Treue mit schaffender Kunsttbätigkeit. So
der ausdrucksvolle Kopf Ludwigs des Frommen, Kö
nig Konrud und die beiden Heinriche, während Karl der
Grofse ein etwas gar zu mumienhaftes Ansehen bekom
men bat. Die Genialität des Künstlers, welche bei der
Gesichtsbildung sich in engeren Schranken halten muíste,
fand einen geeigneten Spielraum in den zum Theil sehr
geschmackvollen Baadzeiclmungen und Neben hildern,
welche Züge aus dein Leben der Kaiser, nebst ihren Mo
nogrammen u. dgl. darstellen; besonders Karl der Grofse
und Heinrich I. dürfen wohl als ausgezeichnet in die
ser Hinsicht genannt werden. Nur wäre zu wünschen
gewesen, dafs hierbei ein geschichtskuudiger Mann et
was strengere Aufsicht geführt hätte. Die Jugend, für
welche dies Werk besonders bestimmt ist, wird durch
die Gruppe, wo Kaiser Karl in der demiithigsten Hal
tung vor dem Papste kniet, leicht eine falsche Auffas
sung des Verhältnisses beider Mächte in damaliger Zeit
erhalten, zumal da auch die dreifache Krone und der
Cardinalshut aus späterer Zeit herüber genommen sind.
Auch wäre es wohl besser gewesen, die Inschriften in
der Schreibart der Zeit zu geben, wozu ja die benutz
ten schriftlichen Denkmäler und Siegel als Muster vor
lugen, während die hier gewählten Schriftzüge theils
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niemals theils in sehr verschiedener Zeit in Gebrauch
gewesen sind. Doch sind dieses weniger wesentliche
Puñete und wer mit den vorhandenen Materialien be
kannt ist, wird eher geneigt sein, das Geleistete freu
dig anzuerkennen, als die Mängel hervorzuheben, und
besonders von den späteren Kaisern, für die schon bes
sere Hülfsmittel vorhanden sind (nach Ueberwiudung
der Salier), das Beste erwarten. Von mehreren weifs
Ref. aus eigener Anschauung, dafs sie diese Hoffnung
nicht täuschen werden.
Wenden wir uns nun zu dem andern Theile des
Werkes, den Lebensbeschreibungen der Kaiser, so fin
den wir schon in dem Namen des Verf.'s die Bürgschaft
für eine würdige Lösung der Aufgabe. Dieselbe Klar
heit und Wärme der Darstellung, welche dessen deut
scher Geschichte eine so grofsc Verbreitung, so allge
meine Anerkennung verschafft hat, tritt uns hier wieder
eutgegen, während zugleich die oft angeführten Worte
der Quellen lebhaft in die Zeit versetzen und mit dem
angenehmen Gefühle erfüllen, das Resultat sorgfältiger
Forschung in Händen zu haben. Dagegen kann es zwei
felhaft erscheinen, ob es notbwendig war, dais die Le
bensbeschreibung in bedeutendem Muafse Geschichte
der Zeit werden mufste, wie die Vorrede sagt: ob es
nicht vielleicht besser gewesen wäre, mit mehr Ent
schiedenheit die Hauptperson, ins Auge zu fassen und
durch Weglassung des zu ihrer Kenntnifs weniger wich
tigen, noch mehr Kaum für einzelne Züge, vielleicht
auch aus der Sage zu gewinnen, wie sie eich z. B. an
Heinrich den Vogelsteller, an Otto II., den bleichen
Tod der Sarracenen, und noch mehr an Otto III. an
geschlossen hat. Ist nicht der Eindruck, welchen die
Erscheinung dieser Herrscher auf die Phantasie der
Völker machte, und aus welchem diese Sagen entspros
sen sind, wichtiger für ihre Charakteristik, als z. B.
die Unruhen, welche in Otto's III. Kindheit das Reich
bewegten, oder wie die Strafsburger Eidesformeln? Auch
können wir den Wunsch nicht unterdrücken von ihrer
eigentlichen Regententhätigkeit , der Verwaltung des
Reiches, der Gesetzgebung etwas mehr zu erfuhren, ein
Wunsch, den freilich die Quellen selbst lange nicht hin
reichend befriedigen ; während anerkannt werden mufs,
dafs alle eben berührten Puñete in der Darstellung
Karl's des Grofsen, dessen grofsartige Persönlichkeit
im Lichte reicher geschichtlicher Ueberlieferung er
scheint, wohl berücksichtigt sind. Hoch wir »ollen
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nicht mit dem Vf. über die Art rechten, vie et té
Aufgabe nufgefafst hut, und lieber die Ausfuhrangdi
selben betrachten. Der Vf. hat also den ¡¡cscVu-U
chen Faden festgehalten und mit der Regierung
schichte der Kaiser die Züge, welche ihre Person!
keit charakterisiren und die Nachrichten über ihre J
milic und Umgebungen zu einer in schönem Ebeumai
abgerundeten Erzählung verwebt. Allerdings tritt
hier eine grofse Verschiedenheit entgegen, die abe
der Natur der Sache begründet ist. Wir vtm
noch die Folgen des Bruderkampfes bei Fönten»
qua fortes ceciderunt, proelio doctissimi: auch'mK
und Wissenschaft zeigt die folgende traurige Zeit <
schneidenden Contrast gegen die vorhergehende.
ist es denn vergeblich von den deutschen Karola
ein so ausgeführtes Bild zu verlangen, wie von i
grofsen Ahnherrn, obgleich doch keineswegs aU
bedeutend waren, und auch des thatkräftigen Al
Bestrebungen sind von gleichein Dunkel bedeckt
so mehr ist es willkommen, alles was uns von i
Persönlichkeiten aufbewahrt ist, zusammen gesli
erhalten, und es möchten vielleicht Manche wünt
noch mehr davon aufgenommen zu finden: mir <
stens fehlt der Graf Ambrosius, den Arnulf int
Wuffenschmuck am Tliore von Bergamo aufla
liefs, als redendes Zeichen seiner durchgreifenden
gie. Auch von Konrad wissen wir nicht viel, da
beginnt mit den sächsischen Fürsten ein neuer Abi
in jeder Hinsicht, auch darin dafs die vortrd
Vorarbeiten hier die Aufgabe des Biographen
und angenehmer machten. Wir fühlen hier
etcren Boden, und werden gleich von der un
ziehenden und mit grofser Liebe ausgeführten
rung Heinrich's I. empfangen, die sich denen
(sen Karl's und seines schwachen Sohnes ■
reiht. Was bei den Folgenden vielleicht veral
den wird, ist oben schon angedeutet; jetzt sei
laubt, den verehrten Hrn. Vf. noch auf einige
heiten aufmerksam zu machen, die ihm trotz
nauen Anschliefsens an die Quellen und die
Arbeiten der Neueren doch noch entschlüpft sid
die wir nicht glauben übergehen zu dürfen, M
Kräften der so häufigen Vererbung einmal überi
Irrthümer von Geschlecht zu Geschlecht oder
stens von Buch zu Buch zu wehren. Freilieb
ses Bestreben nur zu oft ein vergebliches und a
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i! J. Grimm die Hoffnung ausgesprochen , die ganz zürnt lüiltcn, da ein solches Werk noch immer veribegriiodete Ausicht Eckbarts vom Ursprünge der mifst wird und auch der gelehrten Forschung man
bierfabel endlich beseitigt zu haben. Wir finden sie nigfachen Nutzen bringen würde.
Wattenbach.
er S. 80 wieder; so auch S. 7 die Arminsäule. Und
¡ht minder erfolglos war Gicsebrecbt bemüht in einem
,'enen Excurs zu seinein Otto II. zu beweisen, dais
XVII.
inrieli der Jüngere nicht aus dem Geschlecht с der
Latini
sermonis
vetustioris
reliquiae selectae. Recueil
benberger gewesen ist (S. 148). Auch die S. 37 wie
publié sous les auspices de M. Villemain, Ministre
gelte Angabe, erst Ludwig der Fromme babe den
de l'Instruction publique, par A. E. Eg g er, pro
shsen das Recht der freien Vererbung ihrei Àllodien
fesseur suppléant à la Faculté des Lettres de
uckgegeben, ist wohl mit Leibnitz Ann. Imp. 803.
•II. und Eichhorn § 134. zu verwerfen und dieNoParis etc. Paris, 1843. chez L. Hachette. XXII. u.
428 S.
der Vita Ludovici auf die nördlichsten Sachsen und
benachbarten Friesen zu beschränken. Ein andcDie Anfange Roms, die Geschichte, die Verfassung seiner,
minder wichtiges ¡Mifsverständnifs hat die sonst ersten Bewohner, die Sprache welche sie geredet — diese Ge
rerdienstliche Beschreibung Korns zu verantworten, genstünde haben die Wifsbegierde der neueren Gelehrten, beson
m ihr sowohl Giesebrecbt wie Hr. Kohlrausch fol- ders in den letzten Jahrzehnten , vielfältig angeregt. Es liegt,
wie es scheint, ein doppelter Reiz in diesen Studien : zuerst for
weun sie Otto II. unter einer Porphyr» anue be
derte
dazu auf Roms Gröfse, der Glanz seiner späteren Ge
en lassen , was doch eben so ungewöhnlich wie
schichte, wie es Vergnügen macht, den Fluís, dea wir als mäch
hon gewesen wäre. Die ganze Geschichte seines tigen Strom kennen, nun auch hinauf bis zu seinen Quellen zu
»leins, der früher Kaiser Hadrians Grab be- verfolgen; dann aber auch wohl das Dunkel, worin diese Ge
t haben soll, ist beim Bonannius zu finden. Dafs genstände gehüllt sind, die Schranken die sich dem forschenden
6 Karl III. der letzte ächte Sprofs vom Stamme Geiste entgegenstellen, und die er nicht anerkennen mag. Je
's des Grofscn genannt wird, S. 153 Gerbcrt zum mehr man auf diesem Felde untersucht, gerathen und wohl
sehen gemacht, ist nur eine Ungenauigkeit des auch gefabelt bat, um so willkommner mufs eine Zusammenstel
lung der Documente sein , wobei nur der eine Gedanke vor
rucks; dagegen aber ein Irrthum, dafs König schwebte, Alles möglichst treu und unverfälscht wiederzugeben,
ad seinem Bruder Eberhard das Herzogthuiu Bai- jede eigne Ansicht aber, alles Systematisiren durchaus fern ge
erlichen babe, und dafs Hochbuki Hamburg sei, balten wurde. „Der Zweck des Buches ist nicht,'' wir lassen
den Verf. selbst reden, „den Freunden neuer Theorieen Watten
als zweifelhaft.
gegen
die Autorität der grofsen Schriftsteller zu liefern ; noch
Jiese einzelnen Mängel indessen thun dein Wer
auch, mit dem Staube der Ruinen, jene doppelte Geschichte der
ts Ganzen keinen Eintrag. Die Schilderung der
Sachen und der Worte wiederaufzubauen, ein Werk, das heut
nlichkeit der Kaiser und Könige ist überall durch zutage schwierig, wo nicht unmöglich ist. Aber wenn das Vcrachrichten der Zeitgenossen begründet uud wo ständuife des römischen Genius durch ein genaueres Erfassen
u abweichenden Meinungen Anlafs ist (z. B. die seiner verschiedenen Charaktere und seiner durchlaufenen For
sung Lot liar's auf dem Reichstag zu Nymwegen) men belebt werden kann, so muíste eine Sammlung, worin alle
Zeitalter der Sprache in chronologischer Reihenfolge durch Mo
ми nicht verkennen , dafs auch die hier ange
numente vorgeführt wären, viel zu dem Fortschritt dieser, Stu
be ihre Berechtigung hat. Das deutsche Volk
dien beitragen können. Eine solche Sammlung würde dem Ge
¡n diesem Werke eine schöne Ergänzung der schichte- wie dem Sprachforscher Stoff zu nützlichen Belehrun
len Geschichte des Verf.'s, deren Werth sich so gen geben; und selbst ihre Lücken müfsten, indem sie die Gröfse
eden durch die immer neuen Autlagen bewahrt, unserer Verluste zeigen, bei der Beurtheilung dunkler Fragen der
rd auch diesem Unternehmen seine Theilnnhme Altertumsforschung Umsicht und Zurückhaltung empfehlen."
Das Buch enthält chronologisch geordnete Inschriften und
licht versagen. Schlief such sei noch der Wunsch
litterarische Fragmente aus dem Zeitraum von der Gründung
, es möge doch der Verlagshandlung gefallen,
Roms bis auf Augustus. Vorangeschickt sind Fragmente der
so gröfse Mühe auf die Vereinigung der Mate
ältesten lateinischen Grammatiker. Den Anhang bilden histori
für die Jtaiserbilder verwandt hat, später auch sche Documente, die in griechischer Ucbersetzung auf uns ge
amcntlich die Siegel, dem Publicum nicht vor- kommen. Zum Schlufs ist ein Index beigegeben, worin die un
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gewöhnlicheren Wortformen, die in den Noten nicht erläutert
worden, verzeichnet und erklärt sind.
Die Fragmente von 15 römischen Grammatikern von Aelius
Stilo bis auf Sinnius Capito sind vielleicht der verdienstlichste
Theil der Sammlung, weil sie grofsenthcils zum ersten Mal zu
sammengestellt sind. Sie bilden eine schätzbare Ergänzung zu
den Ausgaben des Varro und des Verrius Flaccus. „In der
Strenge der Definitionen (sagt der Herausgeber richtig) und in
der launenhaften Kühnheit der Etymologieeu kann man die Spu
ren eiaer zwiefachen Erziehung und eines zwiefachen Geistes
erkennen: einerseits, der Rechtsgelehrte des alten Korns, der
streng verstandesmäfsig die Gesetzesformeln auslegt; andrerseits,
der Schüler der griechischen Sophisten, der sieb noch nicht recht
in die Uebungen ihrer gymnastischen Geistesspiel* hineinge
funden und mit seiner Nacbahmerrolle nicht zu recht kommen
kann." Der Zwiespalt, der hier bei den Grammatikern nachge
wiesen wird, findet sich vielleicht ein wenig in der ganzen römi
schen Bildung.
Die Stücke, welche den Kern der Sammlung bilden, von dem
Gesang der fratres arvales, bis anf das politische Testament des
Augustus siud keiner eigentlichen Textesrecension unterworfen
worden; der Herausgeber folgt, mit wenigen leichten Verände
rungen, den besten Ausgaben : er kennt die Arbeiten der deut
schen Gelehrten, und hat sie vorzugsweise benutzt. Jedem Ka
pitel sind einige einleitende Worte vorangeschickt, die kurz und
anspruchslos, und eben defshnlb um so dankenswerther, die nothwendigsten Erläuterungen geben. — Aus den ersten Kapiteln ist
wenig zu lernen, wenn nicht das, dafs wir nns wohl täuschen,
wenn wir, wie einige Zeitgenossen des Horaz, die ältesten
Sprachdenkmäler zu verstehen glauben ; sie müssen, scheint es,
von dem Versuche zurückschrecken, eine Geschichte der Ent
wicklung des Lateinischen höher hinaufzuführen als die Zeiten
der beginnenden Litteratur. Hier kann , bei der ungemeinen
Dürftigkeit des Stoffes, von einer Auswahl noch nicht die Rede
sein. Im Folgenden hat eich der Hr. Herausgeber, mit Aus
nahme von etwa 3 Tragüdieu, auf vollständigere und zusammen
hängendere Fragmente beschränkt. Die Auswahl kann wohl nur
gelobt werden ; höchstens könnte man die volkstümlichen Komi
ker Afrunius. Novius, Pomponius vermissen, die, wo es sich von
acht römischer Weise und Sprache handelt, vielleicht bezeich
nender gewesen wären, als die Tragiker. Das Richtige der Aus
wahl besteht darin , dafs sie dem Trockenen , Nützlichen den
Vorzug vor dem Schönen gibt , dafs die' Fragmente der Dichter
sich zwischen Gesetzen, Senatsconsulten, Dekreten fast verlie
ren. Man bekommt dadurch ein treues Bild des römischen Le
bens, einen wahreren Eindruck als die rein literarischen Samm
lungen ihn geben. In dieser Rücksicht kann man es nur sehr
passend finden, wenn aus der wenig gelesenen Schrift des ceneorischen Cato über den Landbau, obschon sie nicht fragmenta
risch auf uns gekommen, einige Kapitel mitgetheilt werden. So
tritt die Wahrheit des „Romae dulce diu fait" bei dem Durch
laufen dieser Sammlung recht lebendig vor die Anschauung; wir
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sehen das alte Rom vor uns, sehr tüchtig, wenn audi licit iti
unterhaltend.
Wenn wir nun auch damit einverstanden sind, diu Jul) :|
ter nur ein enges, gleichsam erbetteltes 1'latzcheu in der Sua
lung erbalten haben, so bedauern wir doch, dafs diese» Wnij
ao wie es vorlag, geradezu aufgenommen wurde, ohne toi j
Kritik zurecht gestutzt zu werden, wie dies häutig sehr dritui
zuweilen nicht einmal schwer war. So z. B. iu den auf S |
gegebeueu Versen des Enuius :
Yerrunt exlemplti placide mare marinare flato;
Caeruleum tpumat tale confería rate puhum.
Abgesehen davon, dafs marmore flavo sich nicht woM ai irj
eiu Wort des Satzes anschltefsen littst, enthalten die beiden \
einen offenbaren Widerspruch, indem das Meer in denen
flavum und in dem zweiten caeruleum genannt wird. Olintï1
fei ist die Interpunction zu andern:
Verrunt exlemplo placide (besser: placidum) mare, i
more ßavo
Caeruleum tpumat tale confería rale pultun.
Das blaue Meer schlägt wcifsschüumcude Wellen, indes
Schill hiudurchschneidet. Eben so, und vielleicht in Eriii
au diese Stelle, sagt Virgil Aen. VI II. b~i; fluetu ива
cacrula cano.
Hingegen kann man es nur billigen, dafs der Her..
nicht versucht hat, eine orthographische Gleichförmigkeit
Sammlung zu bringen, sondern alle die regellosen Scheaib
der Schreibung ruhig nebeneinander bestehen lafst Ei H
zu allen Zeiten eine grofse Verwirrung in der römiccbesl
graphie geherrscht zu haben, und zwar aus zwei entgegen«
ten Gründen. Zuerst liels mau Spruche und Schritt lä
wachsen, ohne sich durum zu kümmern, und so folgte
seiner Laune; darauf kamen die Grammatiker mitW«
und Systemen, aber Jeder wollte es besser machet) als j
dem, und so führte das Regelnwollen zu einer TielleirJ
gröfsereu Regellosigkeit. Es ist ja mit der deutschen On1
phie nicht viel anders gegangen. Zuerst die herrenlose An
und dann die Anarchie der Vielherrschaft.
Die griechischen Documente bilden eine Meresa«
gäbe. Von zweien derselben hat man auch das loieini«!
ginal fragmentarisch aufgefuuden uud im ursprünglich« I
menhange wiederherzustellen gesucht. Doch scheint die
bei beiden mit gleicher Sicherheit möglich zu sein. Da
sehe Testament des Augustus ist nämlich nicht gerade *
Wort, sondern mit einiger Freiheit und Rücksicht atf
genthümlichkeiten der fremden Sprache, ins Griechisch« ■
gen. Der Senatsbeschlufs hingegen aus dem Jahre de)
tj75, über Asclepiades von Clazomeuae, ist lateinisch •
einsehen Worten. Man vergleiche : èpfacn'av îtacitejrijma
praestitisse, xper^pia ye-jeivck« éatfv judicia facta sunt, :
tvxitHvat vectigalia impouere. Man siebt aus den beice
Setzungen, wie die Römer nach und nach Griechin
Für die Restitution der Inschrift von Ancyra konnte'
ausgeber die Arbeit des Hrn. Professor Franz in '■
chäologischer Zeitung (1S43 Erste Lieferung; nicht nett
hätte soust gewifs manche glückliche Conjectur de;*
Gelehrten autgenommen. Nach den beiden Restituí*1
cheii möchte wohl über keine Stelle eiu erheblicher
bleiben, mit Ausnahme des Satzes auf Reihe 6, der
Worten beginnt: dv úitateíej ïxtt,, und der weder hier*
befriedigend ergänzt worden ist.
Wir glauben, dafs diese Sammlung, wenn sie auch i
lieh nur für Frankreich berechnet worden, doch auch »!
land Vielen willkommen sein wird. Man hat hier in «j
ger Auswahl und lehrreicher Zusammenstellung in eil«
men Baude vereinigt, was man sonst nur mit Mühe м
Werken herauslesen mutete. Als Grundlage für у ''
wie zum Selbststudium möchte das Buch sehr впвсЫ
Dr. Heinrich »
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XVIII.
Berlin, 1839; Verlag von Hermann Schnitze.
Franz Lambert von Avignon. Nach sei
340 S. 8.
en Schriften und den gleichzeitigen Quellen 6. Kirchliche Zustände Leipzigs vor und wäh
argestellt ron Joh. Wilh. Baum, aufserorrend der Reformation im Jahre 1539. Ein
°ntl. Prof. an dem protestantischen Semino
Beitrag zur Reformationsgeschichte der sächs.
ma und Vorsteher des Studienstiftes St. WilLande, sowie eine Gedenkschrift zur 300/мЛim zu Strafsburg. Strafsburg u. Paris, 1840;
rigen Jubelfeier der Leipziger Reformation.
i Treuttel und Würtz. 236 S. 8.
Von Dr. K. Chr. С Gretschel. Grofsen
loh. Brenz. Nach gedruckten und ungetheils nach ungedruckten Quellen. Leipzig,
vckten Quellen von Julius Hartmann, Dia1839; Festsehe Verlagsbuchh. 345 S. 8.
nus in Neustadt an der Linde, und Karl 7. Ernst der Bekenner, Herzog von Braun
ig er, Philos. Dr., Pfarrer zu Burg u. f.
schweig und Lüneburg. Biographischer Ver
'ster Band. Hamburg, 1840/ bei Friedrich
such von H. Ch. Heimburger, zweitem Stadt
rtltes. Zweiter Band. 1482 ebendas. 463
prediger zu Celle im Hannoverschen. Celle,
548 S. 8.
1839; Verlag der Ernst Schulze'schen Buch
listorische Denkwürdigkeiten der ehemaligen
handlung. 188 S. 8.
't'en Reichsstadt jetzt Königlich -Würtemb. 8. M. Johannes Sutellius, Reformator und
erster Superintendent der Kirchen zu Göttin
eisstadt Reutlingen, rom Ursprünge (der
gen und Schweinfurt, Superintendent zu Allen
ben) an bis zu Ende der Reformation (derdorf und Nordheim, nach gedruckten und un
\en) 1577, grofsentheils aus Acten und Magedruckten Quellen. Ein Beitrag zur Refor
cripten gezogen, insofern auch ein Beitrag
mationsgeschichte, zugleich Festschrift zur
allgemeinen Reformationsgesch. Deutsch300jährigen Jubelfeier der Einführung der
ds. Von Prof. Gay 1er, Archidiakonus zu
Reformation zu Schweinfurt am ersten Sonn
ttlingen. Reutlingen, 1840; Verlag der B.
tage nach Trinitatis, den 29. Mai 1842. Von
Kurtz''sehen Buchhandlung. 722 S. 8.
Heinr. Christian В e ck, evangelischem Pfarrer
eschichte der Einführung der evangelischen
zu Schweinfurt u. s. w. Schweinfurt, 1842 ; bei
re im Herzogthume Pommern. Nebst eiChristoph Wetzstein. 183 S. 8.
Sammlung erläuternder Beilagen. (Von
L. B. von Me dem). Greifswalde, 1837; 9. Die Annahme des evangelischen Glaubens-Be
kenntnisses von Seiten der Stadt Hildesheim, zu
Friedrich Wilhelm Kunike, Unicersitütsdem nach drei Jahrhunderten wiederkehren
hdrucher. 304 /S. 8.
den Jahrestage erzählt von Herrmann Adolph
¿schichte der Reformation in der Mark
ndenburg ron Dr. Adolph Müller, Prof.
Lüntzel. Mit einem bisher ungedruckten
>. f. viaaenach. Kritik. J. 1844. II. Bd.
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des
Kaisers
und
Reiches
Luthern
ausgestellte
sichej
Briefe Luthers. Hildesheim, 1842; Verlag der
Geleit zu brechen, sich entgegenstellte , sondera aw
Gerstenberg'sehen Buchhandlung. 160 S. 8.
Luthern in seiner Herberge besuchte, wobei er i
10. Ecclesiae Evangelicae Hamburgi instauramit den Worten die Hand gereicht haben soll: ft;
tae historiam exposuit Otto Krabbe, SS. ihr Recht, Herr Doctor, so helfe euch Gott! Er
Theol. et Phil. Doctor, Philologiae sacrae darauf eifrig Luthers und Melanchthone Schriften,!
Professor publ. , H. A. Gymnasii academici durch er dergestalt für die Reformation gevois
wurde, dafs er im Julius 1524 an die Prediger
Rector (jetzt Professor zu Rostock). Ham
burgi, 1840. Typis Ioannis Augusti Meissner*, Befehl crliefs, das Evangelium lauter und rein zu i
Amplissimi Senatus, Gymnasii et loannaei Ty- kündigen. Melanchthon , dessen persönliche Beb
schaft der Landgraf gelegentlich gemacht hatte,
pographi. 109 S. 4.
fuiste für denselben nicht nur eine besondere Sd
11. Baierns Kirchen - und Volkszustände im worin er den Inbegriff der evangelischen Lehre1
sechzehnten Jahrhunderte. Nach handschrift
wickelte, sondern er stellte ihm auch ein Gutal
lichen und gedruckten Quellen geschildert von über die beste Art die Reformation einzuführen
Darauf schritt der Landgraf im Jahre 1526 zur
S. Sugenheim. dessen, 1842 ; Georg Frie
führung der Reformation in seinen Ländern.
drich Heyer's Verlag. 591 S. 8.
October dieses Jahres beschied er die gcsaumiteli
Die Geschichte der Reformation der deutschen Kir lichkeit und die weltlichen Stände des Landes
che, welche unter die wichtigsten Gegenstände unserer Homburg, um durch ein öffentliches Religionscea
Zeit gehört, und mit rühmlichem Eifer bearbeitet wird, über den im Lande herrschenden Glauben entseti
kann durch nichts so sehr gewinnen als dadurch, dafs zu lassen. In der Person des Franz Ltmiert
die Reformation deutscher Specialkirchen fleifsig bear
er den Vertheidiger des evangelischen Glauben«
beitet wird. Grade bei der Stellung des Protestantis
gestellt. Dieser Mann bildet den Gegenstand к
mus in Deutschland ist es von besonderer Wichtigkeit gezeigten Schrift. Lambert von Avignon, seiner
vidualität nach für die Reformation der frarm'si
zu sehen, wie sehr derselbe im Zeitalter der Reforma
tion Angelegenheit der Nation war. Die allgemeine Kirche eigentlich bestimmt, wird durch ein wunl
Geschichte der deutschen Reformation ist vielfach und res Geschick das wichtigste Werkzeug zur Begrä
zum Theil auf eine tüchtige Weise bearbeitet worden, Her Reformation in Hessen — diese auffallen*
aber den Mangel haben alle diese Werke, dafs sie die gung der Umstände eines ursprünglich für die ft
sische Kirche bestimmten Mannes enthalt uns*
Reformation zu wenig als deutsche Volkssache betrach
ten. Bei dem Erwachen eines neuen kirchlichen Inter den Grund , warum der Verf. sich diesen Gew
zur Bearbeitung wählte. Er hat ihu mit Lebe*
esses ist aber grade dieser Punct der Nation ins Ge
dächtnis zurückzurufen, um die Begeisterung für eine aufgefal'st und mit Interesse dargestellt ; wogej«
Werk über den Theodor Beza einen ungleich!
Sache in ihr wiederum anzufachen, von der die Vor
fahren tief ergriffen und bewegt wurden. Zu diesem theologischen Charakter an sich trägt.
Franz Lambert, geboren zu Avignon in
Endzwecke kann aber nichts mehr dienen, als ein sorg
fältiges Studium der Reformationsgeschichte deutscher 1487, ging daselbst in ein l'rauziskunerklostfi
zwar von dem Orden der Observanten, und «an
Specialkirchen.
apostolischen Prediger des Klosters erwählt,
Die Schrift No. 1. beschäftigt sich mit der Einfüh
rung der Reformation in Hessen, nächst Chursacbsen der Grafschaft Venaissin und in der Provinz i
dasjenige Land, welches zuerst die Lehre Luthers zuziehen und dem Volke zu predigen. Bei
öffentlich annahm. Der Landgraf Philipp der Grofs- eifrigen Studium, welches er der heiligen Sein
inüthige zeigte sich schon auf dem Reichstage zu mete, zeichneten sich schon damals seine Frr
durch biblischen Gehalt aus. Als Luthers Sc
Worms im Jahre 1521 als einen Gönner Luthers, in
dem er nicht nur heftig dem Vorschlag, das im Namen auch nach Avignon drangen und in Lamberts
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inen, verliefe er im Frühjahre 1522 das Barfüfser- Monat April nach Strafsburg ging. Während der
ister und flüchtete nach Lausanne zu dem liberalen zwei Jahre, welche sich Lambert zu Strafsburg auf
¡chof Sebastian von Montfaucon, von da nach Bern hielt, entwickelte er eine nicht unbedeutende Thätiga Reformator Ilaller und im Julius 1522 nach Zü- keit für die Reformation, wozu seine Individualität viel
i. Hier batte er, gleichsam um sich thai sachlich beitrug, indem seine Schriften nicht sowohl Producte
der innern Stärke oder Schwäche der Gründe der einer gründlichen Gelehrsamkeit als vielmehr eines
lioliscben Lehreu zu überzeugen, mit Zwingli ein scharfen, durchdringenden, den Gegenstand mit Wärme
ütlicües Religionsgespräch, wobei er von seinem auffassenden und bearbeitenden Geistes sind. Aufser
oer gänzlich überwunden, aber eben dadurch für der erwähnten Abhandlung über die Ehe verfafste
Sache der Reformation entschieden gewonnen wurde, Lambert für die Reformation folgende Schriften: De
auffallend inufs erseheinen, dafs Lambert nicht causis exeoecationis multorum saeculorum ac veritate
dem schweizerischen Reformator blieb, mit dem denuo et novissime dei misericordia revelata. — De
oeb geistig weit näher verwandt war als mit dem fidelium vooatione in regnum Christi sive Ecclesiam. —
«¡sehen, und zugleich konnte er von Zürich De prophetia (Predigtamte), eruditione, et Unguis, de
weit eher auf die französische Kirche einwirken, que littera et spiritu ; sodann 385 Streitsätze. Zu glei
ron Wittenberg aus. Defsungeachtet ging Lam- cher Zeit fuhr er fort reformatorische Schriften ine
letztes Ziel dabin nach Wittenberg zu geben Französische zu übersetzen, wodurch er der Schwester
sich an Luther unzuschliefsen. Unter dem ange- des französischen Königs Franz I., der Margaretbe,
lenen Namen Johannes Serranus, begab er sich verwittweten Herzogin von Alençon, Beförderin der
it nach Eisenach im November 1526, von wo Reformation, bekannt wurde. Allein die Umstände
li zunächst an den chursächeischen Hofprediger fügten sich einmal nicht so, dafs Lambert für die Re
ifiii und darauf an Luther selbst wandte, dem er, formation in Frankreich weiter wirken sollte. Die
ш ron seinen Ansichten in Kcuntnifs zu setzen, nähere Bekanntschaft, in welcher er mit dem berühm
iätze zusandte, die er gegen den Cölibat, die ten Strafsburger Bürgermeister Jacob Sturm gekom
ibeichte u. f. aufgestellt hatte. Im Januar 1523 men war, wurde vielmehr Veranlassung, dafs ihm ein
Dieser
er selbst nach Wittenberg, und hielt daselbst anderer Wirkungskreis angewiesen wurde.
tische Vorlesungen, aber nach Luthers Urtheile, Sturm empfahl nämlich den Lambert auf dem Reichs
als homo , qui legendis litteris sacris nonnihil tage zu Speier 1526 an den Landgrafen von Hessen.
et valeat, sed nostris Paulis et ßarnabis non Und in Folge dieser Empfehlung (nicht einer Empfeh
pur. Zugleich übersetzte er, um die Reforma- lung Luthers, wie man gewöhnlich liest) ward er durch
i Frankreich zu fördern, deutsche Flugschriften den Landgrafen zur Begründung der Reformation in
'¡mzösische. Er schrieb auch In M\ no rit arum Hessen berufen.
Lumbert spielte auf der erwähnten Versammlung
im Comment arii, und rieth die Klöster in Schu
nd Erziehungsanstalten umzuschuffen. Seinen zu Homburg eine Hauptrolle. Er hatte 158 Paradoxa
t tbatsächlich zu bezeigen, heurathete Lambert, (d. i. Sätze, welche, wie sehr sie auch den herkömm
er der ersten deutschen Mönche, und als der lichen Ansichten widersprechen, gleichwohl in Gottes
lanzösische. Diesen Schritt zu rechtfertigen, Wort gegründet sind) aufgestellt, um sie wider jeden
te er später zu Strasburg seine Commentarii Gegner zu vertheidigen. Nur zwei wagten es wider
iro coujugio, welche er König Franz I. von ihn aufzustehen, Nicolaus Fcrber, Guardian der Fran
eich dedicirte. In einem innigen Verbältnisse ziskaner in Marburg, und Johann Sperber, Prediger
her stand indessen Lambert nicht, dazu war in der Waldau bei Cassel. Die Ausführung der von
ichtung zu verschieden. Er verliefe daher Wit- der Homburger Versammlung entworfenen Kirchenund begab sich zu Ende März 1524 nach Metz, ordnung war von dem Landgrafen dem Lambert über
116 Streitsätzc öffentlich bekannt machte, sich tragen. Im Allgemeinen ist über ihren Werth das
durch solchen Nachstellungen aussetzte, dafs Urtheil Rommels (Philipp der Grofsmüthige Bd. 2.
i kurzer Zeit Metz verlassen mufste und im S. 237 ff.) zu vergleichen. Der merkwürdigste Um-
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stand ist, dafs sie ganz im Calviniscben Geiste ver- chen des Landes zur Norm übergeben. Im Jahre 15!
stellte er den ausgezeichneten Theologen Urban
fafst ist. Sie verordnet jährliche Synoden, wöchentli
che Disciplinarversammlungen unter den Geistlichen Rhegius als ersten Geistlichen in seinem Lande
jeder Gemeinde, strenge Kirchenzucht mit Anwendung welcher bis an seinen Tod im Jahre 1541 für die i
gründung der Reformation im Herzogtimme Liineh
der excommunicato minor — aber auch die Zertrüm
merung der Bilder beim Cultus. Besonders merkwür thätig war, und um dieselbe sich die grofeten\eti
ste erwarb. Durch dasjenige, was Verf. über
dig ist die Stelle über das Nachtmahl im dritten Kapi
tel : (bei Schminke Monumenta Hassiaca torn. I. p. 597) Wirksamkeit des Urbanus Rhegius und über diel
Confitemur in hac coena Christum Deum et hominem führung der Reformation in der Stadt Lüneburg |
pruesentem esse, et id quidem non voeibus iuiprecato- zweiten Residenz des Herzogs) sagt, wird sieb
riis, ut de nobis quidam obloquuntur, sed decreto dei Leser schwerlich befriedigt fühlen, und es muís b
vivi, quod est ipsissiniuin verbum suum, cujus ipsae derselbe auf Bertrams Evangelisches Lüneburg S.
voces signa sunt. Verf. sagt, Lambert habe Zwingli's verwiesen werden. Nach Bertram S. 133 vet
Ansicht vom Nachtmahle getheilt, und sich seit dem Urbanus Rhegius für die Stadt Lüneburg eine
Marburger Gespräche zu derselben offen bekannt. chenordnung, und obschou in den Geschichten der
Dieser wichtige Punct wäre genauer zu erweisen und sehen Reformation dieses herkömmlich erzählt
zu begründen gewesen. In der angeführten Stelle so linden wir es doch nicht erwähnt. Ferner
wird man schwerlich Zwingli's Meinung finden können, zwar einer kirchlichen Verordnung Herzog Ernsti
welches auch der eigentliche Sinn derselben immerhin Jahre 1543 Erwähnung gethan , welche der spi
sein möge. Zum Lohne seiner Verdienste ward übri unter Herzog Wilhelm im Jahre 1564 erschie*
gens Lambert zum Professor der Theologie an der Lüneburgischen Kirchenordnuug zum Grunde
neu errichteten Universität Marburg ernannt, woselbst duneben aber finden wir keine Erwähnung der Ьл
er bis zu seinem im Jahre 1530 erfolgten Tod für die Ordnung gethan, welche Mclanchthou für das üe
Sache der Reformation mit grofsem Eifer wirkte, wie tlium Lüneburg ausarbeitete, und die ebenfalls Gm
unter andern das Beispiel seines Schülers, des Schott- der spätem Lüneburgischen Kirchenordnung «■
No. 4. erzählt die Einführung der evan«
länders Hamilton beweist, der als einer der ersten
die Grundsätze der Reformatoren Deutschlands nach Lehre im Herzogthume Pommern. Der Verf., <
Schottland verpflanzte, und für dieselben Märtyrer eigentlich nur einen Auszug aus Kantzow*s h
scher Chronik giebt, will seine Arbeit selbst ш
wurde.
Vorarbeit zu einem ausführlichen und gründliches
Wir gehen zu No. 7. fort, zur Einführung der Re
formation in dem Ilerzogthumc Lüneburg. Herzog über die Pommersche Kirchengeschichte angea
bcn. Er macht also selbst auf eine vollende?
Ernst II., der Luther zum Lehrer gehabt hatte, ge
hörte ebenfalls unter die ersten evangelischen Fürsten. Stellung der Geschichte der Reformation der F
In seiner Residenzstadt Celle finden wir im Jahre 1524 sehen Kirche keinen Anspruch. Zu Anfangeve
den ersten evangelischen Prediger. Den ersten Iluupt- wir sogleich eine nähere Charakterisirung dcsl
schritt zur Einführung der Reformation that Herzog Boleslaw X., der zwar nicht selbst die ста»;
Lehre annahm , aber ihr doch auch nicht abfrJ
Ernst im Jahre 1527, wo er die Stände zu einem Land
tage nach Scharnebeck berief und auf Betrieb seines und als Freund der Wissenschaften die l'*'
tbätigen Kanzlers Clainmer die Annahme der Refor Greifswald hob, wodurch er in seinem La*
mation durchsetzte. In Folge dieses Schrittes liefs Licht der Wissenschaften anzündete, und
Herzog Ernst eine Schrift über Reinigung des Gottes dadurch für die Reformation empfänglich и*
dienstes von M i is brauchen aufsetzen und den Geistli
(Die Fortsetzung folgt.)
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Lofer tien Männern, welche zuerst für die Verung der Reformation in Pommern wirkten, finden
ferner des|Frunziskancrinönchs Jobann Knicpstroh
keiner Sylbe gedacht. Dieser Mönch eines schleen Klosters wurde von seinem Abte wegen seines
.'Dschaftlichen Talentes nach der Universität zu
kfurt an der Oder geschickt. Er war gerade zu
■ i ii in Frankfurt, als der Ablafskrämer Tetzel,
stützt von D. Conrad Wimpina daselbst wider
.ätherischen Thesen auftrat, und es gehörte von
r Seite kein geringer Muth dazu, wider Tetzeln
>rs Sache zu verfechten. Knicpstroh (hat dieses
olchem Nachdrucke, dais man sich katholischerseiuer Person versichern zu müssen glaubte und
das Kloster zu Pj'ritz in Pommern einsperrte.
Knicpstroh bewog nicht nur die Mönche dieses
îrs zur Annahme der lutherischen Lehre, sondern
digte dieselbe auch den Bewohnern der Stadt
Dieser Kuiepstrob ist später der erste evante Generalsuperintcndent Pommerns geworden.
ach Boleslav's im Jahre 1523 erfolgtem Tode
en seine beiden Söhne Georg und Barnim gehaftlicb, jedoch führte der erstere, bei der Jugend
as, eigentlich das Steuer der Regierung, zum
к с der evangelischen Sache, da er, an dem
¡eines Patben des Herzogs Georg von Sachsen
n, so wie er von ihm den Namen erhalten, auch
Gesinnung angenommen halte. In diese Zeit
die entschlossenen Erklärungen der PommerSi amie auf den Landtagen 1526 und 1531 für
iiiiclische Sache. Auch in dieser Zeit sind von
?rf. mehrere Umstände übergangen, die in einer
. ; t ¡onsgeschichte Pommerns nicht fehlen dürfen.
. _/■. icis$ensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Wir erwähnen den schriftlichen Kampf, der zwischen
zwei Stettiacr Geistlichen, einem katholischen Namens
Liborius, und einem evangelischen, dem von Luther
selbst nach Stettin gesandten M. Paulus à Rhoda, ge
führt wurde, wovon ersterer 1526 eine Schrift unter
dem Titel : Handweiser zu dem rechten christlichen
Wege — letzterer im Jahre 1527 eine Gegenschrift
unter dem Titel : Verfechtung der evangelischen Lehre,
erscheinen lid's. Paulus von Rhoda vertheidigte nicht
nur die evangelische Sache auf eine zweckmäfsige
Weise, aber auch sein Gegner verstand die schein
baren Blöfsen derselben sehr wohl hervorzuheben. S.
Cramer, Poinmerscbc Chronik Buch 3. S. 65.
Herzog Georg starb im Jahre 1531, und ihm folgte
sein Sobn Philipp, der evangelischen Sache, wie irgend
ein evangelischer Fürst, aufrichtig ergeben. Jetzt ist
die Zeit gekommen, wo das Werk der Reformation iu
Pommern begründet wird. Der Landtag zu Treptow
vom Jahre 1534 bildete dazu den Grundstein. Auf
diesen ward von Wittenberg Bugenhagen berufen, ein
geborner Pommer, und selbst der erste evangelische
Zeuge in seinem Geburtslandc. Bugenhagen setzte
die erste Pommersche Kircbeuordnung auf. Bis zur
Vollendung der Kirchenordnung, wie sie revidirt im
Jahre 1563 erschien, zeigt sich in Pommern eine leben
dige innere kirchliche Fortbildung. Es sind während
dieser Zeit viele Synoden gebalten worden, deren Acten
in Balthasars Sammlung zur Pommerschen Kirchenhistorie gehöriger Schriften enthalten sind. Die Pom
mersche Kirche hat ein Beispiel von wahrer protestan
tischer kirchlicher Fortbildung gegeben, welches unse
rer Zeit nicht dringend genug vorgehalten werden kann.
Dafs ein solcher Punct in einer Geschichte der Refor
mation Pommerns nicht unberücksichtigt bleiben durfte,
bedarf keiner Bemerkung. Auch iu diesem Abschnitte
bat der Verf. aul'serdem einzelne wichtige Umstände
unerwähnt gelassen, als das Edict der kaiserlichen
27
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Kammer wider den Landtag zu Treptow, die 17 Arti
kel, welche die Theologen der Städte Lübeck, Bremen,
Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg auf einem
Convente zu Hamburg 1535 zur Aufrechthultung der
Einheit der Lehre aufsetzten. Nach diesen Bemer
kungen wollen wir zwar die Schrift nicht für unbrauch
bar erklären , aber wir hätten doch von dem Verf.,
welcher wegen der Quellenkunde der Pommerschen Ge
schichte bekannt ist, eine bedeutendere Arbeit erwartet.
Wir schliefsen hieran No. 10. , eine fleifsig gear
beitete Schrift. Die Umstände der Einführung der Re
formation in der freien Reichsstadt Hamburg sind kürz
lich folgende. M. Stemmcl, Prediger un der Katharinenkirche, begann im Jahre 1522 in Luthers Geiste
zu predigen. Das folgende Jahr kam der Franziska
nermönch Stephan Kempe, aus Rostock berufen, und
trat als evangelischer Prediger auf. Seit 1527 wirkte
er als Geistlicher an der Hauptkirche Hamburgs, an
der Katharinenkirche. Er ist der eigentliche Reforma
tor Hamburgs. Noch im Jahre 1523 erschien zu Ham
burg eine plattdeutsche Lcbersetzuug des Neuen Testa
ments. Unter den lutherischen Geistlichen zeichneten
sich aufserdem Johann Zegenbagcn, von Magdeburg
berufen, und M. Johann Fritze, aus Lübeck vertrieben,
aus. Im Jahre 1526 erliefe der Stadtmagistrat die
Verordnung, dafs das reine Evangelium frei gepredigt
werden sollte. Zufolge einer öffentlichen Disputution
zwischen den lutherischen und katholischen Geistlichen
im Jahre 1528 inufste die katholische Geistlichkeit die
Stadt räumen. Bugenhagen, Professor der Theologie
an der Universität zu Wittenberg, der bereits im Jahre
1524 in Hamburg gewesen war, ward im Jahre 1528
abermals dahin berufen , und verfufstc für die Stadt
eine Kirchenordnung. Der bekannte Johann Aexinus
ward im Jahre 1532 zum ersten Superintendenten Ham
burgs ernannt. Im Jahre 1538 trat Hamburg in den
schmalkaldischen Bund. Aexinus vervollständigte im
Jahre 1539 die Kirchenordnung, welche im Jahre 1582
abermals revidirt wurde.
Ein bedeutendes Product hat die Literatur der Re
formationsgeschichte in No. 2. erhalten. Beide Veril'.,
welche in diesem Gebiete schon sonst, der erste durch
eine Geschichte der Reformation der Wiirtembergischen Kirche, der zweite durch eine Geschichte der
Reformation der Stadt Heilbronn, sich auf eine ehren
volle Weise gezeigt haben, haben in dem vorliegen

den Werke ihre Studien vereinigt, um dem lob
Brenz ein Ehrendenkmal zusetzen, der unter den di
sehen Reformatoren nach Luther und MelanchtW
streitig den dritten Platz einnimmt, also eine hI
Ehre in jeder Hinsicht verdient.
Brenzens reformatorische Wirksamkeit erstre
sich zunächst auf die freie Reichsstadt Hall, vobi
im Jahre 1522 zum Prediger an der Hauptkirchcl
fen wurde. Bis zum Jahre 1535 war er daselbs
die Einführung der Reformation thätig. Iliet к
Jahre 1525 die Versammlung der oberdeutschen!
logen , auf welcher Brenz das Syngramma sun
aufsetzte, wodurch erder lutherischen Richtung!
Reformation von Oberdeutschland den Sieg verscl
Im Jahre 1526 verfal'ste Brenz für die Stadt Hai
Kirchenordnuug, womit er eine Schulordnung in
bindung setzte. Im Sommer des Jahres 1535
Brenz von dein Herzoge Ulrich von Würteinberj
Stuttgart berufen, um bei der Reformation diesti
des mitzuwirken. Die Reformatiousgeschicbte Wi
berge bietet mehrere für den Historiker sehr »
santo Verhältnisse dar. Erstlich der Einflufs, *
Oesterreich, nach Vertreibung des Herzogs L'lrii
Erwerbung des Herzogtums Würtembergs dur<
römischen König Ferdinand, durch Erlangung
mit seinen Erblanden so nahe zusammenhängend
sitzt h ums auf Oberdeutschland erhielt, wodurch i
der Sache des Protestantismus sehr nacbtbeilu
lung einnahm. Der rüstige Landgraf Philipp т«
sen hat durch Wiedereinsetzung des Herzogs
in sein Land dem Protestantismus keinen
Dienst erwiesen. Ferner ist die Art, wie unte
zog Ulrich die Reformation in Wurtemberg
wurde, von besonderm Interesse, indem die I*
und zwinglische Richtung in unmittelbare
kamen, und einander die Herrschaft streitig i
Ambrosius Blarer von Constanz und Erbard 3
von Marburg berufen, sollten die Reformation
ren. Blarer, von zwinglischcr Richtung, re!
den obern Tbeil, Scbnepf, lutherischer Ricbnfl
untern Tbeil des Landes. Jeder von beiden
Geistliche von seiner Richtung an. Dadurch rung in das ganze Werk. Obschon an sich der
tischen Lehre mehr zugethan, mnfste sich doch
Ulrich um äufsercr Rücksichten willen — der
berger Religionsfriedc hatte die Reformirtcu
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.«fliehen Duldung ¡in deutschen Reiche für unwürdig handeln. Die Einführung der Reformation in Reutlin
■klärt, welcher Artikel im Cadanschcn Vertrage aus- gen hatte mit grofsen Schwierigkeiten zu kämpfen.
ücklich wiederholt wurde; nur als Lutheraner konnte Sowohl der österreichische Statthalter von Wurtem
erzog Ulrich Mitglied des schinalkaldischen Bundes berg, als auch der schwäbische Bund legten derselben
irden— entschließen, dem lutherischen Bekenntnisse Hindernisse in den Weg. Noch mehr, der Bischof
n Vorzug zu gehen. Blarer muíste also nachgeben von Constat», zu dessen Sprengel Reutlingen gehörte,
d sieb mit Schnepf wegen der Nachtmahlslehrc so wie selbst der Papst Clemens VII. sprachen den
gleichen. Inwiefern hierbei Blarer nach Ceberzeu- Bann über die Stadt aus, und das kaiserliche Kam
ig gehandelt habe, darüber ist Hartmann in seiner mergericht zu Rothweil erklärte dieselbe in die Acht.
schichte der Reformation Wiirteinbergs S. 36 if. zu Jedoch dieses Alles konnte die wackern Bürger Reut
gleichen. Kurz nachher fällt die Berufung von lingens nicht schrecken. Der Prediger Matthias Alber
¡Dz nach Stuttgart. Die von Schnepf verfafste (er- — der Reformator Reutlingens — wurde im Novem
I wiirtembergische Kirchenordnung ward von ihm ber 1524 vor das Reichskanimergericbt zu Efslingcn
idirt. Im Jahre 1547 erschien für Wurtemberg eine citirt, und als er erschien, ward er drei Tage über 68
i/;itioiisordnuug und eine Synodalordnung. Als nach Artikel , welche man aus seinen Predigten gezogen
Tode Herzog Ulrichs dessen Sohn Christoph im hatte, verhört; er aber vertbeidigte sich so gut, dafs
re J551 zur Regierung gelangte, welcher den Brenz er mit der Aeufserung, er könne in Frieden heimkeh
1er böchsten kirchlichen Würde, zu seinem Rathe ren, entlassen wurde. Dieser Alber ist derselbe, an
zum Probste der Stiftskirche zu Stuttgart erhob, welchen Zwingli das bekannte Schreiben über seiue
ont dessen reforinatorische Tliätigkeit auf eine Nachtmahlslehre richtete; defsungeachtet trat er spä
¡¡gliche Weise sich zu äufsern. Mit Zuziehung ter zur Lehre Luthers über, und war auch mit zu
я ¡¡allies, theilwcise von ihm vertatst erschienen Wittenberg bei der Schliefsung der wittenbergischen
Concordie. Auf dem Reichstage zu Augsburg war es
einander eine Kassenorduung — über die Verwen
der eingezogenen Kirchengüter — 1552, eine unter den freien Reichsstädten neben Nürnberg nur
Visitatiousordnung, eine Eheordnung 1553, eine noch Reutlingen, welches die Confession unterschrieb. —
Kirchenordnung 1553, revidirt 1555, eine Klostcr- Der Reformator der freien Reichsstadt Schweinfurt ist
uig 1556, revidirt 1559. Alle diese und noch an- Johannes Sutellius, der auf Veranlassung des Land
Ordnungen wurden im Jahre 1559 in einen Codex grafen Philipp von Hessen, ihres Schutzherrn, von
dem Namen der grolscn Kirchenordnung zusam
Göttingen im Juhrc 1542 dahin kam, und eine Kir
ttragen, an dessen Spitze die von Brenz für das chenordnung verfafste, welche zu Nürnberg 1544 ge
•utin er Concil geschriebene, rühmlichst bekannte druckt wurde.
No. 5. behandelt die Geschichte der Einführung
ssion stellt, die aus 35 Artikeln besteht und nach
der
Reformation
in der .Mark Brandenburg. Das ist
tfuster der Augsburger Confession verfallet ist.
hre 1559 erschien auch die Schulordnung, der ein in der Geschichte des deutschen Protestantismus
e von den eingezogenen Klostergütern sowohl sehr wichtiger Gegenstand. Nämlich die Fürsten die
s gelehrte, als auch für das Volksschuhveseu ses Landes haben unverkennbar den außerordentlich
gensreicher Gebrauch gemacht wurde. Heber wichtigen, aber bis auf unsere Zeit noch keineswegs
/ese Puñete, ferner wie Brenz die lutherische gebührend gewürdigten Beruf, zwischen Protestantis
gegen den Calviuisuius vertheidigt hat, wie weit mus und Katholicismus in Deutschland zu vermitteln.
ine reforinatorische Thätigkeit unmittelbar und Dieser Beruf der brandenburgischen Fürsten offenbart
ar noch auf andere Länder erstreckt hat, über sich schon in der Zeit der Reformation, er tritt noch
Alles findet sich in dem vorliegenden Werke stärker gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts
hervor, und in der neuesten Zeit scheint die politische
cn so befriedigende als belehrende Auskunft,
ir hissen die Schriften von No. 2. und No. 8. Verbindung beider Parteien in dein preufsischen Staate
welche von der Einführung der Reformation in diesen Fürsten jenen Beruf ausschlicfslich zugetheilt
ien Reichsstädten Reutlingen und Schweinfurt zu haben. Ein Historiker, der die Geschichte nicht

Schriften über die Reformation deutscher Specialkirchen.
215
Das Werk der endlichen Wiedervcreimpog &
nach einem subjectiven Standpuncte behandelt, wird
diesen Umstand scharf ins Auge fassen. Das Wort nicht Menschen, sondern Gottes Werk. Was hierbe
des Churfürsten Joachim II. zu dem Landgrafen Phi
menseblicherscits geschehen muís, besteht allein aar«
lipp von Hessen, als dieser ihn bei einer Unterredung dafs jede Veranlassung zur Aufregung der Parteisuct
zu Jüterbock im Jahre 1545 zum Beitritte zu dem verhütet wird. In diesen Bereich gehört bcsonils
Haben wir ik
schmalkaldischen Bunde wider den Kaiser zu bereden die Darstellung der Geschichte.
suchte, das Wort : Wenn das Unglück zuschlüge, dafs Recht, dafs dem Brandenburgischen Fürstenhauses
der Krieg einen widerwärtigen Ausgang hätte, und der Geschichte der Beruf der Vermitteluup zwiscbi
der Kaiser die Oberhand behielte, so sollten sie an den getrennten Religionsparteien zugetheilt ¡st,
können wir auch fordern, dafs bereits bei det (
ihm einen Friedenmacher haben, welcher den erzürn
ten Siegesfürsten zufriedensprechen, und den Ueber- schichte der Reformation dieser Standpunct festes
wundenen Gnade erwirken könnte — dieses Wort ist ton werden solle. Die Stellung, welche Ctaffl
Joachim II., sogar sein Vater Joachim I. bei dea
für den Protestantismus in Deutschland von der höch
sten Bedeutung. Churfürst Joachim II. rettete bei dem formationswerke einnahm , darf nicht als bescliri
unentschieden aufgefafst werden, sondern sie mua
unglücklichen Ausgange des schmalkaldischen Krie
wahrer Beruf erscheinen. Allerdings war ihre Steil
ges durch seine Fürsprache dem gefangenen sächsi
schen Churfürsten Johann Friedrich das Lehen; die eine besebränkte , unentschiedene zu einer Zeit.
Sache des Protestantismus aber rettete der sächsische der Protestantismus, um eine feste Stellung im öl
liehen Leben zu erhalten, vom Katholicismus 1«
Herzog Moriz, dessen Handlungsweise zwar edle Mo
tive im Gefolge hatte, aber gleichwohl auf List ge rissen, einseitig sich gestalten mufste, aber diese!
gründet war. Bei dem dreißigjährigen Kriege unter lung war an sich betrachtet keine falsche.
ßeurtheilen wir nach diesem Standpuncte dai
lagen die Protestanten abermals, und nur fremde Hilfe
gezeigte
Werk, so läfst sich nicht verkennen,
von Seiten Schwedens und Frankreichs rettete ihre
der
Verf.
im Wesentlichen dieselbe Ansicht ti
Sache vom Untergange. Behüte uns Protestanten der
Himmel, dafs es zwischen uns und den Katholiken in Derselbe steht auf dem historischen Standpuncte
Deutschland je wieder zum Kriege kommen möge. ders, welcher erhaben über kirchliche Parteisui
Die Vermittclung zwischen uns beiden wollen wir, Wirken des göttlichen Geistes überall anerke :
aber keinen Krieg, und in wein wir die Mittelsperson es sich findet. Da aber dieser Staudpunct bis
zu suchen haben, zeigt uns jenes denkwürdige Wort wie es nicht wohl anders sein kann, noch eis
des Churfürsten Joachim II. von Brandenburg. Sie stimmter ist, und sich noch nicht zu dem B<
ist uns in seinem Nachkommen dem Könige von Preu- einer organisch -kirchlichen Eutwickelung erhobt)
fsen gegeben. Der preufsische Staat verkannte seine so ist demzufolge das Urtheil des Vcrf.'s eir
stimmtes, er läfst beiden Fürsten, Joachim l*
Bestimmung keinesweges, sondern befolgte das ver
Gerechtigkeit widerfahren, aber in ihrer Hai
mittelnde Princip in seiner Stellung zu den Protestan
weise
einen höhern Beruf anzuerkennen, daxu
ten und Katholiken. In dem unheilvollen Köllner
Ereignisse hat er zwar der katholischen Hierarchie nicht gelangen. Defswegen hat das Werk ¿<
nachgegeben, aber aufgegeben hat er sein Princip die rechte Gestalt gewonnen, welche es als гее
risches Product haben sollte. Wir sind in Em
keinesweges. Möge er dasselbe immer klarer auffas
sen und consequenter durchführen zu seinem eigenen unter welchem Gesichtspuncte in «1cm zweiten
des Spiekcrschen Werkes die Reformation in Бп
Besten sowohl, als auch zum Besten des Protestantis
burg durgestellt werden wird.
mus in Deutschland.
(Der Beschlufs folgt.)
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\r.-is die einzelnen Begebenheiten bei der Reforш Brandenburgs anbetrifft , so sind die meisten
1er allgemeinen Reformationsgeschichte bekannt,
haben auch wenig gegen die Darstellung des
's zu erinnern. So z. B. vermissen wir die Art,
■ich Joachim I. über den Nürnberger ReligionsD vom Jahre 1532 aussprach. Bei der Abtas
ter Brandenburgischen Kirchenordnung unter
im II. linden wir eine Theilnahme an diesem
e von Georg Wipel , der grade zu dieser Zeit
rlin war, nicht erwähnt, obsebon eine solche aus
rs und noch mehr Melanchthons Aeuiserungen
alirscbeinlich wird.
). 6. giebt die Geschichte der Einführung der
iat/on in der Stadt Leipzig einen tüchtigen Beiu einer künftigen genügenden Reformutionsgee der herzoglich sachsischen Länder überhaupt,
mit eigentümlichen Schwierigkeiten verbunden
eipzig bildete den Culminationspunct des geistil'Ciis in den herzoglich sächsischen Ländern;
¡tat sowie Magistrat waren aber dem Katholisehr ergeben: daher an diesem Orte der schärfensatz gegen Luthers Lehre, und die härteste
mg ihrer Anhänger. Erst nach dem Tode
Georg, eines Wüthricbs, der durchaus mit
»achitn I. von Brandenburg nicht in eine Klasse
en ist, und nachdem seine Länder seinem
sehen Bruder, dorn Herzog Heinrich zugefallen
tard wie im Herzogthume Sachsen überhaupt,
sondere in der Stadt Leipzig die Reformation
г am Pfingsttage 1539 eingeführt. Das mei¡enst für die Kirchenverbesserung in Leipzig
.ich der bekannte Friedrich Myconius. Wef. wisiensch. Kritik. J. 1844. U. Bd.

gen der Reform der Universität verweist Verf. auf
seine Schrift über die Hochschule zu Leipzig.
No. 9. enthält in der Reformationsgeschichte der
freien Reichsstadt Hildesheini das traurige Beispiel
von einem dauernden kirchlichen Zwiespulte, der bis
auf diese Stunde geblieben ist, unstreitig das unglück
lichste Loos, was einen Ort treffen kann. Wir stofsen
in dieser Stadt auf einen patriciseben Magistrat, der
sich von Anfang an der Einführung der Reformation
standhaft widersetzt, Edict über Edict wider die Lu
theraner erläfst und endlich so weit gebt, dafs er die
Anbänger Luthers aus der Stadt vertreibt. Mit ihm
verbindet sich in der Person des Valentin von Teutleben ein strenghierarchischer Bischof. Herzog Hein
rich von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der mächtige
Schirmherr der katholischen Partei. Als aber dieser
von den scbmalkaldischen Bundesgenossen seines Lan
des beraubt wird, ändert sich die Lage der Dinge in
Hildesheim ganz und gar. Der Landgraf Philipp von
Hessen wurd Schutzherr der Stadt, der alte Magistrat
ward abgesetzt und muíste einem evangelischen Ma
gistrate seine Stelle überlassen. Der Churfürst von
Sachsen sandte Bugenhagen, der Landgraf von Hessen
Anton Corvin und die Stadt Braunschweig Heinrich
Winkel nach Hildesheim, welche das evangelische
Kirchenwesen daselbst auf einen festen Fuis setzten,
und eine Kircbenordnung für die Stadt verfafsten. Im
Jahre 1593 trat die Stadt in den scbmalkaldischen
Bund, und 1546 befühl der Magistrat jedem, der nicht
das Abendmahl unter beiden Gestalten nehmen wolle,
die Stadt zu verlassen. Jedoch der unglückliche
Ausgang des scbmalkaldischen Krieges bewirkte die
Rückkehr des Bischofs und die Wiederherstellung
des katholischen Culi us. In Folge des Religionsfrie
dens vom Jahre 1555 wurden die kirchlichen Ver
hältnisse zwischen Magistrat und Bischof vertrags
weise festgestellt. Alle diese Umstände finden sich
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Р о n s a r d,

Lucrèce.

1

ersteht sie aus langem Todesschlafe: freilich Ai
der junonischen, imposanten Hoheit, die einst Cornell
ihr verlieb, auf äsehylischem Kothurne einherscWitei
aber begabt mit neuer, frischer Lebens- und Bildung
fähigkeit, geschmückt mit dem Reize der Jugend.
Jugend und Schönheit aber dürfen auf Nacha
Anspruch inachen : Sicherheit des Auftretens, AbAngemessenheit jeder Bewegung, jedes Wortes, ist
von ihr noch nicht zu fordern, erst bei sorgsamer
bildung zu erwarten berechtigt. Nur Atbcne entsp
gerüstet dem Haupte des allwaltenden Zeus. überall feste und sichere Haltung, eine bis in aie
sten Schattirungen des Details vollendete Ausbili
namentlich in Hinsicht auf Korrektheit desAusdn
finden wir demnach in der ncuklassischen fraozi».Tragödie noch nicht. Wie einst Herakles stau
am Scheidewege ; auf der einen Seite eine bebte
trone in antiker Gewandung, mit knuppern Falte»
keusch verhüllt, langsam einherschreitend, eras
würdig, aber streng und hart : auf der anderes
üppige, jugendliche Gestalt, mit wallendem Haart
kränzt und gesalbt, in bacchantischem Rausch
Thyrsus schwingend, eine entfesselte Mänade.
nicht durfte sie, wie der Alkide, mit raschen
XIX.
Lucrèce, tragédie en cinq actes et en vers par Schlüsse zwischen rechts oder links entscheidend
von beiden sich in die Arme werfen ; ihre Aufgall
M. Ponsard.
schlichtend und versöhnend zwischen die feinl
Lucretia. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Nach
Gestalten zu treten, Freiheit und Jugendirist
dem Französischen Ponsard' s bearbeitet von erhabener Hoheit zu paaren, die steife, bronzene
Adolf Ph Hipp i. Hamburg, 1844 / bei Kittler. wie die taumelnde Ausgelassenheit als gleich uA
75 S. 8.
tigt zurückweisend. Wenn ihr nicht bei dem
Ponsard's Lucretia machte im vorigen Jahre bei Versuche in allen Stücken gelang die widerstre i
ihrem ersten Erscheinen das gröfste Aufsehen in Paris. Elemente zu vollendeter, harnionischer Dure
Man erblickte darin eine Umkehr von den abenteuer
zu einen, wenn hier oder dort noch ein S
lichen Verirrungen der jüngsten Erzeugnisse der roman
eine nicht völlig motivirte Hinneigung auf die
tischen Schule zur alten, gediegenen Klassicität. Wäh
andere Seite sich zeigt, wer möchte mit dein
rend aber der Dichter jene Auswüchse auf das natür
rechten? Danken wir ihm vielmehr, dafs er к
liche Maafs zurückzuführen vermochte, war ihm ein Wahre erstrebt, dafs er kühn den Versuch ge«
völliges Zurückgeben auf den veralteten, steifleinenen in seine Rechte wiedereinzusetzen und hoffen «
er oder gleichgesinnte und gleichbegabte Nacbiolf
und eingeschnürten Normalcanon der klassischen Tra
französische Drama auf der neuen Bahn einer i
gödie nicht erlaubt. Der Läuterung bedurfte die mo
derne Poesie: ignorirt konnte sie nicht werden. Die gleichmäßig entwickelten Vollendung, gleich fr
Klassicität, hindurchgegangen durch die Romantik, pedantischer Regelmäfsigkeit wie von zügelloser
durch sie vermittelt, kann sich der Errungenschaft der
dogenialität, entgegenführen.
Der Stoff, den Ponsard für sein erstes Ai
selben nicht entäufsern: freier sind ihre Bewegungen,
gewählt,
ist ein durchaus glücklieber. Livras
höher schlagen ihre Pulse, wärmer glüht ihr Herz. So
in der angezeigten Schrift mit sorgfältiger Gründlich
keit entwickelt.
Die zuletzt angezeigte Schrift eutwirft ein Gesammtbild von dem baicrischen Volksleben, wovon das
kirchliche Leben einen Theil ausmacht. Der geist
reiche Verf. schaut das menschliche Leben unter dem
Bilde eines Organismus an, dessen ganzer Zustand
ein krankhafter sein müsse, sofern das edelste Glied
daran in einem krankhaften Zustande sich befinde.
Wir erhalten in dieser Schrift ein aus den Quellen
mit sorgfältigem Fleifse geschöpftes Bild von dem Ein
dringen des Protestantismus in Baicrn unter den Her
zögen Wilhelm IV. und Albrecht V., wie derselbe
durch die Jesuiten niedergehalten und endlich unter
Wilhelm V. ganz unterdrückt wurde. Damit wird eine
fernere Schilderung des Jesuitenordens in seinem Ein
flüsse auf Baiern verbunden und gezeigt, wie durch
denselben das unter dem Volke der Baiern sich regende
sclbstständige, nationale, geniale wissenschaftliche Le
ben ausgetilgt und an dessen Stelle ein todter Mecha
nismus gesetzt wurde.
Lie. Holzhausen.
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çleichliche Erzählung, die nach dein Ausspruche desleu, der wie keiner ihn zu beurtheilen vermochte „dus
¡rete Buch, das Meisterwerk seiner ganzen Geschichte,
;rönt" (Niebuhr Rom. Gesch. Th. I. Anm. 1103) stellt
m das ßild der vollkommensten dramatischen Ent■iclvlunjç in den lebhaftesten Zügen vor Augen. Die
'.(■schichte gelbst ist hier das erhabenste Gedicht. Kci•r fremdartigen Zuthat, keiner willkührlichen Aus¡bmückung bedarf das in grofsen, scharfen Umrissen
¡zeichnete Gemälde, selbst vielleicht ursprünglich namalen Gesängen entnommen oder doch mit denselben
ich durchweht, um von dem schaffenden Dichtergeiste
ipfangen und wiedergeboren zum vollendeten Trauer
te sich zu gestalten.
Nur noch einmal bietet die römische Geschichte
en Stoff dar, der in gleicher Weise alle Bedinguni eines abgeschlossenen tragischen Verlaufs in sich
hielte: den Tod der Virginia. Hier wie dort ein
/«artiger politischer Hintergrund, der Sturz übermü¡er Gewalthaber, herbeigeführt durch ruchlose Be•: hier aber ein schwaches, wehrloses Mädchen, hin
dert von dem Vater um der Schande zu entfliehen,
i ein erhabenes Weib, die nachdem sie den Schimpf
tdet, um nicht gröfserer Schmach unrettbar anheitnlien, selbst den Dolch sich ins Herz stöfst.
Von derselben Ansicht scheint auch der Dichter
«gangen. Nur das Verhältnifs des Sextus zu TulBrutus Gattin, hat er von seiner Erfindung hinzuin. Sonst hat er die grofsartige Einfachheit des
es nicht entstellt und zerrissen ; gleich die erste
e führt uns in Lucretias stilles Frauengemacb, wo
nter ihren Sklavinnen bei nächtlicher Lampe für
itresenden Gemahl Gewänder fertigt; da erscheint
iit ihm aus dem Lager vor Ardea gekommen, um
Gattinnen zu beobachten, Brutus und die TarquiSextus siebt Lucretia, seine Leidenschaft wird
iJimt, sein Entschlufs ist gefafst; — so ist der
ш geschürzt, dessen Entwicklungen in stets stei
nt Interesse uns bis zu dem Höhepuncte, Lucretias
fii/ireu. Aber der Dichter hat richtig gefühlt,
amit kein Abscbluls gegeben sei: Brutus mufs
явке des Blödsinns abwerfen und über Lucretias
ига die Bürger zum Kampfe gegen die Tyranltflammen :
,
Romaint, de Collatie a Rome.
"У i' a s : A Rome, it Rome.

iliefst Ponsard's Lucretia. Wir ahnen, dafs für
iie Morgenröthe eines neuen Tages anbricht,
-ucrctiiis Opfertod gesühnt werden wird, wie
ie der eines Weibes — mit der Freiheit eines
ifs unsere Litteratur, stets bereit Fremdes an
inen und sich anzueignen, diese aufsergewöhnad hoffentlich folgenreiche Erscheinung in der
/sehen .Poesie nicht unbeachtet würde vorüber
lassen , stand zu erwarten. Eine nicht unbecbe Anzahl von Uebersetzungcn der Lucretia
hienen. Die vorliegende des Hrn. Dr. Philippi
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¡st zu Paris unter den Augen ihres Verfassers gedruckt,
der sich seit mehreren Jahren dort aufhält. Er hat die
Lucrèce nicht nur gelesen, er konnte den unmittelba
ren, lebendigen Eindruck der Darstellung auf sich wir
ken lassen und so ein anschaulicheres, concreteres Bild
der Tragödie in sich ausbilden, als auch das genaue
ste Studium es zu geben vermag. Er mufste aber füh
len, dais wenn er auch seinen Landsleuten dieselbe zu
gänglich machen und eine ähnliche Wirkung erreichen
wollte, zweierlei besonders zu beachten war.
Hat man nämlich kürzlich die Behauptung aufge
stellt, der iainbische Trimeter der Alten sei für uns
nicht ein entsprechendes Maafs der Tragödie, so gilt
dasselbe in viel höherem Grade von den klappernden
gereimten Alexandrinern, die uns geradezu den entge
gengesetzten Eindruck machen. Wir können also Hrn.
Philippi nur völlig beipflichten, wenn er die Treue im
Wiedergeben der Form der Erreichung des beabsich
tigten Totaleindruckes unterordnete und das unserer
Sprache geläufigste und angemessenste Metrum des
fünffüfsigen Jambus für seine Uebertragung wäblte.
Sorgfältigere Feile hätte hier vielleicht einzelne kleine
Unebenheiten noch zu tilgen vermocht, indem dem Vf.
zuweilen Dimeter oder Señare entschlüpft sind, die den
im Ganzen reinen und wohl gebildeten Versbau störend
unterbrechen. Dafs der Gesang der Laodicc, einer
Sklavin der Lucretia (Act. IV. Sc. 1.), der im Origi
nale gleichmäfsig im alexandrinischen Maafse fortläuft,
von Hrn. Ph. als gesondertes Lied, namentlich in der
letzten Strophe sehr gelungen, wiedergegeben wird,
spricht nur für seine einsichtige Erkenntnifs unserer
Auffassungsweise. Dieselbe aber hat ihn zweitens auch
dahin geführt, im Ausdrucke sich nicht sklavisch dem
Originale anzuscbliefsen, sondern dasselbe in freier Be
arbeitung uns vorzulegen. So erst konnte er hoffen
den Eindruck des französischen Dichtwerkes auf die
Franzosen durch seine deutsche Uebertragung bei den
Deutschen hervorzubringen. Denn fanden schon jene
mebreres in dieser Hinsicht zu tadeln (s. Magnin Revue
des deux mondes 1843. II. p. 747 — 749 ; Patin im Decemberhefte des Journal des Savane 1843), so würde
uns manches in starrer, wörtlicher Uebersetzung als
unerträglich, ja selbst hin und wieder fast als lächer
lich erschienen sein, z. B. wenn es von den altrömischen Frauen heilst, (I, 1) dafs sie
mettaient tout leur souci
à lurveiller l'ouvrage, à mériter ainsi
qu'on lût шиг leur tombeau, digne dune Romaine:
„elle vécut chez elle et fila de la laine."

Hr. Philippi dagegen hat überall, dem Genius unserer
Sprache treu sich anschmiegend, eine einfache, klassi
sche Würde der Sprache, wie sie dem Gegenstande
angemessen ist, gleichmäfsig hergestellt, Schroffes und
Uebertriebenes, das hie und da nicht fehlt, gemildert,
endlich einzelne, zu sehr an das Moderne streifende
Wendungen und Ausdrücke auf das gegebene Maafs
antiker Zustände zurückgeführt. Nehmen wir als Bei
spiel gleich Einiges aus der ersten Scene. Die Worte
der Amme der Lucretia:
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„Lucrèce, écoulez- moi; car tout n'oubliez pas
que je vaut ai long -teins portée entre mes bras.
Votre mère mourût quand vous veniez de naître,
je vous donnai mon lait sur tordre de mon maître;
je ne vous quittai plus ; je bénis le destin,
lorsqu'il vous fit entrer au lit de Collatin.
C'est pour quoi laissez - moi parler etc."

giebt unsere Uebertragung so wieder:
„Lucretia, höre mich. Du weifst ich habe
Auf diesen Armen dich als Kind getragen ;
Die Mutter starb, da sie den Tag dir schenkte.
An meinem Busen haV ich dich ernährt
Und nie seitdem verlassen; ich war es,
Die dich dem edlen Gatten zugeführt.
Drum hab' ein Recht ich frei mit dir zu reden."

In ihrer Antwort hierauf sagt Lucretia unter anderm :
„La vertu, qui convient aux mères de famille
c'est dèlre la première à manier l'aiguille,
la plus industrieuse à filer la toison,
à préparer ïhabit, propre à chaque saison,
afin qu'en revenant au foyer domestique,
le guerrier puisse mettre une blanche tunique,
et rendre grâce aux Dieux, de trouver sur le seuil
une femme soigneuse et qui lui fasse accueil.
Laisse à d'autres que nous les concerte et la danse:
ton langage, nourrice, a manqué de prudence."

Lucrèce.

m

Aber zu solchen und ähnlichen Ausstellungen »«A»
fast nur in diesen ersten Scenen einigemale Gelegen- ¡
licit finden: gegen das viele wahrhaft Gelungene uti
Treffliche können sie kaum in Anschlag kommen. Ali
besonders schön nennen wir das Gespräch zréés
Sextus und Tullía, (111,2), namentlich folgende Wort
des Sextus :
„Ein heiterer Genufs der Jugend ist
Mein Zweck. Die Macht, der Reichthum dienen mir,
Im schnellen Lauf die Ebne zu durchmessen;
Wo eine Blum' an ihrem Rand erblüht,
Dahin zieht hurtig mich dies Rossepaar.
So bin ich nur geschäftig, stets die Freude,
Die sich mir bietet, dankbar zu geniefsen,
Ob Bacchus sie im süjsen Weine reicht,
Ob an dem Busen einer schönen Frau
Die holde Göttin, die den Gürtel löset.
So liebt' ich dich; doch nicht so viel ich weift,
Um unser Laos auf ewig zu vereinen.
Rieht thränenschwer erschien die Liebe mir:
Das Haupt bekränzet, läcltelnd, freudevoll,
. Eilt sie, genoss'neii Glückes eingedenk,
Wie sie die Laune führt, zu neuer Lust.
Ihr Fufs ist ungehemmt von jenen Ketten,
Die tückisch oft den Hafs zusammenschmieden."

(Die entsprechende Stelle des Originals heilst и

Bei Hrn. Philippi lautet diese Stelle:
„Das ist der Hausfrau Tugend, da/s sie stets
Mit ems'gem Fleifs die erste sei zur Arbeit,
Wenn ein Gewand es rasch zu weben gilt,
Gemäfs dem Wechsel, den das Jahr gebiert.
Kehrt dann der Krieger heim zum eignen Herde,
Legt er die weifse Toga festlich an
Und dankt den Göttern, dafs auf" seiner Schwelle
Ein sorgsam Weib ihm keusch die Hand gereicht.
Gesang und Tanz sei andrer Frauen Lust!
Du aber, Amme, riethest weise nicht."

Welche von beiden Ausdrucksweisen der Tragödie nach
unserm Sinuc besser entspreche, bedarf keiner Aus
einandersetzung.
Im Allgemeinen können wir Hrn. Ph.'s Arbeit das
Lob, einen hohen Grad der Vollendung erreicht zu
haben, nicht versagen. Oft erscheint er uns als selbst
ständig poetisch schaffend und läfst sein Vorbild weit
hinter sich zurück. Freilich war, um Beiden gerecht zu
sein, durch die Abweisung des Reims ihm auch gröfsere Freiheit und leichtere Bewegung gestattet. Nur
selten wird man mit Grund an einem Ausdrucke Anstofs
nehmen, wie Seh« ahn (1, 3), im Nu (ebendaselbst), oder:
nur Brutus gab, was meinst du ? einen Stock
to grob wie er...

und
zufrieden war der Gott, er wufste wohl
es sei der grobe Stab mit Gold gefüllt (/, 4).

„Die schöne Herrin!" (I. 2) ist zu sehr das Franzö
sische: „la belle maîtresse!"; ganz undeutsch ist
„ein unbestimmt Gerücht nur hat in meine
Zurückgezogenheit sich eing edrungen." (1.3°).

Je ne veux la puissance et ne veux la richesse
que pour les atteler au char de ma jeunesse,
et plus vite arriver par ces coursiers sans frein
au bout des voluptés, qui bordent mon terrain,
partout où le plaisir ¿offre a moi je le cueille,
soit qu'il pende aux festons de lierre, dont la ftwillb
dissipant les ardeurs du cécube embaumé,
fait jouir plus tonglems de Bacchus désarmé;
soit que Venus, penchant sa robe dénouée
le verse dans le sein d'une amante enjouée etc.).

Ferner zeichnen wir die Scene zwischen Sexte
Lucretia aus (IV, 3), so wie Brutus Rede an i
gcr in der letzten Scene (V. 4), aus der wir d«
gende Stelle inittheilcn wollen:
„Ihr freut euch, nach des Tages Last und Hitze,
Am stillen Herde euer Weib zu finden,
Umringet von der Kinder froher Sc/iar ;
Und blühet unter Urnen eine Tochter,
Ist ihre Unschuld euch ein theurer Schatz. —
Seid des Verlusts gewärtig dieser Gitter
So lang Tarquinius herrschet und sein Stamm.
Ein stilles Glück ist ihnen gute Beute,
Und eurer Leiden freuet sich ihr Trotz.
Die Bande nicht des Bluts, das Gastrecht nicht,
Das der Barbar verehrt seit ew'gen Zeilen,
Gewährten gegen Sextus Frevel Schutz.
D'rum auf nach Rom, bestrafet den Tyrannen,
Des Gastrechts höchster Schützer steht une bei!''

Wir Freunde in der Heimath aber, denen der *{
ser sein Werk als Denkmal der Erinnerung st*
können in dankbarer Erwiederung nur wünschet
die wohlgelungene Arbeit die Beachtung nades
deren sie vor vielen ähnlichen werth ist.
Hert
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XX.
marische Uebersicht des orientalischen Münzbinettes der Universität Rostock, und Anzeige
r in demselben befindlichen unedirten oder
r andern bemerkenswerten Stücke von Ch.
, Fr ahn. Petersburg, 1843. 56 S. 8.
JurcJi Oluf Gerbard Tychsens Thätigkeit ward
stock eine bedeutende Anzahl moslemischer Müni'sammelf, welche nach Tychsens Tode in den
der dortigen Universität überging, und seitdem
lurch verschiedene Schenkungen und in Meklenselbst gemachte Funde beträchtliche Bercichei erhielt, so dafs sie zu der Zahl von ungefähr
balbhundert Münzen anwuchs. Der ältere Vorr¡ir zwar von Tychsen geordnet und bestimmt,
lit manchen in jener Zeit, wo die moslemische
issenschaft erst im Entstehn war, un vermeid lilii'sgriffen und Irrthümern, und ein grofscr Tbcil
äler hinzugekommenen war noch gar nicht be, Höchst zweckmässig war daher der auf den
feg des Bibliothekares, Baron von Nettelbladt,
■, und durch den Vizekanzler der Universität,
n Both, zur Ausführung gebrachte Entschlufs,
ize Sammlung an Hrn. Frähn zu übersenden,
r sie systematisch ordne und alle .Münzen gefimme, gemäfs jenen außerordentlichen Forti in dieser Wissenschaft, welche grade durch
ipfsüchlich herbeigeführt worden sind. Gern
in Hr. F. dieses mühsame Geschäft im liebreiidcnken nn seine Vaterstadt, an seine vntere Universität, die Pflegerin seiner jugendlichen
und an den Mann, welcher der hauptsächlich■ber dieser Sammlung genesen war, und den
zum ersten Führer auf diesem Felde gehabt
Manche der in der Sammlung befindlichen
sind auf den ¡Vlünztafelu der Schriften von
f. v>isien*ch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Tychsen, Aurivillius und Adler abgebildet. Indem nun
Fr. mit diesen Abbildungen die jetzt vor ihm liegen
den Originale verglich, überzeugte er sich, wie wenig
Vertrauen oft jene Abbildungen verdienen, und zu wel
chen falschen Erklärungen sie Anlafs geben. Er sagt:
„Jene Abbildungen lassen in Bezug auf Richtigkeit
muí Treue viel zu wünschen übrig, insofern sie nicht
von wirklichen Künstlern , die mit der Erklärung der
Münzen nichts zu schaffen hatten, sondern von Dilet
tanten, von den Besitzern und Erklärern der Münzen
selbst herrühreu, und diese gelehrten Männer Auge und
Hand nicht immer frei von dem Einflüsse ihrer vorgefafsten Ansicht haben. Die Mifsgriff'e, welche die Folge
davon gewesen, habe ich in meiner Beschreibung ge
hörigen Orts bemerkbar macheu müssen , und sie als
warnende Beispiele aufgestellt, welche dartliun, wie
mifslich es ist, wenn unsere Numismatiker selbst den
Zeichner oder Graveur der Münzen machen , die sie
erklären." Hr. Fr. fügt hinzu, dafs freilich zu diesem
Geschäfte nicht so ungeschickte Künstler genommen
werden müssen, wie diejenigen, welche die Münzen des
Nanischcn Cabincttes bei Assemaui, die des Mus. Arigoni T. 3. tub. 101 — 10!). und die der Description de
l'Egypte, Planches, Et. mod. T. 2. pi. h. i. к. zeich
neten. Der Künstler mufs in dem Auffassen solcher
Münzschriften schon einige Ucbung besitzen, und im
Zeichnen gewissenhaft sein. In der vorliegendes Schrift
bezeichnet der Verf. die Klassen, in welche er die
Rostocker Sammlung ordnete, und hebt aus einzelnen
derselben einige Merkwürdigkeiten, Seltenheiten und
Inédita hervor, dabei längere oder kürzere Auszüge
aus seiner Beschreibung des Cabinettcs hinzufügend,
welche Münzen betreffen, die besondre Beachtung ver
dienen, oder von ihren früheren Erklärern mißverstan
den waren, ungleichen einige erheblichere Frageu in
dieser Wissenschuft untersuchen.
Die Klasse der Umeijuden oder Omajjidcn zählt
29
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Frähn, orientalische Münzen der Universität zu Rostock.
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eilf verschiedene Münzen, unter welchen die von Jesid 2. üblich, nämlich Pencgas, die in zwei, od« mv
geschlagen zu Andalus [Cordova] ao. 104. noch unedirt Stücke zerschnitten waren. Unter den eiuieloeoi
war, bis der Verf. sie in seine: Quinqué Centuria с, bassiden der Rostocker Sammlung bezeichnet Br
part. I. aufnahm. In der Klasse der Aùbassiden findet manche merkwürdige. Dahin gehören: die unter d
sich eine Anzahl von Bruchstücken und augebrochenen Chalifen El manssûr von dem Emir Mmta [beo Sj
oder verstümmelten Münzen, welches den Vf. zu einer mau], Statthalter zu Haleb und Kinnesriu, in letzte
längeren Bemerkung über diese zerschnittenen oder Stadt ao. 157. geprägte Kupfermünze, welche топ
zerbrochenen Münzen veranlafst. Sie linden sieh in heren Numismatikern mehrfach niifsgedcutet *ori
Rufsland und in den baltischen Ländern sehr hüu6g, ferner mehrere Dirhems der Statthalter Libyens, в
während dagegen die in Asien, Afrika, Sicilien und lieh des Muhallabiden Jesid, Rauh, Nasr, Fail,
Spanien gemachten Münzfundc sie nicht darbieten. Die Hurl huma, die ebenfalls lauge Zeit verkannt и
Meinung Rusmussens, dafs sie von abgenutzten Exem sind; desgleichen eine Kupfermünze, und die П
plaren herrühren, ist nicht haltbar. Denn die Schrift eines Dirhem [der aber, hier Dinar heifst], Leid
auf ihnen ist oft ganz scharf und wohlerhalteu , und Arilin [d. i. in Berdua] geschlagen, und zwur von
ihre Räuder sind nicht abgenutzt, sondern gewöhnlich bisher noch nicht vorgekommenen Statthaltern des
scharf, zum Theil wie abgeschnitten, vie es mehrere des, die eine vom Emir Müssa beu issa unter dem
dem Unterzeichneten vorliegende, in Pumincrn gefun liten Harun ao. 178., die andre von Sadaka \я
dene Stücke zeigen. Die meisten sind Stücke von ¿j^c yJ ¿j<Xta unter dem Chalifen El inainik
Samanidcnmünzcn. Des Vcrf.'s Meinung ist nun fol noch unedirt; ferner die ehemalige Adlerscbe.Mui
gende. Du es hinge Zeit iu den mohammedanischen Muktens [Mus. Cuf. Borg. II. nro. 26.] geprägt in
Reichen kein kleineres Silbergeld als den Dirhem gab, ao. 291., auf welcher der Wali eddaula '¿J*xJ\
das Kupfergcld eines Landes aber aufserbulb der
von Adler und Andern verkannt ward. Es ist der
(¡ranze selten Cours bat, so ersetzte man bei dem
welcher auf Sainanidcninünzen von ao. 291. 292,
Handelsverkehr mit dein Norden die Scheidemünze
ständiger genannt wird: ¿J*oJ\ (jJ* y**su
durch zerbrochene Dirhems. Ward das arabische Geld
dargewogen, und es fehlte am Gewichte etwas weniger •_}^jj-/f und eigentlich Kasim ben obaidulla hieii
als ein Dirhem, so ward das noch fehlende von einem bekleidete das Wcsirat erst unter El Mutadid
Dirhem mit der Zange abgebrochen, und dann hinzu dann unter El uiuktefi. Die eigene Anschaut::
gefügt; oder es wurden überhaupt zu kleineren Zah
eher Münzen dieser Klasse bestätigte Hrn. 1
lungen solche Bruchstücke verwendet. Die morgen- Zweifel, welche er gegen frühere Lesungen den
ländiscbcn Schriftsteller erwähnen auch seihst diesen gcüufscrt hatte, und er theilt uun die berichtig
Gebrauch. In einer Petersburger Handschrift der von sungeu mit. Die Münzen aus der Klasse der i
Ouseley aus dem Persischen übersetzten orientalischen den gehen dem Verf. wiederum Veranlassung,!
Geographie heifst es: c\&Vj jAJ <-XÄJ -м* ^Lc Ixv» frühere Lesungen zu berichtigen. Auf eine
des Amr ben el leitb von ao. 2S4. im Mus. ii
&>LimXJ*i Дл*+*4 fj¿¿* d. i. „der Handelsverkehr
II. tab. 2. nro. 30. hatte Adler den Prägeort Jj
Samarkands geschieht mit Gold und mit ¡smaïlischen Nisabur gelesen; Hr. Frähn zeigt, dafs er J
Dirhems, welche zerbrochen sind." Hr. Fr. bemerkt,
in Schiras laute. Schiras war die damalige I
dafs hier unter dem Golde wahrscheinlich Barren zu
verstehen sind, da es äufserst wenige Samanidische stadt von Fars, und ward durch Amr ben elk)
vielen neuen Bauten geschmückt, daher man s»
Goldmünzen giebt, und dafs die Ausgleichung durch
ijkfJ î/-*^ 5*+*^c ,, ausgebaut durch Лшг
zerbrochene Silbermünzen nur von dem Handel Samar
kands nach dem Norden zu verstehn ist, da für den nannte. Unter den Samaniden der Rostocker !
lung finden sich manche merkwürdige und з
inländischen Verkehr kupferne Scheidemünze vorhan
den war. Auch iu England war im zehnten, cilften und Stücke. Die ehemalige Adlersche Münze Те
zwölften Jahrhundert die brokeuioney als Scheidemünze tab. 3. nro. 47. ist nicht zu Balch geprägt,
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laubte, sondern zu Bochara, und der Name des Cha
fo ist auf ¡lir nicht жл-Ь^Л El muri, eondern
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aini, welche sagt: ¿olsjef &JL/ jjtXVf jj^=> (j*4
lXa+stJU 2ü\J» Оли iX4.»~/\.J d. i. „Im Kens
eddurar heifst es : seine Geführten gaben ihm den Bei
namen El wuwajjad, aber nnch seinem Tode den Bei
namen El humid." Dieser Samnnidc erhielt also , wie
die chinesischen Kaiser, einen titulus honoris posthumus, und nur, dieser ist in die Werke jener Geschichts
schreiber übergegangen. Die von Aurivillius tab. 3.
nro. 9. abgebildete Münze, geschlagen zu Samarkand

Юйм-'í El inustekfi. Adler verwarf den letzteren
imcn, weil die Münze das Jalir 338. führt, und El
istekfi schon im Jahr 334. abgesetzt, geblendet und
rhaftet ward. Adler tadelte daher auch lîeiske, wcl;r auf einem Dresdener Exemplare dieser Münze:
inustekfi und Bochara ao. 338. gelesen hatte. Aber
sie hat ganz richtig gelesen. Seihst spätere Mun
des Saniiiiiiden Nach 1. aus den Jahren 339—343. ao. 306. nennt einen Fürsten Jbta. ^ Jlx^c Mikal
Münzen seines Nachfolgers Abdulinelik von ao.
ben dschafer [Aurivillius las unrichtig: Menkel oder
— 315. nennen als Chalifcn den El inustekfi. Schon
Monkal] ; da die uns bisjetzt zugänglichen Quellen für
ike bemeiktc richtig, es scheine dies zu beweisen,
die Geschichte der Samaniden seiner nicht erwähnen,
die Suinniiiden die Absetzung des EI uiustekfi
so äufsert Hr. Fr. die blofse Vermuthung, dafs er ein
l anerkannten, und Tychsen fügte hinzu, dies werde
Suuianidischer Statthalter war, der die Unruhen der
m Grund gehabt haben in der Feindschaft, welersten Regierungsjahre des noch sehr jungen Samani
/.w iselien den Samauiden und dem Absetzer El
den Nasr 2. benutzte, um sich unabhängig zu machen.
eins, nämlich dem Buwcihiden Mo'fss eddaulu,
Eine andre Münze desselben Mikal ist zu Nissabur ge
teilte. Diese Vermutbungen erhebt nun Hr. Fr.
prägt. Er übte also das Münzrecht in zwei der bedeu
Sewifsheit, indem er aus der Petersburger llandtendsten Städte des Sainanidischen Reiches. Eine im
ft der grofseu Chronik des Bedr eddín el aini eine
Mus. Borg. Cuf. II. tab. 3. nro. 48. abgebildete Münze
: beibringt, worin es von dein Samanidcn Ndch
mit sehr roher, schwer zu lesender Schrift, welche von
lasr heifst : \J^=>^ 2üJ СлЬ+Ü i_Ja=:T_> *îj Sacy so bestimmt ward : vom Samaniden Nasr bea
achined unter dem Chalifcn El inuktedir zu El schàsch
zbe (jA* i^AXJCu+jf o>b^n_» d. i. „das Kan
tet liefe er nicht für den El muti lilla halten, son- ao. 308. geprägt, wird von Hrn. Fr. hier sehr genau
iir den El inustekfi, obgleich dieser abgesetzt erörtert, und gezeigt, dafs jene Bestimmung theils un
Es versteht sich von selbst, dafs die Saumni- richtig, tbeils unsicher ist. Die Jahrszahl wird 380.
m Namen desjenigen Chalifcn, für den sie das oder 383. oder 386. sein, und der Name des Chalifcn
Igebet halten liefsen, auch auf die Münzen setz liil'st sich ebensowohl El kàdir billa lesen, welches dann
te ist dies ein glänzender Beweis dafür, wie die zu ao. 383. und ao. 386. stimmen würde. Diese Münze
i und die Gcschichtschreiber sich gegenseitig führt den \'f. zu einer längeren Betrachtung der unge
en, erläutern und bestätigen. Auf einer Münze stalteten ost bulgarischen Münzen, welche auf eine rohe
nianiden Nüoli, welche von Aurivillius Tab. 2. Weise den Sainanidischen nachgebildet wurden, und
abgebildet, und p. 89 beschrieben ¡st, die aber deren er aus der Rostocker Sammlung fünfzehn zusam
iie Aurivillius vermuthetc, vom Jahre 333. oder mengestellt hat unter dem Namen : Nunii Kufici barudern von ao. 340. ist, führt jener Fürst den bari. Einigen derselben weiset Hr. Fr. hier ibre Se
mantischen Originale nach, die in verzerrter Gestalt
mi EI cuiir el muwajjad Oo^J) .^c3| d. i.
in ihnen wieder erscheinen.
Gott gestärkte Fürst, während er von den
Durch Hrn. Rudolph von Frähn, Sobn uusres be
it Schreibern, Otbi, Abulfeda, Abul faradsch, rühmten Orientalisten, erhielt das asiatische Münzcat/, nur El emîr cl hainid сАл+зп-Л .jyeûf binet der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu
" lobteürdige Fürst genannt wird. Dais jene St. Petersburg aus Persien eine Sendung von 117 Mün
her, so wie einige andre, die ihn gleichfalls zen, unter welchen sich mehrere, zum Theil bis dabin
jjad nennen, in vollem Rechte sind, zeigt wie- unbekannt gewesene, Sassaniden befinden, von Scha
ne Stelle der eben erwähnten Chronik des El pur 1. Wahraran 1. Nurses ao. 293—301. Hormisdas 2.
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Schahpur 2. Warahran 4. Jesdegerd 1. ao. 400— 420.,
dessen Name nicht, wie Longpérier angiebt, Jzdkerd,
sondern deutlich "H"W1P Jesdigerdi geschrieben ist,
Wurabran 5. Jesdegerd 2. F i rus, Kobad, Guauiasp
ao. 498. Chosrub 1. Anuschirwan, Hormisdas 4. Chosrub 2. Perwis, Artaxerxes 3. Hr. Dorn bat einen kur
zen Bericht über diese Münzen im Jahre 1843. aufge
setzt, welcher gleichfalls in den Nachrichten der Peters
burger Akademie der Wissenschaften erschienen ist.
J. G. L. Kosegarten.

XXI.

Examen critique de la découverte du prétendu
coeur de Saint Louis, fait à la Saint-Chapelle,
le 15 Mai 1843 ec. Par M. Lettonne. Pa
ris, 1844/ chez Didot. XXXI u. 209 S.
Ob die Mehrzahl der Leser dieser Blätter grofsen
Antheil daran nehmen würde, wenn man das Herz des
heiligen Ludwig wirklich aufgefunden hätte, das mag
dabin gestellt bleiben; allein ein Herz, nicht des from
men Königs, sondern eines Unbekannten, eines Men
schen, dessen Namen vielleicht ganz und gar verschol
len, kann sicherlich kein grofses Interesse bei densel
ben erwecken. Auch ist es nicht der Gegenstand der
Untersuchung, sondern die Untersuchung selbst, die
Art wie die Beweisführung geführt worden, die Strei
tigkeiten die sich daran geknüpft, der Kampf der
Methoden, der dabei zur Spruche gekommen, was
die Aufmerksamkeit auch des deutschen gelehrten Publicutus wohl verdienen dürfte. Wie soll man histori
sche Fragen entscheiden? Indem man von vornherein
eine bestimmte Lösung im Auge hat. und sich sagt,
dort ist das Ziel wo ich durchaus ankommen mufs,
nun darauf los gesteuert, Alles benutzt, was dahin
führen kann, Alles abgewiesen, was ablenken könnte!
Oder indem man sieb sagt, hier sind die Elemente der
Frage, prüfen wir eines nach dein andern, suchen wir
möglichst keines zu vernachlässigen und keines zu be
vorzugen; was das Resultat sein wird, ich weii's es
nicht, die Untersuchung wird es lehren, wir sind bereit
es anzuerkennen, wie es auch ausfallen möge? Wo
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soll der Kritiker stehen? Auf einem nationalen, nl
giösen, überhaupt praktischen Standpunct! Oden
dem der ganz unbefangenen, neutralen Theorie! S
er aus einzelnen, blendenden Daten mit bcseglitl
Phantasie ein Gebäude aufführen, und wenn ihm li
nach jene Daten , die einzigen reellen Stützen I
Baus, von der Kritik entzogen werden, die eia
Schöpfung immer noch für Wirklichkeit ausgeben*
len? Oder soll er sämmtliche Daten abhören, niett
die redenden Documente, sondern auch die shmi
die Steine, das Blei, die Leinwand, die Verra
selbst zwingen ihm ihr Zeugnifs abzulegen; dieFi
so lange drehen und wenden, und so zu sagen ¡
sen und keltern, bis endlich ihnen, und nicht der F
tasie des Forschers, die Wahrheit entfliefst? St
unter den redenden Zeugen die gegenwärtigen, ¿I
zeitigen, leichthin abfertigen, oder, wenn sie t
stimmt sind, zu verdächtigen suchen, und solete
dem Ereignifs fern standen, es aus dritter, vierter1
kennen, in den Vordergrund stellen? Oder soller
blofs zählen, sondern auch wägen und abseba
Alle diese und andere Fragen der kritischen Me
haben sich an ein Paar balbvermoderte Muskel
geknüpft. Auf welcher Seite der Verf. dieser S
steht, braucht man nicht erst zu sagen: sei«
schlingen über alte Geschichte und Kunst lassen J
keinen Zweifel. Aber gerade diese Forschung
mau gegen ihn geltend machen wollen : er sei in
cheuland und Aegypten zu Dause, aber kenne das
liebe Mittelalter nicht. So kam eine gewisse
sucht zwischen der klassischen Philologie und 4
tionalen Alterthumsforscbern ins Spiel. Als ob
in solchen Untersuchungen nicht hauptsächlich
Methode handle; wer die richtige Methode к
wird auch bald die rechten Materialien ausà
machen und Alles gehörig zu coinbinireu undi
arbeiten wissen. Dais aber in der Schule der
sehen Philologie die Methode vorzugsweise auss
ist, und dafs die Untersuchungen der Meister in
Fache als Muster für das historisch - kritische
ren gelten können — das bat eben dieser Str<
Neue bewiesen ; auch scheint es in der Natur ¿o
begründet.

(Der Beschlufs folgt.)

Л? 30.

Jahrbücher
f Ü г

wissenschaftliche Kritik.
August 1844.
amen critique de la découverte du prétendu
'oeur de Saint Louis, faite à la Sainte-Chapelle,
г 15 Mai 1843 ec. Par M. Letronne.
(Schlufs.)

Die klassische Philologie ist «lie älteste unter allen
) Schwestern, sie stund schon an «1er Wiege unr ganzen neueren Bildung. Als älteste hat sie
auch die meiste Erfahrung, und, nach langem
)en und vielfältigem Irren , weifs sie endlich die
e Strafse mit Sicherheit zu unterscheiden. Dazu
if, dafs ihr Gegenstand nicht, wie die Nationalbümer, mit tausend Fäden in die Interessen der
iwart verwebt ist, sondern in beschaulicher Ferne
in objeetiv gegenüber steht. Sehen wir, wie sich
Vorzüge in dieser Frage bewährt haben. Genau
•/■ zu berichten ¡st freilich unmöglich: denn die
sind etwas weitschichtig geworden. Vorliegenuch besteht aus einer einleitenden Erörterung;
je aus nicht weniger als 26 Schriften, welche
lite Herz ins Leben gerufen; einer ausführlichen
ich Untersuchung, und einem Anhang von Akteni. Wir können nur einige Hauptpuncte äuge
lt/ müssen das dramatische und psychologische
¡e, das gerade in den Einzelnheiten liegt, aufden Arbeiten in der Kirche „Sainte -Chapelle,"
t im ursprünglichen Stile restaurirt wird, fand
oberen Stockwerk, dicht hinter der Stelle, wo
1er Hochaltar stand, ein menschliches Herz;
diese Kirche von dem heiligen Ludwig gegrünlen, so lag der Gedanke nahe, man habe das
s Stifters selbst aufgefunden. Diese VermujriJe in eiuein Bericht, den Hr. Letronne ein
age nach der Entdeckung an den Minister
entschieden zurückgewiesen. Aber es erhoben
: Stimmen, und zum Theil von namhaften Gef. trisMensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

lehrten, wie von den Herren Le Prévost und Paulin
Paris, zu Gunsten einer Ansicht, welche sich dein na
tionalen, und religiösen Sinne einschmeichelt. Gegen
sämmtliche Aufsätze dieser Ansicht ist die ausführli
che „kritische Untersuchung" des Hrn. Vf.'s gerichtet.
Der Freund und Beichtvater des heiligen Ludwig,
Geoffroy de Bcaulieu, berichtet freilich , dafs Philipp
der Kühne nur die Gebeine seines Vaters nach Frank
reich gebracht und in St. -Denis bestattet habe, wäh
rend Eingeweide und Herz an Kurl von Anjou überlas
sen und in Monreale beigesetzt wurden. Man sollte
also denken , dafs das Herz niemals nach Frankreich
gekommen. Man hat dugegen das Zeugnifs später
lebender Gcscliichtsclircibcr und eines Chronikauszugs
geltend machen wollen ; man hat sodann die Hypothese
aufgestellt, das Herz sei später nach Frankreich ge
kommen, in Folge geheimer Unterhandlungen, und sei
eben so geheim, ohne dafs eine Seele etwas davon er
fahren, in der Heiligen -Kapelle bestattet worden: da
nämlich säinintliche Urkunden hiervon schweigen, blieb
nur diese verzweifelte Annahme übrig. Man hat end
lich die letzten Kapitel des Geoffroy de Beaulieu ver
dächtigen wollen; allein Hr. ¡N. de Wailly hat die Un
nahbarkeit dieser Hypothese gezeigt, indem der Schrift
steller schon im Anfung des Werkes auf diese Schlufskapitel hinweist.
Der materielle That bestand ist nicht minder spre
chend. Kenner hatten behauptet, der Stein, unter wel
chem man das Herz gefunden, zeige „ein einfaches,
schönes griechisches Kreuz, welches eine Hand des 13.
Jahrhunderts darauf eingegraben." Wie hätte da die
Stelle und das Herz so lange völlig unbemerkt bleiben
können? Es ist übrigens urkundlich nachgewiesen, „dais
die Hand eines Steinmetz im Jahre XI der einigen und
untheilbaren französischen Republik dies Kreuz ge
hauen." Eine Warnung für kühne Archäologen! —
„Dieser Stein" heilst es in einer Streitschrift „befindet
30
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sich so genau unter den heiligen Reliquien, dafs ein
Blutstropfen der Dornenkrone, der flüssig würde und
den Goldstoff, welcher sie umhüllt, durchdränge, gerade
auf jenes Kreuz fallen muíste. Wir sind hier un einein
heiligen, furchtbaren Orte!" Der Hr. \'f. bemerkt, dafs
„der Blutstropfen unseres Herrn diesen Weg nur ver
möge zweier Wunder hätte zurücklegen können : denn
er hätte zuerst durch einen Altar, einen Steinboden und
ein Gewölbe hindurchdringen, und dann, trotz des Ge
setzes der Schwere, beträchtlich von der Senkrechten
abweichen müssen." — Das Herz befand sich in einer
doppelten Kapsel. Die äufserc war von Blei und wohl
erhalten ; die innere von Zinn und mit Ausnahme des
Deckels durch Oxydation zerstört. Keine trug eine In
schrift. Auffallend für den heiligen Ludwig, dessen
Haupt in einer goldenen, mit Eilelsteinen geschmückten
Kapsel, dessen Hemd uud Geifsel selbst in einem
Sammtstoff mit Goldbesatz bewahrt wurde. Um hier
zu helfen, hat man angenommen, eine dritte, innerste
Kapsel von edlem Metall sei im Jahre 1803 entwendet
worden. Aber, entgegnet der Hr. "Vf., da die äufscre
Kapsel in gutem Staude war, so kann die Oxydation
der Zinnkapsel nur durch Feuchtigkeit von innen her
vorgebracht worden sein : das Zinn war also nicht durch
ein edles Metall vom Herzen getrennt. — Das Herz
ist ferner nicht in Seide oder GoldstofT gehüllt, wie dies
sonst bei Fürsten Brauch war, sondern in Hanfleinwand.
Dies zu erklären wurde zuerst die Demuth des Königs
zu Hülfe gerufen ; aber diese Demuth hätte eben so gut
abhalten müssen, den Kopf, die Rippe, die Kinnlade
des Heiligen so prächtig zu umhüllen. Darauf ersann
man noch ein anderes Auskunftsmittel um den groben
Stoff zu veredlen : vielleicht, biefs es, ist dies Tuch ein
Stück von dem Bufshemde des heiligen Ludwig. Der
Gedanke ist originell. Mur Schade, dafs die Bufshemdeu bekanntlich aus härenem Stoff waren (wie auch die
Etymologie des französischen: hairc, zeigt). — So wä
ren wir denn endlich bis zu dem Herzen selbst vorge
drungen, und auch dies muís dem Hrn. Vf. Rede stehn,
und bezeugen, dafs es nicht dem heiligen Könige zu
gehört habe. Das Herz des Richard Löwenherz, das
man in Rouen gefunden, war vollkommen zu Staub ge
worden, das Kästchen aber, in dem es sich befand,
unversehrt: offenbar, weil man das Herz zuerst voll
ständig getrocknet. Dies Herz bildet noch eine feste,
bornartige Masse, scheint also schon' defshalb jüngeren
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Ursprungs; die innere Kapsel ist oxydirt, bereist >Ъ
dafs das Herz, unzubereitet, noch nafs und blutig ti
eingelegt wurde, während wir wissen, dafs das Li
wigs IX., wie sein ganzer Körper, in Wein abgekoc
und sorgfältig einbalsamirt wurde. Hieran schliefst!
Hr. Vf. noch eine Bemerkung, die den feinbeobache
den Forscher der griechischen Kunstgeschichte veiri
Das vielbesprochene Herz lag in einer lu'tifüm:.
Kapsel. Nun beiluden sich aber die anderen He
aus dem 13. u. 14. Jahrb., von denen wir Wisset
viereckigen Kästchen oder zwischen zwei Metallpty
Das älteste Beispiel einer herzförmigen Kapsel sd
bei Anna von Bretagne vorzukommen, die iuiJ.i
gestorben. Wie uuu, fragt der Archäologe, wenni
Form erst in einer späteren Zeit aufgekommen, ива
hierin ein sicheres Keuuzeichen der Epochen besil
Wir beschränken uns auf diese weuigeo, ü
Auszüge. Aber auch so wird sich dem Leser 4
Zeilen wohl die Bemerkung aufgedrängt batai,
Hr. Letronne, wenn er auch aus dem alteo Aej
einen Ausflug ins mittelalterliche Frankreich gel
doch ganz und gar in seinem Fache geblieba
scheint wirklich, als ob dieser Gelehrte recht ev.t
dazu uusersehen wäre, die trüben Vorurteil«
romantisch-phantastischen Ansichten auf dem Fei
Geschichte durch das helle Licht der Kritik i
scheuchen. Wir erinnern nur an das Grab
mandyas; an die Thierkreise von Tentyra
die er sainint ihren und noch vielen andern
aus der ägyptischen Urzeit in die Zeiten
sehen und römischen Herrschuft versetzte,
schönen Theorieen über das Alter der
und die ägyptische Abstammung der helle
giou und Wissenschaft unbarmherzig den
versetzte ; an Memnou , den griechischen Di
asiatischen Fürsten, den ägyptischen Gott,
von Meroe, das allegorische Wesen, dessen
Symbol der Sphärenbarmonie, des ewigen
dessen Dienst in unvordenklichen Zeiten durefa
der der alten Welt gewandert — wie alle
then aus ihrem mystischen Dämmerlichte
den. In der Abhandlung über die Statue
ist die Methode der Forschung sowohl als
lung vielleicht am vollkommensten : die Ы
schwierigen Fragen, die mit diesem Gegtoi
sammenhingen , ist so überzeugend gegeben,
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{ritik sieb daran ermuthigen und zu der doppelten gang, die Stufen, wie die Ueberzeugung sich nach und
Jeberzeugung gelangen kann, sie brauche ¡inch vor nach aus den einzelnen Daten heraus entwickelte, in
cn anscheinend dunkelsten und verworrensten Fragen der Darstellung treu wiederzugehen. Sogar Irrgänge,
iclit zurückzuschrecken, und sie könne jeder histori- die man beim Suchen gethan, können zuweilen mit V or
зЬсп Untersuchung, so unbedeutend auch der Gegen- theil in die Darstellung aufgenommen werden. Auf diese
,iii:( an sich scheinen mag, ein höheres Interesse Weise wird die Frage, die man verhandelt, ein leben
diges Wesen, das sich aus einein Keim, nach inneren
bleiben.
Diese Zuversicht der Kritik scheint durchaus nicht Gesetzen , wenn auch unter gewissen Einflüssen von
lertrieben, sondern in der Natur der Dinge begründet. Aufsen her, allmählig bis zur vollen Reife heran ent
des Factum steht, durch einen strengen Kausalnexus, wickelt. Der Leser sieht dies Wesen gleichsam wach
t tnusend und aber tausend andern, ja man kann sa- sen, und er nimmt regen Theil daran, wie an einer
D, mit allen übrigen Facten in Zusammenhang. Nie- Pflanze, einem Thier, einem Menschen, überhaupt an
ind wird diese Wechselbeziehung alles Geschehenden allem, was unter unseren Augen wird und sich vollen
ignen, wenn der Zusammenhang selbst uns auch häutig det. Diese Kunst der Darstellung besitzt unser Verf.
Lcht, theils weil wir ihn nicht begreifen, theils, uud in hohem Grade und sie ist es, die seine Schriften, abge
tii häufiger, weil wir nicht darauf achten. Hierin ist sehen von ihrem Inhalte, so anziehend macht. Diese
Zuversicht der historischen, wie der richterlichen Kunst hat unter den deutschen Gelehrten, wie es dem
tik, begründet. Einige kleine, unscheinbare Facten, Ref. wenigstens scheint, vorzüglich Buttmann besessen.
tig behandelt und mit wicderschaft'euder Phantasie Nirgends hat sie sich wohl überraschender gezeigt, als
in dem Lexilogus des f reiflichen Mannes, weil hier das
den lebendigen Zusammenhang ihrer Zeit zurück
setzt, können hinreichen um die wichtigsten Facten Minutiöse des Gegenstandes ein lebendig fesselndes In
««tätigen, oder irrige Annahmen zu vernichten. Die teresse fast auszuschliefsen scheint. Aber wir sehen
eiieutcndhcit der Anhultspuncte durf uns an der die Untersuchung, und wäre es auch nur die über ein
erheit des Resultats nicht irre machen, sobald nur Wort, eine grammatische Form, entstehen, wachsen,
Cuusalnexus, der unzweifelhaft bestanden, richtig sich vollenden, und wir folgen mit ganzer Seele.
('/•hergestellt, ist. Z. B. auf der Memuonssäule linDr. Heinr. Weil.
sich nur Inschriften von Griechen und Römern;
haheu die Aegypter kein sonderliches Interesse an
Stimme des Memnon genommen: also ist der MyXXII.
von dem Sohne der Morgenröthc, der seine MutG.
Parthey,
Dr.
Vocabularium
с óptico - latinum et
rüfst, nicht ägyptischen Ursprungs. — Andererlatino - copticum , e Peyroni et Taltami lexicis conkönnen sicli Thatsachen von untergeordneter Wich(f häutig durch die allgemeinsten und wichtigsten
cinnavit. Berlin, 1814. Nicolauche Buchhandlung.
m, durch die Sinnesart einer Nation, durch den
XII
u. 587 S. 8.
eist erklaren. So kann Unbedeutendes ein grofses
«sc erhalten, indem es sich als eine Folge des
Aus der Hand eines sehr geschätzten Gelehrten und Reisen
itendsten darstellt. Z. B. an sich ist es ziemlich den, der auf ägyptischem Boden selbst für die Denkmäler dieses
gültig, wer die Memuonssäule restaurirt hat, es Landes sich begeistert und seitdem die genauere Kenntnifs der
sehr gefördert, empfangen wir jetzt ein koptisches Wör
П kaum ein wahrhaft geschichtliches Factum zu selben
terbuch in kürzerer Fassung, wie es schon lange BedUrfnils
i. Alle Anzeichen führen auf die Zeit des Sep- gewesen.
Severus. Ist es der Mühe werth zu beweisen,
In der Vorrede erinnert der Verf., dafs die Beleuchtung der
jeser Kaiser der Wiederhcrstellcr gewesen? О ja, Alterthiimer Aegyptens hauptsächlich auf Kenntnifs der koptischen
beruht, indem die phonetisch gebrauchten Schriftbilder
man zeigt, wie diese Restauration aus demselben Sprache
Worte und grammatische Formen des Altägyptischen darstellen,
entsprungen, der die Edicté gegen den Übertritt welches, wie aus einer Menge Beispielen sieb ergiebt, mit der in
bristen- oder Judenthume hervorrief; dais hier- Bibelübersetzungen, Liturgieen u. s. w. uns noch erhaltenen Spra
den christlichen Wundern ein heidnisches, wie che der Kopten identisch ist. Die älteste, gewifs über Abraham's
lie Lebensbeschreibung des Apollonius von Ту ana Zeitalter hinausreichende, und im Sarge des Mycerin aufgefun
dene Inschrift ist ohne Zweifel in demselben Idiome abgefafst,
iristlichen ein heidnisches Evangelium entgegen
welches noch die Muttersprache des Mu'allim Athanañot war, des
werden sollte,
Letzten der (um die Mitte unseres 17ten Jahrhunderts) kop
erauf beruht ein Interesse auch kleiner histori- tisch geschrieben.
Die Schriftzeicben auf den ägyptischen Denkmälern können,
'utersuebungen, ein Interesse das in den Dingen
von ihrer dreifachen Form — hierosçlyphitche, hieraiegt, das man aber nicht bemerken würde, wenn unabhängig
tisr/ic und enchoritche Charaktere — entweder Begriffe, oder fin'Stellung es nicht hervorhöbe. Ein anderes In teint Laute bezeichnen. Im letzteren Falle, der uns hier allein
kann unabhängig von den Dingen, in der Dar- angeht, vertreten sie den Anfangslaut desjenigen Wortes, dessen
allein liegen, in der Art, wie sie den Gang der BegritT sie ihrer Natur nach versiunlichen. So steht das Bild einer
f-liiiiiiç dem Leser vorzuführen weifs. Es ist Hand, wo es nur phonetische Geltung haben soll, für den Buch
t, weil das ägyptische Wort für Hand (tot) mit dem Laute
e Kunst, und, wenn man will, doch etwas ganz staben
t antaugt; so das Bild eines Adlern im gleichen Falle für a, weil
BS. Es kommt nur darauf an, den eigenen Ideen
aelivm (Adler) mit a anfängt. Aus beiden Bildern ergiebt sieb,
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wenn das Erste zur Rechten de« Zweiten oder über ihm steht,
die Silbe ta, die schult allein mehrere Bedeutungen ausdrücken
kann '). Allein der Laut des t wird auch wohl durch Flügel
(tengh), und der des a durch Rohr (ake) versiuiilicht, wo dann
die Verbindung Beider wiederum la giebt. Es würden der pho
netischen Zeichen ebeu so viele sein, ¡ils der Schriftzeichen über
haupt, wenn die Bilder aller Gegenstände, deren Name mit einem
und demselben Laute aufäugt, diesen Laut auch darstellen könn
ten ; allein der Gebrauch hat nur für eine, beschränkte Anzahl
gleich berechtigter Bilder entschieden, bei deren Wahl man von
Schicklichkeit oder Streben nach Eleganz sich leiten liefs.
Zum sichern Erkennen der durch Schriftbilder ausgedrückten
Laute ist nun vor Allem erforderlich, dar» jedes Bild voit ähn
lichen, etwas ganz Anderes bedeutenden unterscheidbar sei ; so
dann, (bis man auf dialektische Veränderungen der ägyptischen
Wörter Rücksicht nehme, wobei jedoch Willkür zu vermeiden ist.
Auch hat die Erfahrung gelehrt, dafs hier, wie in der semitischen
Buchstabenschrift, die Vocale der Wörter, besonders gröl'serer, oft
ganz oder zum Theil unbezeiebuet bleiben, während gewisse Zei
chen für alle Vocale, Andere für zwei oder drei Cousonnuten
desselben Organes stehen könuen. An der Seite eines gemalten
Gegenstandes finden wir gewöhnlich seinen Namen in phoneti
scher Schrift, z. B. neben Hund die Repräsentanten von oy (.ou),
e-A, und r, welche mit Ergänzung eines Vocales das Wort oyghor
ergeben, das noch jetzt im Koptischen Hund bedeutet. Bei Wör
tern, deren Bezeichnung eine gröfsere Zahl phonetischer Charak
tere erfordert, kann man auch wohl mit Hülfe des schon bekann
ten koptischen Wortes den Laut eines oder des anderen undeut
lichen Zeichens mit ziemlicher Sicherheit bestimmen.
Der enchorische (oder demotische) Schritt -Charakter zeigt
uns die alten ideographischen Zeichen auf einfache Buchstaben
reducirt, deren Abstammung von jenen erst durch genaue Vergleichung einleuchtend wird. Mehr Beschränkung ihrer Zahl und
schärfere Unterscheidung gewisser Vocale in der Schrift, hätten
aus diesen Zeichen das passendste Alphabet für die Sprache ge
macht; allein die Aegypter vertauschten, als sie zum Cbristenthum übergingen, ihre einheimische Schrift für immer mit der
griechischen, und behielten nur zum Ausdruck gewisser Laute die
ihrer Sprache eigenthümlich waren, sechs demotische Zeichen
bei, welche in der Ordnung des Alphabets den 25 griechischen
Buchstaben nachfolgen.
Das sechste jener Zeichen hat seine
Uebereinstimmung mit dem griechischen a (letzteres schreiben
die Kopten c) wohl nur dem Zufall zu verdanken, da die Ent
stehung dieser Form aus der entsprechenden Hieroglyphe sich
nachweisen läfst. Das Erste derselben, Sehet (seh), stimmt seiner
Form nach fast genau mit dem russischen щ (schlich ., ebenfalls
nur zufällig; denn Letzterem liegt das щ (ich) derselben Schrift,
ii и d diesem wieder das hebräische Vü zum Grunde ••).
Da alle Uebersetzungen und andere schriftliche Arbeiten der
christlichen Aegypter in diesem griechisch -koptischen Alphabete
geschrieben sind, so bedient man sich desselben auch in kopti
schen Wörterbüchern ausschließlich. Das Wörterbuch des Hrn.
Parthey ist mit den sehr schönen Typen der königlichen Akade
mie gedruckt. Es beginnt mit dem koptisch - lateinischen Theile,
welchem der lateinisch- koptische folgt. Der letztere ist beson
ders für Diejenigen wichtig, denen es bei Entzifferung phoneti
scher Bilder darauf ankommt, die verschiednen Benennungen
eines und desselben Gegenstandes , wie auch die dialektischen
Varianten eines und desselben Wortes zu übersehen. Als Haupt-

'; Z. fl. das Verbum geben .' den weiblichen Artikel (f) mit dem Infix
erster Person (в), also mea. Etc.
*•) Da* finite Zeichen Gandscha , ist offenbar von den Kopten zu den
Armeniern übergegangen, deren dach genau eben so geschrieben wird.

quelle nennt der Verf. Peyron's Lexicon Coptico -Ulimi]
rin, 1835; , und die lexicalischen Ergänzungen in iitat
dessen Grammatik (Turin, 1842). Er fand es für gui, .;., (
■unlogische Anordnung der Wörter, welche in einem um
Vocabular minder passend erscheint, nicht beiinbeUtn;
auch das ganze Heer der Belegstellen bei Peyron noutt i
fallen. Dagegen hat Hr. P. auf logische Anordnung der K«
tungen, sofern sie wirklich als mit einander veruaudt ..
trachten sind, sein Augenmerk gerichtet.
Wir setzen hinzu , dale man in dem Worte rburle in
Parthey auch die Menge rein griechischer Wörter nicht n
darf, welche aus der griechischen Bibel und auch wohl am
starken Verkehre mit Griechen ins spätere Aegypti&che t
(Innigen, und, weil sie gröfstentheils ganz unverándi i: .
ben, sebon auf den ersten Blick erkenubar sind, i. В г
tÖvos, aaeßrjc, Xoiu.oí, ¡loxaptot, r;o>.£u.ot, j:apar/ou.o;, u.iv.
ßojjifot, axijVT), атереш|ха, selbst Partikeln, wie ôe, ouït, ji'p,
хота, rbvv, риртоте etc. Weniger überflüfsig wären solche
einsehe Nomina gewesen, die, wie z. B. thai, n№fy
Verwandlung des Spiritus in gh (ghelpis, ghirent) et»
kenntlich geworden sind, oder solche, die ein vorgesrblrt
tisches er oder ari (machen) zu Verben stempelt, i.
ghelpis (Hoffnung machen), hoffen.
Wo der Plural koptischer Wörter durch eine besotiie
dung sich kund giebt, ist dies gewöhnlich bemerkt; wir
sen nur einige Plurale von Adjective», die wenigstens
Tattam'scheu Grammatik citirt werden, und finden auuttt
verschieden angegeben. Bei Tattam ist atschck'eleiu
Mehrzahl von atschch'etch' otf (unbegreiflich); helle«, saur
oder tabé: Plurale von belle (blind), папе (gut), inl*
In vorliegendem Wörterbuch erscheint von diesen r'oi
у und £ nur sabe, über als Femininum. Als Plural «
(schön) hat Tattam euetûoy, das Vocabul. enesö. — u
in erwähnter Grammatik als blofser Plural von taie (seh
geführt, im Vocabular aber ist es ein besonderes, um
verwandtes Wort mit den Bedeutungen honettui. decim
Das Werk des Hrn. Pnrthey hat uoch folgende ■
Zugaben : 1) Verzeichniis der Bischofsitze Aegypleus
sächlich aus Pococke's und Lequien's Schritten, 2) i
lateinisches Verzeichuifs der geographischen Namen. »
koptisch geschriebenen Büchern vorkommen , mit H
der ihnen entsprechenden griechischen, lateinischen »i
sehen. Hier verdient Bemerkung, dafs die Kopten se
einheimische Namen ihrer Städte vergessen and dsf»
sehe oder arabische Mamen, welche zum Theil blofse
melungen der ägyptischen, angenommen hüben. Det ?
Stadt Kanôpos wird von dem Rhetor Aristides, auf i¡
tat ägyptischer Priester, mit goldner Hoden {урям
erklärt, welche Worte den ägyptischen : kaghi ел w
del Goldes, Goldland) genau entsprechen. Su schreibe)
Kopten diesen Numen niemals, sondern Kavm-o;, wie
eben, denen das gutturale gh zu beschwerlich war.
nisch - koptisches Verzeichuifs derjenigen geographische
die bei griechischen und römischen Schriftstellern «
4) Verzeichuifs ägyptischer Wörter, die von griechisch!
steilem erklärt werden. 5) Verzeichuifs ägyptischer VI
von römischen Schriftstellern angeführt und erklärt i
Wegen der im Alten Testamente zerstreuten ägypiist
ter kann man auf Gesenitis' Wörterbücher verweis«
Buch Hiob hat sich bekanntlich mit hoher Wahrst)
der ägyptische Name des Hippopotamus geflüchtet,
unseren koptischeu Wörterbüchern vergebens soeben
p'eghe em-móu {Wasser - Ochse), das berühmte Unjeh
math, dessen Erklärung aus dem Hebräischen (als I
ЛСПЗ
T •■ ï TAier) unstatthaft ist.
W. S<

Л? 31.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
August 1844.
Kaum war dieses Buch bekannt geworden, als
XXIII.
Dabistán or the school of manners, transla- schon verschiedene Urtheile über und mehrere Stim
d from the original Persian with notes men gegen dasselbe laut wurden. De Sacy unterwarf
id illustrations by David Shea and Anthony dasselbe im Journal des Savane, Janvier 1821 einer
ausführlichen Kritik, in welcher er durzuthun suchte,
royer ; edited with a preliminary discourse
das Buch könne nicht vor der Mongolenherrschaft ge
i the latter.
Vol. I — III. Paris, 1843;
schrieben sein. Ein Engländer, Norris, setzt es in
inted for the oriental translation fund of einer Kritik im Asiatic Journal and Monthly Register
'eat Britain and Ireland. 8.
1820 in das siebente Jahrhundert unsrer Zeitrechnung,
m Juhre 1787 wurde William Jones von Muham- Erskine im zweiten Bande der Bombay Transactions
Hussain, einem damals in Indien lebenden Musel- in die allerncuste Zeit, nach Akbur dem Grofsen. Auch
zuin Lesen dee vorliegenden Huches angetrieben in Deutschland wurden einige Stimmen laut. Hr. von
¡ili sein Unheil dahin ab: „es sei das unterhal- Hammer in den Heidelberger Jahrbüchern für 1823
e und belehrendste Werk, das er jemals im Per nimmt ein ziemlich hohes Alter an, Tholuck in seinem
il Meiosen habe." Seitdem hat das Buch viele 1821 erschienenen Werke: Sufismus sive de theosophia Pcrsarum pantbeistica setzt den Desâtîr trotz dem,
un Theile ganz entgegengesetzte Urtheile erfüll
ter persische Text des Buches war nämlich dais er die auffallende Aehnlichkeit mit dem Sufismus
;ise schon 1789 und ganz 1809 in Calcutta be- bemerkte, in das sechste Jahrhundert unsrer Zeitrech
gemacht worden. In Europa wurde er viel spä- nung. Es war sehr natürlich, dafs die, welche das
kaunt und, wie alle Calcuttaer Ausgaben aus Alter des Buches überhaupt bezweifelten, auch das
labren, in einer so geringen Anzahl von Exem- Alter der Sprache bezweifelten , in welcher dasselbe
daft er dem grüfseren Theile der Orientalisten geschrieben ist. Man erklärte dieselbe für erfunden,
nglich bleiben muíste. Er blieb uuf diese Art ähnlich wie das Balai balan der Sufis.
■ unbeachtet, bis ein anderes, dem Inhalte nach
Es war nun kaum anders möglich , als dafs der
se mit ihm verwandtes Werk die Aufmerksam- Dabistán mit in diesen Streit hineingezogen wurde, da
f einmal auf ihn lenkte. Dem gelehrten Oltcr- er sich oft auf den Desâtîr beruft und seine Achtung
der Parsen zu Bombay, Mulla Firuz ben Kàus, vor dieser Autorität unzweideutig an den Tag legt.
nlicü durch Erbschaft von seinem Vater eine Er mutete defshalb bald für ein Werk von hober Wich
mit des Desâtîr, ein Buch, das W. Jones um- tigkeit, bald für eine wert hlose Fiction gelten, je nachdem
[■sucht hatte, in die Hände gekommen. Er man von dem Alterthume oder der ¡Neuheit des Desâtîr
i wirklich für ein heiliges Buch der Gucbern überzeugt war. Für das gröfserc Publicum blieb blofs
Anratben seiner englischen Freunde Duncan übrig, sich un die oben angeführten Autoritäten zu hal
colm edirte er seine Handschrift, welche den ten, die Bücher waren zu selten und durch den abstru
Desâtîr nebst neupersischer Uebersetzung und sen Inhalt abschreckend. Ein wesentlicher Fortschritt
tar enthält, er selbst fügte noch eine englische ist nun vorliegende Uebersetzung, für welche, wie für
zung- bei und das Ganze erschien zu Bombay so manche andere, wir dem Oriental translation fund
zu grofccm Danke verpflichtet sind.
: 1818.
f. vi**en»ch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
31
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Die oben erwähnten Streitigkeiten über den Deeâtîr berühren nur einen Theii des Inhaltes unsres
Werkes, nämlich das Kapitel über die altpersische
Religion. Aufserdem linden wir aber noch elf Reli
gionen in demselben beschrieben , darunter solche,
über welche wir reiche Mittel in Händen haben, um
den Autor zu controlliren, wie die der Hindus, Christen
und Juden. Ref. bemerkt hier gleich im Allgemeinen,
was er später im Einzelnen zu zeigen suchen wird,
dafs der Verf. des Dabistän zwar kein tiefes Quellen
studium gemacht hat, aber seine Quellen (die wir viel
fach controlliren können) immer getreulich referirt.
Es ist daher dem Ref. ziemlich unwahrscheinlich, dafs
er in dem einzigen Abschnitte über persische Religion
absichtliche Fälschung sich erlaube, Vielmehr scheint
anzunehmen, date er selbst mit zu den Betrogenen ge
höre. — Wir wenden uns nun nach diesen vorläufigen
Bemerkungen zu unsrer vorliegenden Uebcrsetzung.
Der gröfste Theil dieser verdienstvollen Arbeit
rührt von Hrn. Troyer in Paris her, welcher schon
durch seine treffliche Ausgabe der Rajà Tarangiuî der
gelehrten Welt rühmlichst bekannt ist.
Begonnen
wurde die Arbeit von dein* als Uebersetzer eines Theiles von Mirchond bekannten David Shea, der aber die
Arbeit vor seinein Tode nur bis S. 201 der Calcuttaer
Ausgube (= II. 85) führen konnte. Hr. Troyer vollen
dete den übrigen Theil der Arbeit, revidirte das Ganze
und fügte noch eine gelehrte Einleitung und Noten bei.
Von den letzteren werden wir sprechen, wenn wir die
Uebersicht über das Buch selbst vollendet haben wer
den. Wie bereits gesagt, zerfällt dasselbe in 12 Ab
theilungen, von welchen die erste die persischen Reli
gionen umfafst. Wir kenneu gewöhnlich blofs eine,
die des Zoroaster, es niufs daher in Erstaunen setzen,
dafs der Verf. des Dabistän, welcher erst im 17ten
Jahrhunderte lebte, Nachrichten über eilf persische
Secten geben kann, die weder uns noch den Muhaminedanern bekannt sind, eben so Berichte über sonst
gänzlich unbekannte Dynastien. Die Glaubenslehren
der ersten dieser Secten, der Sipasier oder, wie sie
auch genannt werden, Mabâbâdier und Tezdánier —
die übrigen scheinen in den meisten Puncten mit ihnen
übereinzustimmen — sind in Kurzen folgende:
Es giebt einen Gott, welcher über alle Beschrei
bung erhaben ist und von welchem alles Erschaffene

Щ

herkommt. Seine erste Schöpfung war Azad Bernau,
welcher von ihm emanirte, von diesem emanirtf«
Andrer, von dieser zweiten Intelligenz, wie diese Em-,
nation genannt wird , drei ähnliche und so fort 1»
jeder Fixstern und Planet seinen eignen Genius erliilj
Die Welt steht in dem nämlichen Verhältnisse i
Gott, als die Sonnenstrahlen zur Sonne, sie bestell
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die menschliche Secle'i.
gleichfalls ewig, durch gute Werke u. dgL kana
sich zu einer immer höheren Stufe emporarbeiten
wird zuletzt befreit (S. 9). Im entgregengesetu
Falle sinkt sie immer tiefer in die Thierwelt binai
Grofsen Einflufs üben die Gestirne auf die V
Jeder Stern regiert mehrere tausend Jabre,
ganz allein unter dein Titel erster König
Jahre lang, dann wird ihm ein zweiter beigeeele«
tausend Jahre als erster Minister, dann ein zweiter
eben so lange als zweiter Minister und so fort l»
Sterne an der Reihe waren. Dann wird der Si
welcher früher erster Minister war, zweiter Könic,
bindet eich auf ähnliche Art wie der erste mt
übrigen Sternen, so geht es weiter, zuletit tili
Mond König und regiert die gewöhnliche Anzahl Ji
Ist dies geschehen, so ist ein grofser Cyclus i.
die Sache beginnt von Neuem. Die Aufcrsteb
Todtcn erklären sie ausdrücklich für absurd,
ähnliche Körper werden in den folgenden Cy
scheinen. Zwei Personen , ein Mann und eine
bleiben am Ende eines solchen Cyclus übrig
allgemeinen Zerstörung und pflanzen das Mei
schlecht in dem nächsten fort.
Die beiden überlebenden Menschen im j
Cyclus sind Mahâbâd und seine Frau. Sie ha!
zahlreiche Nachkommenschaft, aber die Mensch«
ten Nichts von Civilisation durch göttliche 1
und durch Erinnerung, aus dem vorhergehender
wufste ihnen Mabùbàd zu helfen, er lehrte sie,
fen zu schmieden, zu spinnen und zu weben. Ь
tete Städte ein und theilte das Volk in vier Ü
nämlich : 1) Huristàr oder Birinun j 2) Nuristii
Chatri ; 3) Suristâr oder Bas, letzteres Wort is' !
bedeutend mit Bisyas ; 4) Ruzistár oder Sud' •
hâbâd empfing den Desâtîr, ein himmlisches ft
Asmáni d. i. himmlischer Sprache geschrieben, *
ist keine Spur mehr in der irdischen Wrelt nd
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eben'). Nach der Dynastie von Mahàbâd kommt menschlicher Gestalt, eine rothe Krone auf dem Kopfe,
i ron Abad Azàd, unter ibin ist Alles in der höch- die rechte Hand niederhängend, in der linken einen
n ßliithe, nachdem er sich aber von der Regierung eisernen Stab haltend. Seine Diener sind Türken.
ückgezogen bat, verschwindet die Herrlichkeit und Das Schaffot und Criminalgefungnifs ist in der Nähe
Glück des Reiches. Jai Afràm nahm sich hierauf, seines Tempels , Soldaten und Militairpersoncn sam
•ohl von deu Weisen als von Gott durch Gabriel meln sich um denselben.
u aufgefordert, der Verlassenen an. Der Letzte
4) Die Sonne ist das gröfste unter den Idolen.
er Dynastie ist Jai Alâd. Nach seinem Tode fällt Sie ward abgebildet als ein Mann mit zwei Köpfen,
Welt wieder in Unordnung, bis sie Sbui Giliv von ihr Bildnifs ist von Gold, auf dem Kopfe hat sie eine
em ordnet. Seine Dynastie endigt mit Shai Mab- Krone; in ihrer Nähe sind die Könige, der Adel, die
ihm folgen die Yassaniän, dann Gilscbâb oder Befehlshaber über die Provinzen und Männer der Wis
man, mit ihm und seinen Nachfolgern kommen senschaft.
auf den Grund und Boden der gewöhnlichen per
5) Nuhtd, ein rother Mann, in der Rechten hat
ico Sage. Alle diese Dynastieen, mit Ausnahme er eine Flasche mit Oel, in der Linken einen Kamm.
etzteren, regieren eine grofse Anzahl von Jahren. Goldschmiede, Maler und Musiker waren um ihn.
ird dazu noch ausdrücklich bemerkt, dafs unter
6) Tir (Mercur) hat einen Fischkörper, den Kopf
wgegebenen Jahren nicht gewöhnliche menscbli- eines Bären, in der rechten Hand hält er eine Feder,
sondern farsáls , d. i. Jahre des Saturn zu ver in der linken ein Dintenfafs, ein Arm ist schwarz, der
il seien, Eine Revolution des Saturn dauert drei- andere weifs. Vizire, Philosophen und Künstler ver
nenschliche Jahre, dreifsig solcher Jahre gelten ehren ihn.
Fannah oder Monat des Saturn, zwölf solcher Mo7) Der Mond wird dargestellt als ein Mann auf
machen einen farsül. In Bezug auf Kaiomars einem rothen Ochsen sitzend, in der rechten Hand ein
eine Nachfolger wird jedoch bemerkt, dafs ihre Amulet von Rubinen, in der linken einen Zweig Basirungsjabre menschliche sind. Sie tbeilen sich in licum haltend. Spione, Gesandte, Couriere und Rei
Dynastieen, welche aus Firdosi bekannt sind, sende halten sich um seinen Tempel auf.
Aufser den eben genannten Bildern, welche öffent
¡cgicrung dauerte 6024 Jahre und fünf Monate,
usnahme Dahâk's waren säinintliche Herrscher liche Tempel hatten , gab es noch besondere in Pri
r von Rechtlichkeit. Sie verehrten die Sterne vathäusern, welche in einem besonderen Buche: Achteristân beschrieben werden. Diese sieben Tempel stan
rar auf folgende Art (S. 35):
Saturn, in Menschengestalt, mit einem Affen- den der königlichen Residenz gegenüber, an dem Tage
eiaer Krone auf dem Haupte, in der Rechten eines jeden Planeten erschien der König in einem be
¡b, in der Linken eine Schlange. Ihn verehrten sondern Pavillon, dem Tempel des Planeten gegen
ichlich iYIathemutiker, Wahrsager u. dgl.
über, um ihn anzubeten, unten verrichtete das Volk
Hormuz (¡. e. Jupiter), ein erdfarbener Mann seine Andacht. Yon da aus ging der König in den
i Kopfe eines Geiers ((j**J rJ* auf dem Kopfe Rozisfân, wo sich die Minister um ihn sammelten, von
• eine Krone, iu der rechten Hand einen Tur- da in den Dâdistân, wo Gericht gehalten wurde. — In
alten Zeiten, als die rechtgläubigen Dynastieen blüh
der linken ein krystallenes Lamm (a crystal
ten, waren die berühmtesten und heiligsten Stätten
iesonders Gelehrte, Theologen, Richter, Maaller Nationen solche Tempel. Einer, welcher dort
»ersonen, sind in der Nähe seines Tempels.
stand, wo jetzt die Kaaba steht, hiefs Màhgâh (Mond
3akrâm (Mars), ein Bild von rothein Steine in
haus), woraus später Mekka wurde, Jerusalem war
bersetzt Hr. Troyer: not в trace of which bas remai- gleichfalls ein solcher Tempel, Medina biefs ursprüng
n any of tbe languages etc. Richtiger: sic gleicht
lich Màhdîna, Karbala ist so viel als Kùr balâ etc.
: Sprache. Der persische Text lautet : (jb^j g*kQ* Aufserdcm werden noch eine Menge solcher Plätze in
Persien aufgezählt, auch in Indien waren solche, z. B.
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Dvâraka und Mal hura, ähnliche giebt es auch unter
den Christen und Juden. Es folgen nun typische Aus
legungen aus Firdosî, über Kai Kâus Himmelfahrt
(Schâhnâme ed. Macau I. 298) und über Jskcnder
und Chisr.
In Hinsicht auf andere Religionen sind die Muha»
badiancr sehr duldsam. Es haben viele Propheten ge
lebt, um uns die vcrschiednen Wege zu zeigen, wel
che zu Gott führen, auf jedem kann man zu Gott ge
langen, das Haupthindernis ist nur das Tödten un
schädlicher Thierc. Dies int in keiner Religion erlaubt
und wenn die Anhänger verschiedner Religionen ее
doch thun, so geschieht dies blofs deshalb, weil sie
sich blofs an den Wortsinn ihrer prophetischen Bücher
halten, niclit den eigentlichen tieferen erforschen. Wo
z. B. vom Tödten einer Kuh die Rede ist, meint der
Gesetzgeber eigentlich die Bezwingung der Leiden
schaften. Einige unschuldige Thicre erleiden aller
dings, wenn sie getödtet werden, blofs gerechte Strafe
für Ungerechtigkeiten in früheren Geburten. Wird
ein Mann von einem schädlichen Thiere getödtet, so
ist dies gleichfalls Wiedervergcltung für frühere Sün
den. Schädliche Thiere zu tödten ist zwar erlaubt,
doch thun es die Derwische nicht. Zuletzt wird noch
von den Bufsübungen gesprochen, die Identität der
selben mit den indischen hut auch schon unser Hr.
Uebersetzer gesehen und dofswegen in der Note zu
S. 79 zur Vergleichung derselben im zweiten Bande
aufgefordert.
Dies ist der Inhalt des ersten Kapitels unsres Bu
ches. Vergleichen wir nun diese Lebren mit denen,
welche wir gewöhnlich als altpersisch kennen. Statt
des bestimmten Dualismus haben wir hier einen Pan
theismus, während Ormuzd im Zendavesta bestimmt
schafft, emanirt hier Alles, die Auferstehung, welche
bei den Parsen als Dogma gilt, wird hier als absurd
verworfen. Eben sowenig läf'st sich der Sternendienst
aus dem Zendavesta ableiten, alle Gebräuche erinnern
ebenfalls nicht daran. Dafs der Parsistnus Secten
gehabt habe, ist eine nicht zu bezweifelnde Sache,
man müfste aber doch sehen können, auf welche Weise
sie eich entwickelt haben, und man siebt dies auch

Ц

recht gut bei denjenigen Parscnsectcn, von wicht
Schahristàni uns Berichte gegeben hat. Geben
nun aber diese Vergleichung mit den Pareen au!,
werden wir uns dagegen gestehen müssen , dafs die
Lehren auffallende Acbnlichkeiten, einesteils mitä|
zen indischer Religion, andrerseits mit denen detSt
darbieten. An Indien erinnert die Lehre toi i
Cyclen mit der grofsen Zerstörung am Ende ti
jeden solchen Cyclus, Muhàhàd rettet sieb ¡nun
ähnliche Weise aus dem vorigen in den jetzigen Cyi
hinein als Parikschit nach der Sage der Purines
den vorigen Yuga in das jetzige. Die Lebre
Fortwirken des Bösen, welches man in einer fruk
Geburt begangen hat, die Einschärfung, keine um
digen Thiere zu tödten , Alles dies weist mein«
achtens auf Indien hin. Es ist jedoch diese
wandtschaft mit Indien nicht für etwas Unbewufai
halten, sie ist vielmehr offenbar dureb Entlehnung
standen. Man sieht dies insbesondere daraus, da
indischen Namen angeführt werden, wenn der
unsres Buches von den Kasten oder den Bufsüki
der Sipasier spricht, ja er nimmt sogar im i\
Bande bei der Darstellung der indischen Bufsüb
keinen Ansí and auf das vorliegende Kapitel v
weisen. — ¡Noch bei Weitem mehr trägt diese
Bestandteile des Sufismus in sich. Die ganze
nationstheorie mit der ersten Intelligenz an derl
ist sufistiscb, die typische Auslegung war da
von jeher eigen, ohne sie wäre es ihnen шевц
lungen, ihre Lehren mit dem Islam in Einkí«
bringen. Dafs die Sufi sich viel mit den Ster
schaffen machten, ist bekannt, wir erb alten »
in unsrein Buche ganz nach dem ptoleniäiä
steine aufgezählt, wie in stilistischen Büchern,)
den Futuhàt-ulmekkîye. Die Lehre von der
stehung streitet gleichfalls gegen die Lehren «
(vgl. Tholuck Sufismus S. 133 sijq.). — Ferrt
die Lehre der Sipasier die ganze persische Sí
sie sich bei Firdosî ausgebildet hat, als beksi
aus, oder vielmehr, sie nimmt sie in gutem Í
an, als ob es keine andere persische Geschiebte

(Die Fortsetzung folgt.)
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Sinei die eben ausgesprocheneu Annahmen des Ref.
indet, so wird von selbst klar sein, tlal's die lint—
Dg dieser Lebren ziemlich spät gesetzt werden
; und es handelt sich nur darum, die Zeit etwas
1er zu bestimmen. Ehe wir dies aber thun, müsir uns einen IJebergriff in das nächste Kapitel
/en, welches Lebensbeschreibungen von Männern
t, die dieser Secte angehörten. Hier finden wir
Hieb nicht einen Namen, welcher nur in die Zeit
Iteren oder mittleren Islamismus hinaufreichte.
en fabelhaften Königen springt der Verf. unsres
s gleich auf Adzer Kai vàn, welcher ausdrückas Haupt der neueren Sipasier genannt wird.
te 28 Jahre in Rom gelebt, residirte zuletzt in
in Indien und starb im Jahre 1026 der Hejra
(617 n. Chr. Hr. Troyer sagt unrichtig 1673).
inter Akbars Regierung erhielt er die Einladung
sein Kaiser, an seinen Hof zu kommen, was er
ublebute uud blofs ein Buch an Akbar sandte,
seine Lebren enthielt (111. p. 96). Fast alle
penden Männer sind seine Schüler gewesen und
äter als er verstorben. Ref. ist daher überdafs Adzer Kaivân nicht nur das Haupt der
Sipasier, sondern der Sipasier überhaupt sei.
r Zeit und in keinem Lande läfst sich dieses
besser erklären. Akbar und seine Zeitgenos•ii keine strenge Anhänger des Islam, der Sutar sehr in den Islam eingedrungen und es
sieber nicht fehlen, dufs die Sufis an vielen
ind Gebräueben der Hindureligion, so wie an
ichen Philosophie Geschmack fanden. Die per/. wissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

sischen Uebersetzungen des Mahábhárata, Bhagavatpurâna und andrer Schriften, rühren aus jener Zeit
und beurkunden die Theilnahme, welche die indische
Literatur unter den damaligen Gebildeten hatte. Da
her kommt auch der Drang, neue Religionen zu stif
ten, der jener Zeit eigen ist, weil man den Islam und
die indische Religion versühnen wollte. Wir werden
mehrere derselben in der Folge kennen lernen, ein
zelne wie die der Sikhs haben sich wirklich Geltung
verschafft. — lieber die sonst nirgends vorkommenden
Dynastieen von Mahäbad bis Gilscháb hält Ref. nicht
für nötbig, ein Wort zu verlieren, es sind natürlich
blofsc unhistorische Namen, ähnlich wie die Buddhi
sten ihre Asàmkbyas durch blofse Namen ausfüllen.
Ref. sieht Nichts, was irgend hindern könnte, diese
Secten in diese Zeit zu setzen, wohl aber möchte man
mit Recht fragen, wie es möglich gewesen sei, wie so
fleifsige Sammler von Mythen und Secten, wie Tabari, Mirchond, der Verfasser des Mojinel uttewârich,
Schahristâni u. a. m. auch nicht einmal einen Namen
oder ein Gerücht von solchen Secten vorfanden, falls
sie wirklich existirtenl
Wir wenden uns nun weiter zum zweiten Kapitel,
welches, wie wir bereits gesagt, Lebensbeschreibungen
enthält. Die Anhänger dieser Lehre sind folgende :
Ferzàne Khurràd ■+- ao. h. 1029 (1620 p. Ch.); Ferzu.'ic Fartchtd wird -+- 1029; Ferzàne Chiredmend,
dessen Todesjahr zwar nicht genunnt wird, der aber,
wie man aus der Lebensbeschreibung sieht, den Vori
gen gleichzeitig ist; Ferzàne Behrùm -f- 1034 (1624);
Mobed Hushyàr + 1050 (1640) ; Moùed Serotch + 1036
(1627) ; Firràh Kàri, dessen Lebenszeit daraus erbellt,
dafs er ein Diener des Sidosch genannt wird , über
welchen nachher; Chodh Joi aus Herat -+- 1040 (1631) ;
Kuscht, ohne Angabe des Todesjahres, welcher aber
Biographieen der Vorhergehenden schrieb ; Ferzàne
Behràm+ 1048 (1638); Mobed Peristàr + 1049 (1640);
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Mobed Peschkàr , Bruder des Vorhergehenden, ohne
Todesjahr und Sidoecft ■+- 1040. — Von S. 132 an
folgen nun Lebensbeschreibungen solcher, welche zwar
nicht wirklich zu dieser Secte sich bekannten, aber ihres
Lebenswandels wegen dazu gezählt werden, unter ihnen
wird S. 137 auch ein Europäer genannt: Antun Buschuyah Wâvarâj (nach anderen Handschriften paschuta
dakardaj). — Aus diesem Kapitel (S. 141) geht deut
lich hervor, dafs die Sipasier von denen, die sieb zu
ihnen bekannten, nicht verlangten, dafs sie ihren Glau
ben wechseln sollten.
Wir übergehen kurz das dritte Kapitel, welches
Auszüge aus einem anderen Buche der Sipasier, dem
Paimàni Farbang, enthält. Wir finden darin einige
Notizen über Himmel und Hölle, die Einrichtung des
Staates, das Verhalten der Könige, Herstellung von
Armeen, verschiedneu Würden u. a. in. Hospitale sol
len überall eingerichtet sein, eine Art Posteinrichtung
mul's bestehen für die königlichen Couriere; die Krauen
sind streng abgesondert zu halten. — Wir wenden
uns nun zu den übrigen Secteu der Perser. Die vom
vierten bis zum dreizehnten Kapitel (S. 93 — 211) er
wähnten Secten sind uns eben so unbekannt als die
vorige, auch scheinen sie meist mit den Sipasiern über
einzustimmen , denn unser Verf. stellt blofs einzelne
Sätze einer jeden dar, nicht ein vollständiges Syst ein.
Häufig kennt er den Eincu oder Andern von ihnen,
ineist sind sie äufscrlicb Muhainmcdaner. Es sind nun
folgende: 1) die Jamuspiàn, welche behaupten, Alles
was existiré sei Gott, Nichts existiré aufscr ihm in
Wirklichkeit. Die meisten Schriften dieser Secte wer
den von den Sipasiern ohne Cominentar zugelassen;
das Hauptwerk ist Jemscbid's Tcstameut an Abtîn.
2) Samradier., die sich in mehrere Unterabteilungen
verzweigen: e) Farloschier. Sie behaupten, die ele
méntate Welt sei blofse Täuschung, Realität haben
blofs die Seelen, Intelligenzen der Himmel und die
Sterne; b) Farschidier, erklären den Himmel und die
Sterne gleichfalls für nicht wirklich und lassen blofs
Seelen und Intelligenzen gelten ; endlich c) Faramandier halten auch diese für ideal. Die Samradier, wel
che sich aus der Zeit Dahuks datiren, sind mit den
Muslimen vermischt, einer ihrer Secte, Kauikâr, soll
zur Zeit Mahmuds von Gbasna gelebt und eine Ab
handlung über diese Secte geschrieben haben (!). —
3) Khodayàn, gestiftet von Chodàdàd zur Zeit Dahâk's.

Sie halten Seelen und Intelligenzen für nicht mm
mengesetzte Wesen und den Himmel und die Stet
für die Genossen Gottes. Sie nehmen keinen Mirt
zwischen Gott und den Menschen und keine Pro\te
an. Der Verf. unsres Buches kannte zwei Kanne
in Labore, welche dieser Secte angehörten. 4) Radi
Der Stifter dieser Secte, Rad guuâh, behauptet,
Sonne sei dasselbe als Gott. Der vierte Blume
nach ihm das Centrum der sieben Himmel. Der (i
der Himmel, die Sterne, und die drei Reiche der
tur kommen von der Sonne und kehren dahin m
blofs das Böse bleibt in der clement alen Welt îdj
Auf einer Reise zwischen Cabul und dem Penjil
gegnete der Verf. des Dabistàn zwei Männern i
Glaubens. 5) Schid rangiân. Sbîdrang, der S
dieser Secte behauptet, dafs (jJukÀ^o*. <_?ó. (dii
tion and Constitution) gleich Gott sind. Mensch«
Thiere gleichen den Pflanzen, sie kommen mi
schwinden. Einem Kaufmanne, der sich zu
Secte bekannte, begegnete der Autor unseres В
in Kaschmir. 6) Paikariàn, sie behaupten, Gi
dasselbe als Feuer, aus dem Feuer kommen vom \
die Sterne, vom Rauche der Himmel, von der
die Luft, von der Luft die Feuchtigkeit, von der
tigkeit das Wasser, vom Wasser die Erde n
7) Milaniàn. Der Stifter Milan setzt die L
Gott, die Emanation ist ganz ähnlich wie bei &
gen Secte. 8) Alarían setzen das "Wasser als
prineip. 9) S/ttdâbiân setzen die Erde als (in
cip und endlich 10) Aklisiàn. Akbsi nimmt Ê
Essenz aus den Elementen, seine Anhänger
au keine Auferstehung und Belohnung nach d«
Wenn der Mensch stirbt, so wird sein Leib »i
Ehen mit der Mutter oder Tochter sind erla
selbst Ehebruch, falls der Mann es erlaubt- diese Secten iiefse sich ohne Zweifel noch <
Neue aus den noch ungedruckten Geschicbtsc
dieser Zeit beibringen.
Im vierzehnten Abschnitte (S. 211 sqq.) f
die Darstellung der Religion Zoroasters. So
Verf. wirklich aus zoroastrischen Quellen sd
sein Bericht getreu , aber er hat , wie man i
aus seiner Andeutung S. 30 vermuthen kow
Religionsvorschriftcn Zoroasters mit der 1л
Sipasier in Einklang zu bringen gesucht, dal
kührliche Ausdeutungen dieser Lehre in Мл
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vorkommen, wir können sie natürlich blofs für apoirvpli halten. Die Quellen, welche unser Verf. benutzt,
iutl sehr neu, S. 213 — 260 steht eine Lebcnsbescbrciung Zorousters , im Wesentlichen identisch mit flcr
an Auquctil aus dem Zertuscht - name gegebenen, welles Anquetil selbst ins fünfzehnte Jahrhundert unsrer
iitrechnung setzt. S. 260 — 272 folgen Nachrichten
er Lehren, welche Zoroaster dem gesummten Meniengeschlechte gegeben haben soll, apokryph, mit
rtliclicn Citaten aus dem Desàtîr. S. 272 sqq. steht
Ycrzeichnifs der Nosks der Zendavesta, ein sol's hatte auch schon Auquctil mitgetheilt, welches
Troyer in den Anmerkungen zu unsrer Stelle unden Text gesetzt hat. Ein anderes solches Verfcni/s im neupersischen Originaltext bat Olshausen
cn Fragmens relatifs à la religion de Zoroastre,
s 1829 mitgetheilt. Durch Vergleichung des lctzi Verzeichnisses wird ein ¡Mifsverständnifs klar,
lies sich der Verf. des Dabistân zu Schulden komlicfs. Vergleichen wir nämlich das von ihm ge
ne Verzeichnis der Nosks mit den andern, so
Í s/cb durchaus keine Aehnlicbkeit in den Namen.
die Namen der drei ersten Nosks im Dabistân
s weiter sind als die Zentw orte \ allia . âhù . vairyô,
'■bun Shea gesehen. Aber auch die folgenden
e sind aus dem Zend umgeschrieben, in einer
nmenstellung, wie sie sich öfter im Zendavesta
Ich setze die Worte aus Cod. havn. nro. 5.
eso und nr. 12. fol. 1. reto bieher: yathà . âhù.
i. uthâ . ratus . ashât . cbît . hacha . vangbèus.
. manangbô . skya&thnanauiii . anghèus . mazdài .
îhrëmchâ . ahuràr . à . vim . dareghobyô . dadat .
■m. — Vorstehende einundzwanzig Worte hat
ttf. der von Olshausen herausgegebenen Notiz
a Namen der einundzwanzig Nosk's zusammengeind unser Verf., entweder dieselbe oder eine
ihnliche Notiz vor Augeu habend, bat diese
allein hergesetzt und die nachfolgenden Namen
'¿gelassen. Blofs der Name des sechsten Nosk's
irklieb ¡in Texte, dafür sind es auch zweiundNamea statt einundzwanzig. Die richtige Ab
iler Worte, so wie einige nöthige Verbessejnseres Textes wird man leicht aus den oben
n Zendworten und der erwähnten Notiz entWas S. 277 sqq. über ein Gespräch Zoroastcrs
griechischen Weisen Niyâtûs erzählt wird, ist
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wieder ganz apokryph. Ein griechischer Philosoph die
ses Namens ist allerdings auch dem Firdosi bekannt,
allein er nennt ihn ausdrücklich einen Christen und
setzt ihn in die Zeit von Chosru Parviz (Schâhn : ed :
Macan IV. p. 1947 sqq.). Dal's die Zusammenkunft
Zoroastcrs mit Vyâsa eine spätere Dichtung sei, ist
ganz natürlich. S. 283 — 304 steht ein Auszug aus
dem Vîrâf-nâme; nach ciuigem Andern folgt S. 309 sqq.
eine Darstellung der zoroastrischen Religion nach dem
Sad -der, welches Buch schon durch Hyde bekannt
geworden ist. S. 351. 352 werden wir belehrt, dafs
die Religionsdarstellung in den erhaltenen Büchern
änigmatisch und dunkel sei, dal's es aber ursprünglich
zwei Zends gegeben habe (der Verf. hält, wie die mei
sten Orientalen, Zend für den Namen eines Buches),
deren eines das grofse Zend genannt, nicht figürlich
geschrieben gewesen, aber während der Herrschaft
der Türken verloren gegangen sei. Der Inhalt des grofsen Zend, welcher S. 372 angegeben wird, ist jedoch
ganz aus dem Systeme der Mababadianer genommen.
Der kleine Zend sind die noch erhaltenen Theile des
Zendavensta.
Es bleibt uns nun blofs noch der letzte Abschnitt
dieses Bandes zu betrachten übrig, welcher die Reli
gion 31azdak's behandelt. Auch hier können wir den
Verf. controlliren. Einen Bericht über diese Secte giebt
uns nämlich auch Schahristàni (p. 192 — 95 ed. Cure
ton), welcher ganz die Treue unseres Autors bestä
tigt. Die Stellen, welche unser Verf. als aus dem
Desnâd gezogen angiebt p. 375 — 77 med., stimmen
nämlich so genau mit Schahristàni überein, dafs man
sie als aus demselben übersetzt annehmen könnte.
Dennoch glaube ich nicht, dafs sich der Verf. des
Dabistân einer Fälschung schuldig gemacht und Stücke
aus Schahristàni als aus dem Desnâd gezogen ange
geben habe. Man siebt vielmehr deutlich, dafs beide
aus einer und derselben Quelle geschöpft haben, Schah
ristàni nennt zwar die seinige nicht, sie war aber offen
bar persisch geschrieben. Dies geht daraus hervor,
dafs er die auch im Dabistân vorkommenden Namen
von Würden persisch benennt und wir führen hier die
Varianten nach Curetons Ausgabe an. Statt dee Hrn.
Troyer unverständlichen J%J4 l'est Schahristàni um
Nichts besser yfyu, vielleicht ist (¿}[Уф. das Rich
tige, statt des jedenfalls unpassenden yfj -JO, head of
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a monastery steht фЦ/^5> wie Refer, vermuthet, ist
[¿fojo, Thürhüter zu lesen.

Auch von dieser Secte

will unser Verf. noch Anbänger gekannt haben. Was
S. 377 — 78 noch als aus dem Desnäd genommen steht,
finde ich nicht mehr bei Schahristäni, wahrscheinlich
aber stammt es aus derselben Quelle, als das Vor
hergehende.
Haben wir bei dem ersten Theile lange verweilen
müssen, so können wir uns bei dem nunmehr folgen
den um so kürzer fassen. Er bebandelt nämlich die
Religionen der Hindus, Juden, Christen und Moslimen
und über alle diese haben wir weit vollständigere Nach
richten, als uns der Verf. zu geben im Stande ist.
Eben durch diese aber bewährt sich die Treue dessel
ben. Den Anfang machen die indischen Sccten, deren
Lehren, wie gewöhnlich, von ihm für änigmatiscb und
metaphorisch gehalten werden. Die erste derselben
nennt er Budah Mimansa und es fragt sich pun, was
damit gemeint sei. Dafs das letzte Wort das indische
miinàmsà sei, ist offenbar, nur über das erste können
Zweifel entstehen. Ist das Wort eine blofse Umscbreibung eines indischen Namens, so kann es blofs Buddha
sein, von einer B.uddha-mimùiTisà ist aber nirgends
etwas bekannt geworden. Möglicher Weise könnte es
aber auch das persische BOj^, búdeh d. i. ,,gewesen"
sein und wäre dann Uebersetzung des indischen pûrva.
Da jedoch die Lehren, welche angeführt werden, nicht
ganz mit denen der Pûrva -mimàmsà übereinstimmen,
so hat Hr. Trover den Namen Budahmimânisà beibe
halten. Als das Höchste werden die Handlungen an
gesetzt, durch die Werke kann es der Mensch zu je
der Vollkommenheit bringen, selbst Brahma, Vishnu
und Çiva sind blofs durch Werke auf den Gipfel ihrer
Macht gelangt. Es folgt nun eine Uebersicbt der
Glaubenslehre dieser Secte, meist nach dein Bhagavatpurâna, von welchem Werke bekanntlich auch eine
persische Uebersetzung existir). Den Haupttheil die
ser Beschreibung macht eine Aufzählung und kurze
Beschreibung der zehn Avataras aus, von S. 28 — 32
folgen sulislischc Ausdeutungen, wie dies auch schon
am Ende der vorigen Section der Fall war. Beson
ders zufrieden ist der Verf. mit den Vedas, welche
seiner Ansicht nach Argumente für jeden Glauben ent
halten. „These volumes , sagt er S. 45 , consist of

euch ingenious parables and sublime meanings, tint
all who seek may have their wishes fulfilled." Vu
der Verf. über die Yugas, die Kasten u. s. w. sail,
ist im Ganzen getreu, für uns aber längst Ьекм
Wir halten uns nicht mit dem Berichte über die orti
doxe Lehre der Hindus auf, welche S. 53— 9U gejAe
und deren Anhänger Smarlagâns (von Smriti) genai
werden, denn auch hier bringt dei Verf. blofs
Bekannteste über die gesetzlichen Waschungen,
Beten der Vedas u. s. w. bei. Der Abschnitt über
Vedântaphilosophie S. 90— HS ist gleichfalls get
man sieht aber auch hier aus der Rolle, welche
Maya einnimmt, dafs der Bericht aus späteren Qja
geschöpft sein mul's. Ganz kurz ist die Lehre
Sàmkhya(S. 118— 123) behandelt, auch nicht gam
rect, was wahrscheinlich seinen Grund darin hat,
Anhänger der Sàmkhya im jetzigen Indien selten
uud der Verf. sich daher nicht gehörig in der«
unterrichten konnte. Etwas weitläufiger, aber
nicht genügend, ist die Yogalehre auseinander и
(S. 123 — 148), man würde es dem Verf. Dank я
hätte er die Auseinandersetzung der Lehre etil
weitert und dafür weniger Lebcnsbeschreib
geben. S. 14S — 75 folgen die Lehren der
(von skr. çakti), der bekannten zügellosen .Setti
neueren Indiens; S. 175—84 folgen verschiedene
der Vaisknavas, S. 184 — 197 werden die Vaii
handelt, oder vielmehr Lebensbeschreibungen
zelnen aus dieser Secte gegeben. S. 197 —
eine Beschreibung der Lehren der Charvàkas.
21U eine ziemlich genau mit Colcbrookes
Darstellung übereinstimmende Darlegung der
Die Religion der Jainas S. 210—216 wird
die Religion Buddhas genannt. Leber die Di
wirklichen Buddhisten hatte der Verf. keine
heit, sich zu belehren, da sie zu seiner Zeit li
Indien vertrieben waren. Etwas langer m
uns bei der nun folgenden zwölften Section
Sie behandelt neuere Secten, die Anhänger ei
ihnen, welche S. 220 eqq. beschrieben wird,
sich Muselman • Sojis und stimmen in den meii
Sätzen mit den Sous überein, S. 223 folgen
darían, sie gehen nackt und ergeben sich de«
sehenden Getränke von Bhang. Auch sie
misch, sie halten sich zu den Sunniten.

(Die Fortsetzung folgt)
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)agegen halten sich die Jelàliàn, welche sicli von
Jelál aus Bochara herleiten, zu den Schiiten,
»boliche Secte lebt in Kaschmir, sie nennt sich
i und schreibt sich von einem Jbràhtm Kakak
der zur Zeit Jibángirs lebte. Mehr indisch als
Vergehenden sind die Narayaniän, die ¡Narayana
s höchste Wesen verehren. Ihr Stifter ist Gosain
¡s aus Kanira. Von mehreren kleineren, welche
Igen, sind die Sonnenverehrer, Sûryamakhans, die
santesten (S. 234 sqq.). Sie theilen sich in zwei
von einander abweichende Klassen. Eine andre
ie Chamdrabhaktas oder Mondverchrer (S. 242)
! Manushyabhaktas (S. 2t4), welche kein Wevollkommner als den Menschen anerkennen,
¡verth ist insbesondere der Bericht über die Sikhs
— 288, über welche Hr. Prof. Neumann ¡in fünfide der Zeitschrift für Kunde des Morgcnlanätzbare Nachrichten gegeben hat, wobei er
; cu Dabist An noch nicht benutzen konnte. Die
lite der Sikhs wird hier bis auf den GuruHaruli rt, welcher 1664 starb. Den Vorgänger des
den Guru Har-Govind, kannte der Verf. peruiiil stand in Briefwechsel mit ihm. Bei Ereiuer Tradition der Sikhs, dafs Bàbâ Nanak
früheren Geburt der König Janaka gewesen
her im Kumayana vorkommt, nimmt der Verf.
eit", ein langes Stück aus dem Yoga-vasishta
ilten. Dieses Buch, welches Hrn. Troyer unreblieben ist, ist eine Darstellung der Vedânteie. und giebt sich für eine Episode dcsRamaUngeniigend ¡st das dritte Kapitel über die
: teissensch. Kritik.
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Religion der Tibetaner, was der Verf. auch selbst zu
fühlen scheint und wofür er auch hinlänglich entschul
digt ¡st. Er mufste sich nämlich mit einem Tibetaner
vermittelst eines Dollinetschen unterhalten, um das
Wenige, was er hier giebt, zu erfahren, wo eine etwas
schwierige Frage entstand, vermochte der Interpret
nicht immer genügend zu übersetzen.
Interessant, wenn gleich für uns ohne Ausbeute
sind das vierte und fünfte Kapitel. Im vierten werden
die Juden behandelt, über welche der Verf. lange nichts
Bestimmtes ermitteln konnte, bis er einen zum Muhammedauismus übergetretenen Rabbinen, den er Mo
hammed Said Sarmed nennt, kennen lernte. Von ihm
hörte er die dürftigen Nachrichten, welche in der er
sten Section des fünften Kapitels stehen. Die zweite
Section enthält eine Uebersetzung der ersten Kapitel
der Genesis (von cap. 1 — 6. v. 8), sie führt bei ¡hm
den Titel „Buch Adams." Die Uebersetzung rührt
von einem gewissen Abb! Chumd her, wurde aber von
dem Verf. und dem genannten Rabbinen revidirt. Hr.
Troyer hat nicht die Uebersetzung selbst gegeben,
aber er hat sie mit 7 Uebersetzungen verglichen und
giebt S. 301 — 304 eine Auswahl der Abweichungen
von denselben. Die kurze Darstellung der christlichen
Religion und zwar der katholischen, erhielt er von
einem Peter Fransai a. h. 1057. (1647 p. Chr.), der un
ter den Portugiesen in Goa sehr angesehen war.
Das sechste und letzte Kapitel des zweiten Ban
des behandelt den Islam und seine Sccten, wobei
Schahristâni eingestandener Massen die Hauptquelle
ist. Es zerfallt in zwei Hauptabtheilungen: die Lehren
der Sunniten und Schiiten. Die wichtigsten Seetcn
des Islams sind sehr kurz bebandelt, weniger bedeu
tende dagegen weit ausführlicher.
Der dritte Band endlich behandelt die moslemi
schen Secten, welche in Indien vorkommen und grofsentheils auch da ihren Ursprung haben. Auch über
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diese können wir uns kurz fassen. Heber einige der
selben but schon Colcbrooke im siebenten Bande der
Asiatic Researches Nachrichten gegeben. Die erste
ist die der Sadikiahs, welche sich auf den Pseudopropheten Musailama zurückführt, sie erkennt den Quràn
nicht an, sondern hält ihn für untergeschoben durch
die Nachfolger Mubainmeds. Colebrooke kennt gleich
falls eine Secte Sadikier, wir möchten sie für dieselbe
halten, wiewohl der Hr. Herausgeber andrer Meinung
zu sein scheint. Auch Colebrooke vermuthet, dafs es
mit dem hoben Alter derselben nicht ganz seine Rich
tigkeit haben möchte. Die Secte der Vahedianer ist
offenbar eine mystische. Gewifs in Indien entsprungen
ist die dritte Secte, die /toschenianer, von denen wir
eine ausführliche Darstellung von Leyden As. Res. XI
p. 363 — 418 besitzen. Ihr Stifter ist Buyesîd, der es
nicht verschmähte vom Raube zu leben. Das Haupt
werk über diese Religion, ein Gemisch von sufistischen
und moslemischen Elementeu, ist das vom Stifter selbst
geschriebene Hal -name. Ausführlich behandelt unser
Yerf. auch die Religion Akbars, über die eine Uebersicht im zweiten Bande der Bombay Transactions von
Vans Kennedy gegeben ¡st. Einleitend ist ein Kapi
tel, in welchem Disputationen von Sunniten und Schii
ten, Christen und Juden geführt werden, die Anbänger
dieser Lehren bringen sich gegenseitig zum Schweigen.
Zuletzt kommt ein Philosoph, der alle diese Personen
auf die Widersprüche, welche in ihren Religionen lie
gen, aufmerksam macht und sie auffordert, in die Re
ligion Akbars einzutreten. Noch mehrere solcher Dis
putationen werden erwähnt, so wie auch Berufungen
berühmter Männer, wie die des Parscn Ardeschir aus
Rinnan, worüber wir auch sonst Kunde haben. Die
Berufung Adzer Kaivàns und ihren Erfolg haben wir
schon oben erwähnt. In Akbars Systeme finden wir
Achtung vor jeder Religion mehrmals ausgesprochen,
er beruft sieb selbst auf die Rcligionslehren verschiedner Völker, um die Richtigkeit der seinigen zu bewei
sen. Auch in ihr bildet die Verehrung der Sterne ein
Element, auch in ibr wird das Tödten der Kühe und
andrer unschädlicher Thiere verboten, wie bei den Sipasiern. Bücher wie Acblûq-i-Mubsini, Kimiâi Saâdct,
des Mcsnevi von Jelàl eddîn Rûmi werden von ihm
seinen Anhängern zum Lesen empfohlen. — Mit kei
ner Lehre stehen aber die Sipasier mehr in Einklang,
als mit der, welche hier unter dem Namen Religion

¡g

der Weisen vorgetragen wird (S. 138 sqq.). Wir fii
den hier die gewöhnlichen Ingredienzien, ans ^reiche
alle diese Religionen gemischt sind , nur mit muta
medaniseber Färbung. Unser Verf. theiltsiti&n
Klassen, die der orientalischen Philosophen, diese m
schon unter den Sipasicrn erwähnt worden, una i
der occidcntaliscben. Typische Auslegungen der Qi
melfahrt des Propheten und der Spaltung des Mo»
u. s. w. sollen von Plato und Aristoteles berrüLn
Auch hier finden wir wieder den grofsen Sprung
den ältesten Philosophen in die neueste Zeit Wie
wohnlich kennt der Verf. auch von diesen mebr
Die Hauptwerke, welche diese Leute lesen, s'mi
Buch, Alhiàt shafà genannt, dann ein dem Aristo!
selbst zugeschriebenes Buch 1лзьу »u,f oder \jo>A
ohne Zweifel ist dieses Wort mit dem griedia
osoXo^ta identisch. Zu den Propheten rechnen sie
tuscht, Agathodemon , Hermes (d. i. Hermes ni
gistos, dessen Scbrift aus dem Arabischen vom I
Fleischer übersetzt worden ist, Zeitscbr. fur feu
Theol. INK). H. 1. und der auch soust noch b-eiü
kern z. B. bei Chágáni vorkommt) und den Ti
Aghrires (seine Geschichte steht Schahn. ed. Jte
p. 181 — 202, wo Macan übrigens Jghrîres seh
Kein Kapitel bestätigt unsere Ansiebt you fa
ächtheit der yezdauiseben Lehre mehr als died
Den Schlufs des Buches endlich bildet eil
dankenswerthes Kapitel über die Stfßs (S. 229
Zuerst über die Namen und Wesen Gottes, da
die v.erscbicdenen Reihen von Engeln, über dea»
lieben Geist, den sie von Gott ableiten. Wie *
menschlichen Geiste der Laut entsteht, aus ta
das Wort und auf diese Weise die Realität
Sprache zum Vorschein kommt, so wird Gott*
zur Substanz, die Substanz zur Form (S. í
Auch hier ist die typische Auslegung des Mi
dunismus zum Nachtheile der Darstellung der
vorherrschend. Einzelnes gehört gewifs den •
Indien allein an, wie die Auslegung der indisch
taras als stilistische Ow^sü ( manifestation
denn auch der Verf. den in Indien lebenden В
Sabjâni zu einer seiner Hauptquellen macht. \'
ren sufistischen Schriften kennt er hauptsacfii
Gulscben-i-ráz von Mahmud Scbebisteri, weicht
in Europa durch Hrn. v. Hammers Ausgabe I
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t, Es würde zu weit führen, wollten wir ausführli- wurde. Das Wichtigste daraus haben wir schon oben
le Auszüge aus diesem Abschnitte geben, wer sich mitgetheilt. Dann folgt eine Untersuchung über den
er fiir deu Gegenstand interessirt, wird hier reich- Namen des Verf.'s, man hat denselben gewöhnlich
be Nachtrage zu Tholucks bekanntein Buche finden. Mohsan Fáni genannt, weil in Gladwins Ausgabe am
m Scblufs machen, wie gewöhnlich, Lcbensbcschrei- Anfange des ersten Kapitels die Worte stehen, Mohsan
Fàni sagt : — Man bezog diese Worte auf den nun
igen.
Aus den vorstehenden kurzen Angaben wird der folgenden Anfang des Buchs, aber, wie die Hand
¡de und lesenswerthe Inhalt des W erkes ersichtlich schriften erweisen, ist in der Ausgabe nach jenen Wor
i. Wir werden uns auch gestehen müssen , dafs ten ein Distichon ausgefallen. Hierdurch wird es nun
Verf. die Aufgabe, welche er sich selbst gestellt möglich, dafs Mohsan Fàni blofs der Verf. des Disti
treulich erfüllte. An einem im siebzehnten Jahr- chons wäre, nicht des ganzen Buches und Ref. ist
lerte lebenden Muselmanne wird es uns nicht wun- dies in der That das Wahrscheinlichste, da in den
i, dafs er nicht mehr Kritik in Bezug auf seine Stellen, welche Hr. Troyer über Mohsan Fani sam
melte, dieser zwar als Verf. eines Divans, nicht aber
lien angewandt hat.
Wir baben nun noch einen Blick auf das zu wer- eines Werkes genannt wird , das dem vorliegenden
«as Hr. Troyer als Herausgeber und Uebersetzer gliche. Aufserdem 1st es aber unmöglich, etwas Nä
dein Werke geleistet hat. Was zunächst die heres über den Verf. unseres Buches beizubringen und
rsetzung anbelangt, so hat Ref., während er das Hr. Troyer fährt der Kürze wegen fort ihn Mohsan
las, den persischen Originaltext nicht zur Hand Fani zu nennen. Was Hr. Troyer über den Charak
>t und hat defswegen die Ucbersetzung nicht ver- ter des Verf.'s uusres Buches sagt, dem können wir
len können; er hat indefs auch nicht den minde- blofs beistimmen. Zum Schluss des ersten Paragra
j'ruinl, Milstrauen in die Genauigkeit des Hrn. phen fügt Hr. Troyer ein Verzeichnis von drei und
setzers zu setzen. Aufserdcm hat Hr. Troyer zwanzig Schriften bei, die unser Verf. benutzt hat, die
Voten seinem Texte hinzugefügt, die für die mei- in Europa gar nicht, oder blofs dem Namen nach be
ciner Leser eine sehr willkommne Zugabe bu
kannt wurden. Es wäre' zu wünschen gewesen, dafs
rden. Wünschenswerth wäre es gewesen, wenn Hr. Troyer auch die Zeit der Abfassung derselben
royer Burnoufs Hülfe, die er für das Sanskrit beigefügt hätte, die aus unserm Buche, zum Theil
ul erwähnt, auch für das Zend in Anspruch ge
wenigstens, hervorgeht. Der Verf. des unter nr. 3.
il hatte, worin derselbe allein jetzt Meister ist. genannten Buches Darai Sckander, war dein Verf. des
den dadurch einzelne Unrichtigkeiten vermieden Dabistân gleichzeitig, wie man aus I. 360. 370 u. s. w.
sein, so erklärt z. B. Hr. Troyer S. 22 das deutlich ersieht; nr. 5 — 14. sind alle Anfang des 17.
Alburz als aus dem persischen ^J,i mit dem Jahrhunderts geschrieben, von den Schülern Adzer
len Artikel zusammengesetzt, während dasselbe Kaivâns, deren Todesjahre wir oben angegeben haben,
ldiscben liara - berezaiti herkommt , woraus im die noch übrigen werden wohl aus derselben Zeit her
stammen. Diese Schriften existiren auch gewifs noch
уЧЧЗЛЫ und im Neupersischen, mit Verändealle, eine derselben, der Sharistân (nr. 8.), wird in
B r in I: ,J,*yf wird. So kommt O^jf nicht dem 1843 zu Bombay erschienenen Werke von J.
r. îça , wie S. 95 behauptet wird , sondern von Wilson : the Parsi religion unfolded häufig benutzt
izata, was auf die eskr. Wurzel yaj zurück
und angeführt. Von allen diesen Büchern das wich
ist.
Doch dies sind Einzelheiten, im Gan tigste ist aber der Desàtîr, weil sich die übrigen auf
en die Noten, wie schon gesagt, eine will- ihn berufen- Es ist hier natürlich nicht unsre Auf
Zugahe.
Es bleibt uns nun blofs noch die gabe, eine ausführliche Kritik des Desàtîr zu liefern,
g zu betrachten übrig, welche Hr. Troyer dem wir sind aber um so mehr genöthigt, auf die von Hrn.
irausgeschickt hat. Es ist dies eine Abhand
T. p. XIX — LXV gegebene discussion on the Desàtîr
le? Seiten und behandelt zuerst die Gc- einzugehen, als derselbe ihn ganz gegen unsere An
Jcs Dabist an, seit er den Europäern bekannt sicht in eine sehr hohe Zeit hinaufrückt.

\
The Dabistän, translated from the original Persian.
Zuerst, bandelt Hr. Troyer von dem Titel des stien von Mahâbàd und seinen Nachfolgern m seit
Buches. Es existiren dreierlei Lesarten: desàtîr, da- Führer an." Dies sind alle die Schriftsteller, bei \
itanir und wasâtîr. Hr. Troyer entscheidet sich für eben Molla Firuz die Erwähnung des Desto« fc
die letztere, die Verwechselung von d und w ist in und es ist Refer, nicht bekannt, dafs Jemand bd
persischer Schrift allerdings sehr leicht ; die Lesart nem älteren Schriftsteller Etwas über denseften
desátír ist die gewöhnliche und gewöhnlich erklärt man funden habe. Sehen wir aber die angeführten Sc!
das Wort als pluralis von j»JC*o. Hiergegen führt steiler genau un, so siebt man, dafs der älteste
Hr. Troyer gewifs mit Recht an, der pluralis von genösse Adzcr Kaivans ist und dafs keiner von ;
aufser Indien lebte. Auch dies spricht unsres £
jjJCuuO müsse nach den Regeln der persischen Gram
tens für unsre oben ausgesprochene Ansiebt, Ы
matik (¿ijyC*o oder Iäj^ÄwO heifsen. Allein in Desàtîr in Indien und zwar unter Akbars Herr:
späteren persischen Schriften findet man häufig arabi geschrieben sei.
Bei der Behandlung der Frage über das Alt
sche Endungen an persischen Wörtern und nach der
arabischen Grammatik ist desàtîr ganz richtig aus de- Desàtîr, ist es Hrn. Troyer vorzüglich darum zi
stur gebildet. Nun folgt bei Hrn. Troyer die Angabe die von de Sacy, Erskine beigebrachten Gründe
der Gelehrten, welche den Desâtir kannten und über denselben zu widerlegen. Diese Gründe sind
denselben schrieben. Was die Europäer betrifft, so lei Art, einestheils. sind sie aus der Sprache,;
haben wir auch hiervon am Anfange unsrer Uebersicht theils aus dem Inhalte genommen. Die aus dem
das Nöthige schon beigebracht, wir müssen aber hier genommenen Gründe sind nach Ansicht des
noch die asiatischen Schriftsteller nennen, welche den allein hinreichend, das Alterthum des Buches
Desàtîr erwähnen, weil dies für die Altersbestimmung stürzen; denn es ist klar, dafs das Buch dui
desselben von Wichtigkeit ist. Hören wir, wen der alt sein könne, wenn man auch das Alter der !
gelehrte und von diesem Buche begeisterte Molla Firuz zugiebt, falls der Inhalt dagegen spricht. Iben Kùiis beizubringen weifs. Er sagt in der Vorrede Inhalt brauchen wir nicht weiter zu sprechen,
zu seiner Ausgabe des Desàtîr Tom. II. p. "VI u. VII giöse System des Desàtîr ist dasselbe, nie
Folgendes : „Der Desàtîr wird von dem Verf. des Sipasicr im Dabist an dargestellt wird, nur wird
Sharistàn-i- Char Chemen erwähnt, welcher unter der führlicher behandelt. Die Gründe, welche für
Regierung von Akbar lebte und ungefähr 1624 p. Chr. ten Ursprung des Buches sprechen, liefsen si
unter der Regierung Jihàngîrs starb. Dieser Verf. noch vermehren, wir verweisen indefs auf de S
war, wie es scheint, aus Schiràs gebürtig und war, Erskines gründliche Untersuchungen. Nur ei
wenn auch äufserlich ein Muselmann, doch eigentlich führen wir hier an, welche vorzüglich für tl«
ein Parsi oder vielmehr ein Schüler Adzer Kaivans, des Refer, zu sprechen scheint. Sie steht
eines philosophischen Einsiedlers, der eine neue Secte des ersten Susan v. 24 sqq. und lautet in d
Setzung (S. 201) folgendermaßen : „Sie »i
auf den Grund der altpersischen Glaubenslehren bil
dete. Der Desâtir war ferner dem linkem bei Khalif Vergeltung von den Arabern erhalten (uämlic
ut- Tebrîz, Mubammed Hussain, dem Verf. eines der ser, wegen Chosru Parviz's Ermordung), '%
besten persischen Wörterbücher, des Borbani Kahi (er den den Ertrag ihrer Misseihaten einärndten,
lebte zur Zeit Schah Jihnns) bekannt. In dieser Zeit nern, welche in Grün und Schwarz gekleidet
mufs das Ansehen des Desàtîr grofs gewesen sein, da und die Rächer sind eine gierige Bunde, 2?. <
er den Commentar oft als seine Autorität für altper einander streiten und sind Uebelthüter und w\
31. ^
sische Wörter citirt. Der Autor des Dabistän, der was ihr Meister gesprochen hat
unter der Regierung von Jihângir und Schah Jihân ge
Religion tausend Jahre gedauert haben wird, '
lebt zu haben scheint, erwähnt deu Desâtir häufig und sein durch ihre Spaltungen, dafs ihr Gesetze?
nimmt ihn in seinem Berichte über die frommen Dyna- er sie sehen könnte, sie nicht wieder erkenne
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Jïï 34.

J ahrbüeher
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issenschaftliche Kritik.
August 1844.
Dabistàn or the school of manners, transla4 from the original Persian with notes
id illustrations by David Shea and Anthony
royer.
(Schlufs.)

Jnter den in Schwarz und Grün gekleideten Mänsi'ml natürlich die Aliden und Abbasiden zu veri. Man siebt aber auch ferner aus diesen Worlafs das Buch erst 1000 nach der Hejra geschrie
en kann. Auch dies pafst auf Akbars Regierung,
bst engte gleichfalls, dafs der Islam nach einem
djährigen Bestehen zu Grunde geben müsse uud
■r defswegen seine Religion stifte (vgl. III. 98).
¡/ nun weder de Sacy noch Erskine unterlassen
den jungen Ursprung des Buches aus dem
und religiösen Systeme desselben darzuthun,
doch Hr. Troyer auf diesen Theil ihrer Unter
en nur wenig Rücksicht genommen und bemüht
)fs die Aechtheit der Spruche des Desàtir zu
D. Spracherfindung, wie dies de Sacy und Ersiiialimen, scheint ihm schon von vorneherein
eheinlich. Hr. Troyer erinnert dabei an WilI lumboltlt's Forschungen, in welchen die Sätze
Ht werden, die menschliche Sprache sei nicht
iscuen erfunden, sondern im Innern derselben
en.
Auch ist es Hrn. Troyer unwahrscheinfs eine Gesellschaft von Menschen sieb eine
u» Einzelnen erfundene Sprache aufdringen lasг. Alles dieses kann man zugeben, ohne den
und seine Sprache für acht zu halten; denn
¡t sich hier gar nicht um eine Sprache, wel
ls gesprochen wurde, sie war blofs erfunden
um dem Desàtir das Ansehen eines boben
is zu geben, man war weit entfernt, dieselbe
zu trollen, vielleicht war sie gar nicht einmal
gelesen zu werden und wurde deishalb die
. wissenach. Kritik. J. 1844. IL Bd.

persische Uebcrsetzung beigefügt. Dafs aber Bücher
mit fingirten Sprachen geschrieben wurden, ist be
kannt. Hr. Troyer führt selbst das Beispiel eine*
Menschen an, welcher sich für einen Eingeborenen
der lusel Formosa ausgab und neue Schriftcharaktere
und eine Sprache erfand, welche nach ihm dort ge
sprochen werden sollte: er schrieb mehrere Bücher
in dieser Sprache und der Betrug erhielt sich meh
rere Jahre. Zum Erstaunen des Ref. aber setzt Hr.
Troyer nach Erzählung dieses Beispieles hinzu: \Ve
see this example badly supports the cause of forged
languages. — Ein für uns noch wichtigeres Beispiel
¡st die erfundene Sprache der orientalischen Mystiker
Balàibalan. Hr. Troyer ist im lrrthuui , wenn er
glaubt, dafs de Sacy es ungewifs gelassen habe, ob
die Spruche todt oder lebend sei, in seiner Beurtheiiung des Desàtir sagt er ausdrücklich, dafs sie blofs
zum schriftlichen Gebrauche von den Sulis erfunden
worden sei. — Nicht minder unglücklich ist Hr. Troyer
nach der Meinung des Ref. auch in Widerlegung der
folgenden Einwände de Sacy's, nämlich dafs die Gram
matik der Astnänisprache augenscheinlich von der
neupersischen copirt sei (calqués l'un sur l'autre). Hr.
Troyer glaubt, dieses Argument sei durch die neuere
Sprachvergleichung vollkommen widerlegt, Ref. glaubt
jedoch, dafs dieses keineswegs der Fall sei. Die
Sprachverwandtschaft ist auch bei nahe verwandten
Sprachen niemals so grofs, dafs man ans der einen
in die andere so knechtisch übersetzen dürfte, dafs
immer blofs dieselbe Anzahl Wörter gehraucht und
in dieselbe Ordnung gestellt werden dürfte und die
Uebcrsetzung dennoch Üiefsend und deutlich würde.
Wer aber wird der Uebersetzung des Desàtir vorwer
fen dürfen, dafs sie nicht fliefsend persisch sei 1 Was
endlich den letzten Grund Hrn. Troyers für die Aecht
heit der Sprache anbelungt, nämlich die Verwandt
schaft mit dem indogermanischen, besonders dem deut
34
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sehen Sprachstamme, so stützt sich diese Annahme
blofs auf die von Hrn. топ Hammer beigebrachten
Beispiele und es ist Ref. unbegreiflich, wie sich Hr.
Troyer, welcher sonst den Grundsätzen der neueren
spracbenverglcichenden Schale zu huldigen scheint,
darauf berufen kann, da gerade diese Schule die Etymologieen Hrn. von Hammers nicht hilligt.
Nach dem eben Gesagten wird es Niemand wun
dern, wenn Ref. zu einem ganz anderen Ergebnifs
hinsichtlich des Alters des Desâtir kommt als Hr.
Troyer. Während dieser (S. LI) den Commenter in
das siebente Jahrhundert unsrer Zeitrechnung setzt
und glaubt, diils der eigentliche Text noch um einige
Jahrhunderte älter sei, so ist es dem Ref. im höchsten
Grade wahrscheinlich, dafs Erskine das Richtige gese
hen habe, wenn er den Desâtir in die Zeit Akbars
setzt. Die Unächtheit der Sprache ist dem Ref.
gleichfalls sehr wahrscheinlich, doch wagt er kein be
stimmtes Urtheil darüber abzugeben, sondern überläfst
dieses genauerer Forschung. — Manches wäre noch
über die nun folgende synopsis of the Dabistûn zu sa
gen, besonders über die Ansichten, welche der Hr.
Herausgeber von persischer Geschichte hat, doch wir
brechen hier ab, du diese Anzeige ohnedies schon sehr
lang geworden ¡st. Wir wünschen, dafs Hr. Troyer
die Bemerkungen, welche wir gemacht haben, aus dem
Interesse, welches wir an dem wichtigen Buche neh
men, erklären und nicht als einen Versuch ansehen
möge, seine grofsen Verdienste um dasselbe irgendwie
zu verkleinern. Wir wiederholen nochmals, dafs wir
mit Dank und Achtung sowohl von dem Verf., als
dem gelehrten Hrn. Lebersetzer scheiden.
Dr. Fr. Spiegel.

XXIV.

Kaiser Heinrich IV. Drama von Friedr. R üc hert.
Erster T/teil. Des Kaisers Krönung. Zweiter
Theil. Des Kaisers Begräbnifs. Frkft. a. M.,
1844. Druck u. Verlag von J. D. Sauerländer.
Heinrich der Vierte von Deutschland. Eine Tri
logie von Hans К ös ter. Leipzig, 1844/ ¿ei
F. Л- Brockhaus.
Seit Ref. zuerst den Versuch machte, von dein
gewaltigen, auf poetischer Erfassung einer Ereignifs-
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kette in ihrem innersten historischen Mark rnbendt
Eindruck des Rückert'schen Herodes sich selbst ei
nähere Rechenschaft zu geben, und das Resultat ti
von im letzten Aprilheft dieser Blätter niitiutheiW
es ihm nicht an Gelegenheit gefehlt, sich zu obéra
gen, wie nöthig es war, zur Motivirung dieses fo
mit etwas Anderem zu vergleichenden Eindrucks, i
eher zunächst nur als ein ästhetisches Factum in
selbst vorhanden war, auf die Principien derTrasi
überhaupt zurückzugeben. Denn darin eben zeigt
die Gröfsc des von Rückert gemachten dramatis
Fortschritts, dafs jedem, welcher diesen Eindruck e
falls in sich empfindet, derselbe so lange ein 1U
sein mufs, als er nicht über die alten Maafsstäbe
über auf einen höheren Standpunct der dramatis
Auffassung historischer Begebenheiten überhaupt
hinauf begiebt. Nun wird zwar jener Eindruck üb
wo er wirklich hervortritt, selbst stark genug sein,
Bahn zu brechen, d. h. für den Augenblick é.
Gewohnheit entsprungene alte Regel zu ersctóí
dafs aber aus solchen momentanen Erschütten
ein dauerndes Verneinen der alten Gebunden!«
Befangenheit, eiu festes Bejahen der höheren
sehen Umsicht sich hervorentwickele, hierzu ;
Kritik wohl einige Macht in Händen, wenn я
schlössen genug ist, die Principien der dramal
Kunst selbst einer neuen Prüfung zu unterwerft
erst in Beziehung auf das, was den wahrhaften
einer historischen Begebenheitskette bildet, soé
Beziehung auf die Möglichkeit, diesen Inhalt
nur in wesenhaft naturgetreuer, sondern auch
stisch vereinfachter Form darzustellen. Beiweiti
Meiste von dem, was dem Rückertscben Here
Fehlern angerechnet worden ist, entsprang bfc
dem Messen mit unrichtigen Maafsstäben. I
erwünschter war es daher dem Ref., als er am'
einer kritischen Berichterstattung; über da*
Stück des Herodes im Juniheft des Mundt'scbe
bafens S. 193—222 durch Hrn. МГ. Maafs vt*
Verteidigung des neuen dramatischen Weges *
solchen eine polemische Notiz genommen fand.
da jene Berichterstattung sich ebenfalls das
nach unrichtigen Maafsstäben an mehreren Ol
Schulden kommen liefs, so erwartete Ref. ш
worte, wo die Rede auf ihn selbst kommt, eis
recte Rechtfertigung jener falschen Maafsstäbe
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D Versuch, den neuen dramatischen Weg als soli als einen nichtigen aufzuweisen , und fand sich
i wenigstens in sofern nicht getäuscht, als der Bcerstatter ¡bin zwei Instanzen gegen seine uufgee Theorie, wenngleich nur flüchtig entgegenwirft>
vi hier zuerst eine rechtfertigende Antwort zu
], lief, nicht umhin kann.
fein erster Einwurf geht gegen den Begriff eines
'endigeu Schicksalsganges, welchen Ref. in dem
î der ßcgebenheiteu überall dort sich bilden sieht,
tgegengesetzte Lebensprincipien mit einander im
■le liegen. Iir. IVlaufs glaubt diesem Begriff sich
entgegenstellen zu müssen, weil er mit ihm die
ine einer Willensfreiheit unverträglich hält. Um
11 überzeugen, dafs diese Gefahr hier nicht im
itesten vorhanden ¡st, bedenke er nur einen Au
lle, dafs er einen ähnlichen notwendigen Schick
ig, als wie er in der Rückert'schen Tragödie
täglich an sich selbst erleben kann und oft erleben
ganz unbeschadet seiner Willensfreiheit, wenn
i. nur ganz freiwillig einen Brief nach einem
Ich Orte auf die Post giebt. Den Augenblick
', wo er abgegangen ist, verwandelt sich des
Inhalt, welcher ursprünglich nur eine freie
¡bestimmung des Absenders war, in eine den
it später sich anders Besinnenden unabwendbar
i Schicksalsgewalt, deren Folgen, vielleicht die
ung seines ganzen Lebensgeschicks, sich mit
IVofhwendigkeit auf ihn wälzen, ohne dafs er
ber einen seinem freien Willen hierdurch aufen fatalistischen Zwang zu klagen hat. Er
zt an die Stelle des abgesendeten Briefes die
iiriamme mit Herodes eingegangene Ehe, wel2 Zweifel ursprünglich ein Act ihres freien
war. Sobald aber deren Folgen in ihren Söborwuefasen, war ihre Person an die seinige
iflich gekettet und so in einen Principiencon>rgehoben , der ihr nur die Wahl offen liefs,
von der Strenge und Ehrlichkeit ihres Chabzuweieben oder unterzugehen. Da sie das
ht wollte , so hat sie das Zweite gemufst,
bittlicb notuwendigem Gange ihres Schicksals
so sehr gemufst, dafs keine Hoffnung zur
g ihres tragischen Schicksals übrig war.
iifel darf in solchen Fällen, wie diesem, von
¡raen und nothwendigen Scbicksalsgange ge-
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redet werden, mit vollem Recht. Aber mit welchem
Rechte redet hier Hr. Maafs von einem Schicksal,
das über den Persönlichkeilen schwebe, die einzelnen
Individuen vollständig knechte, ihnen alle Willensfrei
heit raube? Offenbar mit gar keinem. Er schiebt dem
vom Ref. behaupteten principiellcn Schicksalsgange ein
beliebiges Gespenst unter, vor dem er eine sehr blinde
und vage Furcht äufsert. „Des Ref. rigoristische An„ sieht von der Unabweislichkeit des Geschehenen ver„kenne ganz das Element der Willensfreiheit der Indi„viduen, das in die objeetiv gegebenen Verhältnisse
„eingreife und sie nach sich gestalte. Denn wäre das
„Letztere nicht der Fall, so müfstc jede neue Idee, so
„wie sie am Horizonte des Lebens erschiene, sich
„sogleich aus sich selbst verwirklichen — dafs dies
„aber nicht geschehe, dafs sie vielmehr in den ineisten
„Fällen erst eine Reihe der verschiedensten Fassun
gen und vielfach mifslungenen Versuche durchmachen
„müsse, ehe sie vollständige Wahrheit werde, dies
„beweise für die Freiheit der Individuen, die jedes
,, objeetiv Gegebene nach dem Maafse ihres Willens
„mit Kraft oder Schwäche erfassen können." Dieses
Räsonnemcnt ist ohne Zweifel an sich alles Beifalls
werth, aber wie pafst dasselbe zum Principienconflikt
des Herodes ? Offenbar geriet h hier der Hr. Berichter
statter bei Gelegenheit des vom Ref. angewandten
ominösen Wortes Schicksal nur auf einen ihm belieb
ten Gemeinplatz, wo er nun im vollen Rehagen sein
wohlgeschultes dialektisches Rofs tummelte, ohne weiter
zu sehen noch zu hören, was um ihn herum vorging.
Sein zweiter Einwurf gegen des Ref. Theorie be
steht darin, dafs er aufmerksam macht auf die bereits
1826 erschienenen Dramen von Ait et, nämlich die
Barricades und die Etats de Blois, als auf frühere
genau nach den überkommenen Uebcrlicferungen dar
gestellte geschichtliche Scenen, mit der Andeutung,
dafs der vom Ref. als neu behauptete rein historische
Weg Rückerts nicht ohne Vorgänger sei, dafs aber
diese auf ihm eben so wenig Ruhm geerndtet hätten,
als für Rückert darauf zu hoffen wäre. Ref. kennt
die Schauspiele Vitets nicht, aber ihre Kenntnifs scheint
ihm auch gar nicht nöthig zu sein, um eine Verstän
digung über den Gehalt dieses Einwurfs herbeizufüh
ren. Was Ref. als neu an der Rückert'schen Methode
des historischen Drama's rühmte, war der negative
Charakter, weder vorzugsweise Charakterstück, noch
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Leidenschaftsgcinälde, noch Intriguenschnuspiel, noch
Situât ionsdrutua, sondern eben nur rein historische!
Drama zu sein, ein Drama, dessen ganze Kraft einzig
und ungethcilt ruhe auf der Poesie des wahrhaften
Inhalts der Weltgeschichte selbst, und folglich auf der
Poesie der Principien. Denn die Hemmungen und
Kämpfe der Principien sind der Inhalt der Weltge
schichte. Nun würde es offenbar auf eine blofsc sebaale
Neckerei hinauslaufen, wollte man dem Ref. auch sol
che Dramen als Erfüllungen seines Ideals entgegen
schieben, welche blofs geschichtliche Auftritte den über
kommenen Ueberlieferungen getreu darstellen, wie wenn
mau etwa uach genauen Ueberlieferungen diese oder
jene Anekdote aus dein Leben eines berühmten Re
genten aufführen oder einen Tag aus seinem Leben
getreu copiren wollte, wie er sich anzukleiden, spatzie
renzufahren, die Leute anzulassen pflegte u. dgl. Denn
es entstände hieraus noch immer nichts weiter, als
ein Charakter-, Intriguen- oder Situationsstück, und
trotz der äufsersten historischen Treue doch noch im
mer kein historisches Drama. Es folgt hieraus, dafs
ein reinhistorisches und ein genau nach überkommenen
historischen Leberlieferungen gearbeitetes Drama Aus
drücke von ganz verschiedener Bedeutung sind, und
dafs folglich Dramen, von denen Hr. Muais nichts
weiter zu rühmen weifs, als dafs sie genau nach den
überkommenen Ueberlieferungen dargestellte geschicht
liche Auftritte enthalten, dadurch noch lange nicht be
fähigt sind, dem deutschen Dichter den Ruhm der
Erfindung des höheren Weges eines rein und nur
historischen Drama's im Gegensatz zu den genannten
vier untergeordneten dramatischen Species streitig zu
machen.
Wenn also beide Einwände des Hrn. Berichter
statters nur beweisen, dafs derselbe an der Stelle der
von Ref. aufgestellten Begriffe zufolge unvollkominner
Auffassung nach homonymen Wortklängen andere sub
stituirte, so legt er durch die Aeufserung, dafs „ihm
„wenigstens die durchgehende witzelnde und tändelnde
„Sprache dieser Dramen am allerwenigsten auf einen
„von dem Hineingreifen des gewaltigen unabweislichen
„Schicksals6ngers in die von ihm dargestellten Be
gebenheiten tief Ergriffenen hinzudeuten scheine" —
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und dafs „einen eigentlichen Totalcindruck «W
„wenig der erste als der zweite Theil de« ВеЫ
„hervorzubringen im Stande gewesen sei" - rolla
an den Tag, dafs seine Phantasie sich bisher eh
jungfräulich gegen die Empfangnifs des poetischen 1
drucks vom Heredes selbst zu bewahren gewnfst I
wie sein Verstand gegen die Beunruhigung durch i
neue Theorie. Hr. Maafs gehört zu den Lesen,
nen es hier durchaus nicht zur Unehre angered
werden soll, dafs sie eine Poesie nur stofflich»
fussen, nicht aber lebendig aus sich zu reciura
sen, und denen daher dort, wo die gewohnten f
sehen Vorbilder, die Reminisccnzen schon einiie
Eindrücke weichen, sogleich alle lebendige Anseht
ausgebt. Diese sind aber auch nicht um den \l
eines Gemäldes zu befragen , das sie noch gar
haben bei Lichte zu sehen bekommen. Hr. Мы!
hinter diesen häufigen einbohrenden Doppelseh
des Ausdrucks un keinem Orte etwas anderes er!
als gemeine Wortspiele, er hat unter diesem kq
Gewände der Leidenschaft, unter welchem ihn
kulutur strotzend schwillt, die Muskeln und ge«
lenen Adern nicht entdeckt, er sah nur Tändel
Kurzweil. Was zeigt er dadurch , a\s ¿ab
Ganze in seinem Innern gar nicht recitirte, daü
nur stofflich herunterlas wie man eine Chronik
dafs er folglich das Kunstwerk, welches er bet
gar nicht wirklich in Händen hatte. Dies ka|
aber durch keine Kritik, könnte ihm nur doii
gelungene Darstellung eingehändigt werden,
deshalb eben dein neuen Kunstwege so sehn
sehen wäre, weil eine lebendige Recitation des
nen, ohne welche kein Drama, am wenigsten «
Rückert'sche, richtig aufgcfal'st werden kann.'
lieh nicht jedermanns Suche ist. Beiläufige
sich auch noch gegen einen ihm am besprocH
aufgebürdeten Anachronismus verwahren. Da
es dort heilst, dafs nach des Ref. Ansicht Sbai
zuerst über den enggezogenen Kreis der frasii
klassischen Tragödie hinausgegangen sei, se
ein Hysteronproteron aus des Hrn. Bericht«
Fabrik, das derselbe nur in seinem Eifer
terschob.

(Die Fortsetzung folgt.)

Л? 35.

Jahrbücher
f ü r

wissenschaftliche Kritik.
August 1844.
ser Heinrich IV. Drama von Friedr. R ü che r t.
«ich der Vierte von Deutschland. Eine Trigie von Hans Käst er*
(Fortsetzung.)

Indem nun Rückert uns zum ersten ¡Male das
uspiel giebt, sein grofses Werkzeug auf den Ge
ier vaterländischen Geschichte zu wenden, sehen
bm auf diesem Boden sogleich einen jüngeren
er, Köstern , mit Bearbeitung desselben Stoffes
-i-iilretcn und zeigen, wie sich derselbe Stoff in
Bearbeitung nach einer älteren Methode abspieund welchen VVerth die Eindrücke eines älteren
e, gegen die des neuen in die Waagschale ge
raupten. Küster hat sich durch mehrere frülrbeiten, unter anderen durch seinen leben- und
¡chaftvollen Alcibiades, als ein auf solchen Wett
gerüsteter bewiesen, er erscheint Bückerten
en nicht als Neuling und Anfänger. Leidennnd ausführliche Charakteristik sind die Waffen,
neu er seine Stellung verficht, seine Stellung
1er breiten Ebene voll unerschöpflichen Beichwelcbe Shakspeare schien zu einer ewigen letznüge den dramatischen Dichtern eröffnet zu
Ihm entgegen spielt sodann Bückert von ei
tleren und enger gebauten Wohnsitze herab
^zaubernde Musik der Principien. Was ist das
t? Erwartungsvoll treten wir hei Küster in
oblausgcrüsteten Scenen voll Kampf, Leben,
Verzweiflung, Lust und alles dessen, was man
el und das Rüstzeug der Weltgeschichte nens. IJineingcrisscn in das vielköpfige Gewühl
finisse fühlen wir uns gefafst von den wilden
der damaligen Gegenwart, rechts und links
inter grollendem Gewölk die Blitze der Leit. Aber je weniger der Dichter unser eigenes
Zweck und Ziel dieses verworrenen Treibens
f. teifentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

in Bewegung setzt, je mehr es uns ins Gefühl tritt,
dafs Lebendigkeit des überfüllten Gemäldes, Glanz
der überfüllten Scene, Pracht der mit psychologischem
Luxus sich expectorirenden Charaktere, stolzes Getöne der in Extremen umhertaumelnden Leidenschaft
es einzig ist, womit uns der Dichter mehr besticht als
rübrt, um so mehr geht die Blendung der Phantasie
in Uebersättigung über, der Sinnenrausch wird zur
Gemüthsöde, und so waten wir endlich ermüdet den
immer dunkler werdenden Wog dieser Dramen zu
Ende freudelos schwunglos, wie man im Sande watet.
Nicht so glänzend und rauschend geht Bückert zu
Werke. Statt uns ins breite Gewühl jenes Lebens
hineinznreil'sen und darin untergetaucht zu halten, weifs
er vielmehr mit behutsamer Band aus dem wilden
Busch der Vergangenheit die Blüthen auszuheben, aus
denen uns die Farben der Lebensprincipien, um de
rentwillen jene Kämpfe gekämpft wurden, besonders
kenntlich entgegenglühen. Er scheidet den Inhalt der
Geschichte von dem Ballast der Vergangenheit ab,
und verschont uns mit dem letzteren. Seine Figuren
sind transparent, jede glänzt von dem Lichte ihrer
substantiellen Gesinnung und weltgeschichtlichen Be
deutung, und indem diese lebendig in uns wiederklingt,
erlaubt uns der Dichter nicht in der kalten Bolle von
blofs theilnehmcnden Zuschauern zu verharren, er klopft
an unsere Brust, er zwingt uns, eine Partei zu ergrei
fen in seinem Spiel, er legt sein Spiel an unser Herz
als einen Prüfstein seiner Schläge, unserer innersten
Gesinnung und Willensrichtung. Er singt uns im An
fange seines Doppelschauspiels die allerreinesten Töne
deutscher Gesinnung, deutscher Scheue und deutscher
Treue, ohne doch die Majestät des entgegenstehenden
Principe irgend zu verdunkeln. Und wenn auch die
ses stille und beglückende Licht des Anfangs die fol
genden dunkleren Strecken nur noch mit einzelnen far
bigen Strahlen hin und wieder durchschient, so berei
35
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tct sieb dafür vom dritten Aufzuge des zweiten Theils offenbar letzter Zweck war, Charakterscbildertti«
an ein wahrer Sturm der Begeisterung, der in einem Rückerten nur als Mittel gelten durfte, so wie fera
ununterbrochenen Anwachsen uns frohlockend bis ans auch, dafs, wollte man Köstcrs Trilogie als eine Hob
von Principicnschuuspielcn beurtheilen, wounuèai
Ende reifst.
Was nun zunächst den bebandelten Stoff betrifft, nen Part icen derselben überaus viel Veranlassung a
so berührt Rückerts Doppeldrama sich mit Rösters geben ist, man einen viel zu strengen Maafsttùa
Trilogie dergestalt, dafs der Inhalt der ganzen letzten legeu würde, wodurch dieselbe sogleich tief unter и
Tragödie bei Köster nicht viel über den Raum des wirklichen Wcrth sinken muíste.
dritten und vierten Aufzugs des zweiten Schauspiels
Der verschiedene Gesichtspunct beider Dicbierll
sich eben so sehr kund in dem , was sie der gem
bei Rückert einnimmt. Der Inhalt dieser gemeinsa
schaftlichen Strecke, die sie zusammen wandeln,!
men Strecke ist der Kampf des alten Kaisers mit sei
nem abtrünnigen Sohne, dem jungen König Heinrich V., ausgehen lassen. Rückert beginnt sein erstes Sei
dieser Kampf, welcher zuerst den Vater mit einer spiel mit der Darstellung der Ereignisse in tau
demütbigenden Niederlage über der anderen zu Boden welche Köster für ganz uudarstellungsfahig furl
wirft, und am Ende, da sich das Glück wieder auf deutschen Dichter erklärt. Rückerts weltgesda
eher Blick war im Staude, in diesem so ungeee
seine Seite zu wenden beginnt, mit seinem Tode ab
bricht. Dieser Tod schliefst bei Köster das Schau
Sinken des Principe , für welches doch sein щ
spiel. Denn die von Rückert noch mit benutzten ersten Enthusiasmus glühte, einen durch die Gewalt de*
Ereignisse aus der Regierung Heinrichs V. gehörten sen Petri herbeigeführten erhabenen Act im :r«i
nicht mehr in eine Trilogie, welche sich zum haupt
Scbicksalsgange der Völker staunend zu btnÜ
sächlichen Zweck nichts weiter, als eine Charakter
während Köster hier nichts erblickte, als dasp
entwicklung Heinrichs IV. vorgesetzt hatte, und deren che Strafurtbeil von des Königs unklugem tind
Theile einzig und allein gemäfs der Entfaltung dieses gegen die ¡Sachsen, und daher hier keine anderen ffi
Charakters, gemäfs seinen Eindrücken und Ausbrüchen hatte, als die zum Epilog des zweiten Schauspie)
Narr spricht:
angeordnet wurden. Daher beschließt bei Köster die
Was nun geschah, Du edles Volk der Deutschen,
ser Tod das Ganze mit einem tragischen, ja sogar
Das zu enthüllen Dir, ziemt nicht der Bühne;
trostlosen und beunruhigenden Eindruck, während im
Des Vaterlandes Schmach verbirgt sich schamtoü,
Gegentheil bei Rückert uns dieser Tod gar nicht die
Sie leidet nicht die Fein der offnen Scene,
Empfindung eines sterbenden, sondern vielmehr die
Und freudig schweigt der Dicliter dem Bewufsttea,
eines auferstehenden Lebens giebt, nämlich unseres
Dafs solche Zeilen nimmer wiederkehren,
Und dafs die ein'ge Kraft der Gegenwart
eigenen, des deutschen Lebens, welches nun, durch
Die
Mahnung an vergangne Schand' ihm »part.
diesen Tod mit sich selbst versöhnt und aufs Neue
Köster erf heilt in diesen Worten unwissend derB
zusammengeschlossen, siegreich über die Alpen brau
sehen Arbeit das gröfste Lob, eine kaum miti
set. Die blofse mitleidende Theilnahme für das tra
gische Ende eines von seinem Sobn gedemüthigten lösbare Aufgabe glücklich gelöst zu haben, я
Vaters zergeht als ein untergeordnetes und matteres wie jeder Hörer empfindet, mit Erhebung 4*
Gefühl in dem glühenderen für das steigende Lebens- nalgefühls. Ein solcher Sieg lag freilich ши
prineip eines Volkes, und sobald der Dichter einmal Gewalt des neuen Werkzeugs, welches unter &
unsere ganze Theilnahme auf die glühenderen, die prin- eilenden Glänze des Gegenprincips eine Demß
cipiellen Empfindungen gespannt hatte, so konnten nur des Hauptcharakters der Darstellung als niebl
Rubepuncte der Principienspannung die Ruhepuncte des zuliefs, die unter den Händen des bleTsen Ci«
Schauspiels bilden, und es wäre durchaus fehlerhaft Zeichners, wie er uns selbst hier zugegeben bat
gewesen, an dem Orte zu schliefsen, wo Köster schlofs, und verletzend hätte ausfallen müssen. Köstat
dagegen den Raum der beiden ersten Scbansj«
und wo sich in Beziehung auf die Stellung der Princi
den
Ereignissen, welche der Bufsfahrt nach 0
pien vor unserm Auge nichts erhebt, als ein grofses
Fragezeichen. Es folgt hieraus, dafs das, was Küstern voraufgingen, von der widerwillig vollzogenen Ь
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ag dee Königs mit Bertha an. Wir sehen im ersten
¡kuspiel die Saohscn an der Harzburg bauen und
n Otto von Nordheim zu neuer Empörung gegen den
inig gereizt werden. Wir schauen es an, wie der
Inig vergebens seine Ehescheidung betreibt, wie er
li durch die Künste eines päpstlichen Legaten vorg zur Bestätigung der Wahl des Papstes Uildebrand
ken Iäfst, wie er vor den sich unter Herzog Otto
s Neue bewaffnenden Sachsen flicht, von ihnen in
Harzburg eingeschlossen wird, sich mit Bertha
löhnt, sich auf dem Herrentage zu Gerstungen vor
Fürsten deuiüthigt , den Sachsen Alles , was sie
ihren, verspricht, und dio Verwaltung des Reichs
Neue in die Hände des Cölnischen Hanno abgiebt.
zireite Schauspiel stellt uns dur, wie die Sachsen
geschlossenen Vertrag brechen, und dafür vom
ig, der sich zu diesem Ende mit den Böhmen veri, bei Hohenburg überfallen und geschlagen werVon nun an bekommt er seine Bestätigung Ililmds zu bereuen. Denn die vom Bischof Otto von
. überbrachte päpstliche Bulle, die er zerreifst
n/7 Füfsen tritt, wird die Ursache des Banns,
'm bald gänzlich zu Boden werfen soll. Verge"
knüpft er Unterhandlungen an mit der Partei der
eben Aufrührer unter Cencius, vergebens läfst er
(Worms versammeltes Concilium den Hildebrand
rfea. Der Bannfluch wirkt , die Fürsten tagen
ibur, Bertfaa bleibt ¡bin treu, und hält ihn vom
klufs der freiwilligen Abdankung zurück, er senioen Kanzler nach Koni, um seine Unterwerfung
den Papst vorzubereiten. Diese Fülle von Kämiiil Ränken, die wegen des in ihnen immer wierenden lästigen Rundgangs von Erfolgen, bei
¡1er ungeduldig vorwärts strebende Schritt des
nach immer erneuerten Mühen nur immer weikwärts gleitet, Rückerten wenig angemuthet zu
scheint, war Köstern nur darum kein öder und
t barer Kaum für ein Schauspiel, weil es ihm
genügte, denselben nur von dem Grundstamm
laupteburakters, den er zu zeichnen vorhatte,
icbsen und durchgrünt zu sehen. Dürften wir
i strengeren Maafsetab des Principicndrama's
so würden wir den ungeheuren Fehler zu
nden, dais ein Dichter uns die Katastrophe,
das Getriebe zweier Schauspiele einzig und
/arbeitet, gänzlich vorenthält, uns also Glieder
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giebt ohne einen Kopf. Wie sehr umgekehrt die
Charakterausmalerei bei Rückert nur als Mittel zu
höheren Zwecken gebraucht wird, zeigt der Letztere
darin , dafs er den geringeren Reiz einer Schilderung
der Gemüthsumwandlung des Königs vor seinem Zuge
nach Canossa willig aus Händen gab um des erhab
neren Reizes eines grofsen , volltönigen , durch das
Ebenmaafs der einfachsten Verhältnisse fesselnden An
fangs willen. Der Principienzwist hat nach langem
Zaudern bereits die Katastrophe erreicht, unserm Auge
enthüllt sich auf den ersten Blick das Ungeheure.
Rückert sucht überhaupt wie ein Adler überall die Höbenpunete, und gebt ohne Umschweife darauf zu, wäh
rend der Dichter der Trilogie mehr die Breite liebt,
alle Fäden ins Weite spinnt, ja die Geduld des Hö
rers durch die Länge, womit die Personen ihr Inneres
auseinandersetzen, nicht selten in Anspruch nimmt.
Vor letzterer Gefahr, womit historische Stücke uns
von jeher gern bedrohet haben, ist Rückert von vorn
herein weit mehr gedeckt durch die rasche und rüstige
Natur seines Weges und durch das feine ätherische
Feuer des überpersönlichen Interesses, womit derselbe
stets die Seele durchwärmt erhält. Kösters Poesie ist
durchweg steiferer und schwerfälligerer Natur. Sein
Anscbliefsen an die Geschichte besteht in der umständ
lich ausmalenden Art, welche sich die Naturwirklich
keit der geschehenen Auftritte ihrer ganzen Breite nach
zur Aufgabe nimmt, anstatt dafs Rückert sich immer
nur in der reinen Geschicbtswirklichkeit zu bewegen
suebt, und durch ein rascheres Fortschreiten dafür
sorgt, dafs unser Auge immer auf dem historischen
Inhalt als solchem ruhe, während er sich in Bezie
hung auf die Naturwirklichkeit zwar weder Abände
rungen noch Fictionen von Belang, wohl aber bedeu
tende Zusammenziebungen und Vereinfachungen erlaubt.
Es ist aber allerdings ein Unterschied zu machen zwi
schen Naturwirklicbkeit und Geschichtswirklichkeit.
Wir sind zwar bei unseren geschichtlichen Handlun
gen Naturwesen, aber nicht Alles, was wir als Natur
wesen sind und thun, gehört zu unserer geschichtlichen
Wirklichkeit, z. B. nicht das, was sich im Kreise der
täglichen Notwendigkeiten bewegt, welche immer den
selben Gang nehmen, wir mögen dabei sonst thun und
lassen, was wir wollen. In diesen Kreis gehören z.
B. bei einer geschichtlichen Handlung nicht minder die
Personen, welche im Augenblick blofs als Werkzeuge
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agiren. So bieten z. B. Generäle und Staatsräthe, de
nen ein Fürst auf empfangene Nachrichten Befehle
ertheilt, auf der Bühne nur Naturwirklichkeit dar, und
daher wird ein solcher Auftritt in der Darstellung im
mer etwas Lästiges haben. Denn die Umpersonen
hängen hier an der einzig geschichtlichen Hauptperson
als Ballast. Daher in solchen Fällen Rückert die ein
zig und allein handelnde Person auch immer lieber
allein auftreten und ihre auszuführenden Entschlüsse
allein aussprechen läfst, weil das Uebrigc der blofsen
Naturwirklichkeit angehört, mit welcher er uns in allen
Fällen eben so gern verschont, als mit dem Essen,
Trinken, Schlafengehen und Ankleiden der Helden.
Der Dichter der Trilogie im Gegentheil meidet die
Naturwirklichkeit so wenig, dafs er sie oft sogar sucht.
Man höre nur S. 277 :
Bürgerin. Gruft Euch Gott, Herr Zunftmeister !
Zunftmeister. Hol Euch der Teufel, Frau Meisterin I
¡l'as habt Ihr hier zu thunt
>
Bürgerin. Kam bloß um Euretwillen her, Herr Zunftmei
ster; wollt' doch selten, wie drittehalb Centner im Braten
rock ausschauen.
Zunftmeister. Habt Ihr mich denn von vorne genug be
sehen, dann schaut mich auch von der anderen Seite an
und gelit nach Hause.

Dergleichen ist Naturwirklichkeit und keine histori
sche, wohingegen das artige Spottliedchen der Kreuz
fahrer bei Rückert II. S. 98.
Ich hab' en Herrn, ich hob' en Herrn,
Dem dien' ich ohne Scheue;
Herr Habenichts I ein Habegern
Bin ich, bin meiner Treue:
Ich äfse gerne Haberkern,
Und habe lauter Spreue.

allerdings noch immer der historischen Wirklichkeit
angehört.
Das Herabsteigen auf den breiten Boden der Na
turwirklichkeit zwang die Dichter des historischen
Schauspiels gewöhnlich, für den dadurch entstehenden
Ballast der Scene und der Handlung durch außeror
dentliche Gewürze entschädigen zu müssen, durch ein
gewebte Liebesepisoden, seltsame Charaktere, aben
teuerliche Fügungen oder erdichtete Zusammenhänge.
So hat auch Köster hier dem eingewobenen Liebes
verhältnis des Königs zur Maria, der Tochter eines
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sächsischen Herren Namens Friedrich vom Bera,
erstaunliche und alle wirklichen historischen Zu;
menhänge gleichsam überflügelnde Bedeutung beigel
zuerst durch einen daraus hervorgehenden väterlic
Fluch auf des Königs Haupt dessen leidenschaftl
Zerrüttung zu steigern, sodann die Aussöhnuii;
Königs mit seiner Gemahlin Bertba zu inotivirea
dadurch dem ersten Schauspiel die Abrundimg t
Leidenschaftsdrama's zu geben, und endlich die
pörung seiner beiden Söhne, welche den luí
dritten Schauspiels bildet , als die Wirkung jenes
terlicben Fluchs erscheinen, sie ihn wenigstens d
gehends so empfinden zu lussen. Auf dem Grund
durch eine sündhafte Liebe geweckten Fluchs
erdichteten Person, auf dein Grunde einer Erdid
also, ruht die ganze tragische Schwere dieser '
gie. Dem historischen Zusammenhang wird ein
lischcr zur Erklärung untergebaut, dem bistor
wirklichen Zusammenhang ein moralischer mü.
die Wirklichkeit wird von der Möglichkeit, das S
rere wird vom Leichteren, das ¡dcenentflauimtH
Schicksal von einem erdichteten persönlichen Vi
nissc getragen.
Der Charakter Heinrichs IV. ist vom Dicht
Trilogie mit einem Auge aufgefafst worden, »
die durch die Tradition gelieferten Züge zu mw
schroffen und einschneidenden Auftritten zu ver«
sucht, ohne die möglichen Milderungen für das
des Geschehenen eintreten zu lassen, zu dtnei
durch lauter Schriftsteller der feindlichen Parte
lieferte Geschichte so stark auffordert, und m
sich Rückert in seiner Darstellung desto §q
gezeigt hat. Auch bei Rückert fühlt sich 1K
den tief gesunkenen, aber es ist ein gewisse)]
und Königliches in ihm nicht untergegangen; bw
wird er zur recht gemeinen Natur erniedrigt,»
consistenzlosen Seele ohne alle edle und ь- ■
Haltung. Er zeigt sich in allem, was er tliut, i
trotzig, als verzagt, eben so tollkühn, als к
eben so unbändig, als leicht zu allein beriunfl
eben so brutal gegen den ihn anklagenden Vit
schwächlich furchtsam gegen die Wirkungen del

(Die Fortsetzung folgt.)
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Durcü tue Unbändigkeit sciues Thuns kehren sich
; Tliuten wider ihn selbst, durch die Cnbändigkeit
s Geuiefsens niischt sich schon in den Anfang
r Genüsse der Ekel. Ohne die Spur einer wirki Veredlung oder Erhöhung durcli seine Lcidcusge, moralisirt er über sich selbst, recht wie die
i(os scli wachen, und klagt seine schlechte Erzieun. Endlich inufs er sich krümmen vor der liebert eines Sohnes, dem zwar seine Leidenschaftlichimngelt, der ihn aber an Charakterschwäche wo
ch noch übertrifft. Es ist allerdings einem DichafeWiindischerscits ein Vorwurf darüber zu mawenn er die natürlichen Repräsentanten des
lulruhins der \'ergangenheit in dem wirklichen
. womit ihre Personen und Charaktere glänzen,
tttzt , oder wenn er von den vielen möglichen
fn der Bestrahlung das trübste und ungünstigste
Dazu würde auch durch eine hellere Charakhnung Heinrichs sich die Färbung des Ganzen
bteriseber Hinsicht vorteilhaft erhöhet haben,
i würde wenigstens ein Theil von der Trostlound Oede gewichen sein, welche sich nothwener ein Gedicht hinbreiten muíste, das seinen
nicht höher stellte, als die ins Weiteste ausíene Zeichnung eines Charakters von so wenig
zu sein.
Giebt man indessen den Charuktcr
lis IV. zu als einen gänzlich unedlen, läfst man
îfallen , seinen Sohn Heinrich V. zu einem
liliiiye herabgesetzt zu sehen, dessen Thun iin■ vom liüclistvorhcrgehenden Eindruck abhängt,
dem тип freilich nicht hegreift, wie er später
im Berichte der Wirklichkeit beim Glänze des
/. wisienach. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Krönungsgottesdienstes den Papst Paschah's höchst
eigenmächtig gefangen nahm, läfst man sich dies Alles
gefallen, so bleibt die Kraft und Lebendigkeit der
Darstellung hier, wie bei den übrigen männlichen Cha
rakteren, dem biederen Lirich von Kosheim, dem wei
sen Eberhard von Neuenbürg, dem albernen Junker
Regenger, dem treuherzigen Narren, immer lobend her
vorzuheben. Die Durchführung aller Scencii, welche
ein männliches Handeln darstellen, sei es kriegerisch
oder heratliend, leidenschaftlich bewegt oder gemessen
ruhig, ernsthaft oder scherzhaft, ist als solche befrie
digend zu nennen, sobald man Darstellung der Naturwirklichkcit als Zweck des historischen Schauspiels
zugiebt, und dabei sich den oft viel zu grofsen Wortrcichthum des Dialogs, der weder L'eberfliifs noch
Wiederholung scheut, gefallen läfst. Der entgegenge
setzte Fall ist mit den weihlichen Charakteren. Die
weibliche Empfindungsweise ist dein Dichter so fremd,
dafs er kaum kann eine weibliche Person, ohne Anstofs zu geben, auftreten lassen. Unglücklicher Weise
ist sogleich der Anfang des Vorspiels zum ersten Drama
ein solcher. Der König Heinrich steht hier der so eben
mit ihm durch den Cölnischen Hanno vermählten Ber
tha gegenüber, die er vor unseren Ohren aufs unwür
digste höhnt, und uns damit sogleich auf den untersten
Boden seiner unköniglichen Seele blicken läfst. Ein
niedriger Mensch kann allerdings so sprechen, wie
hier Heinrich spricht, aber solche Empfindungen haben,
wie sic Bertha, ehe sie etwas erwiedert, bei Seite
spricht (S. 5):
О Gott der Liebe, Du cergiebtt et mir,
Wenn trotz det Spottet ich ihn dennoch liebe!

das kann kein Weib in dem Augenblick, wo das erste
Gespräch mit einem ihm angetrauten fremden Mann
sich mit Worten eines unerträglichen Hohns einleitet.
Hier hut den Dichter irgend eine Reminisceuz von der
Taubenuatur des Weibes oder von der Plötzlichkeit,
36
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womit Liebesempfindung beim blofscn Anblick entsprin
gen kann, aber nicht die Natur der Sache geleitet.
Solche Worte, wie sie Heinrich unter anderen uusstöfst:
Ich häW es nie gedacht, dafs man in Susa
So schüchtern wäre —
Ich seh' es, Ihr wart nicht Freiwerberin
Um meine Hand —
Zwar mufs ich Euch gestehn,
Dafs zum Vermähltsein mir die Laune fehlt —
Die Kerzen brennen nieder — Eure Reize
Lodern empor wie junge Morgcnrbthe —
Erzählt die Mähre mir von Eurer Liebe —
Denn, gnäitge Frau, man sagt, Ihr liebt mich sehr —

solche Worte mufsten bei Bertha, war sie zarterer
Natur, Schwindel und Ohnmacht, war sie stärkerer
Art, Indignation bewirken. Es schien dem Dichter
fremd zu sein, dafs auf die Nerven eines unverdorbe
nen Weibes ein Ehrenangriff nicht anders wirkt als
wie ein Mordanfall. Auf solche Worte eine so lange
und so gemessene Hede, und von diesem Inhalt zu
erwiedern, wie Bertha S. 5 thut, würde in der Wirk
lichkeit ein so abgestumpftes Ehrgefühl in der weibli
chen Seele voraussetzen, wie es ihr zuzucrthcilen des
Dichters Absicht nicht sein konnte. Mau höre:
Und dennoch sprech' ich: ja, ich liebe Dich
Und werit mit Liebe Deinen Hohn vergelten ! —
Du lächelst, dafs ich also ohne Scheu
Und unberührt von Deinem bittern Worte,
Des Herzens Weh bezwingend, zu Dir sprach, —
Kicht ich um Dich, Du hast um mich geworben,
Ich bin Dein Weib, ein Theil von Deinem Selbst,
Mißachtend mich, kränkst Du die eigne Ehre : —
Su lehr' Dich Selbstsucht, was Dich Edelmuth
Kicht Uhren konnte 1

\

scheint es dem Dichter wiederum unbekannt get«
zu sein, welch einen Zustand eines weiblichen Gei
thes es anzeige, wenn bei einem so klaren ßewtsti
der eigenen Schande „Mädchen nicht zu sein und a
nicht Weib" und so „verborgne Freude mit A
Zähre zu erkaufen" — wenn bei solchem ßcsufd
ohne allen idealischen Gcgcnhalt im Gemüthe, i
jenes so tief in der weiblichen Seele liegende um
schwer ausrottbarc Gegcnbewufsteein von der Bei
tigung aller wahren Liebe als einer solcLen, ja «
ohne alle auch nur sophistische Entschuldigung,
Weib in diese Lage kam und in derselben verb
War es aber wirklich seine Absicht, hier kein tw
liebes Wesen zu zeichnen , so begreift man t
nicht, warum gerade Marie vor vielen anderes
Königs Leidenschaft so sehr entflammen konnte,
dies bis zu einem Grade, der nicht blofs Sinalic
atbinet (S. 51) :
Ja, laß mir Deine Liebe Alles bleiben,
Ich will durch Deine Liebe Alles sein —
Verlor' ich sie, ich stund" nicht mehr für mic/i —
Verlier' ich Dielt, verlier' ich meinen Glaube»,
Verlier' ich Dich, verlier' ich meinen Gott —
Jetzt bringt mich Deine Liebe aufser mir,
Ich bin zu arm für so viel Reichthum, Kind —

so dafs cs auch hier wohl aufser Zweifel kommt,
der Dichter ein nicht unedles Weib zu zeicLns
Latte, aber ihm aus Unkunde der füfsen Ulm
des weiblichen Herzens die Zeichnung inifsrielb.
Muric im vierten Aufzug als eine schwangere *i
da wird dieser Umstand zu einem neuen Glatte
den Dichter, wenn sie zum König spricht (S. П
Mann meiner Seele, wende Dich nicht ab, —

Gingen hier jene bei Seite gesprochenen Worte an
Ich glaub' ins Auge meines Kinds zu schaue»,
Wenn ich in Deinem Blick mich wiederfinde —
den Gott der Liebe nicht vorher, so würde Niemand
О Lieb' ist schon, doch schöner Mutlerglück!
einen Augenblick anstehen, was er vou dieser frechen
Zunge zu halten hube. Aber jene Worte, so wie der Diese Vorausnähme des Muttergefühls ist de*
ganze Verfolg, lassen keinen Zweifel, dafs hier nichts etwas völlig fremdes. Der Dichter hatte es
weiter ist, als ein verzeichnetes Glied. Dahingegen im Verstände, dafs Muttergcfiibl cinc noch
Empfindung als Liebe sei, und liefe die ganz
auf S. 13, wo bei Bertha nicht das weibliche Zartge
fühl, sondern der sittliche Verstand in Anspruch ge
Bemerkung nur um sehr unrichtigen Orte '
eben. So wenig aber das Muttergefühl voira
nommen wird, sie «las Herz auf dem rechten Fleck zeigt.
werden kann, so sehr wächst durch die Sek
Auch beim ersten Auftreten Marlene, der Gelieb
ten des Königs, im Anfange des zweiten Aufzuges schaft not luvend ig das Gefühl der L'nzcrtrt'ol
des ersten Schauspiels bekommt gleich die weibliche des Weibes von ihrem Gatten, uud folglich
Empfindung einen Flecken, den der Dichter ihr doch, inneren Berechtigung ihrer Liebe , erscheine
wie es scheint, nicht zu geben beabsichtigte. Hier äufserlich auch noch so ungesetzlich. Bas Gel
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Uozertrcnnlicbkeit ¡st so grofs, dufs ein väterlicher
ich, der das Haupt des Gutten trifft, daran unmögi rütteln kann. Es war ein grofscr Fehler vom
liter, bei diesem Ausgang, den das erste Schau•I nehmen sollte, Marien als eine Schwangere au t'
en 211 lassen. Alles widerspricht. Es widerspricht
lieh der Mangel alles Gefühls innerer Bcrecbtij (S. 135):
Mein Herz ist so durchkältet, dafs Gebet,
Vom Hauch der Sünde ichaurig angeweht,
Mvht himmelan mehr kann, und gleich der ¡¡lullte
Vom Mehlthau krank, noch unentfaltet ttirbt —
Und Racheschwerter zucken durch ein Herz,
Verflucht vom Vater, in mir selbst verflucht,
Fluch dem Geliebten, Fluch dir, armes Wesen,
Erzeugt in tündger Liebe, und dem Hasse
Lud der Verachtung eiust geboren!

riderspricht eben so sehr dieser Lichtblick der
le nach vollbrachter Entsagung (S. 138):
Das Opfer ist gebracht, der Sieg errungen,
lud Säuseln hör' ich wie von Engelzungen:
¡Brich auf, Marie; die dornenvolle Bahn
íií erst begonnen, doch nicht abgethan;
Das erste Opfer brachtest du dem Herzen,
Das zweite bring'' der Welt und ihren Schmerzen!"

lerspricht endlich ihre viertägige Fufswanderung
ми König von der Hurzburg nach Gerstungen
Vuhruug und wärmendes Dach, durch Felscn1 und über Bergesrücken, in eines Burschen
ng, in keckem Wuuuns, mit keckerm Mannes(S. 128. 132). Und was ist der Dank für die
Stande gebrachte Aussöhnung zwischen dem
und seinem Weibe, der Hertha1? Sie lassen die
chwungere gefühllos ziehen, so dais sie bald
wie wir später (S. 391) erfahren, in einem
ale nahe dem Böbmerlande unter freiem Himderkam und umkam. Ist dies nicht ein wenig
rhuft, und eben daher höchst unwahrscheinlich?
ms früher unsere Dichter den Lauf der Weltite manchmal durch erdichtete Liebesepisoden
liten, so wufstc man, warum sie es 1 baten,
ic überschütteten gerade diese Episoden mit
>lchcn Glänze ihrer Genialität, dufs man ihnen
ben verzieh , sich , wenn auch am unrechten
L'n in ihrer gröfsten Stärke auszubreiten. Was
Küster diese Liebesepisode soll, die den allerifen Tfaeil des Gedichts bildet, die fast kein
Glied an sich hat, zu der der Dichter sich
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ganz talentlos quälte, das begreift kein Mensch, wenn
er nicht annimmt, dafs der Dichter das, was in unse
rer bisherigen Art des historischen Schauspiels höch
stens zu entschuldigen ist, für eine Anforderung un
den Schauspicldichtcr nahm, und nun mit Gewalt nicht
eher ruhet t>, als bis er den durch anhaltende Gewohn
heit zur Regel gewordenen Fehler auch seinem Schau
spiel glücklich eingeimpft hatte.
Wenn das erste Schauspiel durch die grofse Lie
besepisode die Abrundung einer Lcidciischaftstragödic
bekam, dercu Stumm aus dem Vorspiel emporwuchs
und deren Hauptperson Marie ist, so greift im zwei
ten Schauspiel des Königs Verhältnis zu Bertha nur
um Schlüsse dadurch bedeutend ein, dafs sie die Urhe
berin seines Entschlusses zur Aussöhnung mit dem
Papst und zum Zuge nach Canossa wird , indem er
sonst nach des Dichters Darstellung zufolge seiner
jähen und stürmischen Gemüthsart lieber abgedankt
haben würde. Die zweite Tragödie trägt daher noch
entschiedener als die erste, die Grundfarbe des Charaktergcuiäldes. Wir sehen beim Fortrollen der Be
gebenheiten den trüben und irren Sinn des Königs
zum äufsersten gesteigert, ihn gleichsam ganz in die
höllische Finstemifs hinausgeworfen. S. 153:
Sieh, meine Seele gleichet jenen Bronnen
In Felsenklüften, deren feuchten Moder
Kein Sonnenstrahl erhellt; — die Klarheit weicht,
Und der kryslallne Glanz des reinen Quells
Verwandelt sich in molkig schwarzes Л'а/i.
S. 166. (Zu den Fürsten):
Ich weifs nicht, glaub' es nicht, daft meine Macht
Genügt, nach meine/n Willen euch zu zwingen ;
Doch weifs ich es, dafs meine Macht genügt,
Das ganze Reich in Feu'r und Flamin' zu setzen,
Was nur besteht, in Trümmer zu zerschlagen,
Und soll ich unter ihnen mich begraben,
Ihr Alle stürzt mit mir und meiner Macht.

S. 232. (Zu seinem Kanzler Eberhard vou Neuenbürg
nach dem Siege über die Sachsen bei Hohcnburg):
Um Gottes Willen keine EinretT, Erhard ;
Ich kann sie heute nicht, selbst nicht von Dir
Ertragen — schweig 1 — Ja, Du hast Reclit, —
Ich will nicht Recht, nicht Grund, nicht Leberzeugung —
Ich will berauscht sein! — —
Dafs es ein gräulich gottverfluchter Anblick,
Wenn sich ein König mit dem Lorbeer schmückt,
Den er mit seines Volkes Blut gedüngt, —
Sieh, Freund, was Du mir sagen kanntest, weift ich —
Denn weil ich fühle, dafs an Sachsens Haft
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Mein Thron am Ende doch zerschellen muß.
Will ich an Sachtem Demüthgung mich lechzen,
Wenn meine Siegeslusl auch eitel ist
Und voller Thorheit.

Und so rollt das zweite Schauspiel ab als ein von einer
Gallerie historischer Auftritte begleiteter Monolog eines
dämonisch in sein Verderben rennenden Geistes. Zwar
könnte man hiergegen geltend machen, dais die Gewalt
der Principien unser Gemüth hier eben so stark be
rührt, als die Gewalt der wahnsinnigen Leidenschaft.
z. ß. in den Wirkungen des päpstlichen Banns (S. 283),
in des Königs Trotz gegen den Papst (S. 266), in der
iierzerhebendcn Bejahung des deutschen Königthums
durch die Treue der Wormser Bürger (S. 297). Aber
als Principienschauspicl betrachtet, mangelt ihm die
erforderliche Einheit. Mit der Spannung zwischen Hein
rich und den Sachsen beginnt das Stück um mit der
Spannung zwischen ihm und dem Papst aufzuhören,
ein Uebergang, der auf diese ganz unvermittelte Weise
gemacht ein grelles und unerträgliches Umspringen aus
einer Tonart in die andere ist. Daher mufs der Dich
ter seinen Absichten nuch ein Messen mit diesem
Maafsstabc durchaus von sich ablehnen.
Der dritte Theil der Trilogie enthüllt uns das freu
delose Schauspiel , wie ein Vater von seinem Sohne
aus blofscr Schwäche zweimal verrathen wird, indem
derselbe den Ueberredungskünsten des schlauen Erz"bischofs Rothard von Mainz nicht widerstehen kann.
Der Dichter zeigt uns dies eine hier vortrefflich, dais
es allerdings noch etwas schwächeres auf Erden giebt,
als den Schwächling aus leidenschaftlicher Tollheit,
nämlich den Schwächling aus Fadheit. Aber dies ist
eben kein vorteilhafter Gegenstand für den Schlufs
einer weltgeschichtlichen Trilogie. Die Tragödie be
ginnt auf der Heichsvcrsaminlung zu Mainz, auf wel
cher der unterdessen zum Kaiser gekrönte Heinrich IV.
seinen Sohn Heinrich V. an die Stelle des abtrünni
gen Konrad zum deutschen König erwählen läfst, wonach er denselben in Gegenwart seines Schwiegersohns
des Friedrich von Hohenstaufen durch einen feierli
chen Eid der Treue an sich zu binden sucht. Im Ein
zelnen giebt es hier wohlgctroffene Züge, z. B. die
Aufschüchterung des argwöhnischen Vaters durch den
ungestüm eintretenden Sohn (S. 317):
Ei, ei, mein Sohn, treibt Dich so große Hast,
Daß Du den later im Gebete störest, u. s. v?.

ï

Aber sie sind nicht hinreichend, der Mattigkeit n
Trostlosigkeit der ganzen Anlage das Gegagewii
zu halten, und es scheint, als ob der Dichter nur
mer ums Einzelne bemüht gewesen ist, wobeien
Eindruck des Ganzen gehen liefe, wie ei eben wo
Das aber ist gewifs ein sehr verkehrtes Than,
junge Heinrich widersteht dem Ruthard nicht,
von den abtrünnigen Fürsten aufs Neue zu ihm«
nig gewählt, und beginnt von Buicrn aus den Aufi
worauf der alte Kaiser sich zu einem Zuge gegti
entschliefst, den er einen Kreuzzug nennt „die l
tur auf Erden zu bekämpfen. " Aber das kaise
Heer von Fritzlar fällt üb, Thüringen und Sa
verlassen ihn; Nürnberg, Regensburg, Wiin
Speicr unterliegen dem König; der Köuig zieht
Mainz gegen den Kaiser. Dieser, zu dessen Vt
digung die Mainzer 2(1, UOU Muun stellen, nimmt
von ihnen nichts an, als ihre Begleitung bis Í
auf seiner Flucht nach Coin. Bei Bingen \&
Dichter die Aussöhnung zwischen Vater und
erfolgen, die er hier nach dem Sinn der Chai
schwäche des Sohnes für eine wirkliche uitnoit
wovon die Folge die Gefangenschaft des Kau«
zuerst auf Burg Reckelheim, hernach in Ingelhi
er das Reich durch förmliche Abdankung iu die
seines Sohnes niederlegen muíste. Die letzteren
hat der Dichter dem Kaiser erspart, indem
sogleich nach seiner Gefangennehuiung und a
Abgabe der Reichskleinodien mit dem Bischef
nuch Lüttich entfliehen läfst, wo er stirbt. AI
ser geschichtliche Vorgang erscheint hier im
auch wieder mehr als Nebenwerk, indem der d
heude Grundgedanke die Erfüllung des Find
dem ersten Theil bleibt. Marie muíste dort h
entweichen, damit hier (S. 391) der Kaiser in
ben Stunde, wo er sich von seinem zweiten S
fangen und zum zweiten Mal verrathen sieht, i
gemeinen Reisigen, welcher als Wachtposten
Thore seines Gefängnisses schildert, seinen
Sohn erkennen kann, den Sohn der im i ;
koinmenen Marie, dem er sich nun natürlich i
erkennen geben mag, und dem er eine WallM
dem heiligen Grube für sich auftrügt. So
väterliche Fluch des Friedrichs vom Berge ai
Erfüllung, so rächen sich an ihm seine Juirew

(Die Fortsetzung folgt.)
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Dieser moralische Gesicbtspunct regiert das Ganze,
(1er Kaiser selbst kommt in seinen Worten immer
er auf ihn zurück. Aber dieses schwache Gerüste
Tragen eines weltgeschichtlichen schweren Inhalts
sich um so gebrechlicher, da der Dichter
Dicht auf dein denkbaren wirklichen Zusammeneiues mit der Muttermilch gegen den Vater eini'iK'ii Widerwillens fufst, indem die Mutier bei
ohne Empfäugnifs eine inifsbandcltc war, sondern
Jessen eine mythische Farce im Stil der alten
balstrngüdio unterschiebt, an die wir nicht glau6'onen. So kommt hier ein wunderliches Widerilcr antiken Tragödie heraus. Denn anstatt dafs
»rt ein wirkliches ernsthaftes Fluchschicksal sich
then sehen an Personen, die nicht daran glauben
t, sehen wir hier einen Kaiser unter der Last
Fluches winseln, der nirgends anders wirkt, als
n seiner Einbildung.
ir Einen grofsen Lichtblick giebt es in all dieerquicklichen Trübsal, und derselbe soll auch
ie siebs gebührt, nicht verschwiegen werden, es
Darstellung der Treue der Mainzer Bürger gcn Kaiser am Ende des dritten Aufzugs (S. 355 —
Warum überstrahlt diese Partie alle übrigen so
Weil es sich in ihr von etwas Höherem bandelt,
ser Darstellung einer Leidenschaft oder eines
'i -rs, weil es sich handelt um Darstellung einer
•siimiing, einer wirklichen weltgeschichtlichen
Solche Töne gehen immer unmittelbar ans
¡e sind die Zeichen für den wirklichen Inhalt
rliichtc. Anstatt euch von ihneu blol's überrau lassen, wo sie euch auf eurem Wege zufällig
/. tciitensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

begegnen und zu euren Füfsen ein Licht emporquellen
machen, über dessen Wirkungen ihr selbst erstaunen
müfst, machet sie lieber selbst zur Hauptsache, und
ordnet ihnen alles übrige unter. Lasset uns bei dem,
was das Höchste ist, nicht blol's unterweges vorbei
gleiten, um endlich bei Eindrücken eines viel schwä
cheren und matteren Umkreises auszuruhen. Setzet
euch nicht ferner der Gefuhr aus, euergrofses graues
Kupferbild partieenweise mit den hellsten Aquarellfar
ben buntscheckig zu tünchen, sondern lasset das Ganze
einen gleichmäßigen Anthcil nehmen an der Färbung.
Malet auch nicht blol's die schwarzen Kupfcruinrissc
eurer Personen mit der Farbe der Principien an, son
dern lasset aus dem Stoff dieses Farbenmeeres alles
Einzelne bervortauchen uud sich bilden. Dann werden
eure Gemälde nicht blofs obenhin an die Weltge
schichte erinnern und an ihr vorüberst reifen, sondern
sie werden wirkliche Gemälde der Weltgeschichte sein,
und es wird sich das Ziel völlig eut hüllen, welches
die Dichter unserer ruhmvollen Vergangenheit zu sich
lockte, da sie zuerst aus der Bahn einer blofsen Cha
rakteristik in die Bahn der Principien umzulenken be
gannen. Thaten sie dieses wohl darum, damit das,
was sie schon als Grundlage eines dcutschvolksthümlichen, eines philosophischen Schauspiels empfanden
und darstellten, von uns Neueren aus einer Ucbcrschätzung Shakespeares, wieder zum blofsen gelegent
lichen Schmuck, zum blofsen gelegentlichen Blas
balg der Empfindungen herabgesetzt werde? Kann
es wohl recht sein, in einem historischen Schau
spiel den wahrhaften Inhalt der Geschichte als Ne
bensache, als Draperie für Charakter, Leidenschaft
und Intrigue zu behundeln? So aber ist es im Kost er
sehen Heinrich der Fall. Ein jeder Theil dieser Tri
logie ist ein Charakterschauspiel, welches aber den
wirklichen Inhalt der Weltgeschichte nicht in den
Hintergrund stellt, ihn sich vielmehr zur geflisscntli
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eben und lauten Begleitung nimmt. Ein solches mufs
immer schwerfällig und mifsgestalt erscheinen. Denn
es erregt den Eindruck eines Gesanges, bei dem das
Accompagnement die Singstimme zu Boden drückt.
Unser ganzer Sinn wird festgeheftet auf die schwache
und zitternde Stimme einer einzelnen Leidenschaft,
während uns die Posaunen der weltregicrendcn Prin
cipien umtönen. Man darf ein Violinconcert nicht von
PosauuenstöTsen begleiten lassen. Der Charakterdich
ter mufs sich den Inhalt der Weltgeschichte ah wi
chen möglichst ferne halten, als einen zu starken.
Thut er es nicht, setzt er sich immer der Gefahr aus,
dafs durch das zu helle Licht des uls nebensächlich
behandelten der dunklere Grund der Haupthandlung
alle Harmonie und Haltung verliere. Er setzt sich
ferner einer Schwerfälligkeit der Behandlung aus. Denn
weil er beide Arten von Schauspiel, das Cbarakterund das Principienstück neben einander empor und in
einander hinein wachsen liil'st, so entsteht dadurch
eine für jedes dieser beiden Interessen zu schleppende
Bewegung. Köster ¡st in beide Fehler verfallen. Sie
vermeiden sich aber ganz von selbst, so wie man sich
auf den Rückert'schen Standpunct stellt. Rückert ver
legt die Singstimmc der Leidenschaft in die Princi
pien selbst, und macht Charaktere, Situationen und
Entwicklungen zu ihrer Begleitung. So stellt sich auf
einmal die natürliche Ordnung her, indem das Schwä
chere dem Stärkeren, das Besondere dem Allgemei
neren untergeordnet wird. Die Gegensätze der Prin
cipien und Gesinnungen werden die strahlenden Licht
quellen für das ganze Gemälde, aus welchen alles
Einzelne seine harmonische Beleuchtung empfängt, und
Shakespearescbe Leichtigkeit stellt sich wieder her durch
den Entschlufs, Shakespcaren nicht mehr nachzuahmen,
sondern endlich einmal rein auf eigenen Füfsen zu stehen.
Im Principicngange des Rückert'schen Doppel
schauspiels herrscht ein befriedigendes Ebenmaafs.
Wir sehen im ersten Theile gleichsam ein im vollen
Halbkreise eicli umdrehendes Schicksalsrad vor Augen.
Der Anfang ist bei des Königs tiefster Dcmüthigung.
Wir sehen ibn, seine Gemahlin zur Seite, vor den
schneebedeckten und iu ihren Klüsen mit Auflaurern
und bewaffneten Mannschaften besetzten Alpen stehen,
wie vor Todespforten, durch welche ein entschlossener
Gang den Weg zu neuem Leben und neuem Siege
bahnen soll. Der sich selbst Ueberwindeude, der den
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Muth hat, sich um begangenes Unrecht zu demífc
zwingt das Schicksal. Dem Papst geschieht das l
erwartete, der Kuecht der Knechte Gottes in w
zu den Gestirnen strebenden Stolze sieht sich dm
die Dcinuth des wirkliche Reue empfindenden \l\
gezwungen , deu gesinnuugsvollen Feind seines Pi
cips aufs Neue in seiner Würde zu belassen. 1
da an bleibt das Rad in der begonnenen lanssai
Drehung, bis am Ende des Stücks die interest'
Combination entstanden ist. Der Papst als ы
söulich Besiegte weicht aus den Thoren Koins,
rend doch sein Princip im Grofseu das siegenden
der König hingegen siegt mit seinem Gegenpapsl
söulich zwar, während doch dabei sein Prinq
Ganzen im Sinken bleibt. Hildebrand ist untere!
Sieger einer steigenden Sache, Heinrich ist sta
nur augenblicklich persönlicher Sieger einer я
den Sache, um von der Höhe, die er erreicht, ju
desto härter herunterzustürzen. Versenken vir i
die feine und sinnige Aufdeckung dieses Gctricb
dessen beschaulicher Auffassung der Dichter f¡
an Aufforderungen und Winken fehlen läfst, so
ben wir vor unsern Augen sich die Schicksal
nach ihren ewigen Gesetzen langsam und sick
wälzen zu sehen. Im zweiten Theil drehet si
Rad der Begebenheiten weiter, bis es wieder
Puuct der tiefsten Erniedrigung des Kaisers i
aus welcher hier aber unmittelbar ein höchstes!
seines Principe geboren wird. Denn wahrend si
Kaiser auf seiner erstiegenen Höbe nicht la
haupten kann, und in ein allmühliges Sinken
greift der junge Heinrich in die Speichen des
dieses Sinken beschleunigend, aber nur um die
Papst linge mit List zu täuschen, deu Druck J«
von sich zu schütteln, und, im lunern den та
Grundsätzen treu, mit dem Kaiser nicht auch*
sert hum dem Sinken zu überlassen. Daili^
der sterbende Kaiser die ihm durch die ^
den Rheinischen Städte auf's Neue zugefallen
freiwillig in die Hände des Sohnes zurücktrieb
tet er dem Reiche seinen Sieg, das jetzt A
plötzlich gewonnene Einigkeit solche Kraft e
dafs es dem jungen Heinrich V- möglich wird,
Spitze eines gewaltigen über die Alpen gefnhrt
res dem Paschalis alles Verlorene wieder abzs
sowohl Investitur, als Aufbebung des väterlkif
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nJ kaiserliches Bcgräbnifs in Speier. Mit diesem
'rimnplie endigt das Ganze.
Vorzüglich hervorzuheben ist nun zunächst die
wüsche Kraft , womit beide Principien, um deren
ainpf es sich handelt, uns sogleich in den ersten
ifzügen des ersten Theils vor Augen gerückt werD. Das päpstliche stellt sich in seiner kalten Mu
tât erhaben und murinorhurt dar in der Person Ililirands selbst, des unerschütterlichen und seiner
reuen Markgräfin Mathilde von Toskana, es ist ein
oeij), dessen Gehalt sich leicht auffallt wegen seisich in Ilildchrand als ausgebildet und fertig ab
liefsenden Gestalt, durch die es eben so mächtig
. Das entgegenstehende Princip war schwerer zu
¿neu, weil es das unbestimmtere, mit sich selbst
eige, in sich selbst noch unklare ist. Aber es ist
ranger mit dem Leben einer geistig höheren Zut, und es hut in sich den Vorrang einer wennh noch unausgebildcten, doch unverkümmerten und
Mnittelburen Gefühl ihrer eigenen Gesundheit frogröfseren moralischen Lebenskraft, gestützt auf
r und mirerschrobcne Geradheit des Herzens. Mit
i Wort, es ist das Tonspiel deutschen Sinns und
euer Gesinnung, das der Dichter hier auf eine
adrungswerthe "Weise hat die Handlung der beiTMCii Aufzüge durchdringen lassen. Dabei ist
diese Auftritte eine groi'se Grazie verbreitet, es
'.• eine fortwährende Verherrlichung deutscher Gcig im Gemüt he des Königs, welche durch die
len Gespräche der Lombarden besonders ihre
Mge erhält, worauf sie leuchten kann. Der Zug,
к die tiefste Erniedrigung der Person enthält,
a einem moralischen Triumphzug. Wir euipfin's Königs Ehrfurcht vor dem Heiligen , welche
tillige zeitliche Form so sicher vom ewigen Ge
ra trennen weil's, so wenig in Gefuhr kommt,
die Karrikutur des Heiligen am Heiligen seihst
werden , als eine tiefe Wahrheit und Redlichs Gemüt lis, und bcgrülsen sie, wo sie uns aus
orten des Königs und der Königin als etwas
icnliar Deutsches entgegendringt, mit Stolz und
3 als ein unveräußerliches Nationaleigenthum.
Luft der Alpen, frische Luft einer siindabwan phantastischen Wanderung eines königlichen
Nacht des Haders zum Licht der Versöhnung
limmenden Paares, frische Luft deutscher Treue,
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deutscher Offenheit — dies sind die Eindrücke, die
wir zuerst empfangen. Deutsche Treue lacht uns hei
ter aus dem Thun der wenigen getreuen Diener, deut
scher Sinn diamanthell aus dem Gemüthc der Bertha
entgegen. Die Auftritte, in denen die Lombarden auf
so unübertreffliche Weise das Verhält nils des Königs
zum Papst disent ¡reu , sprudeln über von Humor und
guter Laune; es ist im ganzen Gewebe dieses Anfangs
eine Frohigkeit, eine Elasticität, eine Art von liebli
chem Uebermuth, die als Vorgefühl eines frohen Aus
gangs, die Sccnen manchmal ins Idyllische spielt ; die
eigene protestantische Gesinnung des Dichters tönt
klar und hell durch in den feinsten Wendungen ohne
jedoch die Hoheit des entgegengesetzten Principe im
mindesten ins Niedrige zu ziehen oder ihm seine Maje
stät zu verkleinern. Dabei glänzt Alles von dieser
klaren Poesie, welche so viele Reize hat ohne zu
locken, so einschmeichelnd ist obne ßuhlerci, welche
zwur diese Einseitigkeit hat, keinen einzigen breiten
und üppigen Flötentou in ihrem Gebiete zu haben, aber
auch voll dieser Feinheit ist, welche zwar in Künste
lei, aber nie in Niedrigkeit ausarten kann, und die wir
deshalb als eine acht deutsche Ader von der Reinheit
der Klopstockischen Muse mit vollem Selbstgefühl auch
wieder hier bcgrülsen. Durch sie gelingt ihm das Er
staunliche, einen Zug der tiefsten Demut higung in
einen moralischen Triumphzug umzuwandeln, so wie
er früher durch sie den jammerreichen Untergang der
Mariamme in eiuen beneidenswert h hohen umzuwan
deln verstand. Dies ¡st der Unterschied des Dichters
vom blofsen Charuktcrzcichner, dal's der erstere ein
stilles und geflissentliches Gespräch mit dem Herzen
des Hörers anzuknüpfen versteht, während der letztere
nur, wie mau zu sagen [»Hegt, malt was es wird.
Zwar ist hier nicht jener grofsartig glänzende Eindruck
vom ersten Thcil des Herodes, wo jedes Wort Todes
gewicht hat, und die Katastrophen Schlag auf Schlag
ermüduugslos uns treffen. Dagegen bekommen wir hier
eine anderartige Entschädigung durch das in so hohem
Maafse befriedigte vaterländische Interesse, das na
mentlich alles in den zwei ersten Aufzügen Vorgehende
mit einer lichten Färbung übergiefst, und das Schau
spiel zu einem harmonischen Tanze entfaltet. Die hohe
Befriedigung des vaterländischen Interesses wird auch
am Besten dazu dienen können, diejenigen im harmo
nischen Bau des neuen Drama's es sich wohnlich und
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behaglich fühlen zu lassen, welche bisher wegen der
Neuheit der Form und der Entlegenheit der Stoffe sich
vom ersten Eintritt noch nicht ungcinuthct funden, so
wie auch diejenigen, welche sich dein Wahn hingaben,
unser deutschester Dichter habe sich im Geist seinem
Vaterlande entfremdet, weil er unablässig beflissen war,
unserem deutschesten Bediirfnifs, dem der Universali
tät, zur Genüge die Früchte einer Weltliteratur aus
allen Völkern und Zonen zu pflücken. Denjenigen hin
gegen, welche geneigt waren, ihn einer bereits vergan
genen Periode zuzuzählen , antwortet er nicht allein
durch das neue schärfere dramatische Werkzeug, das
er in kühner Selbstständigkeit sich erfand, während die
ganze Schaar der Jüngeren sich noch mit den alten
stumpfen Instrumenten plagt, sondern auch durch die
zeugungsstarke Kaschheit, die Tochter jugendlicher
Vollkraft, womit seine Arbeiten jede in einem Gusse
hervordringen. Möge der Dichter, dessen erste dra
matische Töne (in seiner aristophanischen Komödie
Napoleon) nur fliegende Funken des reinsten Volksbewulst seins waren, und der in seinem Heinrich aufs
Neue gezeigt hat, wie tief er seines Volkes Herz ver
steht, nicht müde werden, sein Volk mit den propheti
schen Tönen der historischeu Dichtkunst anzureden,
bis es ihm vergönnt, uns von der Bühne herab zu ver
kündigen , wer wir sind und von wem wir stammen.
Der Dichter bedarf des Beifalls seiner Nation, und er
wird ihn sich zu erobern wissen.
Die Behandlungsart des historischen Stoffes ¡st im
Ganzen im Heinrich dieselbe geblieben, wie im Herodes.
Es waltet auch hier jene historische Treue, welche viel
ungerner, als sonst bei uns der dramatische Dichter
pflegte, ihre Zuflucht nimmt zu erweiternden Fictionen,
dagegen noch viel bereitwilliger, als sonst gewöhnlich
war, sich eine Vereinfachung der Handlung erlaubt nach
dem Grundsatz einer plastisch -edlen Darstellburkeit,
sobald nur der Begriff dessen, was wirklich geschab,
nicht darunter zu leiden hat.' Daher denn der Dichter
sich völlig frei die Erlaubnis nimmt, Alles, was als
ein Aui'serwesentliches, ein Bullast, die plastische Run
dung oder die innere Schwere der Scenen beeinträch
tigen würde, auszulassen. Im Herodes bezog sich diese
Freiheit der Auslassung mehrentheils nur auf Begeben
heiten, wie z. B. auf mehrere von Joscphus beredt aus
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gemalte Prunkscenen, seltener auf Personen, «к lI
bei der Vergiftungsanklage der Mariamine die Perse
des bestochenen Mundschenken als Ballast fortUit
Hier ist in letzterer Beziehung eine greisere Fr
heit angewandt worden, z. B. darin, dafs dem K«
zwar seine Gemahlin über die Alpenpässe folgt, i
selbe aber ihren kleinen Sohn, den Konrad, dn
in Wirklichkeit mit sich führte, zu Iluuse liitsU i
ferner Heinrich hier ohne alles Gefolge die Reise пи
nur von wenigen treuen Dienern umgeben, währeni
historische Tradition einmal von omnibus consüa
des Königs redet ; dais ferner Heinrichs Schwiegen
ter, die Markgräfin von Savoyen, hier nicht ebciá
wie in der Wirklichkeit geschah, entweder mit ilwi
unmittelbar nach ihm die Heise nach Cunossa anil
dafs endlich, bevor er zum Papste kommt, wedet
noch Bertha, noch der Abt Hugo von Clugny, nod
Markgraf Azzo von Este, bei jenem Fürsprache fi
einlegen, sondern dafs er allein und zu Fuis uni
erst und überraschend auf Burg Canossa anki
Kaum wohl würde sich ein Dichter des vergai»
Stils eine so dreiste Behandlung des Geschehet»
la übt haben, als in mehreren dieser Puñete entl
ist, und doch kommt Alles nur hinaus auf die с
Regel der Vereinfachung, die, ist sie einmal ц
sen, auch gern bis zu diesem Grade ausgedehnt l
kann, wenn nur nicht der Inhalt der Begebend
Begriff dessen, was geschah, dadurch beeintrl
wird. Und das ist hier in keiner Art geschehe
überhaupt durch die gröl'sten und häufigsten \i
chungen und Zusammenziehungcn nicht so lei
besorgen, als durch eine einzige das Geweben
gebeubeiten empfindlich treffende Erdichtung'
z. B. Schiller den historischen Personeu seim
Carlos einen fingirten Marquis Posa von soldi
wicht und Bedeutung als Mitspieler zugesellt«
derselbe die geschichtliche Vcrstofsung der)
d'Arc als eine ihr vom Himmel verhängte So
eine erdichtete Liebesepisode darstellte, wenn
das historische Schicksal Heinrichs von einem
teteu Vaterfluch abhangen läfst, so ist bierdf
Begriff dessen, was geschah, wirklich beeiotr
der Dichter hat sich einen willkührlichen Ein
das Wesen des Vergangenen erlaubt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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»Venn dagegen Rückert uns bei einer Annäherung
ben König und Papst die lüstigen Vorbereitungen
Iben durch eine Schwiegermutter, eine Gemahlin,
Abt und einen Markgrafen erspart, so geschieht
шг, well sie jener lüstigen Breite der Naturwirk
it angehören, welche immer dus, was mit einem
ganz und schnell geschehen könnte, gern in niehlinliclic Ereignisse und Sccnen tautologisch aus
bracht, und er verfuhr dabei hier wieder ähnlich
í Herodes, wo er die beiden um ein Jahr von
er entfernt gelegenen Auftritte, in denen die
mg zwischen Herodes und Muriamme zum Aus
kam, in einen einzigen verschmolz. Denn es
as Interesse des historischen Dichters sein, die
nheiten Schlag auf Schlag wirken zu lassen,
afs ihr poetischer Geist Zeit gewinnt, in den
snrüuuien, zu denen sie sich in der Naturwirkoft unnöthigerweise auseinanderziehen, zu ver
il. Durch Weglassung des Knaben Konrad aber
lein Zuge die Gefahr benommen, in ein prosailinmerbiid überzugehen, welche hier durchaus
werden muíste. Im Begriff und Sinn der Be
it kann es gleichgültig sein, ob auch der Knabe
arj so ¿rut als das schwache Weib konnte auch
ahrt aushalten. Aber nicht gleichgültig war
beim Hörer sogleich beim Aufgehen des Vorгг Ausruf erweckt werden sollte: ach, und das
,,| ; — oder ober im Gegeutheil durch die plalarmonie eines ruhig vor Augen stehenden Dua[auptpersonen, ohne die Last und Unruhe eines
eis von Knaben, auf das Würdigste vorbereitet
ollte auf das milde Licht des folgenden Diaf. wissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

logs. Von solchen bildnerischen Bücksichten und Fein
heiten wufste freilich unser bisheriges Schauspiel fast
nichts. Aber ist hierin nicht eben ein Tadel desselben
enthalten? In der angegebenen Weise wird dann bei
der Behandlung der Geschichte fortgefahren, so dafs es
überflüssig wäre, hier das Register von Auslassungen
und Zusammenziebungen weiter fortzusetzen. Während
der König in Canossa hülst, begiebt sich ßertha zur
alten Kaiserin Agnes in ein Kloster zu Piucenzu. Nach
dem der Papst des Königes Bann gelöset hat, sammeln
sich die mit ihm zugleich vom Banne befreieten Bischöfe
und Fürsten um ihn in Pavia. Unterdessen wird zu
Forchheim von den deutschen Fürsten der Herzog Ru
dolph von Schwaben zum Gegenkönig erwählt unter
Beisitz von zwei päpstlichen Legaten. Der König zieht
nach Deutschland, wo ihn zu Regensburg ein unter
bischöflichen Fahnen gesammeltes Heer erwartet. Nach
wechselndem KriegesglUck kommt der Gegenkönig in
einem Treffen an der Elster um, und der König Hein
rich, welcher unterdessen seine Tochter Agnes dem
llohenstaufen Friedrich mit der Zugabe des Herzogthums Schwaben vermählt hat, zieht aufs Neue nach
Italien, um vom Hildebrand die Kaiserkrone zu empfan
gen. Da Letzterer sich dessen weigert, belagert er
Rom, erobert es (zur Hälfte), macht den Erzbischof
Wipert von Ravenna zum Gegenpapst (Clemens 111.),
und wird zusammen mit der aus Piaccnza herbeigekom
menen Hertha voii dem Letzteren zum römischen Kai
ser gekrönt. Hiermit schliefst der erste Theil. In der
ersten Hälfte des zweiten Theils wird eine Fülle von
charakteristischen Ereignissen zu einem historischen
Gemälde zusammengewoben; die freiwillige Abdankung
des Gegenköniges Hermann, der Tod der Bertha, die
Vermählung der Toskanischen Mathilde mit dem jun
gen Weif, die Wehklage des Kaisers über seinen ab
gefallenen Sohn Konrad, das Aergernifs seiner Ver
mählung mit der Práxedis, die Aufregung der Gcmü
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ther zu Kreuzfahrten und mönchischer Lebensweise,
die Eroberung Jerusalems durch Gottfried von Bouillon,
der Tod des abtrünnigen Konrad, die Krönung des
jungen Heinrich V. zum deutschen König, der Aufbau
des Domes zu Speier zum kuiscrlicben Mausoleum, der
Tod der beiden Gegenpäpste Clemens und Urban und
die Erstarkung der päpstlichen Macht in Pascbalis,
das Uebergewicht des päpstlichen Ansehens, angeschaut
in dem Benehmen des zum Bischof von Bamberg er
nannten kaiserlichen Kapellan Otto — bilden die Grund
züge in diesem Gemälde eines immer mehr sinkenden
und erschlaffenden Reichs. Da bricht der siegreiche
Abfall Heinrichs V. in diese dumpfe Gewitterschwüle
ein wie ein reinigender Sturmwind. Friedrich von
Schwaben, der für des jungen Königs Treue bürgte,
stirbt vor Gram. Die Mainzer rüsten für den Kaiser.
Dieser läfat sich überlisten und in der Burg Beckelbeim einsperren, wo er die Reicbskleinodien abgiebt,
und dann, vor dem päpstlichen Legaten, Bischöfen, Für
sten und dem Könige selbst zu Gericht stehend, vom
Reiche abdankt; endlich heimlich nach Lüttich entflieht,
wo er stirbt, nachdem Herzog Heinrich von Lothringen
für ihn gesiegt hat, und die Städte am Rhein, Cöln an
der Spitze, daran sind, eine nach der andern für ihn
aufzustehen. So wie die Nachricht vom Tode des Kai
sers, vereinigt mit seinem auf das Haupt des Sohnes
gelegten väterlichen Segen, vereinigt mit der Weige
rung eines ehrenvollen Begräbnisses des kaiserlichen
Leichnams durch die Bischöfe, erschallt, ändert der
König plötzlich seinen Ton, trotzt mit einem mächtigen
Heere von Deutschen und Welschen dem Paschalis
alles Geweigerte ab, und kehrt als gekrönter Kaiser
zurück, um dem Vater im Dome zu Speier das ge
wünschte Begräbnifs zu gewähren, und seines Reiches
Macht durch die Vermählung mit der Prinzessin Ma
thilde von England zu verstärken. Eine an diese letz
tere im Traume ergehende Prophezeiung benachrich
tigt uns, dafs mit Heinrich V. der Fränkische Kaiserstamm aussterben wird. Die Todtenfeier im Dome zu
Speier bildet als ein mit Gesang begleitetes lebendes
Bild den Schlufs des Ganzen, so wie das lebende Bild
der Kaiserkrünung durch Clemens III. in Rom den
Schlufs des ersten Theiles bildete. Von diesen Schlufsbildern hat der Dichter die Benennung der beiden
Schauspiele entnommen: des Kaisers Krönung, des
Kaisers Begräbnifs. Sonst ist in Beziehung uuf die
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Behandlung des historischen Stoffes noch bemerk«'
werth, dafs der Dichter sich nicht gern interessante i
auffallende kleine Züge der Geschichte entgehen \i
auch im Fall dieselben weniger verbürgt oder топ ei
neueren Kritik angezweifelt sind. Der Dichter t
sich die Stimmung des gelehrten Kritikers, die sei
Geschäfte nicht günstig ist, durchaus fern hallen,
mufs die Rolle des unbefangensten Nacherzähle«
Tradition spielen, seine Stimmung darf in dieser
Ziehung keine andere sein, als die gläubige, um«
tirende, kindliche. Und defshalb findet Kef. es
nur zum Schmucke des Schauspiels gereichená,
Züge, wie die unverschämte Forderung von vier
thümern als Lohn des freien Durchzuges von !
der Schwiegermutter Adelheid (I. S. 16), die dure!
debrand dem König gemachte beschämende Auf
rung zur Wiederholung der ihm vorgemachten \
muhlsprobe (S. 113 ff.), der Verlust der rechten
des Rudolph von Schwaben, womit er schwur, ш1
des Meineids durch Gottfried von Bouillon (I. >■
87), die Ersteigung der Mauern Roms durch
vielfach gepriesenen und auch hier von der Sag
Ersten erhobenen Gottfried von Bouillon (I. S
die Löschung des Feuers im Vatican durch das
des Ilildcbrand (I. S. 212) und ähnliches andi
Handhaben des Interesses für das Speziellste ш
weder als wirklich tief eindringende Züge oder i
der Tradition dem Dichter vorgedichtete und de
jener Zeit charakteristisch wiederspiegeinde (
nicht weggelassen wurden. Merkwürdige W«
Aussprüche, welche die Tradition aufbewahrt
hält der Dichter auch gern bei. So z. B. läfst
Hildebrand, da er aus den Thoren Roms wrieH
227 — 28), die Worte sprechen, mit denen den
der Wirklichkeit vier Jahre später zu Sale*
Leben beschlofs, indem er Segen über alle '
von ihm Gebannten, erneuerten Fluch aber 5h
rieh und seinen Papst Clemens III. ausstieß
habe Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit!
darum sterbe ich im Elend." So ist auch
spruch des Gegenkönigs Rudolph vor seine»
(I. S. 187):
Bischöfe, die ihr mir die Krone gabt,
Seht zu, ob ihr mich recht geleitet habt !

eine treue Wiedergabe seiner wirklich gespf
Worte: videte, qui me solium ejus conscenderel
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recta via me vestra mónita sequentem duxissetis
кои. Ursperg.). Auch gehört hierher die I. S. 205
-¡.enmiende Besprechung der berühmten Inschrift an
von Hildebrand dem Gegenkönig Rudolph übersenea Krone. Weniger genau verfuhr der Dichter beim
junge des vom Sohne überredeten Kaisers nach der
g Beckelbeim (II. S. 193); hier ist es im GegenI Köster, welcher die überlieferten Worte „mein
n, Gott sei Zeuge und Richter zwischen Dir und
' in den Zusammenbang des Gespräches aufnahm
383). Den Witz des alten Chronisten, der König
irich V. habe den Papst Paschalis um von ihm
Kaiser geweiht zu werden, festgehalten nach dem
piel des Patriarchen Jacob, der zu dem Engel ge
habe „ich lasse Dieb nicht, Du segnest mich
!" bat Rückert dem Grufcn Hermann aus Rheiu;en in den Mund gelegt, als er den Papst gefanlimrnt (II. S. 253). Was den Schauplatz der Be
ttelten betrifft, so ist auch hierin der Dichter in
«gel der Wirklichkeit getreu geblieben, wie wenn
B. die Krönung des jungen Heinrich V. (II. S.
in Aachen vorgehen läfst, die Köster willkührlich
Mainz verlegt. Eben so wenig aber bat er sich
hier vor Umlegungeu gescheut, wo dieselben sich
aer zweckmäßigen Zusammenziehung einer Ertlcette als Folge ergaben. So findet auch bei
wie bei Küster, die Scene, wo der alte Kaiser
i Sohne zu Füfsen fällt und die scheinbare Ver\g erfolgt (II. S. 187), statt bei Coblenz bei Bin¡itt, weil der zugleich mit eingeschmolzene Abdee Kaisers von seinem Sohne und Abgung nach
irg Beckelbeim von Bingen uns vorging. Und
» wird dio zu Ingelheim dem Kaiser abgedrunbdunkung hier noch mit nach der Burg Bcckelirfegt (II- S. 209 if.), weil die Gefangenschaft
Iheiui nichts war als eine unmittelbare Fortsetrj eiligen auf Beckelbeim, und also auf diese
fine unnütze Zersplitterung und Zerbrechung
acben Ereignifskette in mehrere Glieder vermie
de. Endlich wurde die Scene der Verhandlung
i Heinrichs V. Kanzler Adelbert und dem Papst
s (If. S. 247 ff.), welche mit des letzteren Ge
sinnung endiget, in den Vatican verlegt, weil
er höchsten Kürze wegen, die hier nötbig war,
.ndeindrüclvc des Schauspiels schlagend zu maû einander ergänzende Vorfälle derWirklich-
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keit in eins schmolzen , nämlich die vergeblichen Un
terhandlungen des Kanzler Adelbert mit Paschalis wäh
rend der Synode zu Troyes, der unausführbare Vertrag
von Sutri zwischen Paschalis und Heinrichs Abgesand
ten, während dieser schon an der Spitze seines mäch
tigen Heeres in Italien stand, und drittens die wirkli
che Gefangennehmung des Papstes, die beim Krönungs
gottesdienst in der Peterskirche selbst statt fand. Diese
drei Ereignisse bieten in consequenter Folge nur die
einander ergänzenden Glieder einer einzigen grofsen
Begebenheit, und in diesem Sinne hat sie der Dichter
aufgefafst und an einen Ort verlegt, an dem keines
von ihnen wirklich vorging, der sieb aber von selbst
und ohne Willkiihr durbot. Denn in Rom mufste die
Gefangcnnebmuiig des Papstes erfolgen, aber eben so
sicher schickten sich die vorhergehenden Unterhand
lungen nicht für die Peterskirche. Wohin anders konnte
also das Ganze verlegt werden, als in die päpstlichen
Gemächer! Und so besteht überhaupt der rein histori
sche Charakter, welcher am Rückert'schen Schauspiel
zu rühmen ¡st, nicht darin, dafs es sich etwa ängstli
cher, als bisher zu geschehen pflegte, an die Natur
wirklichkeit des Geschehenen anklammert, sondern da
rin, dafs es uns die Geschichte in keiner anderen Be
leuchtung erscheinen läfst als in ihrer eigenen, indem
es unseren Blick von der Beschauung des Einzelnen
stets in die Beschallung des gröfsern Zusammenhangs
hinüberleitet, in die Beschauung der Begebenheitsket
ten, deren Glieder, wo sie in der Wirklichkeit zerbro
chen und zerstreut auseinander liegen, das Schauspiel
sich bemühet in orgunisch gesammelter Gestalt und in
möglichst plastischer Ahrundung vor's Auge zu brin
gen. So werden wir vom Boden der blofsen Naturge
genwart, vom Boden dessen, was sich den Blicken des
gemeinen Lebens zeigt, hier sinn/ich emporgehoben in
die historische Gegenwart, welche sich sonst nur dem
Blick des die Thaten in ihren größeren Zusammenhän
gen überschauenden Verstandes öffnet. So enthüllen
sich in diesem Schauspiel von selbst und ungezwungen
die tieferen Hebel des wirklichen Lebens, und das Un
wesentliche schält sich vor unseren Augen im aninutbigen Spiel vom Wesentlichen wie die Hülse von der
Frucht. Eben darum konnte auch der ganze Stoff des
dritten Schauspieles bei Köster kaum die Hälfte des
zweiten Schauspiels bei Rückert ausfüllen. Denn Rückert
konnte sich hier unmöglich bei den blofsen llührun-
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gen begnügen, wie sie überhaupt und ganz im Allge
Hand gewesen ist, dann aber freilich auch an jm
meinen aus jedem Kampfe zwischen einem Vater und Verschrobenheiten und Verzeichnungen, welche di
Sohn hervorgeben, und wie sie bei Küster das einzige mit unterliefen. Wie fein und naturwahr sind I
Thema bilden, sondern er muíste diesen Kampf in sei
Rückert die Charaktere der Bertha und der Kais<
nem Zusammenhange, in seiner individuellen Bedeutung Agnes gehalten in ihrer beiderseitigen tiefaftu
für die ganze damalige Lage der Dinge fassen ; er Eigentümlichkeit! wie scharfgezeichnet ohüc alles
muíste sich von der abstracten und hohlen Sonderauf trem ist der gänzlich unvcrmittelbarc Gegensatz i]
fassung des Einzelnen unter einen bloisen Allgemein Gesinnungen bei gleicher Milde des Gcmütlis! 1
begriff erheben in die concrete und erfüllte historische königlich edel , und doch wie wahr und tief ist
Gegenwart selbst in ihren groisen Zusammenhängen. Ausdruck der wirklichen Reue in des gedeinütlii]
Hier bot sich als Ruhcpunct dieser Zusammenhänge Heinrichs Gemüthe, in welchem das ßewufstse»
die Erstarkung des Reichs, welche nach des alten Kai Selbstüberwindung, wirklich zu hüfsen, die SM
sers Tode durch die Versöhnung der beiden gegen des Morgenroths eines gereinigten Lebens bereu»
einander gespannten Theile hervorgebracht wurde, und Sämmtliche Auftritte, welche Heinrichs V. Vertí
deren Gewalt sinnlich am deutlichsten in dem mächti zu seinem Vuter betreffen, forderu in Beziehuoj
gen Römerzuge Heinrichs V. und der Gefangenneh Charakteristik kühn Alles zur Vergleicbung к
mung des Paschulis angeschaut werden konnte. Da was jemals von ähnlicher Art ¡st gedichtet «
rum wurde dem Dichter die Darstellung dieses Erfol sowohl wegen der grofsen NaturWahrheit, ab
ges unentbehrlich, ju sie wurde ihm zu einem not wegen der feinen und edlen Haltung. Wer fühlt
wendigen Theil der Lebensgescbichte Heinrichs IV. mit dem Vater den ungeheuren Schmerz der Lieh
selbst; denn nur in ihr konnte Ziel und Schluis dieses sich ausspricht iu den Worten (II. S. 188):
O, mit der Hülle, dir zu Liebe, Sohn!
Lebens erscheinen, während das, was bei Köster im
Wem
schlägt es nicht an's Herz, das starke
dritten Schauspiel den Inhalt bildet, als Mittel zum
Ziel, als der beschwerliche Weg zum erwünschten des jungen Heinrich (II. S. 230) : „Bei Gott, dl
Ende zurücksank. Auch durfte von diesem Gesichts- ich." Diese Auspruchlosigkeit der Rückert'scha
punet aus das Schauspiel nicht sogleich mit dem Han rakterzeichnung, bei so starker und correkte
stimmtheit doch niemals breit und als Hauptsaci
del zwischen Vater und Sohn beginnen, sondern die
ser muíste unter den vielen Anzeichen von des Reichs vorzutreten, giebt ihr nun auch hier wieder «te
Verderben und der Schwäche des Regiments in der die Eigentümlichkeit, vor allen übrigen psvo
Hand des alten Heinrieb, nur als das letzte äufserste sehen Elementen das der Gesinnung und Willi
erscheinen, worin der Geist des deutschen Reichs, sich tung, das eigentlich praktische und männliche Eii
empfindend in der Seele des jungen Heinrich, eine hervorzuheben. Denn es sind Gesinnung?«
krampfhafte und verzweifelte Selbstrettung versucht, welche die weltgeschichtlichen Kämpfe beseelen,
die Gesinnung des Menschen, welche ihm sein!
welcher der Vuter, indem er sterbend dem Sohn sei
sal verunlafst, und eiueu Menschen, welcher!
nen Segen binterläfst, die Vollendung giebt.
Da nun besebriebenermaufsen auch hier wieder gnügt ein blofs psychologisches Wesen zu вец
cher sich ohne Theiluabme an welrgeschidl
eben so, wie früher bei Rückert, das Augenmerk durch
Ideen und Principien zeigt, nennen wir eines
aus auf das Ganze der Begebenheiten, auf ihren histo
rischen Zusammenhang gerichtet ist, so fehlt es auch nungsloscn. Auf der anderen Seite bildet ai
hier wieder, wie früher, der Zeichnung seiner Charak
Gesinnung den zartesten Theil des psycholoj
tere in ihrer engen und graziösen Gorrektheit ganz an Charakters eines Menschen selbst, den Tbeil,
jenem Glanz und Turgor einer psychologischen Aus
der Einwirkung der freien Wahl unmittelbar bloi
malung, womit Köster in so üppigem Muuise bei der
(Die Fortsetzung folgt.)
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Denn die Gesinnung ist nichts weiter, als eine
lensrichfung in ihren psychologischen Folgen get, wo sie dann die ganze Art des Denkens, Aufms und Fühlens, der Wünsche und Yerabscheun, der Syinpathieen und Autipathicen bezeichnet,
ic mit einer gewissen Willensrichtung nothwendig
lüjit't sind. Und eben daher ist Rückerts Cbarakicbuung so fein und tief, aber auch so anspruchad einfach, weil er die Charaktere weniger gern
er pomphaften Ausbreitung ergreift, als in ihrem
, weil ihm die Gesinnung, die Erzeugerin des Cha
rs, etwas noch Lebendigeres und Interessanteres
Is der Schimmer ihres Products. Denn die Ge
ig-, dieses Herzblatt, dieser Quellpunct eines Clia•8, ¡st zugleich sein weltgeschichtliches Organ,
th er in Verbindung steht mit diesen топ Geist
bt sich überpflanzenden Discussioncn, deren Kette
iiife der Geschichte nicht abreitst, sondern von
at zu Resultat schreitet, und von Jahrzehend zu
licnd neue Fäden anspinnt. Und da Rückert
seine weltgeschichtliche Tendenz sich gezwun'.i , auf diese Quellpuncte der Charakteristik den
im meisten zu heften, so darf man ihn vorzuge
hen Dichter der Gesinnung nennen, und alles
was in die Gesinnung eines Menschen als theild eingebt. Denn wirklich hat er in der Ergreiescr zarten und kluren Gegensätze von sich einleils sympathisch mitfheilcndcn, theils im gegenWiderst reherí alleinständig entwickelnden GcStimmungen, Ansichten, Meinungen, Gedanken,
'en, Auffassungen, Grundsätzen, Temperamcn■dürfnissen, mit einem Worte aller dieser Ele/. wUsenadi. Kritik.

J. 1844.
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mente, aus denen jene elektrischen Ströme entstehen,
welche als Lebensprincipien in ihren Hemmungen und
ihrem Widerstreit die weltgeschichtlichen Schicksale
bilden, eine Fähigkeit und eine Feinfühligkeit, worin
er wohl wenige Nebenbuhler finden möchte. Zwar
entsteht durch die vorzügliche Hervorhebung dieser
Elemente gewöhnlich das, was man in Vcrgleichung
zur gewöhnlichen und beliebten breiten Cbarakterausfübrung skizzirte Charaktere nennen dürfte. Aber ist
denn dies so schlimm, wie es einige der früheren lieurtheiler Rückert'scher Dramen haben finden wollen?
Erinnert man sich denn gar nicht an die erstaunlichen
Wirkungen, welche bereits unsere früheren Dichter
durch skizzirte Charaktere auf der Bühne hervorzubrin
gen wufsten, durch einen Alba im Egmont, ein Gretchen im Faust, einen Lester in Maria Stuart, eine Lady
Macbeth, eine Ophelia? Sind diese Wirkungen nicht
von der Art, dafs sie ernstlich zu der Frage auffor
dern, ob nicht der richtig skizzirte Charakter in seiner
schlagenden und runden Kürze an sich viel dramati
scher sei und viel kräftiger wirke, als der ausgespon
nene in seiner epischen Breite? Zum wenigsten ist dies
gewifs, dafs einem rein historischen Drama die skizzirende Charakteristik angemessener sein muís, als die
weit ausspinnendc. Denn der skizzirte Charakter hat
sich zu concentriren, um uns in wenigen sicheren Zü
gen zu sagen, wer er ist, welche Gesinnung ihn be
seelt. Daher werden sich also auch die gesinnungs
reichsten, die eigentlichen weltgeschichtlichen Charak
tere am leichtesten und liebsten in der skizzirten Form
ausprägen lassen. Umgekehrt bilden das reichste
Thema für ausspannende Charakteristik die Seclenzustände, in denen sich Gesinnungen erst bilden, oder in
denen sie wanken und sich auflösen. Je gesinnungs
fester folglich eine Person ist, desto weniger Stoff wird
sie geben zu solchem psychologischen Luxus, je ge
sinnungsloser, also je ungeschichtlicher, desto mehr.
39
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Daher auch bei Shakespeare diese Vorliebe für Dar
stellung charakterschwacher oder stürmisch bewegter
und aus ihren Angeln gerissener Charaktere, diese Vor
liebe für den Wahnsinn, für die bis zur Selbstironie
irre gewordene Willensrichtung, für alle Zustände, die
den Willen aufser sich setzen, den Geist betbören.
Einen sehr starken Nachklang von dieser für reinge
schichtliche Themata ungünstigen poetischen Stimmung
giebt uns in Beziehung auf das vorliegende Thema
Küster. Denn wenn Rückerts Personen hier immer so
entschieden, so gesinnungsvoll, so entschlossen, so klar
in sieb, so wahr nach anisen auftreten, als es die Um
stände irgend erlauben, so zeigen sich im Gegeutheil
Küsters Personen in der Regel unentschieden, gesin
nungslos, von Eindrücken abhängend, stüruiisch-scb wach,
unentschlossen, unklar in sich, heuchlerisch nach an
isen, manchmal sogar vor sich selbst, und der Dichter
zeigt deutlich die entgegengesetzte Neigung, innerhalb
des Spielraums der Wirklichkeit die Schwächen des
Herzens, dite Ucbergewalt der Eindrücke, die Erbärm
lichkeit der egoistischen Motive hervorzuheben, und
die Personen so zu zeichnen, wie sie sich in ihren
schwächeren Augenblicken in der Wirklickheit zeigen.
Bei der letzteren Auffassung zergeht nun aber jedes
vorgetragene Stück Weltgeschichte mehr oder weni
ger in das alltägliche Jammcrlied von menschlichem
Egoismus, Schwäche, Eitelkeit und Hiilflosigkeit. Der
Blick des Hörers wird in der Weltgeschichte vorzüg
lich auf das geheftet, was daran nicht Geschichte,
sondern Misere des täglichen Lebens ist. Um solche
selbstzerstörerische Charaktere zu erschaffen, wie bei
Köster der alte Heinrich ist, um solche charakterlose
Nichtse zu const miren, wie bei Köster der junge Hein
rich ist, braucht man nicht erst die majestätischen
Rollen des Kampfs zwischen Kaiserthum und Papstt hum zu entfalten , man findet dergleichen weit natür
licher und unzweideutiger in gröfserer Nähe. Und wäh
rend wir so auf's Kleine und Alltägliche angewiesen
sind, wird unser Blick für den wirklichen Inhalt der
Weltgeschichte nicht geschärft. Wir treiben uns in
ihrem Pulaste gleichsam beständig in den Bedienten
stuben, den Höfen und Ställen umher, in die hohen
Säle, wo die Dialogen der Gesinnungen, die Gesprä
che dessen, um was es sich wirklich handelt, gespro
chen werden, dahinein dringen wir nicht. Umgekehrt
mufs ein Dichter, welcher den Beruf empfindet, aus

diesen Göttergesprächen die Worte, die er
behutsam und kühn in einer Reihenfolge plastisch è
fâcher und edler Auftritte mitzut heilen, in eenÜi
rakteren am meisten das aufzufassen suchen, vassid
im geschichtlichen Zusammenhange wirklich als Ыа
tend erweiset. Seinem Blick wird daher alles ces
nungslose und blofs aus Eindrücken entsprungene i
densebaftliche Getose als ein wüster Nebel, der 4
wirklich Geschehende nur umhüllt und verhüllt, i
lösen und zerstreuen ; seine Darstellung wird »¿I
Lebensuiomcnte zusteuern, in denen die Charata
als geschichtliche Mächte wirken, und MgYiàî
starken Seiten heraus kehren. Wie er überall
Starke, Runde, Klare und Scharfe im Inhalt auf»
so werden sich auch nach dem Gesetz der Aebi
keit bald dafür bei ihm die kurzen, runden, ü
und scharfen Formen einstellen, und er wird je ■
er sich selbst versteht, desto mehr die Form der i
ausgesponnenen Reflexion in der Charakteristik
den, in welcher eine stete Versuchung zur Ausbih
aller entgegengesetzten Eigenschaften in neue1
auf die Behandlung des Stoffs lauert. Denn eil
der solcher ausgesponnener Charakter erhebt â
lauten Worten ins Licht des Bewußtseins, «as i
Wirklichkeit im dunklen Schoofs der Brust те»
sen bleibt, ja in der Regel kaum dort zu cica
sen Bcwufstsein kommt. Da nun Naturen, vdi
Leben diesen Hang zeigen, sich diese uuWv. ■
kenden dunkclen Vorstellungsreihen zum Berat
zu bringen, die grüblerischen und nervenscbi
sind, so mufs diese Manier der Ausführung des
ter der Gesinnungsstärke nothwendig überall in
sein. Wir betrachten die ausgesponnenen Chi
rist ¡ken unserer historischen Dramen immer i
Prachtstücke rednerischer und psychologischer
und bedenken zu wenig die Armut h und Haití
historischen Auffassung, zu deren Verdeckuuf
funden wurden. Wir stehen im Leben längst a
böberen Stundpuncte der historischen Betrachte
sollten daher den Gedanken nicht blind von ■
sen, dafs zu dieser Erhebung sehr schlecht jes
Auslande erborgte Flitterstaat pulst, der uirg«
derswo entstehen konnte, als auf dein Boden w
drigerer Lebensauffassungen. Und endlich dir
von allen Auswüchsen gereinigte und knappe
log des neuen dramatischen Weges der autd
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lauspielkunst ebenfalls etwas scltr Willkommenes
i, Denn bekommen wir die gröfsten und ersten
sterwerke, bekommen wir Shakespeare auch auf
•ren ersten Bühnen jemals anders zu sehen, als in
skürzter Gestalt? Zeigt sich dadurch nicht deutdafs die nach dem Runden, Raschen und Präciein Verlangen trageude ausübende Kunst sich mit
epischen Breite des alten Weges in einem Mifsiltnisse sieht? Schreibt der Dichter darum, damit
eine Worte heil und ganz, oder zerstückelt und
ochen von den Brettern wiederhatten höre? Hat
lufgeführtes Schauspiel die Bestimmung, blofse
niscenzen zu geben an eine vollständigere Leetüre,
¡st die Aufführung der Zweck des Schauspiels?
iückerts Heinrich erscheint die Aufführung als
k, denn Alles, wie es da steht, ladet den Schaur ein, ja fordert ihn heraus zur lebendigsten
in, während Küster unmöglich wünschen kann,
eines der Schauspiele seiner Trilogie mit ganz
ehnittener Fülle des Dialogs zur Aufführung
e, denn er würde sich damit etwas sehr übles
hen. Die psychologisch ausgezuserte Natur ist
lebe immer dem Hörer im Angesicht der Bühne
und schleppend, und bringt uns der geniale
spieler durch die Kunst, womit er uns das diche Feuer eeiner Rolle mittheilt, über diesen Mifsbiuweg, so geschieht dies eben dadurch, dais
durch seine mitgetheilte innere Bewegung ganz
ten macht, dafs wir überhaupt vor einer Bühne
dafs er uns durch die Kraft der Rede aus set
enen dramatischen Gegenwart ¡ininer künstlich
r psychologisches Innere zurückdrängt. ShakeStücke wollen daher selbst beim Anschauen
hen sein, als ob man sie nur läse, Rückerts
wollen selbst beim blofsen Lesen so gelesen
s ob man sie schaute.
:kert nahm an , dafs mit des Königs InsichgcuihI bei dem Zuge nach Canossa eine wirkîuiiitlisverwandlung in ihm vorging, und die
jfe hat nichts, das diese Annahme verweigerte.
erlauben die überlieferten Züge des Gcschedieser Allgemeinheit, worin sie von den Chroufbewahrt sind, auch wohl die Köstcr'sche
ng eines nur zum Scheine gedemüthigten Gedas fortwährend, weil es in seinem Grunde
iz ungebrochen ¡st, von jedem neuen Kuin-
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mer mit aller Schärfe gepackt, gedrückt, zermalmt
wird, dessen Demuth Und Milde, wo sie sich z. B.
im Verhält nils zum Sohn äufsert, jedesmal nur eine
aus augenblicklicher Pein und Drangsal hervorgehende
Mutblosigkeit ist, die sobald sich der Charakter nur
aufzuraffen Luft gewinnt, alsbald wieder in ihr Gegcntheil umspringt. Besonders zeigt der recht unver
nünftige und gotteslästerliche Fluch, den er gegen
seinen Sohn schleudert (S. 407), dafs nur gereiftes
Alter und noch mehr als dies, unaufhörlicher Kum
mer und Gram die Ursachen davon sind, wenn uns
der alte Kaiser gesetzter und verständiger erscheint,
als zuvor. Rückert hat im Gegentbeil Heinrichs Ge
müt h mit jener Webmurh umhüllt, welche die Folge
einer jeden wirklichen Resignation und Lebensände
rung ist, welche über auch so viel sie dem Geiste an
innerer Hoheit und Würde zusetzt, eben so viel dem
Gemüth an Jugendfrische und erstgeborener Kraft
raubt. Heinrichs edles Gemüth ist angewelkt; die so
aufrichtige Verneinung eines abgeirrten Lebenswillens
hat etwas von der Verneinung des Lebens überhaupt
an sich. Darum ¡st auch der Titel des zweiten Tbeils
„des Kaisers Begräbnifs" ein sehr passender. Denn
sein Leben ¡st von dem in seiner Kaiserkrönung ge
fundenen mäfsigen und schnell entschwindenden Glänze
an nur eine Pilgerfahrt zu seinem Grube in Speicr,
und indem er es selbst als eiue solche emptiudet,
bricht er schon im voraus allen nachfolgenden Leiden
als blofsen Nebenereignissen dieser Grabesfahrt den
herbesten Stachel des Wehes ab , und so erreichte
der Dichter das Grofse, uns ein leidengequältes und
scheinbar fruchtloses Lebenseude zu malen in der er
habenen Perspektive einer Seelenläutcrung, einer Bufse, die sich zwar nicht in Worten, wohl aber in dein
Ton aller ihrer Worte ausspricht, und in der De
muth und dein unwiderredenden Herzen, womit sie
jedes kommende Leid als einen Lehenszustund , für
welchen sie sich nicht zu gut dünkt, in Empfang nimmt.
Aus dieser Gcmüthsstimmung heraus handelt der edlo
Kaiser seinem Sohne gegenüber in der wahrsten De
muth, ihm milde zuredend, flehend, sogar zu Füfscn
fallend, nur dennoch nicht die Rechte seiner kaiserli
chen Person vergebend. Und so wie Köster durch
seine Herabdrückung dieses Charakters in's Niedrige
für das Bedürfnifs des älteren Weges am leichtesten
die unsteten Fackelscheine von Seelenzustäuden ohne
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Halt und Richtung gewann, so gewann Rückert hier
dein Zweck des neuen Weges gemäfs dieses bebende
und unwankende Licht der Gesinnung, welches den
Charakter, von welchem es ausgeht, so sauber, entschie
den, klar und sicher beleuchtet, während es zugleich
in die Perspektive des Ganzen eingreift als ein priucipiclles Liebt, und so den Grundzauber bildet in die
ser neuen Kunst, welche nichts Verworrenes, nichts
Graues, nichts Ueberflüssiges, uiebts Quälendes, nichts
Halbes, nichts Ungewisses, nichts Schiefes, nichts Un
verdautes begünstiget oder auch nur zuläfst, sondern
überall die Gegensätze sich in klaren und breiten
Lichtern zu sondern zwingt, während in Küsters Tri
logie trotz so manchen gelungenen Zügen, sogar her
vorstechenden Schönheiten im Einzelnen, doch das
Ganze trübe, grau, dumpf, unsicher, quälend, ermü
dend und ohuc Befriedigung wie ein chaotischer Nebel
vor unserer Phantasie vorüber zieht. Obgleich also
Ref. im Ganzen in der Rückert'schen Auffassung des
Heinrich einen Meisterzug dieses Dichters erkennt, so
hindert ihn dies doch nicht, im Einzelnen mebreres
anders zu wünschen. Kuum kann mau sich z. B. vor
stellen , wie der Entschlufs zu einem kriegerischen
Kreuzzuge hervorgehe aus einer so ermatteten Seelen
stimmung, wie hier (II. S. 120) :
Ich haV es salt, im Sturm gepeitscht zu steht,
Und will zum Kreuze kriechen.

Kaum kann man sich vorstellen, \voher noch in die
sem Heinrich so viel ungestümes Jugendfeuer erwache,
als die kurz nach Bertha's Tode mit der Práxedis
vollzogene Verbindung voraussetzt. In einer späteren
Scene (II. S. 199) hat der Dichter einen trefflichen
und psychologisch tiefen Wink gegeben, wie in einer
übrigens ganz resignirten Seele auf den gehörigen
Anreiz dus alte Jugendfeuer für einen Augenblick wie
der emporschlägt. Hätte der Dichter es au ähnlichen
Wiuken auch in den früheren Auftritten, so wie auch
in denen des ersten Thciles nicht fehlen lassen, so
würde man nicht nur den skandalösen Handel mit der
Práxedis besser begreifen, sondern die Haltung des
Ganzen raüfste sicher an Feuer und Erwecktbeit ge
wonnen haben. Auch hätte es der Dichter dann wahr
scheinlich vermieden, seinen Heinrich sogar einmal

\

aus Weichheit des Tones ins Süfsliche fallen zu 1;
sen, was gewifs am allerwenigsten zu billigen ¡sl. I!
meint die Stelle im Gespräch mit dem BischofWata
(II. S. 28 — 29), wo von der in stillem Gram Ы
benden Bertha die Rede ist:
K.

Heinrich.

Wie hat dem Wunsch das Schicksal Hohn getprod».
Ihr Blumenherz welkt hoffnungslos gebrochen,
Mit Schmerzenslucheln haucht sie sii/sen Duft,
Und von mir abwärts neigt sie sich zur Gruft.
B.

Waltram.

Sie wird im Himmel einst ein Engel werden,
Doch lange bleibe sie es noch auf Erden.
K.

Heinrich.

Ja, Bischof, meines Lebens Engel wiche,
Wenn meine weifse Hose mir erbliche.
B.

Wal tram.

Sie tauche sich in neues Morgenroth,
Und speise dielt mit süfsem%Lcbensbrod.

Auch der darauffolgenden Scene (II. S. 31 ff.},
Bertha selbst auftritt, um bei ihrer treuen Kuai
im thüringischen Gebirge zu sterben, kann lii
gen des darin herrschenden süfsen und schVmà
gen Tons keinen Geschmack abgewinnen. Jedm
sind dies nur einzelne Flecken, welche zwar i
inälde stellenweise zu verdunkeln , aber der ;
Conception des Ganzen keinen wesentlichen Eint
thuh vermögen. So grofs nun der Gegensatï de
Heinriche bei Rückert und bei Röster ist, ■
grofs der der jungen , nur dafs man hier nw
ger zweifelhaft sein kann, welcher von beiden.
sungen man den Vorzug geben solle. I'1
Charakter schwebt bei Köster unseren Au.'
noch vor als eine Person, er wird zu eines
Conglomérat von Eindrücken. Wir fragen W
geheuren und so plötzlichen Schwankungen dff
nung mit Recht, ob dort, wo sie möglich s'a
noch so viel Kraft des Willens übrig bleib«
den egoistischen Trotz zu gebären , womit s
Sohn gegen seinen Vater empören kann. Ai
uns durch diese Art der Auffassung alle W
Gröfse vorenthalten, welche dieser Charakter!
reu Augen zu entfalten fähig ist.

(Der Beschlufs folgt.)

Jïï 40.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
August 1844.
her Heinrich IV. Drama von Friedr. Rüche rt.
nrich der Vierte von Deutschland. Eine Tritgie ton Hans Kos ter.
(Schlufs.)

nils zwischen Vater und Sohn wahrhaft edel und kö
niglich gehalten. Während bei Köstcr der Kaiser
den Sohn enge und ängstlich umspiouirt, und uns das
an'e Lächerliche streifende Bild gieht von einem Alten,
der verlegen umhertrippelt, unmögliche Dinge möglich
zu machen, oder von einem Vormund, der bei der
Unschuld einer Mündel, die sich selbst nicht bewacht,
auf Wache steht, benimmt sich bei Rückert der Kai
ser gegen seinen Sohn als Mann gegen Mann. Zwar
hat er dein Sohn vor dessen Krönung zum Könige
unter Bürgschaft des Friedrich von Hohenstaufen einen
speciellcn Schwur der Treue abgenommen, aber dieser
erscheint in diesem Zusammenhange nur als eine kalt
blütig ersonuene Vorsichtsmaafsregel, um dein Geinüth
eines ¡hm entfremdeten Sohnes, dem er aus politischen
Gründen die Königskrone nicht vorenthalten mochte,
doch irgend eine Schranke anzulegen. Im Ucbrigen
benimmt er sich auch hier resignirt (II. S. 120):

Denn er ¡st weder böse noch gut, und schwebt
Thcilnuhnie zu erwecken vor unserem kalten
i als graue verschwimmende Nebelgestalt, wüher bei Kiickert sicher und schürf gezeichnet steht,
Gute wollend , aber zum guten Zweck das Böse
id, eine dein alten Kaiser aus dein Meere seiner
ulirrsale schroff und hurt entgegendrohende Klippe
s Glücks, ein aus dein Ehebette der mifshandel¡attin ihm widerwillig cutgegengestiegener, ihm
Trotz gestalteter Zweig seines eigenen Fleisches
Huts. Wo des Vaters offene Milde und standAufrichtigkcit nicht mehr fruchten , gewinnt des
■s Hinterlist als das kräftigste Mittel gegen die
Sie werfen auch nach meinem Sohn das Hetz;
mlicben Waffen, mit Vcrlauindung und Lug streiSo grob tind dessen Fäden: geht er drein,
Gcgenseite eine Art von Berechtigung, und
So will er'i lelber.
jt dort siegreich und unwiderstehlich durch wie
)rn Gottes, wo die Macht des väterlichen auf- Und was hätte er auch beginnen wollen gegen diesen
en und milden Regiments zu Ende geht, und entschlossenen Willen, der mit so durchdringender
¡ich in immer tiefere Anarchie sinkt. Jauchzend Verachtung uuf seine sogenannten Verführer herablaher von du an unser ganzes Herz mit dem blickt (II. S. 139) :
Nun mögen die Verführer meiner Jugend,
i jungen Heinrich empor, als mit einem zwar
Die Schürer meiner Ehrgeizflamme, kommen,
0 lauteren und reinen, aber stärkeren Gefäfsc
Mit leichten Gründen buhlen um mein O/tr,
Mischen Heldengeistes, der das leck gewordene
Und mich zu überreden sich berühmen !
des Reichs mit Macht wieder flott macht. Er
Sie thüteiis nicht, hüll' ich's nicht schon gethan.
i unserer Phantasie zur empörten Gegenwelle Wir werden dabei trotz dein Unnatürlichen der Stel
llililebrnuds stolze Brandung, mit welcher das lung vom Dichter immer noch von Zeit zu Zeit zart
Schauspiel begann, und welcher sie zwar spät und schonend erinnert an die Unzerreifslicbkeit des
gt, aber um ihr die wirkliche Höhe zu halten, Bandes zwischen Vater und Sohn, wenn z. B. der
1 des alten Heinrichs unglückliches Regiment junge Heinrich zum Friedrich von Hohenstaufen spricht
Senkung des Thaies gleitet. Man kann dieses (H. S. 168-69):
wahres Muster von principiellcr Auffassung für
Darfst Du mich schelten einen schlechten Sohn,
Dramatiker hinstellen. Dabei ist dus VerhältWeil Du als Eidam Deinen Schtcüher liebst,
/. wissensc/t. Kritik.

J. 1844. II. Bd.
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Und Dir einbilden!, ihn alt Sohn den Vater,
Und mehr zu lieben f bilde Dir'» nicht ein I
Du weifst nur nicht, auf welche Art ich liebe,
Und niemand toll et mitten vor der Zeit.

Oder, wenn der grimmige Schmerz des Vaters darum,
weil der Feind, unter welchem er leidet, sein Sohn ist,
in herzschiicidendc Wehmut li hintrüufclt (II. S. 198):
Dat wird ein schönes Trauerstuck, Herr Werner,
Wo wir Zuschauer und Mitspieler sind.
O, meine Roll' ist schwer, war' ich tie lot !
Doch macht ich die nicht meinet Sohnes spielen.

Gegen solche Naturwahrheit sticht als hüfslicb und
lästig ab jener erkünstelte und gemachte Vaterfluch
bei Köster (auf S. 407) , welchen Rückert selbst auf
folgende schöne Art purodirt, anspielend auf die wirk
liebe Kinderlosigkeit Heinrichs V. (II. S. 1S6):
Ich dachte meinet Söhnet Abfall eintt
Durch meinet Eidamt Königswahl zu rächen ;
Nun räche selber sich mein So/in an sich,
An Sohnetttatt erziehend seine Neffen,
Und nie geboren sei ein Sohn ihm selbst.
Ja, Gott versag' ihm gnädig einen Sohn,
Daft der an ihm nicht ihn, wie er am Vater!

Dafs dies eine wirkliche Parodie des Köster'schen Va
terfluches sei, wird daraus wahrscheinlich, dafs Rückert
auch an mehrere andere Stellen des Köster'schen
Schauspiels parodirend angespielt hat. So erscheint
z. B. die wehklagende und beschwörende Rechtferti
gung des Kaisers gegen die Bischöfe von Mainz, Cöln
und Worms (S. 394 — 95 bei Köster) hier in einer
heitreren Form wieder (II. S. 208 — 9), und das feier
liche Anlegen der von den Rufacher Bürgern zurück
gebrachten Reicbsinsignien (S. 417 bei Köster) ist hier
zu einem gemüthlichen Sobcrz auf Bitten der guten
Rufacher geworden (II. S. 223), wozu sich dasselbe
in der That auch weit besser schickte. Und damit
kein Zweifel bliebe, dafs ein Dichter den andern kannte,
sehen wir sogar die Person Kösters dein Drama, ein
gewoben, und zwar in anerkennender Weise mit Be
ziehung auf den Spruch des alten Mainzer Bürgers
(S. 360 bei Köster):
Wenn dann die Ritter unt'rer Schneider lachen,
So lass'l die Schmied der Ritler Rechnung machen !

Der Kaiser Heinrich fragt nämlich in Beziehung auf
diesen Reim, welchen, wie berichtet wird, die Mainzer
auf den Gassen singen und der ihm gefällt, wer ihn
gemacht habe, und da er erfährt, dafs der Mann Köster
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heifsc, so spricht er, dafs er sich denselben merkt
wolle (II. S. 183).
Wenn nun Rückert in Beziehung auf die Im
beilung des historischen, Stoffes und die 2еккмц i
Charaktere wenig zu wünschen übrig Kefs, so räsd
Ref. dasselbe behaupten zu können in Bciiehmü
eine gleichmiifsige Sorgfalt der Ausarbeite»* •
einzelnen Scenen. Eine solche ist zwar noch da
aus vorhanden in den drei ersten Aufzügen des
Theils. Tadellos ist hier die Würde des Ы&
höchst energisch wirken die Gespräche der Loi
den, lebendig und naturfreu ¡st die Ankunft Ы
nigs bci'm Pförtner der Burg Canossa , топ И
übertreffbarer Erhabenheit und GröTse ist diel
redung zwischen Mathilde und Hildebrand, von а
Wirkung ist auch das Selbstgespräch des li
che er zu Canossa eingeht, voll lieblicher Hei«
sind die Auftritte der harmlosen Dicuerschal),
Feinheit das Gespräch zwischen Bertha una \
dies alles trügt den Stempel, mit gröfster Ш
Hingebung ausgeführt zu sein. Auch die Auftrit
dritten Acts, welche sich um die Köuigswahl Ri
drehen, sind befriedigend ausgeführt, und ae
ihnen wirkt das humoristische Element sowohl i
spräche der beiden päpstlichen Legaten, als i
des Königs mit seinem ehrlichen Lirich von Ь
lebendig und erweckend. Dugegen sind es im
und fünften Aufzuge nur einzelne Scenen, die ¡
dieser Höhe der Ausführung halten, namentlich'
Dichters wieder völlig würdige Scene . wie da
dem Friedrich von Hohenstaufen seine Tocbta
zum Weibe giebt (I. S. 178—79), ferner die
worin Mathilde dem Papste vergeblich zum
räth (1. S. 193 — 196), endlich der höchst sM
und ansprechende Auftritt im Kloster Farfa (Ii
220) und noch einiges andere, wogegen ■
mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt is'.'
ten Aufzuge ist es ein unübersebauliches Kriep
das uns in halbcntworfenen Zügen vor den A*
kelt, wobei der Schauplatz unstet hin und I
und uns durch immer neue eben so schnell alf '
inen, wieder für immer entschwindende Perso«
ruhigt. Es wäre hier, um den Schwindel zu те)
durchaus nöthig gewesen, dafs der Dichter i
seine Darstellung einen festeren Stundpueff
entweder im Feldlager Heinrichs oder im f*
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zu
klagen,
wohl
aber
über
eine
zu
grofse
Fülle
zu
udolphs, und diesen dann mit gröfscrer Liebe aus)//e, als liier irgendwo geschehen ist. Dann würden sammengedrängten Stoffs , und auch einigemale über
> eingeflocbtctien historischen Züge, entweder im ru die blofsen Zweckdialogen, welche nur zu dem Ende
cea oder leidenschaftlichen Bericht vorgetragen, glän- vorhanden sind, uns mit etwas Vorgefallenem gespräche
i, stntt dafs sie uns jetzt, indem sie in einer fast weise bekannt zu machen, wie z. B. das frostige Ge
¡uhandgreiflichen Darstellung vorüberfliegen, nur spräch zwischen Kaiser Heinrich und Markgraf Werner
¡stigen und zerstreuen. Unsere Aufmerksamkeit wird (S. 49 — 52), welches blofs die Heirat h zwischen Weif
wenig gesammelt, wird in ihrer Zerstreuung zu und Mathilde an's Tageslicht fördert, die doch weit
btig hie ein wenig und du ein wenig intcressirt, und besser kurz und schnell erwähnt worden wäre. Eben
bekommen zu sehr den Eindruck von einer Strecke so hätte Ref. den Klostervogt von Quedlinburg (S.
1er Geschichte, über welche der Dichter nur, so hin 24 — 27) lieber als einfachen Botschaftsüberbringer ver
weil er sie nicht vermeiden konnte. Im fünften nommen, statt dais er, blofs um zu sagen, wie Mark
rnge bekommt unser Interesse zwar wieder bessere graf Ekbcrt starb und wo Bertha sich befindet, den
epunete, aber auch hier würden wir höher gehoben Kaiser in ein Gespräch verwickelt, das doch keines
en, zerstreute uns nicht zu sehr der springende ist und ulso den Hörer nur ungedulig macht. Auch
en Wechsel, und liefe nicht die Ausarbeitung zu macht die Gesprächsform, worin das von der Práxedis
clithar mcistentheils nur un äufseren Tlmtsachen angerichtete Skandal sich uns mit! heilt (S. 77 — 78),
recht ¡in Contrast mit den drei ersten Aufzügen. den Bericht mehr frostig, als lebendig. Zwar kann das
I er uns statt der hineingeschneiten römischen langsame Abfragen von Nachrichten von höchster Wir
'/) mit Concias und Rusticus (1. S. 200 u. S. 211), kung im Trauerspiel sein, wenn z. B. die mitzutheie die Aufmerksamkeit nur unangenehm auf neue lende Nachricht von der Art ist, dafs sie einen hohen
// erscheinende und wieder verschwindende Per- Grad des Affekts entweder beim Frager oder beim
zerstreuen, lieber seine köstlichen Longoharden Gefragten erzeugt; auch dann, wenn das kalt und
mnnal vorgeführt, Bertha früher in die Handlung ruhig Abgefragte von der Art ¡st, dafs es beim Hörer
Ш, Hildebrands Person eine gröfserc Rolle zu Schrecken und Staunen erregen mufs. So wirkt diese
I gegeben, und vor allem uns Heinrichs eigenes Form iter Mittheiluug vortrefflich in den Lombardentiefer erschlossen, so hätte sich hier wohl ein sceuen des ersten Theils, nicht minder im Herodes bei
ck erreichen lassen, der nicht hinter dem der der Erzählung vom Untergänge des Aristobul im Ge
stem Aufzüge zurückgesunken wäre. Aber so spräch der fünf Hofleutc, und bei der Erzählung von
s Werk nun vorliegt, verhalten sich die drei Herodes Käserei im Gespräch der beiden gallischen
lii/'/.üge zu den beiden letzten wie ein ausge- Leibwächter. 1st dagegen das Mitzutheilende nur ein
uud vollendetes Gemälde zu einem nicht fertig neuer Zufall im Wechsel der Ereignisse, den zu wis
men. lui zweiten Tlicil ist vollkommne Vollen- sen uns für das Verständnifs des Folgenden oder auch
■i hunden in den drei letzten Aufzügen, die im nur zu einer vollständigen Ucbersjcht der Zeitlage no
:ln-ii Sinn gar nichts zu wünschen übrig lassen. ting ist, wie der Tod eines Markgrafen Ekbert, das
¡den die Höhe die Auftritte auf Beckelheim. Skandal einer Práxedis, die Reise einer lebensmüden
ch die Apostrophe an Weif und Bouillon (S. Bertha, der diplomatische Meisterstreich einer klugen
), der Auftritt mit dem Kapellan Otto, der Mathilde, da soll der Dichter die hierfür viel zu gran
■s jungen Heinrich, des Vaters Angst darum diose Form des langsamen Abfragens nicht mifsbrau— 57), der Fufsfall des Vaters vordem Sohne, chen, sondern den Hörer über das nun einmal nicht
1er Zog des deutschen Heeres über die Alpen zu ersparende lieber in gröfster Kürze hinwegführen,
— 46) sind höchst ausgezeichnete Momente. damit wir un keinem leeren und affektlosen Puñete
und sich der Dichter überall im Feuer, und ohne Noth aufgehalten werden, uud damit kein Auftritt
; sein Feuer mit. Nicht so ist es in den bei- jemals vor unserem Auge spiele, welcher nicht sein
n Aufzügen des zweiten Theils. Ueber Mun- Recht dazusein durch den unmittelbaren poetischen Ge
rgfult in der Ausarbeitung ist hier zwar nicht halt, der in seiner Situation und seinem Pathos liegt,
17
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fühlbar macht. So würde auch der Anfang des ersten
Aufzuges sich gehoben haben, wenn uns der Kaiser
liier, ähnlich wie im Anfange des dritten, allein entge
gen träte, uns seine Stimmung, die Lage des Reichs,
den Tod des Hildebrand, den schwachen Widerstreit
des Gcgenkönigs Hermann verkündigend. Unsere Phan
tasie empfinge so wichtige Zcitanscliauungen aus dem
Spiegel des bewegten kaiserlichen Gcmüths mit Wohl
gefallen und Spannung, und vor uns stünde als Träger
dieses Zeitbildes in einfacher Würde die kaiserliche
Person. Statt dessen müssen wir die ziemlich un
interessante Zurechtweisung eines schmeichlerischen
Bischofs aus dem Munde des Kaisers mit in den Kauf
nehmen, die sich hier so breit macht, als sei sie und
nicht das, was der Kaiser S. 15 — 16 spricht, der ei
gentliche Inhalt des Auftritts. Der Hörer hat so den
doppelten Nachtheil, erstlich einem uninteressanten Auf
tritt beiwohnen zu müssen , und zweitens wegen der
dadurch bewirkten Herabspannung der Aufmerksamkeit
leichter die Puucte, auf welche es wirklich ankommt,
zu überhören. Freilich würde es noch besser gewe
sen sein, hätte sich zur Eröffnung des zweiten Tbeils
eine belebte in die damaligen Zeitrichtungen eingrei
fende Scene von der Höhe und Schönheit des Bildes
der Kreuzfahrer (S. 89—98) finden lassen. Aus die
sem allen geht hervor, dafs dieses neue Werk Riickerts
sich an scenischer Kunstvollendung mit dem voraufgegaiigencn Hercules nicht messen kann. Denn wenn
dus Üoppeldrama des Herodes die unübertreffliche
Symmetrie bot, im ersten Tbeilc ein schon für sich
befriedigendes Ganze zu bilden, das mit hinreifsender
Gewalt und unaufhörlicher Steigerung seinem furcht
baren Ende zurollte, wozu dann «1er zweite Thcil als
Vergröfserungsspicgcl des ersten mit ganz parallelem
Gliedbau hinzuwuchs, ebenfalls in einer gleichmäßigen
Steigerung von Anfang bis zu Ende, so leidet im Hein
rich das Ende des ersten Tbeils am sinkenden Flug,
der Anfang des zweiten am stockenden Gang. Und
so würde für eine Aufführung noch immer nur der erste
Thcil des Herodes in Vorschlag zu bringen sein.
Zuletzt kann Ref. sich nicht enthalten, noch auf
merksam zumachen auf die grol'sc Klarheit und Durch
sichtigkeit im Riickert'scben Stil, welche keiu geringer

3
Vorzug dieses Dichters ist. Dieser Stil weifs die e
lache Lebensrede in ihren eigenen erhöhten 5lomet
so zu erfassen, da l's sie sich nicht selten erbóliet i
Sententiösen und Veredelten; über dies ist immer
eine ent blühet e Blume, niemals wie ein eingeseti
Schmuck. Gerätb der Lombarde in's Üekhumm
fühlt man es, wie sich der Sprecher dabei Zwanc
legt, um durch den Wortbomhast sich seihst stii
in's Feuer zu treiben, man fühlt, hier wollte dcrl)
ter mit Flcils Bombast und Schwulst reden lu
Geräth der Papst llildebrund in's Deklainiren, st
pfangen wir den Eindruck einer Rede, die sich
dadurch bis zur Deklamation steigert, dais ihr 1
während sie geredet wird, den Sprechenden selbst
Ehrfurcht erfüllt. Wie sehr sticht gegen sold*
turwubrhcit ab der mit Beschwörungsformeln und
miaden erfüllte durchgehende Wortprunk bei Ki
und die kostbaren und erkünstelten Gleichnils
unserer meisten jüngeren Dramatiker! In diese
zichung kann Rückert gar nicht genug als Ï
empfohlen werden, bei ihm ist überall Natur, I
heit, Geradheit, Wahrheit und Klarheit, und et
nicht zusammen, sondern schneidet immer am
Ganzen. Auch ist der leichte und schöne li !
jambischen Verses bei ihm nicht aufser Acht t
sen , sondern jedem Strebenden zum Studium i
pfehlen. Denn minder gut Hielsende, obschoo
noch ganz correkte Verse, wie H. S. 18:
Die off'ne Treu war nicht ohn' heimlich FahA

geboren hier schon zu den grofsen Seltenheitei
man sieht es besonders auch durch die \ <■•zwischen Rückerts und Küsters Versbuu, à
Jambus nicht, ein sich ganz wie von selbst mac
Vers ist, der leicht einem jeden gelingt. Küs
in dieser Beziehung weit zurück. Nicht nur, Ы
Y\ ort Wendungen oft unbebültlicli, seine Ven
holpricht sind , es laufen auch viele wirklich!
rekt liciten mit unter, wie:
S. 10.
S. 51.
S. 62.

Ich komme arglot, mil gering Gefolgt
Mein Sinn iit oft unheimlich Trachte» '»
Und klage niemalt mehr bei schwererer Л

S.

Mein König, 'ne Gesandlschaft gleich

67.

S. 107.
S. 110.
S. 140.

Ich spreche unter frei Geleit.
Mein Kopf zum Pfände.
Viel Pursten lind der Krone tciirigrt AB

Solche Verse sollten doch hettt/gestages nid
vorkommen können. Desto wohltliuendcr snr
correkte Druck der Trilogie in's Auge gepti
Doppelschauspiels, welches voll ist von cuta
Druckfehlern, z. B. I. S. 156 Opferfett statt (I
II. S. 61 der Kalben statt des Kalbens, II. S.
c/ien statt welschen, II. S. 242 Irrea st. Ivret,
С Fort!«
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XXV.
! christliche Lehre von der Dreieinigkeit und
lenschwerdung Gottes in ihrer gescltichtlichen
Entwicklung. Von Dr. Ferd. Christian Baur.
Ule. Tübingen, 1841 — 1843; ¿ei E. F.
Stander. 948. 917. 1035 S.
Das Werk , welches unter genanntem Titel uns
anzeige und Besprechung vorliegt, erweckt schon
i den Namen seines Verfassers bedeutende Erwar::i. und zugleich Erwartungen der bestimmtesten
Wenn Hrn. Dr. Baurs dogmengeschichtliche Leiел sich durch Meisterschaft der Entwicklung,
icbtlose Durchführung des Grundgedankens, Kühnier Auffassung, umsichtigen Scharfblick, überra
ge Zusammenstellungen und vor allein durch
, männliche Bcwufstheit des zum Ziele Gesetzten
ebnen, und wenn bei überwiegender Richtung auf
imtbetrachtung um so mehr die gründlichste
irbeitung des üufsern Stoffs, die mühsamste Quelchung zu bewundern ist, so verwendet Dr. Baur
■(■(THchen Gaben bekanntlich im Dienste derjenigen
sung, welche sich selbst am liebsten durch den Na
rr begrifflichen vor andern kenntlich macht und
bnet. Demzufolge darf man, nach der Scheidung,
¡a letzter Zeit vor sich gegangen ist, von
artigem Werke eine mit der bis dahin gelten?ntschie«lnem Gegensatz befindliche Behandlung
pna erwarten. Und in der That wird in dem
Abschnitt des ersten Bandes, als dein mit dem
fen, vieldeutigsten Zeitraum sich beschäftigene vollkoinmne Umwälzung auf dem Gebiet der
Kirchen- undDogmengcscbichte versucht, kaum
scbehiungr an der Stelle gelassen, welche ihr
en das Urtheil der bewährtesten Forscher au/ batte.
Mit welchem Recht, auf welche Be: bin, dies zu untersuchen, so einläfelicb als
f. uissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

der Raum es gestattet, ist unsre vorläufige Aufgabe«
wobei wir jedoch aller neuen Mittheilungen, Belehrun
gen u. s. w., dergleichen ein Maim wie Dr. Baur überall
nicht leicht, von uns nun gar nicht zu gewärtigen ha
ben dürfte, von vornherein uns zu bescheiden erklä
ren. Sondern einfach wollen wir darauf merken, wie
die hier vollzogne Anschauungsweise mit der Geschichte
und ihren urkundlich vorliegenden Thatsachen stimmt,
welche wirkliche Förderung also der Dogmengeschichte
durch die Leistungen des Hrn. Verf.'s auf dem ange
gebnen Gebiet erwachsen ist.
In der Einleitung, S. 1 — 128, wird zunächst die
Aufgabe bestimmt, und zwur dieselbe nicht auf das
Dogma der Trinität an sich beschränkt, sondern zu
gleich auf die übrigen Lehren der eugern Theologie,
die von der Schöpfung und Erhultung der Welt, von
den guten und bösen Engeln, und vom Gottmenschen,
deren Mittelpunct dasselbe bildet, in Beziehung auf
welche es sich erst vollständig erfüllt, ausgedehnt
Nur wenn , was in der Idee der Dreieinigkeit ideell
enthalten ist, der Unterschied und die Einheit, in der
Welt und im Gottmenschen zu seinem realen Unter
schied sowohl als seiner realen Einheit gelangt, ist
die Lehre vou der Dreieinigkeit zu ihrer Wahrheit für
die denkende Betrachtung erhoben; ohne diese reale
Beziehung aber bleibt das Dogma von der Einheit des
Wesens und einer Drciheit der Personen, welche Per
sonen sind und nicht sind, ein blofser Schematismus,
ein nichtssagendes Spiel mit leeren Begriffen. Daher
müssen für eine tiefer eindringende geschichtliche Un
tersuchung alle jene, so eng in einander eingreifen
den, Lehren zusammengenommen und muís, wenn die
selben auch in ihrer geschichtlichen Entwicklung grofsentheils weit auseinanderlegen, diese Mangelhaftig
keit selbst nur als der geschichtliche Prozcfs vom
Standpuncte der Idee aus erfafst und in seinen einzel
nen Momenten nachgewiesen werden. Dafs Gott ein
41
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dreieiniger Gott ist, ist die das Christenthum sowohl
vom Heidentbum als vom Judenthum unterscheidende
Grundlehre. An dieser Lehre muís sich daher auch
ganz besonders der charakteristische Unterschied des
Christenthums vom Heidentbum und Judenthum her
ausstellen. Betrachten wir nun die beiden Momente
des Unterschieds und der Einheit als das Wesentliche
der christ liehen Dreieinigkcitslehre, und beziehen die
Lehre nicht blofs auf das Verhältnifs Gottes zu sieb,
sondern auf die angegebne Weise auch zur Welt und
zum Menschen, so ist das Charakteristische des Ileidenthums und Judenthuins in dieser Hinsicht so zu
bestimmen, dais, während im Heidentbum das Moment
des Unterschieds noch nicht einmal zu seinem Rechte
kommt, im Judenthum zwar der Unterschied in seiner
vollen Realität gesetzt, um so mehr aber das andre
Moment, die den Unterschied aufhebende Einheit, dem
selben noch fremd geblieben ist. Dieses Verhältnifs
•wird nun an den einzelnen Gestaltungen des vorchrist
lichen Gottesbewufstseins nachgewiesen , erstens am
Heidentbum als indischer, persischer, ägyptischer und
griechischer Religion, welche letzte ihre andre Seite
am Piatonismus hat, zweitens am Judenthum als alttcstamentlichcr Religion und alexandriniseber Religions
philosophie. In dem Dualismus, welcher beide Reli
gionsformen der vorchristlichen Zeit nicht über das
Moment des Unterschiedes hinauskommen liefs , be
steht das Mangelhafte, welchem gegenüber das Chri
stenthum nun das Moment der Einheit in seinem vol
len Rechte geltend zu machen hat. Wie aber der
Grund dieses Mangels jener beiden Religionen eigent
lich darin liegt, dafs in ihnen der Unterschied selbst
noch nicht zu seiner vollen Bedeutung durchgedrungen
ist, so kommt erst im Christenthum mit der Aufhe
bung des Unterschieds auch die wubre Bedeutung des
Unterschieds zum Bewufstsein. Blieben jene bei dem
Gegensatz von Gott und Welt stehen, so schreitet
hier dieser Gegensatz zu dem tiefern zwischen Gott
und dem Menschen fort. Konnten die beiden Mo
mente, um deren Ausgleichung es sich handelte, auf
dem vorchristlichen Standpuncte nur so gefafst wer
den: Gott und Welt sind Eins in der Verwirklichung
der Idee und die sich verwirklichende Idee ist zugleich
die von der Wirklichkeit abstrahirendc, aus ihr ent
fliehende Idee, so stellen sich diese Sätze uuf dem
Standpunct des Christenthums in folgende um: Gott

und Mensch sind Eins im Selbstbewußtsein des Ga
stes und Gott ist der sich selbst wissende uni i
diesem Wissen mit sich selbst identische Geist. V,
dieser abstracten Bestimmung des reinen ansiehst«
den Begriffs, wie sie als Ergehnifs der geschichtlich!
Entwicklung diese selbst schon zur Yorauesttarajb
wendet die Untersuchung sich nun zu dem Anfauji
rück, um zuvörderst, ehe sie dem Gang des к'нчШ
Dogma's nachgeht, die concreten Bestimmungen i
Auge zu fassen, welche als die Elemente des chri
eben Trinitätsbcgriffs in den Schriften des neuen Та
mente vorliegen.
Das Subject, mit welchem Gott Eins ist, Ц
diese Erörterung, ist nicht der Mensch überhaupt,!
dern das bestimmte, einzelne Individuum Jesus.
welchen Bestimmungen, wird gefragt, entwickelt
der Begriff dieser Einheit? Als allgemeinste m
sich hier das Prädicat des uto; &eoö in dem Sinn
welchem es nur die gewöhnliche Bezeichnung des.
sias ist. Indem dieser uíóí ôeoù, näher uto; vii
mit dem Prädicat des Xpiaxoç belegt wird, ist er
den Begriff des heiligen Geistes gestellt, dwki
Geist als das Vermittelnde zwischen ihm und Cou
gefafst. Dies ist die gemeinsame VorsteWaaj
neutestamentlichen Schriftsteller, sofern sie noch
wie Johannes, das Verhältnifs durch den Be-gril
Logos vermittelt werden lassen. Der näcbsteM
ist die höhere Bedeutung, zu welcher sich derl
des uio; (hod in der Christologie des Paulus í
déte; das in Christo wirkende höhere Princip«
nicht sowohl der heilige Geist im gewöhnlicW
als vielmehr der Geist, sofern er überhaupt da
cip des Lebens im weitesten Sinn ist, wie*
Hauptstcllc der puuliuischen Christologie, lQ
45 ff. vergl. V. 21, erhellt, in welcher der
zweite Adam wie das psychische und nne
Princip, wie der irdische und der himmlische S
unterschieden werden. Wie sich dieses Pr>
Christo durch seine Auferstehung in seiner
Kraft und Wirksamkeit erwiesen und in dem
standenen Allen als das den Tod überwindend*
tbcilt worden, so ist er selbst durch seine A
bung und Erhöhung — Rom. 8, 34 — der ríf«
der Sohn geworden, welcher, gleichsam an da
Gottes selber, so lange die Welt regiert, à
feindliche, dem Erlösungsplane widerstrebende, I
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¡¡Jenrinden sind. Dann aber, wenn Alles unter- dieser Art, wie es allein dem höchsten, absoluten Gott
rfcn ist, unterwirft sich auch Christus und kehrt zukommen könne, Christo wäre beigelegt worden, be
n't das göttliche Priucip, nachdem es im ganzen trifft das Versfändnifs der Stelle nicht, da das Prä
lauf des Lebens und Wirkens Christi sich bethä- dicat kein so absolutes, nur Osoí, nicht ó Osoç, gesetzt
bat, in die Einheit Gottes zurück. So sehr nun ist. Soll aber nur gemeint sein, dafs der göttliche
lus auf dieser, mit dein menschlichen Dasein Chri- Name dem Erlöser damals noch nicht beigelegt wor
eginnenden, Seite den Begriff' des oiôçôeoù" verfolgt, den, so steht dem der Brief des Pliuius an Trajan
ehr liegt die gegenüberstehende Seite eines präexi- entgegen, wenn man doch einmal gezwungen sein soll,
nden, von Gott unterschiedenen göttlichen Principe, neben den neutestamentlichen Schriften sich noch auf
in einer näheren Beziehung zu der Person Jesu als andre Documente zu berufen. Allein auch die ange
uwjösoij stände, aufserhalb seines Gesichtskreises. zogne Koriuthcrstellc verwirft und sucht Baur durch
Diese Behauptung ist in der Thut zu iiberra- die Argumentation zu entkräften, dafs der Umfang und
id neu, als dafs sie nicht einen Jeden stutzig Inhalt dos Si' ou та лссутя nur durch den Begriff des
cn und ihm gleich mehrere Stellen auf einmal xúpioí bestimmt werden könne, der paulinischc xúpioj
»edäcbtnifs rufen sollte, in denen die Präexi- aber nirgend etwas anderes und mehr als der Herr
doch gar zu ausdrücklich gelehrt wird. Sind der Gemeinde in dem gedachten, die Präexistenz nicht
die Briefe an die Philipper, Kolosscr — die Briefe berührenden Sinne sei. Nun kann jedoch, erstens, das
e Philipper und Kolosscr sind unächt, oder, wie spätere -& r.dvza unmöglich anders als das dicht vor
laur sich milder und ullmähliger ausdrückt, ent- anstellende gefafst werden und hat zunächst von die
i eine Christologie, die wir als eine eben so acht sem, nicht einer sonst woher mitgebrachten Auslegung
¡sehe anzuschn, mit der ersten völlig gleichzu- des xúptoc sich seinen Umfang und Inhalt bestimmen zu
i, Bedenken tragen müssen, die zu so manchen lassen, und bleibt, zweitens, selbst wenn man denselben
i Kriterien des zweifelhaften Ursprungs dieser an dem Begriff des xúptoc abmiTst, die Sache doch
rn Briefe zu rechnen ist. Dafs diese andern Kri- unverändert, da die Behauptung von der angegebenen
¡a der Thut mit dem hiesigen zusammengehören Bedeutung dieses Begriffs uueh eben nur eine solche ist,
Eine Klasse zu rechnen sind, glaubt man gern, wie sich das sowohl aus der paulinischen Christologie
¡eben Gewaltstreichc werfen ein übles Licht auf im allgemeinen, wenn man sie ungezwungen aus den
schauungsweise, die ihrer bedarf. Den Kolos- paulinischen Briefen entwickelt, nls näher aus Cor. 2,
ffa.it bisher nur Meicrhoffs peinliche, buchsta- 8., wo von dem xúptoc vrfi Soçtjç die Rede ist, ergiebt.
lende und partikclzählende Kritik, ohne allen Die Stellen ferner Rom. 8, 3. und Gal. 4, 4., die eben
, anzutasten gewagt, die Aecht heit des au die falls das vermenschliche, bei Paulus durchgängig dem
sr achtet ein Kritiker von der Freisinnigkeit irdischen Leben zu Grunde liegende, am ausdrücklich
lärfe de Wette's über allen Zweifel erhaben, sten im Pbilipper- und Kolosscrbricf gelehrte Dasein
nn auch so noch das Versuchte sich erzwingen Christi voraussetzen, werden ganz unberücksichtigt
Dem aber stehen, aufser dem ganzen Zusam- gelassen; insofern freilich mit Recht, als, wer jene
-Г der paulinischen Auffassung Christi, vor allem Korintherstelle zu beseitigen gewufst, unbedingt das
wie Cor. 8, 6. als unbedingte Hindernisse ent- Vorurthcil für sich hat, mit diesen fertig werden zu
Denn Rom. 9, 5. wollen wir dahingestellt sein können. Wie ganz ohne Grund in der Sache übrigens
Zwar hat bei der Auslegung auch dieser Stelle und nur durch äußerliche Noth veranlagt der Satz
ie er selbst zugiebt, fast alle orthodoxen und von dem hier zum erstenmal entdeckten christologllodoxen Erklärer, unter letztem sogar Straufs, sehen Unterschied zwischen diesen kleinem und den
cb, allerdings aber mufs, bei der Zweifclhaf- andern Briefen ist, erhellt am leichtesten, wenn man
er Beziehung des ¿>v èiri ucívtojv ôeoç, Jedem die einschlagenden Stellen beider Abtheiluugen ver
intgegengesetzte Seite zu treten, unbenommen gleicht und da das ¿xávaios éau?¿v, |юр?/,v SoúXou Xotßwv
Nur die Frage Banr's nach auch nur Einer in dein 64t Si' ujtàç âirrwyeuas, tcXoúoioí ¿jv 2 Cor. 8, 9.,
aus jeuer frühen Zeit dafür, dafs ein Prädicat das eivai îoa ösu> und èv цор^ Ôeoù ú-ápywv in dem

Baur, die christliche Lehre von der Dreieinigkeit.
I
327
eîxàv xoCi Oîoù 2 Cor. 4,4.; das èv ó¡j.otiú[iGtxi ávopoúirtuv 2 Cor. 13, 13. ausgesprochen ist, stimmt am meist'
fevó¡isvoí in dem xiv £<xoxoù uiàv kIjk}*« èv ó¡iouú¡iaxi zusammen das in der Taufformel bei Matth. 28, ;
u. s. w. des Römer- und dem sEarcsaxsiXev ó ík&c xov gebotene ßekenntnifs. Auch hier ist indcmwv.i
oíbv auxou des Galaterbriefcs ; endlich das iv айхф èx- neswegs ein der geschichtlichen Erscheinung Jesu »
tíofti) xa irávxa in dem 8i' ou xà uávxa seine Parallele angehendes Verhältnifs enthalten. Den Ucbergan^i
metaphysischen Begriff des Sohnes macht erst
und, wenn es deren bedürfte, Stütze findet *).
Zu dem utöc &so5 kommt nun aber bei Paulus johanneisebe Logosbegriff. Diesen als gangbare 1
nacb Baurnoch dasT:v£Ùu.a ösoö hinzu, als das die durch Stellung aus der alexandrinischen Religionsphilos«
Christus objeetiv erworbene Gnade subjeetiv aneignende in das christliche Dogma aufgenommen sein zu lai
Princip. In dem TcVsSp.a au¡x¡j.apxupouv тй irv£Ú[iaxtT(¡xuv, ist eine ungenügende Ableitung, da die Stelle, я
er später erhielt, in der Vorstellung der ältesten Ck
Sxt xáxva огои èoulv, kehrt der zum Selbstbewußt
sein der Gläubigen gewordene Geist Gottes in die schon durch das nvsup-a â-fiov besetzt war. In äa
absolute Einheit zurück, Gott vermittelt auf diese griff des Pneuina inufs daher dieVeranlassung, die Li
Weise sich mit ihm selbst. Mit der paulinischen idee aufzunehmen, nachgewiesen werden. Das Pi
Trinitätslehrc, wie sie am bestimmtesten in der Stelle ist das in der unmittelbaren Gegenwart sich wt
erweisende Princip. Als solches wird es nid
Entfernung Jesu den Jüngern mitgethcilt. Man «
•) In »einer Abhandlung über die Composition und den Cha
sich aber zwischen dieser Geistesmittheilung im
rakter des johanneischen Evangeliums, theologische Jahrbü
Hingange
Jesu einen sehr realen Zusammen« :
cher von Zeller III, 4, 1844, verweist Dr. Baur, bezüglich
dacht
zu
haben.
So lange nämlich Jesus seüs
der mit nichten die Präexistenz Christi voraussetzenden, bis
her aber so verstandenen Stellen des Römer- und CorinErden gegenwärtig gewesen war, war in ihm Í
therbriefe auf die von seinem Schüler K. R. KSstlin: der
solute Einheit und Fülle des Geistes beschlösse!
Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis, S.
3, 31, also konnte damals derselbe nicht zusl
307 ff. gemachten Bemerkungen, welche wir deshalb hier in
den Jüngern sein, vielmehr erst nach dem H
Kürze mittheilen. Die Stelle 1 Cor. 10, 4. spreche, behaup
Jesu von ihm, dein Einen, auf die unendliche 1
tet Köstlin, eher gegen ein vermenschliche» Sein der Per
der Subjecte übergehen. Anders scheint die
sönlichkeit Christi, sofern hier dieselbe der jener Engel,
Hebr. 1, 7., die sich in Winde und Feuerflammen verwan
Joh. 7, 39. kaum verstanden werden zu können.
deln lassen , gleich erscheine. Aus ihr gehe nur hervor,
sucht man den Grund für die Bedingtheit der I
dafs Christi Geist, nicht er selber als Person, dafs dag
uiittheilung gewöhnlich in der subjeetiven Verl
TvzOua Çoioitotouv, als zur Unikleidung mit der oáp; bestimmt,
durch den Glauben, in der höheren Reinheit ud
längst vor der Geburt Christi bestanden habe, welche Geburt
thätigkeit
des religiösen Lebens der Jünger»
nichts andre» gewesen als die Verbindung dieses nviüpa
Meisters Tod und Auferstehung, aber diese Aura
mit einem Körper.
Rom. 9, 5. brauche, auch wenn man
das та ittfvra strenger nähme, nicht nothwendig áx-ícxbj er
weise findet Baur gar zu subjeetiv und moden
gänzt zu werden, sondern etwa „beherrscht, erhalten wird,"
war natürlicher fragt er dagegen, als dafs maai
so dafs Paulus mit dieser Redensart nicht die Schöpfung,
Beziehung, welche die Sendung des Geistes*
sondern nur die Erhaltung und Regierung der Welt dem
gang und zur Erhöhung Jesu haben sollte,
Herrn zuschreibe. 2 Cor. 8, 9. TtviboxeTe fap ttjv -/¿piv xoü
bestimmte , dafs man annahm , so lange )eKupío'j -í¡|auv 'Ь)во5 XpioToú, Sri SV ùjiàt Im&ynoi izXoimoç
messianischen Beruf auf Erden erst noch erfs
uv, tva ù(Att{ xg èxcfoou imirjrttf тсХоитт^те, sei zu überset
zen „Er war arm, während er reich war," reich als gnadener auch das Eine Subject der göttlichen Gna<
tpendender Erlöser, arm als durch Entsagung und Erniedri
sen , nach seinem Hingang aber könne der,
gung Erlöser. Man dürfe wohl sagen, dafs in dieser Stelle
gleichsam entlassene, Geist nun erst Denen я
nie Jemand die Präexistenz gesucht haben würde, wäre sie
werden, in welchen das mess ¡au i sehe Werï
nicht anderweitig bekannt gewesen.
werden sollte f
(Die Fortsetzung folgt.)
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Wir nun finden, dais es kaum eine unnatürlichere,
christlichen. Bewufstsein, wie es in den Schriften
leuen Testaments vorliegt, fremdere Erklärung
i könne. Subjectiv und modern ist ein Lob, wenn
ihjt'cfiv und antik ist. Diese Lostrenuung des
:s von Jesus nun, wird fortgefahren, konnte
ich aber nicht denken, ohne die Voraussetzung
andern göttlichen Principe. Wie hätte er sich
liinmel erheben können, ohne das irveüu-a sqiov,
• ihn allein zum uiôç Osoö machten Erhob er
ber gleichwohl ohne dieses, das ihn ja zunächst
r seinen messianischen Beruf befähigte, so mufs
m dein TTveuij.« verschiedene Princip schon uuabvon deniselhen in ihm vorhauden gewesen sein,
konnte somit, da das -vsùaa nur das Princip
irdischen Erscheinung und Wirksamkeit ist, am
/([•.seihen in seiner überirdischen Würde nichts
as er nicht schon vor seinem menschlichen Sein
i gewesen war. In dieser Hinsicht ist besonmerkenswerth, wie bei Johannes der überirdiistand, in welchen Jesus nach seinem Tode
als ein, dem xotTotßaivsiv ¿x той oùpavoû ent
itles, avaßaivsiv des uiôî тои avöpa>;:Gu, отсои ïjv
pov als ein ôoçccCeo&ai tq Soçtjj, welche er hatte
iter тгра too töv xóou-ov sïvat, dargestellt wird,
en bieraus, wie man aus der Idee der hohem
und Herrlichkeit, zu welcher mau sich Jesus
xiSpioç durch seine Auferstehung und Uiminellobea dachte, auf sein vormenschliches und
ches Sein zurückschlofs und jene Würde sich
die Rückkehr zu demjenigen denken konnte,
seiner b übern Natur nach von Anfang war.
r. u-issensch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Worin dieser Rückschlufs sich verräth, an welchen
Merkmalen Dr. Baur das siebt, wird unerwähnt und
so der Leser, der von selber schwerlich darauf ver
fallen wird, es mitzusehen aufsei- Möglichkeit gelassen.
Und hier nun Hi Ist Baur sich zur Bezeichnung des so
erschlofsnen verweltlichen Seins den philonischen, in
das allgemeine Bewufstsein der Zeit übergegangnen,
Logosbegriff darbieten und so hut denn auf diese
Weise die Präexistenz Christi ihr wissenschaftliches
Terständnifs gefunden. Wir dürfen uns die Mühe er
sparen, gegen die aufgezeigte Dialektik des christli
chen Bewufstseins weitläuftig zu poleinisiren. Diese
Betrachtungsweise mufs von selbst an der einfachen,
exegetisch sich ergebenden und auch ziemlich allge
mein herrschenden zu (¿runde gehen, welche einen Un
terschied allerdings unter den Evangelien, einen Fort
schritt der christologischen Bestimmungen in den neutcstamentlicben Schriften anerkennt, aber keinen, der
nicht in der Uebereinstimmung sich aufhöbe , in wel
cher sie alle Darstellungen des Einen Christus sind,
der, indem er wirklich der Gottinensch und mit eins
der ganze Gottinensch war, dadurch seiner Gemeinde
die Arbeit erspart hat, hintennach die einzelnen Mo
mente seines Begriffs aus sich heruus und rückwärts
in ihn hinein zu setzen.
Die weitere Untersuchung geht auf das Verhältnil's über, welches zwischen dem johanneischen und
dem philonischen Logosbegriff statt, findet, bestimmt
dasselbe, zwischen den entgegengesetzten Erklärungen
Lückes und B.Bauers die Mitte haltend und giebt als
den Unterschied und Fortschritt des johanneischen den
an, dafs die Einheit Gottes und der Welt, wobei auch
die alexandrinische Religiousphilosophie noch stehen
geblieben , hier zur Einheit Gottes und des Menschen
geworden ist. Dafs der in seinem Sohn geoffenbarte,
ewige, an sich seiende Gott auch ein dem menschlichen
Sclbstbewufstsein immanenter Gott ist, ist der wesent
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liebste Inhalt des christlichen Gottesbewufstseins und
die Aufgabe der Speculation ist est nun, dieses Glnubensinbaltes sich so zu bemächtigen, dafs er als Inhalt
der absoluten Idee, als Resultat des Processes, durch
welchen sie sich nach ihren verschiedenen Momenten
mit sich selbst vermittelt, gedacht werden kann. Die
selben Momente, die überhaupt die Selbstbewegung
des Geistes bedingen, sind daher auch als die den
Entwicklungsgang der Trinitätslehre bestimmenden Epo
chen anzusehen. Es ist eine objective und eine sub
jective Seite dieses geschichtlichen Processes zu un
terscheiden; auf beiden Seiten durchläuft der von Mo
ment zu Moment fortschreitende Geist eine gleich ein
seitige Richtung, worauf er sodann erst, der Negativität beider Richtungen sich bewufst geworden, aus
dieser noch unwahren Gestalt seiner selbst zu seinem
wahren Wesen zurückkehren, in der Objectivität der
absoluten Idee mit freier Selbstbestimmung sich mit
sich 'selbst zusaminenschliefsen kann. Jene Periode
vorherrschender Richtung auf das Objective, in deren
Reginne, vermöge des Anstofscs, welcher von dem, sei
nem Wesen nach mit dem Zuge zur Objectivität be
hafteten, Heidenthume ausging, sich auch die christliche
Speculation vorzugsweise der Lehre von Gott und der
Natur Gottes zuwandte, erstreckt sich bis zur Refor
mation, nur mit dem Unterschied, welchen die Scho
lastik des Mittelalters als die Periode der vorherr
schenden Verstandcsdialektik begründet. Die Refor
mation ist die Epoche des von der Macht der Objecti
vität sich losreifsenden, in sein eignes Selbst sich
zurückwendenden, iu den Inhalt seines subjeetiven Bewufstseins sich vertiefenden Geistes. Der Gegensatz,
in welchen erst die neuere Zeit zu jener rein subjeeti
ven Richtung sich setzte und die hohe objective Be
deutung, welche der Trinitätslehre, als der wesentlich
sten Lehre des Christen! hums, auf dem Standpuncte
der speculativen Theologie gegeben wird, zeigt, dafs
nunmehr auch für dieses Dogma eine neue, mit dem
allgemeinen Wendepunct der neuern Philosophie und
Theologie auf's innigste zusammenhangende, Epoche
begonnen bat. Diesen drei Perioden des Dogma ent
sprechend werden weiter drei verschiedene Richtungen
der Bearbeitung des Dogma, als die gläubig kirchli
che, die subject iv raisonnirende, die kritisch specula
tive unterschieden und in sichern scharfen Zügen mit
Meisterhund verzeichnet.

Mit der ersten Periode: das Dogma derate'
che bis zur Synode von Chalcedon, beschäftigt
der erste Band des Werks. Dieser Zeitraum m
wieder in drei, mit den Synoden zu Nizäa, Koosti
nopel und Chalcedon schliefsende, Abschnitte. E
Abschnitt: von der ältesten Zeit bis zur Synoden
zäa, zur symbolischen Festsetzung des Dogma
der Homousic des Sohnes mit Gott dem Vate
132 — 342. Erstes Kapitel: die ältesten der Logo
vorangehenden und von ihr unabhängigen "Vorst
gen; S. 132 — 163. In dieser ältesten Zeit unter
det der Verf., noch che das Dogma durch die 1
idee in eine lebendigere Bewegung kam, drei vci
dene Vorstellungen, welche jedoch alle, sow
auch auseinander gehen , mehr oder minder EV
aus dem Judenthum an sich tragen: die gevöl
judaisireude Lehre, die gnostische der bekannt
stiseben Parteien und die jüdisch gnostische,
gewöhnliche judaisirende Vorstellungsweise sol
blofs durch die Secten der Ebiouiten und Na
sondern auch durch die sogenannten upostolisrl
ter vertreten werden, indem alle diese Schrift
den Verfasser der später fallenden ignazianischei
ausgenommen, als höchstes von Gott unterscl
Princip nur den heiligen Geist kennen. Wohl s
bei den andern von einem schon vor der Weltsc
existirenden Sohn die Rede, allein bei näherer t
tung falle derselbe doch wieder mit dem heilig
ste zusammen und zwar am deutlichsten bei des
des Hermas. Letzteres erhärtet Baur, hierin
here Dogmenhistoriker sich anschliefsead, au
Gleichnife P. H. 111. 5, 5., wie uns scheint, n
glückliche Weise. Die Parabel ist in der Ki
gende. Ein Herr pflanzt einen Weinberg m:
ihn seinem treuesten Knechte an, dieser ver*'
Amt über Erwarten gut und der Herr berat!
seinem Sohne, wie er ihn belohnen solle und bei
ihn zum Miterben seines Sohnes zu inachen. I
deutet Hermas selber sein Gleichnifs , ist С
Schöpfer, der Sohn der heilige Geist, der К
Sohn Gottes. Hier, sagt nun Baur, ¡st also i
einem Sohn Gottes die Rede, aber der Soba »
dezu der beilige Geist genannt. Allein offen!
hier doch auseinandergehalten: Gott derScböp
heilige Geist und der Sohn Gottes. Dafs àei
Geist unter dem Bild des Sohnes des Herrn daJ
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, mufe man dem Gleichnifs, das man deswegen
seht gedacht und verwirrend nennen mag, auf Rech; setzen. Will man das nicht und sich lieber an
Vorte klammern, so gewinnt man damit auch nichts,
ern macht die Sache nur gar übel; denn wenn der
des Herrn, welcher Herr Gott ist, doch Gottes
ist, so beräth sich demnach Gott mit Gottes Sohn
den Sohn Gottes und kommt Identität also freiaber eine sehr unpassende zu Tage. Wenn aber
aus dieser Stelle also Baurs Ansicht nicht be
et werden kann, so wollen wir doch über dieselbe
absprechen, sondern die ganze, nicht so leicht
['lügende Frage unentschieden lassen. Aber selbst
ebeu, ßaur hätte in Bezug auf den Hirten des
is Recht, was für eine Berechtigung ist vertían
las, was von Hermas gilt, nun auf alle apostoliVäter auszudehnen 1 Angegeben wird keine ; finden
i Schriften selbst Iäfst sich auch keine, vielmehr
¡seh nur und ¡uifs Bestimmteste das Gegentheil
en; denu während in dem Brief des römischen
as Christus als der Sohn Gottes bezeichnet wird,
r, obgleich er in Herrlichkeit gekonnt hätte, in
;kcit zu uns kam; im Barnabasbriefe als der Sohn
i der Herr der Welt, der um unsret willen Mensch
en und gestorben ist, und so ähnlich im Briefe
ykarp, findet sich bei allen nirgends eine Spur der
аен zugeschriebnen Vereinerlciung dieses Soli
dem heiligen Geiste, so dafs man zuletzt nur
gleiche Benennung des Herinas wie der andern
stolischer Väter angewiesen bliebe, wenn nicht
irfaohen Acufserungen hervorginge, dafs für
e Vorstellung eines von Vater und Geist gevorweltlichen Seins Christi und die Logosidee
dasselbe sind, folglich alle Schriftsteller, wele nicht haben, jene nicht haben dürfen. Hindieses Puñetes entsteht uns aber hier noch
e Mifslicbkcit. Die Schrift des Barnabas setzt
»räerbrief voraus. Der Hebräerbrief hat die
Präexisteiiz, hat die Logosidec nicht, und
bl die hieraus nothwendige Identificirung auch
h'eses, demzufolge für die Untersuchung nicht
..«■и Hebräerbriefs aber wird in dem ganzen
ierselben mit keinem Worte gedacht. W ei
der Brief des Klemens auf den Philipperbrief
in den es die nämliche Bewandtnifs hat, zu-
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rück. Wie diese Sache anzusehen, auch darüber bleibt
man ohne Fingerzeig. Der aufgestellten Theorie gemafs müssen die Briefe an die Philipper und Kolosser
in die Zeit nach den apostolischen Vätern fallen.
Sollten sie dus wirklich , so bemerken wir nur noch,
dafs dünn jenes oben geäusserte Bedenken „die zweite
Form der paulinischen Christologie mit der ersten
völlig gleich zu stellen," in der That ein äufserst mil
des, gemäfsigtes Bedenken war. Etwas Auffallendes,
schliefst die Erörterung, hat allerdings diese unmittel
bare Identificirung des Sohns in seinem verweltlichen
Sein mit heiligen Geist, um so mehr, da man sich
diesen nur als Kraft, jenen nur als selbstständiges
Subject denken kann. Aber die Sache erklärt sich
so, dafs der Geist übertragungsweise Sobn genannt
wurde, als der, Sohn zu werden, von Anfang an Be
stimmte. Vertritt demnach der Geist hier durchaus die
Stelle, die iu der Folge dein Logos gegeben wurde,
so wäre es doch willkürlich, darum diese ältesten Vä
ter einer Verwechslung des Logos und Geistes zu
beschuldigen, da wir keinen Grund haben, die Logos
idee als ihnen bekannt und geläufig anzunehmen.
Bei Gelegenheit der apostolischen Väter lohnt es
sich übrigens der Mühe, noch einmal auf die Baur'sche
Ableitung der Logosidee zurückzublicken. Datirte man
sich, hatte es dort, Behufs der objeetiven Fassung
des Verhältnisses von Christi Hingang und der Gei
stessendung gebeifsen, datirte man sich, wie wir aus
Ap. Gesch. 1, 4. 8. und 2, 1 f. sehen, nach der herr
schenden Vorstellungsweise die Wirksamkeit des Gei
stes in der christlichen Gemeinde von einem bestimm
ten Zcitpuncte und dachte man sich eben deswegen,
was damit sehr eng zusammenhängt, dieselbe nicht
als eine im subjeetiven Bewulstsein des Gläubigen allmälig erfolgende, geistige Entwicklung, sondern als
eine mit Einem Male von oben herab über die Gesammtheit der Gläubigen kommende und sie ergreifende
Macht, als einen über sie sich ergiefsenden und von
ihnen aus sich immer weiter verbreitenden Strom des
geistigen Seegens, was war natürlicher — und nun
die bekannte Geistesentlassung und die Geistesverlas
senheit, in die dadurch Christus gerätb, in der er sich
nach einer andern Bedingung und Quelle seiner Subsistenz umsieht und in dem Logos sie findet. Zunächst
nun scheint diese Ableitung schon mit der Cbristolo-
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gie des Paulus in Verwicklung zu geratben. Denn
sofern „die herrschende Vorstellungsweise" von der
Geistessendung als aus dem trunscendenten, mythischen
Charakter des Christenthums nothwendig herfliefsend,
dies doch auch schon zu Pauli Zeiten wird gewesen
sein, könnte demgeuiäis auch Paulus seinen Christus
nicht in dem alten Princip des Geistes, sondern nur
gleichfalls in dem neuen des vierten Evangeliums, dem
Logos, haben erhöht werden lassen. Oder darf, was
aus dem geltend gemachten Grunde bei Johannes na
türlich war, bei Paulus, wo der nämliche Grund ob
waltet, minder natürlich scheinen? Gehen erst dem
johanueischen Christus die Augen darüber auf, dafs,
da er am Pfingstfest Alles von sich gegeben, er selbst
gar kein Recht mehr, keine Möglichkeit bat, weiter
fort zu exietiren, während der puulimsche gar nichts
merkt und sorglos, als wäre noch alles beim Alten,
dahinlebt? Bei unsern Vätern kehrt diese Schwierig
keit gesteigert wieder. Hier, wo die Vorstellung der
Präexistenz zum ersten Mal auftritt, sollte doch, wenn
irgend wo, auch deren natürliche Voraussetzung, die
Trennung des Geistes nämlich von Christo, und natür
liche Folge, sein Niedersitzen beim Vater als der, wel
cher er von Anfang an war, als Logos, vorfindlich
sein. Statt dessen aber identifîciren sic vielmehr gera
dezu vorweltlichen Sohn und Geist. Und dies nicht
ohne wieder eine neue Mifslichkeit. Zwar hatte der
Verf. auch den Me t)soù des Paulus unter die, allen
neutestatneutlicheu Schriften, aulscr dem vierten Evan
gelium, so weit es seinen Logosgedanken streng durch
führt, gemeinsame Vermittlung des Geistes gestellt,
aber in der weitem Entwicklung der paulinischen Tri
ni! ät war diese, freilich auch ganz unhaltbare, Auf
fassung mehr zurück und Geist und Sohn auf die be
stimmteste Weise auseinandergetreten. Näher, hiefs
es da, gestaltet sich das Trinitätsverhältnifs nach der
paulinischen Lehre auf folgende "Weise : An der Spitze
des Ganzen steht der absolute, über alles erhabene, in
der Alles in Allem seienden Einheit sich mit sich selbst
zusammenschließende Gott. Dieser göttliche Selbstvermittlungsprocefs hat nun aber eine doppelte, eine
objective und subjective Seite ; auf jener steht, der
Sohu, auf dieser der Geist. Wie im Sohne vermittelt
sich Gott auch im Geist mit sieb selbst, nur ist der
Geist das Princip der subjeetiven Vermittlung.
(Die Fortsetzung folgt.)

|

XXVI.
Index lectionum in universitate lit1eraria ВаЫ
hiemem anni 18J-* hobendarum.
In der Vorrede zu dem Lectionskatalog der Vorlemn"
Wintersemester 1844/45 auf der Universität Halle kehaoitl
Professor Meier die Stelle des Festus unter dem Artikel pri
ili señalares, welche in der Miillerschen Ausgab« p. üBu
tet : doñee Oeinia tribunicia intervertit, qua sanctum til, ni
tores ex omni ordine optimum quemrjue curiati i» ю
legerent. Quo faction est, ut qui praeteriti essent tt Im
haberentur ignominioti. Das Wort curiati bat àen Brin
des Festus und den Römischen Historikern Schwirr.'macht; man wollte dafür curiatim oder centuriat'm \r-t:
Meier widerlegt diese Vermuthungen nnd schlägt selb«
vor, ganz richtig und hiemit den Punkt treffeuo, ««
fortan für eine Schande galt von den Censoren in der Li
Senatoren übergangen zu werden. So lange die WaM (<
soren ein blofses Privaturtheil über jemandes Würdige
konnte bei dem Getriebe republikanischer Patteinojeo i
Verschiedenheit bürgerlicher Ansichten auch das I rtlr
gestellter Würdenträger im Staat keine moraliche Rede«
hüben: wenn aber die Censoren schwuren die Besten и
so war ihre Erklärung, dufs jemand nicht zu dies«
falls er doch dazu gehören sollte (als einer der schon я
suis) eine Beschimpfung. Die tribunicische Lex llv»
den Schwur einführte, ist sonst nicht bekannt, und tu
nicht, in welches Jahr sie gehört. Hr. Meier stellt die
auf, sie sei durch die willkührliche und leichtfertig? Sei
welche Appius Claudius im Jahre 313 (richtiger 312) '
(s. Livius im 9ten Buche) hielt, hervorgerufen, also bal
her gegeben worden. Dies ist allerdings sehr wahr»'
nur streitet der Umstand dagegen, dufs Livius bi* :.
293 vor Chr. (mit welchem seine Geschichte im lutea Ь
bricht) nichts von einem so interessanten Gesetz erri
wäre also wohl möglich, dufs die Lex Ovinia in die Ы
wo auch Plebejer Censoren werden (zuerst im Jahre
Chr.) und wo man geneigt sein mochte die Censur id *
maligen patrizischeu Unabhängigkeit oder Willkübrl-f
und mehr zu beschränken. Wenn Festus sagt,
um ni ordine zu erlesen, so streitet Hr. Meier geger
rung dieser Worte, als seien damit die drei Staude -y
schaft, Senat, Ritterschaft und Plebs, gemeint; de»
zur Zeit des Oviuiue gab es noch keinen bleibenden &
im Staate, indem er erst durch Gracchus Gerichts«'*1
stand. Dies ¡st richtig, aber trifft den Festus nickt. ■
bar von dem Oviuischen Gesetze in eiguer Person :t
es ansah spricht. In dem Gesetze selbst müssen ;''
dere Bestimmungen, die Herkunft, Vermügensklassf •'
rückgelegten Dienstjahre betreffend, gewesen sein.
ordine kann wirklich in dieser Verbindung nichts ;n--'"
als „aus jedem Stande," d. h. aber factiscb : aus «V«e*
weder zu Fufs (in der ersten Classe) oder unter deil
Rnfs ihre Dienstjahre zurückgelegt haben.
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? christliche Lehre von der Dreieinigkeit und
Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen
Entwicklung. Von Dr. Ferd. Christ. Baur.
(Fortsetzung.)
Was im Sohn dem Subjecte als objectiv Gegebjegenübersteht , soll durch den Geist in das Betsein des Subjects aufgenommen, mit dem Selbst
istsein des Subjects Eins werden. Diese Stellen
cen, um zu sehen, dafs hier Vater, Sohn und
! genau gesondert, jedem seine eigentümliche
te, und zwar dem Geiste die in das einzelne SubjixI die Verbindung der Einzelnen als Gemeinde
de, zugeeignet wird. Desto befremdender und
lärücber ist es daher, wenn die apostolischen
er dieses bestimmte Verhältnis wieder so ganz
iciien, dafs bei ihnen Geist und Sohn zusainmenund in vorpaulinische Unbestimmtheit zurücksinWenn es dem Begriff, ohne dafs wir wuTsten,
iet ist, auf diese Weise von einem längst veri Puñete, ungefördert und unbereichert, noch
auszulaufen, so ist wenigstens nicht einzusehen,
h die absolute Methode sich hierin von den Män;der andern unterscheidet. Fielen aber don
er heilige Geist und der Sohn seiner Präexiiach bei diesen Schriftstellern, welche als die
pon einer Präexistenz etwas wissen, überein,
tan sieb folglich in der Zeit vor dem vierten
h'um schon an diese Identität gewöhnt und mit
»lfen, dann ist, wenigstens vorläufig, noch un» ¡e Jenes Evangelium zu der Scheidung kam,
inführt, da im Begriff des Pneuma gezeigter</er A niais nicht liegen konnte, ohne als ein
wirksamer schon lange vorher durin gelegen
u müssen. Und an diesen Rückblick knüpft
selbst die Bemerkung, ein wie beschwerlicher
nd es ¡st, dafs in dem Buche die Betrachtung
f. teissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

der neutestamentlichen Trinitätsvorstellungen von der
übrigen Entwicklung getrennt wird, ein Uebelstand,
der überdies in dem dogmengeschichtlichcn Standpunct
des Verf.'s seiner Begründung entbehren dürfte. Wenn
die bisherige Dogmengeschichte allerdings den bibli
schen Glaubensinhalt, vermöge des speeifischen Unter
schiedes, den sie zwischen ihm und seiner spätem
geschichtlichen Verarbeitung setzt, von dieser zu schei
den, veranlafst war, so scheint für die rein begriffliche
Behandlungeweise, mit Verwischung jenes Unterschie
des in eine gleichmäfsig ineinandergreifende Entwick
lung, auch diese Veranlassung wegzufallen. Einen
neutestamentlichen Kanon giebt es für Baur gar nicht,
die Hälfte der Paulineu, das Johanniscvangclium, die
Apostelgeschichte u. s. w. sind, als erste Ergebnisse
des dogmengeschichtlichcn Processes, selber in diesen
verflochten, warum sie ulso, als wenn sie das nicht
wären, demselben abgesondert an die Spitze stellen?
Nebst dieser Zersplitterung sind ferner die damit zu
sammenhängenden vielen unbestimmt gehaltncn Andeu
tungen, die halb verhüllten halb mit merklicher Behut
samkeit ausgesprochnen, manchmal auch ganz im Dun
kel gelafsnen Prämissen doch gar nicht unwichtiger
Erörterungen ein sehr störender, vielleicht aber ab
sichtlicher Fehler des ersten Abschnittes unsres Werks.
Was zwar Keinem entgehen kann, ist, dafs der Hr.
Verf. an der ältesten Dogmenbildung dasselbe ver
sucht, was St rani's an der evangelischen Geschichte
ausgeführt hat: wie dort hauptsächlich die Person des
Erlösers und concrete Thateachen, werden hier nur mehr
die Grundvorstellungen und Lehren der ersten kirch
lichen Gemeinden als Vergegenständlichung und ob
jective Gestaltung des neuen religiösen Bewufstseins
nachgewiesen. Aber wäre nur nicht gerade hier bei
der eigentlichen Tendenz und Aufgabe jene vorenthal
tende Behutsamkeit dem Verständnis so hinderlich.
Natürlich muís man nun, wo man über einen Punct
43
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völlig rathlos gelassen wird, die Sache von dem eben
bezeichneten Gesichtspuncte sich zurecht zu legen su
chen. Da wird aber nicht leicht Jemand, wenn er z.
B. liest „datirte man eich, wie wir aus An. Gesch.
1, 4. 5. und 2, 1 ff. sehen, nach der herrschenden Vor
stellungsweise die Wirksamkeit des heiligen Geistes
in der christlichen Gemeinde von einem bestimmten
Zeitpunct," auch wenn er berücksichtigt, dafs der
Hr. Verf. über den Ursprung der Apostelgeschichte
seine eignen Ansichten hat, den Satz ihm unterzu
schieben sich getrauen, dafs die Vorstellung von der
Plötzlichkeit der Geistesmittheilung sich in der Kirche
erst ziemlich spät gebildet habe, sondern lieber, ehe
er ohne hinlängliche Befugnifs einer solchen, der Hegel'schen Auffassung doch schwerlich ungemeinen, Vermuthung Raum giebt, einfach an dus wirklich Gesagte
sich halten. Wohl aber mufs hinsichtlich jener Zer
stücklung und dieser Unbestimmtheit die Vermuthung
auszusprechen uns erlaubt sein , wie der letzte Grund
derselben darin liegen mag, dafs der Verf. mit dieser
schwierigen, für seinen Standpunct wohl nie ganz be
greiflichen ersten Zeit und ihren Erscheinungen selbst
noeb nicht so aufs Reine gekommen ist und, trotz sei
ner glänzenden Combinationsgabe, kommen konnte, als
es zu einer vollständigen, ununterbrochnen, durchsich
tigen, dem Ideal, welchem er nachstrebt, einigermafsen
entsprechenden Darstellung, vielleicht von ihm selber
gewünscht wird.
%
Den apostolischen Vätern, bei welchen alles das
Verhältnis Gottes zur Welt und zum Menschen Ver
mittelnde in der einfachen jüdischen Vorstellung des
heiligen Geistes enthalten ist, werden als Gegensatz
die gnostischen Systeme, mit ihren fast polytheisti
schen Reihen göttlicher Ausflüsse und Kräfte gegen
übergestellt. Um den richtigen Gesichtspunct für die
vorliegende Erscheinung zu gewinnen, mufs man sich
auf den Standpunct des philonischen Systems zurück
stellen. Die Gnosis ist das durch philonische Specu
lation über sich selbst hinausgetriebne, auf den Stand
punct der absoluten Idee gestellte, mit orientalischen
und griechischen Pbilosophemen bereicherte und durch
alles dies untergegangue Judentum», innigst verwandt
mit der alexandrinischen Religionsphilosophie, mit wel
cher ihr die platonische Form der Speculation gemein
sam zum Grunde liegt. In letzter Beziehung führt uns
das Verhältnis, in welchem die beiden Momente, um

U
die es sich hier handelt, das Moment der Einheit m
des Unterschieds , in allen gnostischen Systemen t
einander stehen, immer wieder auf die Idee eines tot
liehen Selbstvermittlungsprocesses zurück, weidet í
an sich seiende Einheit des unendlichen und endliche
des göttlichen und menschlichen Geistes iii stiwn
sentlichen Voraussetzung hat. Es ist die Gescliid
des absoluten Geistes selbst, die wir vor uns Ых
und alle jene Wesen, die hier in ein bestión
Verhältuiß zu einander treten, der an sich m
Geist in seiner reinen Abstractheit, die Aeonen, im
chen er zum concreten, selbstbewußten Subject i
die Sophia, der in- sich negirte, aber auch sein«!
gation sich bewufste Geist, der Demiurg, der)
selbst äufserlich gewordene, seinqs Bewußtseins
äufserte Geist, der Mensch, als der WendepnnS
welchem die zerstreuten und vereinzelten Licbti
und geistigen Elemente sich wieder zur Einheit
Bewußtseins sammeln und concentriren , undea
Christus, die Einheit aller von ihrer materiellen 6
denheit sich losreißenden und zur absoluten r'n
des Geistes aufstrebenden Kräfte, alle diesen
sind eben so viele Momente des Processes, durci
chen der Geist sich hindurchbewegt, um, viel
sich herausgegangen, auch wieder in sieb zun
kehren. Das Ende ist so dem Anfang gleich,
der Geist hat in diesem Resultat den Begriff*
Wesens realisirt. Dem philonischen System i
über zeigt sich der Fortschritt darin, daß Gott
bloß als reines abstractes Sein, sondern alsGei
der denkende, sieb selbstbestiumiende Geist p
wird. Wiewohl nun auf diese Weise der Geil
in der endlichen Welt sich seiner Einheit al
selbst bewußt und damit über die p Li ¡Ionische hl
ausgeschritten ist, so bleibt nichts desto wenii
der Gnosticismus in der antiken Weltansidt
gen: auch ihm ist die Wirklichkeit nicht A
lung, sondern die Verunreinigung und Entleert
Idee. Daher die ascetischc Lebensansicht \at
bedeutsame Doketismus der Gnostiker.
Wenn wir zuvörderst an dieser Auffass*
Zurückgehn auf den Standpunct des matten J
sehen Dualismus, statt auf den des schroffe*
orientalischen, für verfehlt halten, so thunwirdÄ
nicht in der Meinung, als wenn die hier anf dd
sticismus angewandte Betrachtungsweise шсЫ
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starre Monotheismus, uuf den sie zuletzt immer wie
liter jener Bedingung möglich, oder auch nur schwe
if gewesen wäre. Es ist bekannt, wie dieser, durch der zurückkommen, das vorwiegend praktische Inter
leo Zwiespalt der Wirklichkeit hindurchgedrungne, esse, das sie verfolgen, der äufserliche knechtische
oniemus unsrer Zeit auch allem Dualismus gcschicht- Gesetzesgeist, welchem sie huldigen, in welchem sie
ber Systeme dadurch als überlegen sich zu erken- als stärkste Stütze der Sittlichkeit die Furcht be
i giebt, dafs er sich selbst ihm als seinen eigentli- trachten, läfst sie als wesentlich niclitgnostische, so
'li Sinn und seines Herzens innre Meinung uuter- wie die ausdrückliche Polemik gegen die Gnostikcr
¡ebt. Mufs unter den Gnostikern doch sogur Mar- als gegengnostische, wenn auch noch so bedeutend
n als von einem , dessen Gott sich in seinen Unter- von ihrem Gegensatz beeinOufstc, Richtung erkennen.
ied dirimiré, von sich reden lassen. Desto leichter Dafs Baur den Klemens nichtsdestoweniger zum Gno
( eben bei den Gnostikern der Zwang auf, der mit stikcr macht, hängt mit seinem selbst wieder willkür
T solchen Behandlung ihnen angethun wird. Die lichen Begriff des Gnosticismus, der diese Erscheinung
mir, die in zügellos sehnsüchtiger, überschweifen- über Gebühr verallgemeinert, zusammen. Als inner
Dichtung möchte man fast lieber sagen als Specu- stes Merkmal des Gnostischen mufs durchaus die Lehre
ii. über der Erde unzählige Himmel aufthürmten vom Mittelgott festgehalten werden. In dem Demiur
über diesen Himmeln und ihrem Herrscher, dem gos wird der jüdische Monotheismus auf eine Weise
der Mitte, die Sophia thronen und sie selbst, die verletzt, die zwischen beiden Richtungen eine bestimmte
Scheide zieht. Wider diesen Demiurgos aber, als das
pu der sichtbaren Welt, nur eine unwürdige Ver
eigentlich
gnostische Princip, kämpfen auch die Kle
ne der reinen Idealwelt eein liefsen, des Pleroma's,
in unerreichbarer Höhe über den Erdenhimmeln inentinen durchgehende und thun so selber Einspruch
jbt, und nuu über dieses Plcroina wieder und gegen Zusammenwerfung mit dein Gnosticismus, ihrem
verhaßtesten Gegner. Eben an dem Begriff des DeAeonengescblechter den höchsten Gott, den mi
li Erhabnen, auch топ Aconen (Jnbegriffnen, setz- miurg's scheitert aber weiter auch Baur's Einreihung
iese Männer waren jenem zufriednen Eiuverständ- des Gnosticismus unter die judaisirenden Erscheinun
lit der Wirklichkeit wahrlich fern, jenem behag- gen. Zwar ist der Ausdruck, dafs die betrachteten
Bewufstsein vollkommensten Zuhauseseins in drei Vorstellungsweisen sämmtlich mehr oder minder
etzt und Hier, welches das Diesseits als die Elemente aus dem Judenthum an sich trügen, unbe
stimmt genug, und würde diese Behauptung anzugrei
iion Gottes begreift und die an sich seiende Fin
ís unendlichen und endlichen Geistes zu seiner fen, wobl Niemand Veranlassung haben, aber die ei
«etzung bat. Wir enthalten uns, die Willkür- gentliche Meinung müssen wir, zunächst hinsichtlich
; des an die Systeme gelegten Maafstabes im der gnostischen Yorstellungsweise, für unrichtig erklä
en nachzuweisen und wenden uns zu der dritten ren. In dem Demiurgos, auch der gemäfsigtern Sy
steme, wird Jehovah tief unter den höchsten Gott, das
dieser Gruppe, den Kleinentinen.
ur erblickt in den Kleinentinen eine jüdische Judenthum unter die wahre Religion, herabgesetzt.
des Gnosticismus, widerspricht dem aber durch Damit sollten aber die Gnostiker billigerweise vor dem
г Rechtfertigung dieser Klassifikation; denn wenn hier an ihnen geübten, von ihrer Seite so wenig ver
n jüdisch sein sollen, sofern sie den jüdischen anlagten Unrecht geschützt gewesen sein. Dem Mar
-ismus im strengsten Sinne festhalten, gnostisch cion freilieb, der die Frommen des alten Testaments
und die Erzväter insgesammt im Hades sitzen und dort
i sie gleichwohl den Einen Gott unter den Ge
net desselben Yermittlungsprocesses stellen, verbleiben läfst, während die Heiden erlöst werden, dem
; sieb aus diesem, dem gnostischen Vermitt- geschieht schon ganz Recht, wenn er zur Strafe dafür
cel's sich bequemenden, jüdischen Monotheismus einstweilen nun selber unter die Juden zu sitzen kommt.
• Charakter der Kleinentinen als gnostisebes Endlich hätten aber auch die apostolischen Männer
m, nicht umgekehrt aber als jüdischer Gnosti- nicht unter die judenchristlichen Erscheinungen gestellt
■geben.
Diese Bestimmung ergiebt sich aber werden dürfen. Wie es mit der Behauptung, auf wel
it liebste auch aus den Homilicn selbst. Der che hin so mit ihnen verfahren wird, der von der Idcn-
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tit ¡it ihres Sohnes und' Geistes, beschaffen ist, haben
wir oben gesehn.
Bei dem folgenden zweiten, die von der Logosidee
ausgehenden Kirchenlehrer abhandelnden Kapitel, S.
163 — 186, dürfen wir uns auf eine blofse Angabe des
Inhalts beschränken. Die Bedeutung, welche die Lo
gosidee seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts erhielt,
scheint sich sehr einfach aus dem vierten Evangelium
herleiten zu lassen. Befremdend ist dabei nur, dafs,
wenn das johanneische Evangelium schon zu Ende des
ersten Jahrhunderts vorhanden war, bei einer Klasse von
Schriftstellern, in welche insbesondere die Verfasser des
Hirten und derpseudoklementinischen Homilien gehören,
nicht nur der Bekanntschaft mit der Logosidec, son
dern auch einer Stelle für dieselbe crmangeln, und
dafs die Logosidee, auch wenn wir als ihren Ausgangspunet das gedachte Evangelium betrachten, zu
erst in demselben Kreise erscheint, in welchen die
montanistische Bewegung fallt.
Jedenfalls ist be
merkenswert h , dafs auch der Montanismus, je ausschliefslicber er dem rvsùjia die Sphäre seiner Wirk
samkeit in der unmittelbaren Gegenwart anwies, das
selbe Interesse , über das uveujia den Logos , als das
ihm vorangehende höhere Princip zu stellen, haben
mufste, aus welchem überhaupt die Aufnahme dieser
Idee in den christlichen Lehrbegriff zu erklären ist;
und die folgende Entwicklung wird zeigen, dafs die
Geschichte über den Contlikt, in welchen die beiden
hier einander gegenüberstehenden Vorstellungen mit
einander kamen, nicht völlig schweigt. — Die kirchli
chen Schriftsteller, welche die Logosidee in ihrer ur
sprünglichen, noch minder entwickelten Forin vertre
ten, sind hauptsächlich Justin der Märtyrer, Tatian,
Thcophilus von Antiocbien, Athemigorns, Jrenäus,
Tertullian- Cyprian, Novatian, Laktantius, die eben
falls hieher gehören, kommen wenig in Betracht. Die
beiden Alexandriner sind von den hier Genannten zu
unterscheiden. Ihre sinnlichste Gestalt hat hier die
Logosidee darin, dafs der Logos als ein in einem
bestimmten Zeitpunct und durch einen bestimmten gött
lichen Act aus Gott hervorgegangenes, zwar wesentlich
göttliches, aber Gott untergeordnetes Wesen, beschrie
ben wird. Am sinnlichsten beschreibt den Moment des
Hervorgehens Theophilus, der ihn mit Hülfe der Weis
heit aus den göttlichen Eingeweiden herausgeworfen

werden läfst. Aebnlich Tatian. Was der Logos
diese Weise wurde , mufste von dem , was er к
war , unterschieden werden : er war früher ideell,
Potenz nach vorhanden, in ihm existirte alles zu
als Gedachtes. Dies Verhältnis bestimmt ТЦА
als der erste, durch seine Unterscheidung eines i
èvSiadsToç und Xo^os rcpotpoptxóc. Wie Denken ait:
Sprechen, und umgekehrt, sei, entwickelt Terii
In diesem Verhältnis liegt der Grund, warum ,
mein der Moment des Hervortretens des Low
der Moment der Weltschöpfung identisch ge
wurde. Als blofse Idee hatte auch der Logos .
sam nur eine halbe Existenz. Anders untersc
Athenagoras eine ideelle und reelle Seite ¿es 1
Der Sohn Gottes ist der Logos des Vaters in di
und Wirklichkeit nur, sofern er sowohl das
aller Dinge als das Princip ihrer Wirkliche
Als der zuerst Erzeugte ist er doch nicht erst
den, sondern ging nur hervor, um in der noch \
liehen Materie die Idee zu verwirklichen. So
seine Erzeugung nur die Aeufserung seiner «ri
den Thätigkeit, nicht der Hervorgang aus С
persönlichen Wesens, wie den zuvor Genanntei
Vorstellungsweise der Begriff der Emanation га
liegt. Durch ein möglichst enges Verhältnifs i
ter und durch die Verwahrung, dafs damit kev
eine Verminderung der Substanz des Vaters
sei, suchte man das Anstöfsige, das die tu:
idee haben konnte, zu entfernen. Freier von i
halten sich unter diesen ältesten К ¡relíenle!
Athenagoras und Jrenäus. Letztern hielt •■
kämpfung der Gnostiker davon zurück. Als и
lieh verwahrt er gleichfalls die Unterscheid
Xofoç âvSioi&ÊTOç und irpocpopixôç.
Die Folg
Stellung ist bei Beiden, dafs, indem kein '
Moment des Hervorgeheus festgehalten wird,
Unklaren bleibt, wieweit sie den Sohn perdacht haben. Doch kehrt in verfeinerter I
Emanation zurück; so, wenn Athenagoras i
als Ausstrahlung Gottes, Jrenäus Sohn \nv\
progressio und figurado bezeichnet. Mit die
nationsvorstellung ist bei den Genannten t
die Subordination gegeben, um so ausdrucki
jene stärker hervortritt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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So bei Tcrtulliun, der dazu das EigeDthümlicbe
die drei Momente der Trinität als eben so
Zeitperioden zu unterscheiden; vermittelst des
ifungswortes tritt aus dem Wesen Gottes der
s lienor, dessen Wirksamkeit sieb auch auf die
chiung Christi erstreckt; vie der Sohn aus dem
, so, in der Periode des Moutanismus, der Geist
;in Sohn. Die Ausgleichung dieser abgestuften
;it mit der Idee der Einheit Gottes fand man,
in der sie untereinander verbindenden morulitbcils in der aus der Emanation sich ergeben»esens- Einheit. An diese Trias, wie zuerst
lilus sie nennt, schlofs sich nun in weiterer Ab,' die Sphäre der Engel an, in welcher dus göttrineip sich weiter bis iu's Unbestimmbare indiurt. Nun findet sich aber bei Jrenüus und Teri ucli die bemerkenswerthe Andeutung einer Idee,
her das Verhältnis des Logos zum Menschen
wesentlich inneres aufgefaßt, die Meuscbweres Logos aus der an sich seienden Idee desbgeJeitet wird. Unter dieselbe, eben angegebne
tung des Hervorgangs des Logos als Verwirkseiner Idee, stellte man auch das Verhält uifs
os zum Menschen, sofern er von Anfang die
luug der Menschwerdung hutte. So lange der
web nicht Mensch geworden, war sein Bild
sehen noch blofse Idee und darum weil der
dies Bild eigentlich noch gar nicht hatte,
r der Sünde anheimfallen. Erst in dem inenschîcn Logos ist die Schöpfung des Menschen
Zum Begriff des Sohnes Gottes gehört es
wesentlich, im Menschen wirklich zu werden,
f. .rissen ich. Kritik. J. 1844. II. Bd.

als wieder der Mensch nur in seiner Einheit mit dein
ineuschgewordnen sein, wahrhaft substanzielles Sein
hat; demnach ist die Menschwerdung nicht blofs in
der Zufälligkeit des Sündenfulls veranlafst, sondern
als ¡Notwendigkeit in der Idee Gottes und dem Wesen
des Menschen begründet und nicht mit Einem Male,
sondern in der ganzen vorbergeganguen Menscbengeschichtc, verwirklicht.
Als Ausgangspunct aller dieser Vorstellungen ha
ben wir die Emanationsidee zu betrachten. Je be
stimmter diese zu Grunde lug, desto mehr erhielt das
Trinitätsverhältnirs den Charakter eines Naturprocesees. Zuletzt kommen die betrachteten Kirchenlehrer
immer wieder auf diesen zurück ; abgesehen von dem
Emanationsproccfs , erscheint das Verhältnis als ein ,
blofs zufälliges, durch den schlechthinigcn Willen Got
tes gesetztes, weshalb auch dus Verhältnis Gottes
und der Welt ohne alle speculative Begrüudung bleibt,
wie um deutlichsten aus Tcrtullians Polemik gegen
Hermogcncs erbellt.
i
Drittes Kapitel. Die alexandrinischen Kirchenleh
rer Klcmens und Orígenes. S. 168 — 243.
Je weniger die ältesten Kirchenlehrer dem Zuge
zur platonischen Abstraction der Idee zu widerstehen
vermochten, desto mehr muíste, als die Logosidee Ein
gang gefunden hutte, die Frage sich aufdringen, wie
diese concrete Anschauung des Logos, zumal der so
sinnlich bestimmte Act seines Hervorgebens aus Gott
mit dem Begriff eines so überwesentlichen Gottes zu
vermitteln sei. Dies der Standpunct, auf welchem
Klemens und Orígenes sich befinden. Besonders der
erste bleibt bei der Bestimmung Gottes rein beim Ne
gativen stehen. Diese Tendenz mufste sich denn auch
auf den Logos ausdehnen, und das äufserste Zurück
treten des Unterschieds seiner vom Vater zur Folge
haben, so dafs gerade die vermittelnde Bedeutung des
Logos durchaus unerklärt und nichts übrig bleibt, als,
44
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entweder die ganze menschliche Erscheinung für jenes
Aber das wahrhaft Speculative der TriniläUleki
doketischc Drama der Menschheit zu halten, wofür sie geht die Entwicklung weiter fort , nimmt in dem I
Klemens selbst ausgiebt, oder, wenn sie Realität ha
steine des Origines erst da seinen Anfang, wo hu
der gewöhnlichen Ansicht aufzuboren scheint. Ei
ben soll, sie einem andern, geringem Logos zuzu
schreiben, über dessen Verhall nils zu jenein höbern diese ihre speculative Bedeutung tiefer einiuoräu
dann schlechthin nichts weiter gesagt werden kann. müsse man sie mit seiner Lehre von der Welt zus
inenfassen. Die Ewigkeit der Welt sei cinc ebn
Mehr auch dem Unterschied sein Recht werden zu las
sen, versuchte, kraft seines überhaupt lebendigem wesentliche Lehre des Origenes, als die des Soli
Gottesbegriffs, Orígenes. Dieser Unterschied ist daher indem er die Ewigkeit beider aus dem Begriffe
der Hauptpunct, von welchem aus seine Lehre vom tes, als des Absoluten, schliefsc. Gehe man nun
Logos aufgefafst werden inufs. Näher bestimmt sich auf die weitere Frage zurück, warum denn Gott i
haupt, sowohl Vater eines Sohnes, als Schöpfet 1
dieser Unterschied in dem Verhältnis der Unterord
nung, das aus der Absolutheit Gottes sich ergiebt. Welt ist, so sei die Antwort auf den letzten Sati
An der Unterscheidung des Einen Gottes, ó bebt, von viel unmittelbarere, indem, wenn Gott nicht Sen
seinein Logos, ôeàç, widerlegt sich für Orígenes der wäre, er auch nicht der Allmächtige und АЩ
Einwurf der Vielgötterei, heben sich aber auch freilich sein würde, nicht so unmittelbar hingegen aus da
seine eignen absoluten Logosprädicatc, als do-oootpia, seiner, uls des Absoluten, sich ergebe, wie durt!
àutooXr^sia, wieder auf. Seine genauere Gestaltung Mangel des Sohns die göttliche Absolutheit geli
erhält das Verhältnifs durch das Hinzukommen des werde. Wenn also auch Gott, wird hieraus gtft
heiligen Geistes, der dieselbe abgeleitete Stellung zum ohne einen Sohn gedacht werden könne, so doeb.
als der welcher er seiner Natur nach sein solle,
Sohn, wie dieser zum Vater, einnimmt. So treten zu
letzt nur in der Ewigkeit des Seins die drei einander das Dasein einer gleich ewigen Welt. Diese 1
subordinate» Wesen wieder in das Verhältnifs der mentation nun dürfte schon die Meinung des On
wesentlich verändert und entstellt haben. Ori
Gleichordnung. Je mehr in allen andern Bestimmun
schliefet,
was dieselbe stillschweigend vorausseti
gen das Moment des Unterschiedes überwiegt, desto
mehr erhebt sich die Frage, welches Gleichgewicht nächst und in den hier in Betracht kommenden S
keineswegs das Dasein des Sohnes, so wenig ■
Origenes demselben in dem Moment der Einheit ent
gegengesetzt habe. Dieses nun ist erschöpft in dem Welt, aus der Idee Gottes als des Absolute»
moralischen Verhältnifs der Willcnseinheit. In alle ewige Sein beider allerdings, aber dieses fold
dem haben wir nur eine Modification der tertulliani- selbst aus dem der Deduction unbedürftigen eeä
sehen Subordinationsvorstellung. Der Hauptunterschied lieh gegebnen Dasein, dem Dasein und dcrGottj
und der wesentliche Fortschritt besteht jedoch darin, deren Anwendung auf dasselbe ihm das Prädid
Darä
dafs durch die Veränderung der Emanationsidee die ewigen zu Wege bringt. Baur's eigne
figue ua™
.■rknuut.
щ
Trinitätsvermittlung dein Gesicbtspunct eines Natur- hatte wenige Seiteu vorher das anerk
also, wurde dort als der Gedanke des
d
proecsses enthoben wurde. Um jene endlichen Be
Orige*
stimmungen abzuschneiden, geht Origenes um so tiefer vorgehoben, giebt es also, wie für dlas christ'1*
auf das Absolute der Gottesidee zurück und leitet wufstsein feststebt, einen Sohn Gottes, so kansi
aus dem Begriff Gottes dus ewige Sein des Sohnes ab. gleich ewig mit Gott gedacht werden. Niebtsd«
Nur schwankende Bestimmungen finden sich aber über niger lautet es in der gegenwärtigen Entwickle
das Sein des Sohnes selbst, darüber, was in dem weiter: Allein schon hier stehen wir auf cinemP
auf dein wir die Triuitätslehre des Origines тЛ
Wesen des absoluten Gottes Grund zu seiner Vater
schaft ist. Indem Origenes zwischen der Ableitung aus Lehre von der Welt in offenbaren Widerstreit
dem Wesen und aus dem Willen Gottes sich nicht men sehen. Wie kann denu das ewige Sein der
entscheidet, nehmen von ¡hm zwei Richtungen ihren oder das Dasein der Welt überhaupt, daraus sn
Ausgang, deren jede zu dem schroffsten Gegensatz der seit werden, dafs Gott als der Absolute аве
absolut That ige und Wirksame sein müsse, w*
andern sich fortbildete.
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oit als der Absolute auch Vater des Sohns ¡st, und
r innere Drang des göttlichen Wesens, sich zu
'filiaron und mifzuthcilen, oder sich in einem Andern
(ser sich zu ohjeeti viren, schon durch den ewigen
1 in Ewigkeit fortdauernden Act der Zeugung des
lins seine rollkounnue Befriedigung finden mufs ?
er wie kann man , liefse sich dagegen fragen , mit
sein seltsamen Uebcrgang von der Ewigkeit der
ilt ohne weiters auf überhaupt das Dasein der Welt
i Beweisführung eröffnen und dann für das Ergebden Orígenes verantwortlich machen? Gott der
¿ominne ist Schöpfer der Welt, Vater eines SohVaterscbaft und Schöpferschaft gehören also zu
•r Vollkommenheit, müssen also, so wahr Gott der
Ewigkeit Vollkommne ist, selbst ewige BeziehunGottes sein, das ist die ¡Schluisweise des Origenes.
wenn sich nun auch in andern Stellen Versuche
bin finden, den in der Offenbarung gegebenen göttj Unterschied aus dem Gottesbegriff selbst abzui, so dürfte auch auf dieser Seite, um nicht statt
Weltanschauung des Alexandriners eine gauz
• herauszubringen, in den Consequenzen seiner
lgedanken nicht weiter, als er selbst sie verfolgt
nerkannt bat, gegangen werden, und immer müfste
itgegengesetzte Seite, auf welcher die Erfahrung,
(■schichte der Ausgungspunct des Speculirens ist,
m nicht li lois auch, wiewohl Baur selbst dies
(ermissen läßt, sondern mit vorwiegendem Nach, als diejenige nach welcher der Scbwerpunct
¡stems fällt, berücksichtigt werden. Verlangen
j)e Ideen des Orígenes eine solche Behandlung,
letrifft es ihn auch wenig, wenn man weiter sagt:
er könne also die Zeugung des Sohnes nur mit
höpfung der Welt identisch genommen werden,
venu beide als verschiedne göttliche Acte untern werden sollten und die Zeugung nur als der
■iitere und darum auch ursprünglichere Act zu
sei, feble es dann an einem genügenden Motiv
Weltschöpfung; und berührt ihn gar nicht, wenn
solcherweise bewiesenen Unmöglichkeit, nach
m Sohn und Welt so auseinanderzuhalten, dafs
it immer wieder in Einen Begriff zusammenfici, da der Begriff der Welt eine unmittelbarere
cretere Realität als der des Sohnes babe, ge
wird, es sei bei ihm demnach nur die Welt,
dieses immanente Verhältnis zu Gott trete.
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Ein genügendes Motiv zur Weltschöpfung nachzuwei
sen, ist Jemand nur so weit verpflichtet, als er die
Schöpfung speculutiv zu begreifen sich zur Aufgabe
gestellt hat, und von mittelbarerer oder unmittelbarerer
Realität Zweier ist für den nicht die Rede, dem Beide
aufs allerunmittelbarste, nämlich als tbatsäcblicbe Er
fahrungsgegenstände vorliegen. Fragt man dagegen
in einem andern Sinn nach greiserer oder geringerer
Unmittelbarkeit, so fällt bei Origenes, dem die Welt
erst im Logos ihr Dasein hat, die Antwort umgegekehrt aus. Dieses immanente Verhältnis der Welt
zu Gott soll nun näher folgendermaßen ein Verhältniß Gottes zum Sohn , als von der Welt unter
schiedenen, überflüßig und unmöglich machen. Eine
der merkwürdigsten, in ihrer spéculai ¡ven Bedeutung
für das System zu wenig erkannten, Bestimmungen sei,
dafs Origenes die geschaffne Welt nicht als eine un
endliche, sondern endliche setze, aus dem Grund, weil
Gott eine unbegränzte Reihe der Dinge nicht zu um
fassen vermöge, einem Grund, der also im Selbst
bewußtsein Gottes gelegen sei. Daraus, dafs in der
unendlichen Reihe auf einander folgender endlicher
Welten das an sich Mögliche und das Wirkliche in
einander aufgingen, folge unmittelbar, dafs das Endli
che an sich ein wesentliches und nothwendiges Moment
des göttlichen Selbstbewufstseins sei, Gott nur in der
eudlicben Welt zum Bewußtsein seiner selbst gelan
gen könne. Schlössen aber nach diesem so eng im
Selbstbewufstsein Gottes Gott und Welt sich zusam
men, wo bleibe dann noch eine Stelle für den Sohn?
Dem entgegen halten wir uns an den einfachen Satz
des Origenes, einen il-n man nicht erst weitläuftig zu
folgern braucht, dafs Gott in seinem Sohn, als der
absoluten Vernunft, sich selber begreift. Hat aber
Gott sein Selbstbewufstsein in seinem Logos, so ist
nun umgekehrt zu fragen, wo bleibt demnach noch
eine Stelle für die Welt, für die Welt, an welcher
Gott erst zum Bewufstscin seiner selbst zu gelangen
hätte? Wäre diese Anschauung die seine, wie nahe lag,
ja wie unvermeidlich war ihm dann, die Ewigkeit der
Welt, welche er lehrt, gleich aus dem Ungedanken,
dafs Gott je sollte bcwufstlos gewesen sein, zu erhär
ten? Baur behauptet zwur auch, der Sohn, als der
vollkommne, adäquate Reflex des absoluten Wesens
des Vaters, könne schon als Solcher keinen Gegenstand
des göttlichen Selbstbewufstseins abgeben, allein Baur
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selbst wies doch früher das doppelte Bestreben des meine Bewegung des in der MenscLLeit wirkend
Orígenes nach, einmal, den Sohn so nahe als möglich vernünftigen Princips, in die Sphäre der denkenden 1
dem absoluten Wesen des Vaters, das andre ¡Mal, dein trachtung eintritt, nur auf Seite des Menschen У
Endlichen, Geschaffnen zu bringen, woher also, dais der Satz: der Nus sei im Fall zur Psyche erkat
hier nur jene erste Seite in Betracht kommen soll ( so übertragen: dafs der Mensch seinem substamJel
Soll aber dennoch die andere das Selbstbewußtsein Got
Wesen nach der zur Seele abgekühlte Geist, ki
tes in seinem Logos verhindern, so kann nach Oríge
gleich Negativität, sei, und endlich als Prim. .
nes Gott auch nicht in der Welt, also überall nicht Systems das Iucinaudcrsein des Endlichen und
seiner sich bewufst werden; denn wenn ja nur Endli
endlichen , ohne welches eich Orígenes das als«
ches von ihm umspannt werden kann , und nun die Wesen Gottes nicht denken könne, aufgestellt. 1
einzelnen Welten allerdings endlich, die Reihe dersel
hieriu die wahren, lebendigen Züge des origenistis
ben aber doch wieder unendlich ist, so wiederholt sich Systems wiedererkennt, wird auch die MeiuuK
hier ganz dieselbe Schwierigkeit, die, wenn sie beim Väter bei der Verdammung des Systems darin ïi
Sohn eins war, anch bei der Welt ein 1 linde rnifs sein zuerkennen im Stande sein, dafs besonders diel
muís. Damit freilich sich zu helfen, dafs man sagt, von der Präexistenz der Seelen und der einstig
unter jener steteii Aufeinanderfolge endlicher Welten gemeinen Wiederbriugung — denn auf einstigri
vermöchte man sich nichts zu denken, von selbst fielen wohl der Nachdruck — das Wesentliche des du
sie immer wieder in den gemeinsamen Begriff der End
eben Princips verletze, als nach welchem nanilid
lichkeit zusammen, ist ein Ausweg, deu nicht jeder Subject in der concreten Wirklichkeit seines Bei
wird nachgehen, am wenigsten Orígenes gutheifsen seins sich mit Gott Eius wissen dürfe, während i
können. Ueberhaupt würde Origencs dieser ganzen Zu- Einheit des Göttlichen und Menschlichen nach pl
muthung blofscr Innerweltlichkeit Gottes wohl noch scher Weise eine für das Bewußtsein des Sal
entschiednern religiösen Abscheu als speculativen Wi jenseitige, transcendente sei.
Viertes Kapitel. Die ¡Monarch inner oder I
derspruch entgegengesetzt haben; kann sein, aus blo
fscr Beschränktheit, aber um so lieber sollte man Uni rier S. 243 — 306.
Wie die Kirchenlehrer, von denen bisher die
stehen lassen, wo er eiumal steht, und nicht für Un
war,
den Unterschied in der Einheit hervorhobt
dank obendrein Andre besser machen wollen als
den wahren Begriff des Sohns in ihm nur als
sie sind.
Im "Verlauf der hier in ihren Ausgangspuncten für sich bestehenden Wesens erkennen könnt«
angedeuteten, glänzenden, kunstvollen aber auch äu- hielten dagegen die Monarchianer um so шеЬг i
fserst gewaltthätigen Entwicklung wird gezeigt, wie absoluten, jeden solchen Unterschied ausschlief
Unter ihnen lassen sidj
der Begriff des Sohns zu seiner wahren Uealitüt erst Einheit Gottes fest.
in der Vielheit logischer Subjccte komme, die Freiheit Richtungen unterscheiden: die einen verband
dem ungarischen Interesse das eigenthümlki|
der individuellen Geister als das von Gott Unterschie
liehe,
Christus in eine möglichst innige Yeti
dene aufgefafst, worin er sich zur Einheit mit sich
selbst vermittle, das Wesen des Christentums , die mit Gott zu setzen, die andern verfolgten ai*
in ihm sich darstellende Wirksamkeit des Logos, als lieh jenes erstere und betrachteten C'ln ■'
blofser logischer Procefs begriffen, die Erscheinung nächst nur von dem Gesichtspunct eines bi
des Logos im Fleische für blofse Accommodation zu schen. Die einen bewegen sich win ihrer'
der Fassungskraft der Menschen ausgegeben, wobei gie vom göttlichen, die andern vom лиalles historische Geschehensein , sofern es den Punct Standpunctc aus.
*
bezeichne, von weichem aus der Mensch in die allge(Die Fortsetzung folgt.)
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1. Die eine Seite der Unitaricr: Praxeas, NoeSabel/ius.
Praxeas hielt an dem strengen Grundsatz der Ein
Gottes fest ; von einem reellen Unterschiede zwiu Vater, Sohn und Geist wollte er nichts wissen,
•■ Namen bezeichnen ¡hm nur den Einen Gott. Dais
r Eine Gott einen Sohn habe, Iuuguete er nicht,
er bezog die Zeugung des Sohns nur auf die
lafüriicbe Erzeugung des Menschen Jesus und
and unter dem Sohn nicht den ganzen Menschen,
■m nur das Fleisch. Da er sich zwischen dem
und dem Fleische nichts Vermittelndes dachte,
fern ist der von den Gegnern ihm zugeschriebne
passianisuius wirklich seine Lehre, doch besteht
ehässigkeit der Beschuldigung darin, dafs, da
Praxeas zwischen Vater und Sohn in Gott nicht
leheidet, willkürlich für den Namen Gottes der
liters gesetzt wird. Merkwürdig ist bei Praxeas
uers die so siebtbare Tendenz, jeden im Wesen
3 gemachten Unterschied in der reinen Identität
ötfJichen "Wesens mit sich selbst aufzuheben.
и wir an, dafs er und Tertullian über die Triebre eben so verschieden dachten, als sie eine
iedene Stellung zum Montanismus hatten, und
;en dann, wie der Montanismus seiner Natur
lie Ausbildung des auf der Logosidee beruhentiterordnungssystems sich mufstc angelegen sein
so erscheint ев nutUrlich, dafs die Gegner des
lismus ihren Widerspruch auch besonders gegen
bre vom Logos richteten, dieser ganzen trinicn Unterscheidung die unterschiedlose Einheit
ensetzend.
Dafa aber die Gegner des Monta». /. teittentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

nismus so entschieden gegen die Logosidee auftreten
konnten, dieser Umstand wird von dem Verf. benutzt,
um beiläufig die Acchtheit des jobanneischen Evange
liums zu verdächtigen. Allein dafs eine Richtung wie
die, der hypostatischen Logoslehre so abgeneigte, monarebianische noch in dieser Zeit entstehen und An
hänger finden konnte, ¡st, wie schon von mehreren
Seiten bemerkt worden, kein hinlänglicher Grund zu
dem ausgesprochnen Verdacht, wenn man erwägt, dafs
in jener Zeit die Entwicklung des kirchlichen Bewußt
seins überhaupt noch weniger durch den festen Kanon
schriftlicher Urkunden bedingt war und besonders Leute
von mehr praktischem Interesse, zu denen wir Praxeas
und seine Anhänger rechnen dürfen, nicht genötbigt
waren, die damals noeb nicht zu deu wesentlichen Ele
menten des kirchlichen Bewußtseins gehörige Logos
lehre sich anzueignen. Bei diesem aber ist obendrein
noch hervorzuheben, dafs die von Baur hier ihm gegebne,
so unbedingt der Logoslehre gegenüber auf die schlecht
hinige Einheit Gottes dringende Stellung nicht einmal
gewifs, sondern in Tertullians Darstellung Grund vor
handen ist, die Möglichkeit einer mildern für ihn in
Anspruch zu nehmen. Baur stellt das zwar gegen
Neander in die entschiedenste Abrede und behauptet,
dafs der Name des Sohns nur auf das Fleisch, nirgend
wie auf eine Unterscheidung der Gottheit in sich ange
wandt werde; doch bezeugt die Schrift gegen Praxeas
zu stark das Gegentheil. Die erste Stelle с. Р. с 26 :
Sufficit etc. entkräftet Dr. Baur freilieb, indem er den
Text verbessert und statt filius dei tiens est — spiritus
dei liest, eine Aendcrung, die der Zusammenhang aller
dings rechtfertigt; desto klarer aber ist jenes Sichselbstzumsohnmachen des Vaters in der andern Stelle
c. 10. enthalten. Dort heifst es : ipse se sibi filium fe
cit, und wird diese, den Tertullian so sonderbar bedünkende, Vorstellung, die er also doch auch nicht selbst
wird erfunden buhen, durch das „inquiunt" ausdrücklich
45
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und wiedcrholentlich den Anhängern des Praxeas in
den Mund gelegt, ja nicht h lofs diese Vorstellung,
sondern auch die Art, wie sie dieselbe vertheidigten, iu
ihren eignen Worten angeführt. 1st nun freilich die
ses, was bemerkt viril, richtig, dafs bei den Patripasмашти sich von der Logosidee nichts finde, so ist
doch auch nicht minder wahr, dafs von der hier ihnen
zugethciltcn namentlichen Bekämpfung dieser Idee
nichts nachgewiesen werden kann, und bleibt also die
Möglichkeit stehen, dafs, so weit dieselben durch die
Unhaltbarkeit ihrer streng gefafsten Lehre irgend einen
Unterschied in dem göttlichen Wesen einzuräumen sich
gedrungen sahen, dieser an eine weniger hypostati
sche Logosvorstellung sich anschlofs.
Dafs aber
Praxeas und Noetus zu den Alogern möchten gehört
haben, das hätte auch nicht als leise Vennuthung auf
gestellt werden sollen, sowohl des ganzen, der Gei
stesrichtung jener Aloger des Epiphauius durchaus
fremden Standpunctes unsrer Männer, als auch eben
aus den Gründen, die Buur selbst, zwar nicht berück
sichtigt,' aber anführt. Tertulliun, der, was Praxeas
wollte, doch ziemlich wird gewufst haben, und der ja
sonst einem Ketzer nichts schenkt, sollte das ganze
20ste Kapitel durch und weiter mit Stellen des Logosevangcliutns streiten, gegen Praxeas, der doch dies
Evangelium nicht anerkannt hätte? Und warum nicht
anerkannt? Aus nicht ein wenig Grund mehr, als
ihn auch zur Verwerfung der pnulinischen Briefe hätte
zwingen müssen. Nun berufen sich aber Praxeas und
Noetus sogar selber auf johanneische Stellen. Dr.
Baur läfst lallen, dafs dies Anbequemung dürfte gewe
sen sein. Lud doch müfste nach seiner Vennuthung
die dogmatische Aufgabe dieser Männer mit in der
Bekämpfung des vierten Evangeliums bestanden haben.
Um diese zu erfüllen, bequemen sie sich an, um das
Evangelium als unächt zurückzuweisen, berufen sie
eich auf dasselbe! Die fernere Combination des Patripassinuisinus mit der montanistischen Bewegung, d er
weise, dafs jener aus Gegensatz zum trinitarischen
Montanismus zu seiner Lehre von der unterschiedlosen Einheit gekommen sei , ist blofsc Hypothese und
eine um so unwahrscheinlichere, als es wahrscheinlich
¡st, dafs für den ursprünglichen Montanismus der Un
terschied der göttlichen Principien noch nicht von der
Bedeutung war, welche sie zu ihrer Voraussetzung hat.
Vgl. Ncanders Kircheng. 2. Aufl. Bd. 2. D. Mont.

$
Noetus, welcher die Identität des Subjects , i
seiner menschlichen Erscheinung nach Jesus «at, g
dem Einen absoluten Gott noch stärker als Ргаи
hervorzuheben scheint, dem derselbe Eine Gott Va
und Sohn zugleich ist , und bei welchem die Ans
durchblickt, dafs es überhaupt zur Natur Gottes
höre, nach Verschiedenheit des Bedürfnisses vera
dene Namen und Gestalten anzunehmen, steht ш u
stem innern Zusammenhang mit Sabellius. Leber
ses speculativsten Unitariers Lehre folgt nun
Auseinandersetzung, welcher wir fast durchweg b«s
inen müssen. Gegen die, bis auf die neuesteZei
gemein, auch von Nennder festgehaltnc, Vorausseti
dafs Sabellius den Vater mit Gott oder der Sut
des göttlichen Wesens identificirt habe heifst es,
mit Schleiermacher die Unterschicdcnbeit der 31
als der göttlichen Substanz von den Prosofen. ■
zu dieser alle sich gleicherweise verbalten, beb
werden. Schon aus dem Begriff des крбашют и
selbe wahrscheinlich, während der Ausdruck та«
трозш-ov, welchen die Kirchenlehrer auf die s»l
nisebe Dreieinigkeit nnwenden, aus dem Sprach?
che, der -póawrov mit úsóaxctaií gleichbedeutend i
sich erklärt. Jedes dieser drei Prosopen bat
bestimmte Zeit. Hiebei kann zunächst darübe
Zweifel sein , dafs die Entstehung der Welt
Vaterwerden der Gottheit zusammenfällt, Sabtlh
den Vater, wie als Gesetzgeber, so auch alsSi
dachte. 1st aber Weltschöpfung und Gesete
das dem Vater zufallende Amt, so kann das Pi
des Sohns erst später auftreten. Schon bei da
pfung ging zwar der Logos hervor, über die«
Vorgang war dein Sabellius noch keineswegs
staltung des zweiten Prosopon und es ist ein
gründete Vennuthung Ncanders, dafs Sabeto
Namen des Sohns auch auf den Logos aof
habe; das zweite Prosopon entstand erst di
eigentümliche Verbindung, in welche die Gotil
einem menschlichen Individuum trat. Was die
dieser Verbindung betrifft, so wird, mit Neandei
Schlcicrmacher, eine an das irdische Leben
geknüpfte, vorübergehende wahrscheinlich p
Nach dieser, mehr vorbereitenden und einle;
Untersuchung folgt nun aber des Hrn. Verf.«
Auffassung der subcllianischen Trinitätslebn
Ansicht des Sabellius kann in ihrem ganzen 1
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enbang gar wohl auch so gedacht werden : Das All•meinste, die alles umfassende Substanz ist Gott,
¡Icher in seinem reinen Ansicbsein der Schweigende
. Gebt er vom Schweigen zum Reden über, so
tsteht mit dem Logos und durch ihn die Welt. Der
>gos ist das Princip, durch welches das zur concreWirklichkeit gewordene Sein getragen und gehalwinl. Nun erst folgen die drei тгрозш-а, als die
meute oder Perioden des geschichtlich sich entfcelnden Weltvcrlaufs : die Periode des A. T. in
i rpóownov des Vaters, die des N. T., so weit sie
irdische Erscheinung Christi betrifft, in dem -po"• des Sohns und die, mit den Aposteln begin1c, Periode der christlichen Kirche in dem тсроащdes Geistes. Alle тгрозшга zusammen sind die
iscloden Formen der Welteutwicklung, und wenn
erschnunden sind, geht auch der Logos in Gott
¡k. Wie er der erste Anfang aller Wirklichkeit
jeius war, so ist er auch das Letzte, in welchem
Seiende sein Ende hut und die Schöpfung in das
angliche Schweigen zurücksinkt. Aus dieser Geiler 8abellianischen Vorstellung erklärt nun Baur
envandtschaft, die man zwischen der Lehre des
lius und der der Stoiker linden wollte, indem ,
len Subellius beschuldigte, von den Stoikern ge'.ii haben, dafs Gott sich abwechselnd ausdehne
tsammenziehe. Doch ist diese Verglcichung ja
) passend, wenn man bei der alten Ansicht stehen
auch nach dieser findet jenes Ausdehnen und
hienziehen statt. Dies ist freilich ganz richtig,
l ¿¡m Grunde dasselbe Verhältnis zwischen der
und dein Logos, wie zwischen der Monas und
m pseudok lementinischen System sich ergebe,
is oder der Logos die Ausdehnung der sich zueder in sieb zusammenziehenden Monas und die
osopen nur die wechselnden Formen der Dyas
ider des Logos seien, allein dies ist auch grade.
Jenklicbstc. Stand es so um die Abweichung
lellius, dann wäre doch auf's Höchste befremid ivobl ohne Beispiel auf dem Gebiet der
gesebichte zwar nicht sowohl der Umstand, wie
Ki-iiicri Bemühungen so ganz die wahre Spur
und auf so weit abliegende Irrwege sich hät>cken lassen, als dais die Väter, jedenfalls die
Zeugen für das was Sabcllius gelehrt, ihnen
mimt lieb vorangegangen und uns über die
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Hauptsache gänzlich ohne Andeutung gelassen hätten.
Denn offenbar mufste in diesem Fall berichtet werden,
nicht, wie jetzt einstimmig, dais die Monas oder der
Vater, sondern vielmehr, dais der Logos sich in die
drei Prosopcn entfalte. Und was war auch leichter
aufzufassen und zu bemerken als diese ja früher schon
vorgekommne Lehre einer göttlichen Dyas?
Zum Schlüsse eröffnet der Verf. uns einige inter
essante Blicke in den Zusammenhang, welcher von seiner dogmengeschichtlichen Betrachtungsweise aus für
den so verstandnen Sabellinnismus mit andern Erschei
nungen sich ergeben würde. Darüber könne kein Zwei
fel sein, dafs das Aegypterevangelium derselben speculativen Richtung des ebionitiseben Judenthums an
gehöre, die wir aus den klemeutinischen Hoinilien näher
kennen. Aus diesem Evangelium hat Sabellius, wie
aus einer Angabe des Epiphunius erhellt, geschöpft,
um so leichter erkläre sich daher, wie er die klementinisebe Idee, dafs die Gottheit sich abwechselnd aus
dehne und zusammenziehe, so nahe berühre. Da nun
aber auch der Montnnismus, wenigstens in einzelnen
seiner Elemente, auf dieselbe Form des Judenthums
zurückgehe, so stünden wir hier auf dem Puñete, auf
welchem wir sowohl die tertullianische Trinitätstheorie, sofern dieselbe ihre charakteristische Form durch
die Einwirkung des Montanismus erhalten, als auch
die sabellianische aus derselben speculativen Grund
ansicht hervorgehen sähen, einer Ansicht, der zufolge
die Gottheit aus dem Gesichtspunctc einer zur Dyas und
Trias sich bestimmenden Monas betrachtet worden.
Es wird wohl ziemlich allgemein einleuchtend sein,
dafs auch nach Dr. Baur's Deutung des Sabellianismus
der Gegensatz zwischen der Schleiermuchcrschen und
Neanderschen Auffassung die Hauptfrage bleiben wird.
Jede dieser kann sich auf solche Angaben in den Be
richten berufen, welche die andere ausschliefsen. Was
hier etwa die erste voraus hat, wiegt die andre durch
höhere Gedankenwahrscheinlichkeit auf. Wendet man
sich in dieser Verlegenheit zu den Quellen selbst, so
mag vielleicht , alle Zeugnisse genau gegeneinander
gehalten, und den Punct, worauf es ankommt, fest in's
Auge gefafst, folgende Anschauung mit den verschiednen Aussagen der Väter am besten übereinstimmen
und auch durch die meiste geschichtliche Wahrheit
sich empfehlen. Vor aller Offenbarung ist Gott die
Gottheit an sich, die Monas. Zum Behuf der Welt-
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scböpfung läfst die Monas aus sich den Logos her
vorgehen, im Verhältnifs zu welchem und zu der durch
ihn gescluilfnen Welt sie als Vater bestimmt wird, die
Monas in das Piosopon des Vaters tritt. Dies das
erste der drei Prosopen, das schwächste, unselbständigste unter ihuen, sofern es noch nur an der Monas
ist, an ihr als blofsc Modification haftet, als blofse
Beziehung ihrer zum Logos und zur Welt. So hält
es zwischen der Monas und den beiden andern die
Mitte, bildet den Uebcrgang. Der Logos, als der,
Sohn zu werden, Bestimmte, ist der Anfang des' zwei
ten, im wirklich erschienenen Sohn vollendeten, Prosopon. In ihrer Beziehung zu dem Logos , als dein
Sohn gewordnen, ist die Monas Vater in der tieferen,
eigentlichen Bedeutung. Im Verhältnis zu der noch
nicht durch den Sohn erlösten Welt, ist der Vater zu
gleich Gesetzgeber, während vom Sohn im alten Testa
ment nicht die Rede ist, weil dem Logos an sich der
Name des Sohnes nicht zukommt. Das Prosopon des
Sohnes unterscheidet sich von dem des Vaters da
durch, dafs es nicht mehr blol's an der Monas ist, son
dern in ihm dieselbe als eigne Gestaltung nach aufsen
tritt. Achnlich ist es dem ersten darin, dafs auch es
in seinem Anfang, dem Logos noch nicht den vollen
Begriff des Prosopon verwirklicht. Dies thiit von vorn
herein das des Geistes, welches unvermittelt bei dem
Rückgang des zweiten in's Dasein tritt. Abweichen
würde diese Auffassung von der Schleiermacherschen
darin, dafs die Monas zu den Prosopen sich nicht auf
gleiche Weise verhielte, worin sie mit der Neandcrschen übereinkäme, übereinkommen mit jener darin,
dafs alle von der Monas zu unterscheiden wären,
worin sie von dieser abwiche.
2. Die andere Seite der Unitarier: Theodotus,
Artemon, Beryllus, Paulus.
Das Charakteristische der Lehre des Theodotus
und Artemon spricht sich darin aus, dafs sie Christus
für einen blofsen Menschen gehalten hüben sollen, so
dafs die Hauptfrage nur diese ist, wieviel sie neben
dem Menschlichen Göttliches, neben dem Natürlichen
Ucbcrnatürliches anerkannt haben. Ihre Richtung ging

nicht von oben nach unten, sondern umgekehrt, tej
bedacht, von dem festen Boden des Gegebnen >
Göttliches und Menschliches mit der kritischen Scbl^
des rcOectirenden Verstandes auseinander zu Ц
weshalb sich erwarten läfst, dafs das eigentlich!
nitarischc außerhalb ihres Gesichtskreises lag. Di
beschäftigt sich die Untersuchung über diese tó
Monarchianer desto genauer mit jener Behaupte
Artemoniten, dafs ihre Lehre eigentlich die älteste
welche Behauptung weder ein leeres Vorgeben |
noch durch die bei Eusebius angeführte Berufung
ältere, nicht einmal der römischen Kirche aud.i
Schriftsteller widerlegt werden könne, sondern as
nuebgewiesnen Unterschied in der Lehre der Ы
sich geschichtlich rechtfertige. Die Frage, in
es sich gehandelt, meint Baur, wäre gewesen, o«|
stus als Gott zu prüdiciren, als ein vom Vater |
schiedenes, für sich bestehendes göttliches Wea
zusehen sei, welche Frage, vermöge der Identiti
nach dem Johanneischen Prolog den Begriffen
und Oeàî von deu Kirchenlehrern gegeben woria
gleich die andere, ob Christus als Logos zu be
ten sei, in sich geschlossen. Dafs er als Logo!
war, buhe als das Hauptmoment gegolten, Ni
nun auch, wie aus der Polemik der Kleuientii
sichtlich, schon zu deren Zeit an Solchen nicht j
habe, welche Christus den Gottesnamen beileget
ten, so habe dies doch in einer Gemeinde, so ¡I
gend judaisirenden Charakters als die damalig
sehe, nicht durchdringen können, und hieraus i
sich von selbst, warum Praxeas in Rom so gj
Aufnahme gefunden , während nicht lange i
Theodotus und Artemon dort verdummt wurden.
der Name und Begriff Gottes nur Einem Su
kommen könne, darüber sei man, mit Ans:: ■
Gedachten, allgemein einverstanden gewesen; •
lichkeit jedoch zweier, sehr verschiedener, Ï
gen von diesem gemeinsamen Anfangspunct affi
sich erst durch Theodotus und Artemon au'i
gestellt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die arge Verwirrung, in welche die fraglichen Ver
see durch diese Zurcchtlegung gebracht werden,
unmittelbar ins Auge füllen. Besufs die römiGemeinde zur Zeit des Praxcas einen überwiejurlaisircnden Charakter, dann konnte sie unmögmders, als an der Lehre dieses Mannes den
en Alistóla nehmen. Soll aber mit diesem Chades Praxcas Lehre nichtsdestoweniger vereinin, dann wird der Begriff des Jüdischen so über
igen erweitert, dafs er alle geschichtliche Wahrirliert, zur Anwendung auf historische Erscheii unbrauchbar wird. Soll die römische Gemeinde
i Sinn judaisirt haben, dafs nicht einmal der
issiunisinus ihr zu stark war, dann ist die Beng ihres jüdischen Gepräges ungefährlich und
thutsäeblich dasselbe, was die entgegengesetzte
leidenchristlichen sagen will; soll darum aber
о gut der Ai'temonitismus bei ihr einen Anungspunet haben finden können, so muís man
m schon im Interesse begrifflicher Bestimmtheit
trheit widersetzen. Eine judenchristliche Ge, deren Richtung einem Praxcas nicht ungiinii ii tl zugleich den Anhängern eines Artcmon
:ht zur Berufung für ihre Ansicht dienen kann,
и Judentbum bekennen, das, völlig gleichgültig
as Verbältniis Gottes zur Welt und zum M en
rich mit dem Iceren Namen der Einheit Gottes
n giebf, und ein Christentbum, welches, in derenügsamkeit an die hohle Vorstellung, dafs das
r'ttdicat nur Einem Subjecte eigne, sich haltend,
iiucrt zusieht, ob darüber Christus, von dem
den Namen trägt, selber dieser Eine Gott,
f. witsen seh. Kritik. J. 1844. II. Bd.

oder wesentlich ein blofser Mensch wie alle andern
sei. So lange man, wird fortgefahren, Christus blofs
deswegen nicht als Gott prädicirt wissen wollte, weil
man das Göttliche in ihm unmittelbar mit dem Wesen
Gottes selbst identificirte, konnte nicht wohl die Besorgnifs einer Beeinträchtigung der göttlichen "Würde
Christi entstehen — nein freilich, bei der Behauptung,
dafs in Christo Gott selber leibhaftig herabgestiegen
sei, konnte diese Bcsorgnifs nicht wohl entstehen —
sobald man aber von der Lehre von der Einheit Got
tes zu dein weiteren Satze fortging, dafs Christus,
ebendeswegen weil neben dem Einen Gott kein andrer
Gott sein könne, nur als Mensch anzusehen sei, konnte
man auf der Einen Seite in diesem Satze nur eine das
christliche Bewu ist sein verletzende Consequenz er
blicken, während man auf der andern, im Bewußtsein
des Gemeinsamen , wovon man ausging , sich damit
beruhigen zu dürfen glaubte, dafs ja auch jene andre
uus alter Zeit überlieferte, Lehrweise Christus nicht
als ein für sich bestehendes göttliches Subject be
trachte.
Dagegen möchte man nun freilich denken,
ein christliches Bewuistsein, dessen positive Sorge sich
auf die haare Abstraction beläuft, den Gottesuamen
nur Einem Subject zukommen zu lassen, während seine
negative darin sein Bewenden hat, Christus nur nicht
als ein für sich bestehendes göttliches Subject zu prädicireu, ein solches christliches Bewuistsein hätte, in
dem getrosten Sicherheitsgefühl seiner unverletzbaren,
den äufsersten Widersprüchen überlegnen Allgemeinheit,
über das kleine Acrgernifs, das die Artcinoniten, inun
sieht nicht recht ein wie, ihm gaben, sich ruhig hinweg
setzen können. Dieses Gemeinsame, dafs man in der
römischen Kirche wenigstens Christus bis jetzt nur als
Sohn Gottes, nicht als Gott für sich zu denken ge
wohnt genesen, gab nun, nach Baur, den Unitariern
der zweiten Klasse einen Schein des Rechts, sich
gleichfalls auf die Identität ihrer Lehre mit der älte

46

363

Batir, die christliche Lehre von der Dreieinigkeit.

sten Ucberlicferung zu berufen, wogegen eben so sehr
erhelle, welche Ursache die Gegner zu haben glauben
inufsten, diesen Anspruch zurückzuweisen. Und nun
habe es, indem man die bisherige unitarisebe Lehre
in zwei völlig auseinanderlaufende Ansichten sich zertheilen geschn, ganz in der Natur der Sache gelegen,
die Wahrheit in der Mitte zu suchen. Die Realität
des Menschlichen sei somit zwar anerkannt worden,
um aber der Consequcnz auszuweichen, dais neben dem
Einen Gott Christus nur Mensch sein könne, habe man
Christus zu einem von Gott, unterschiedenen, für sich
bestehenden göttlichen Suhjccte gemacht, tliezu habe
sich von seihst die Logosidee geboten, die durch den
zum Bewufstscin gekommnen unitarischen Gegensatz
nun zu desto allgemeinerer Annahme empfohlen wor
den. Seitdem sei denn auch nicht mehr von Zweifeln
an der Aechtheit des johunncischen Evangeliums die
Rede und habe z. B. der heftigste Gegner des Mon
tanismus, der römische Presbyter Cajus, seinen Wi
derspruch auf die Apokalypse beschränkt.
Beryllus von Bostra. Wenn es hei der vorange
stellten Einthcilung der uiiilarischeu Lehrmeinungen
auffallen konnte, dem Beryllus seinen Platz in der
zweiten Reihe angewiesen zu sehen, so wird in der
nunmehrigen Darstellung ein solches Verfahren gegen
die abweichenden Urlhcile Schleicrmacbers und Neanders begründet. Beryll soll unter den Monarchianern
zweiter Klasse im Allgemeinen die Stelle einnehmen,
welche unter denen der ersten Noetus behauptet. Das
Negative, Schroffe und Abstofscnde, das eine Ansicht
in ihrer ersten Gestalt noch habe, mildere und hebe
sich dadurch, dal's das anfangs noch Unbestimmte nä
her bestimmt werde. Auf diese vorläufige Festsetzung
des Standpunctes Berylls folgt eine Kritik des Schleicrmneherseben Verständnisses von jenem bei Euschius
gebrauchten Ausdruck iôt'a ouatai irepifpacp^¡, welche
den Milsgriff, denselben auf eine Umschreibung des
göttlichen Wesens zu deuten, in der gründlichsten
Weise aufdeckt. Nur dies sei der Sinn, dafs der
Erlöser vor seiner Menschwerdung überhaupt noch
keine reelle, objective Existenz gehabt habe, sondern
höchstens eine ideelle, mit der blofsen Vorherbestim
mung zusammenfallende, welche denn auch nach dein
Fragment des Orígenes über den Titusbrief Beryll
wirklich gelehrt zu haben scheine. Indem nun aber,
abgesehn von dieser ideellen, nicht weiter in Betracht
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kommenden Existenz, Christus, was er als репЦ
ches und als göttliches Subject sei , erst sei seit i
ner Menschwerdung, so erhelle auch, dafs das Solist
zielte der Person Christi auch nach der Lehre Ben
im Menschlichen bestehe und erst von diesem Sti
puñete aus das Göttliche bestimmt werde. Allen
unmittelbar klar möchte das doch nicht sein. E
dafs Beryll auf dus vormenschliche Sein des Eil«
wenn auch nur als Vorberbestimmung, Nachdruck l<
in seiner Person den ewigen MittelpunctderGesài
erkannte, scheint ihn vou der Gesellschaft der Art
niten uuszuschliefsen. Doch läfst hieraus allein
freilich nichts entscheiden und müssen die son
Aussagen hinzugezogen werden. Dieselbe Stelle
che von dieser Vorherbcstimmung spricht, laute1
gendermafsen. Sed et eos, qui liominein dicuntl
iium Jesum praecognitum et pruedestinatum, <\ei
adventum oarnalem substantialiter et proprie н
titerit, sed quod homo natus patris solam in t
buerit dcitatem, ne ¡Hos quidem sine pericoh
ccclcsiae numero sociari. Wir erkennen mit Bi
diesen Worten die Lehre Berylls wieder. Gládi
denselben folgt in dem Fragment die Beseht
der patripassianischen Vorstellung, so dafs пи
der Erinnerung an jene bekannte andre Stell
Orígenes und vermöge des natürlichen Gegen
den die Artemoniten zu dieser Vorstellung bilde
die Artemoniten in den angeführten Wortni .
zu finden erwarten könnte. Aliein dem entse
wieder, dafs kurz vor uuserm Satze solche, я
Christus einen blofsen Menschen erblickten, ta
Sprache gekommen waren, ein Umstand, der i
umgekehrt geneigt machen miifs, hier Andersen
zu suchen. Und dieser Vermuthung entsprich
das patris deitas der Stelle selbst. Wenn ■
seits dieser Ausdruck für sich au die patripu
Vorstellung anstreift, wenn dagegen auf der
wie das natürlich ist, wo man das reale, [■'■
Dasein des Erlösers erst mit der Menschverdi
standen sein liefs, allerdings die menschliche i
nung zum Ausgangspunct genommen und s»
Artemoniten erinnert wird , während zwischen
beiden Annäherungen an die erste sowohl als Й
Klasse jene praecognitio und praedestinatie nH
hält, so wird durch dies Alles in dieser NA
bereits eine Anschauung empfohlen , die is •
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brweisc eine Vermittlung zwischen genannten beiden
cnsätzlichen Klassen erkennt. Bestimmter tritt
! solche Stellung in den vielbesprochenen Worten
Eusebius, Kap. 6, 33, hervor. Beryllus, wird dort
cbtet, çÉva xtvà t^ç ti'otîojî irapstî^ïpsiv s-sipà-co,
оштт^а xal xúpiov t¡jj.wv Xe-ysiv toX¡auv \tv¡ irpoüosïi хат' i8íav ouai'a» nspqpaœfjV îrpi tt(ç efe dvöpaièsiûijjjttaf, ¡jlíjos tt,v Osóttjt« toiav e/siv, áXX' ¿tiroouívr;v aÙTtp ¡J.ÓVOV tt¡v iraTpwrçv. Unter dem i\i:sÚ83&ai will Buur zwar nur cinc besondere Einung der Gottheit auf den Menschen Jesus, deren
ibme dann den Unterschied Berylls von Artemon
lache, bezeichnet finden. Dieser Ausdruck sei
liloh, wie man ihn gewöhnlich nehme, von einem
nen und Handeln der Gottheit in dem Erlöser zu
eben, sondern wie der Bürger da, wo er als Büriebe, uueh einheimisch und recht eigentlich zu
e sei, solle mit jenem Satz gesagt werden, der
er habe zwar keine eigne Gottheit, sondern nur
es Vaters gehabt, aber diese babe so in ¡hm
kf, dafs er während seines Lebens in einer stcund vertrauten Gemeinschaft mit dem Vater gc'u. Anders sei der Ausdruck nicht zu nehmen,
nur von einem, eine moralische Einheit des Er
in it dem Vater begründenden Sein und Wirken
i in ihm ; èp-roXtTîueeoai, wenn es auch den Begriff
iwobnung in sich schliefse, bezeichne zugleich
ies Verhältnifs zwischen dem Erlöser und dem
wie ja auch der Bürger da, wo er als Bürger
mit andern ihm gleichen Suhjecten zusammen
lr. Baur will sich also streng an das Wort halI zwar dessen etymologische Bedeutung. Nun
iber ein ziemlich allgemeiner Grundsutz, dafs,
Jen Sinn eines Schriftstellers einzudringen, es
br mifsliche Sache ist, dies auf dem Wege etycher Ableitung zu versuchen, in dem Grade
icher, als der Schriftsteller einer streng begriffächulgerechten Ausdrucksweise fern steht. Wo
achgebrauch hinlänglich nachweisbar ist , darf
Auslegung die Wurzelableitung zurücktreten,
Is nicht mit jenem in Streit gcratben wollen.
iTToAiTSÓeaOstt anders nicht genommen werden
st eine Behauptung, die sich auf gar nichts
Nach dem Thesaurus des Stephanus 3. Tb.
von den griechischen Kirchenvätern nur Gregor
ianz das Wort in der Bedeutung „verkehren;"

Ш

bei den vier bis fünf andern dort namhaft gemachten,
zu denen auch Eusebius mit der fraglichen Stelle ge
bort, läuft die Bedeutung durchgängig auf das einfa
che „inwohnen" hinaus, so dafs also das Baur'scbe Ver
ständnis aller Wahrscheinlichkeit ermangelt; doch
auch an sich ¡st dasselbe gekünstelt und mühseligDer Begriff der Einwohnung soll nicht ganz aufgege
ben, aber zu einem blofsen Einwirken geschmälert wer
den. Freilieb, Heise man jenen fallen, und übersetzte
das Wort, wie es bei Klassikern vorkommt, schlecht
hin „verkehren," so würde der Gegensatz zu dem u.r(ôè
tt,v OsÓTifjTa îôiav e/siv, àXX' x. т. X. gar zu luhm. Hält
man ihn aber irgendwie zurück, so kann unter Einwohnung nur wesentliche Einwohnung verstanden wer
den, da doeb die Wirkung nicht selbst wieder einwoh
nen kann. Und wollte man nun es halb so streng und
genau mit des Verf.'s eignen Worten nehmen, als er
mit dem aiiroXtxeuzoöai des Eusebius es nehmen möchte,
was für eine Anschauung käme dann zu Tage! Wenn
die Gottheit des Vaters, so eigentlich oder uneigent
lich sie nun immer dem Menseben Jesus mag einge
wohnt haben, wie ein Bürger da, wo er ale Bürger
ist, so iu diesem Menschen einheimisch und recht ei
gentlich zu Hause gewesen sein, wenn sogar, wie der
Bürger da, wo er als Bürger ist, mit andern ihm glei
chen Suhjecten zusammen ist, ein dem entsprechendes
Verhältnifs zwischen ihr und dem Menschen bestanden
haben soll! Erhebt Dr. Baur aber gegen das andre
Verständnis unsres Wortes den Einwand, die Entste
hung der Persönlichkeit Christi könne nicht von dem
Einwohnen Gottes in einer menschlichen Natur abge
leitet werde, indem das Einwohnen die Persönlichkeit,
das úcpsoToívaí xat' iôiav KEprypoup^v schon voraussetze,
so könnte danach, wenn wir anders den Hrn. Verf.
richtig verstehen, auch nicht z. B. von einer Selbstmitthcilung Gottes in der Schöpfung gesprochen werden,
weil ja diese Mittheilung ebenfalls schon die Schöpfung
voraussetzt ; und kehrt er dann seinen Widerspruch
auch gegen jenen unmöglichen Fall, sobald man ihn
trotzdem als wirklich annähme, mit der Wendung,
dafs dann ja die Persönlichkeit des Sohns substunziell
mit der Gottheit des Vaters Eins sein, wir also in Beryll
einen Monarchiancr der ersten Klasse haben würden,
so ist darauf zu entgegnen, dafs die Озот/(с катрглт)
doch noch etwas andres als der ftsèç ~«^)p, der Oso;
ist. Denken wir uns unter der Oeó-r,c r.a-pur¡ einen
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Ausflufe des göttlichen Wesens, der mit dein mensch
lichen des Erlösers sich zu einer Persönlichkeit zu
sammengeschlossen, und nun recht gut, von diesem
Menschlichen aus betrachtet, als dasselbe beseelend,
ihm innewohnend aufgefafst werden kann, so ist damit
den Nachrichten wohl am meisten Genüge gclhuii, und
dem Beryll ein Standpunct angewiesen , in welchem,
als gleicherweise von dem artemonitischen und patripaschitischen verschieden, für Euscbius dus Recht lag,
die Lehre des Bischofs von Bostra durch die iiberkommne eigentümliche Beschreibung auszuzeichnen.
Noch ist dann nur die Frage übrig, wie Beryll das
Menschliche in Christo sich vorgestellt hube, oder
kann darüber vielmehr keine Frage mehr sein, da mit
einer solchen Anschauung die Annahme einer beson
dern menschlichen Seele unvereinbar ist. Bei Buur
kann freilich im umgekehrten Sinn hierüber nicht mehr
gezweifelt werden. Aber wie kann ein unbefangener
Leser, wenn er bei Sokrates h. ceci. 3, 7. erfahrt,
dafs eine wider Beryll versammelte Synode in ihrem
Schreiben an denselben die Lehre von einer mensch
lichen Seele ausdrücklich vorgetragen, umhin, hieraus
zu entnehmen, dafs also Beryll von einer solchen nichts
werde wissen gewollt haben ? So entscheidet denn uueh
dies dritte Zeugnifs gegen Dr. Baur's Urtheil und für
die von ihm zurückgewiesene Ansicht. Allein noch
eine vierte Stelle zieht Dr. Baur hieher, in der wir
jedoch behaupten müssen, dafs an Beryll gur nicht
gedacht werde — jene Stelle im zweiten Buch des
Commentars über das Johannesevungelium , Kap. 2.
Wenn es nämlich dort heifst, i¡ dpvoojiévouî tt¡v osótij-a
той uíoü, TiDsvTaç oh сштой tt(v íoVjT7¡t<x xal t»¡v oùofav
хата irepqpa!SY)v tüf^ávouoav STepav той îretTpoî, so soll
die auffallende IJebereinstimmung des Ausdrucks die
ser Stelle mit dem der besprochenen des Euscbius kei
nen Zweifel lassen, dafs Orígenes hier namentlich den
Beryll vor Augen gehabt. Aber die ganze Uehereinstimmuug erstreckt sich doch nicht über den Ausdruck
oùoiav хата nspi^paa^v hinaus, während die beschrie
bene Vorstellung selbst mit der Beryll's nichts gemein
hat, und was diesen dann betrifft, so ist, wie auch Buur
nicht verkennt, derselbe zur Bezeichnung eines selbst
ständigen persönlichen Daseins bei Orígenes nicht un
gewöhnlich, vergl. den Schlufs des ersten Tomas in

Я
Job. Wie auch , wenn Beryll auf diese Weise cm
dezu als der Repräsentant der artemonitischen Parta
den Patripassianern hätte gegenübergestellt itrfe
können, würde sich das mit der auszeichnenden, щ
wohnlichen Schilderung, die Euscbius von seinerLà
macht, vertragen. Und dann wollen wir schüeä
noch dies hinzufügen, dafs, wenn Beryll mit den Tfe
dot ianern und Anhängern Artemons wesentlich died
Ueberzeugung gctheilt hätte, dann seine Bekehre
durch Origenes mehr als verdächtig und seihst ilsl
diebtung zu wenig in seiner Denkart veranlnfst end
neu müfste.
Zu Beryllus Thcodotus und Artemon steht ñ
lus von Samosata in demselben Verbältuifs, ii
ehern wir Sabellius zu Noetus und Praxeas stebi
wie durch Sabellius die Ansicht der ersten Kla«
erhielt jene andre Ansicht durch Paulus von San«
ihre gleicli entsprechende wissenschaftliche Voilai
Auf Artemon weisen uns daher auch die alten У
steller von Paulus immer wieder zurück und in Ь
Angabe sind sie einstimmiger als darin, thus et,
Artemon, Christus für einen blofscn Menschen §
ten hube. Gleichwohl wollte auch Paulus das G
che nicht ausschliefsen; in dein Menschen Je
er von unten her wirkte, wehte von oben bed
göttliche Logos. Da sich Christus auf diese
nur durch den höhern Grad der göttlichen Eíbi
vor den Propheten auszeichnete , so fragt sica
mehr, wie Paulus über die übernatürliche Ln»
gedacht, jedoch ist am wahrscheinlichsten, I
dieselbe nicht geläugnet habe. ludein Paulus à
gos auf den Menschen Jesus nur als göttliche
heit einwirken liefs, konnte er ihn auch nul
Princip einer hohem moralischen Vollkommen
trachten, die sich unter dieser Einwirkung«
mehr entwickelte, in welcher Hinsicht die Й
gung sehr bezeichnend für deu ganzen Stund:'
Paulus ist, erst iu Folge dieser Fortschritt
Gott geworden, was uur so verstanden venia
dafs er das immanente, aber sich erst eut**
göttliche Princip und die vollständige En«
desselben als Einheit zusammenfaßte und 4
auch diese Immanenz sich nicht als eigentlichen
nung, sondern als blofse stetige Einwirkung

('Die Fortsetzung folgt. )
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nifs statt finden könne, einander gegenübergestellt,
sondern es könne auch Gott selbst seinem höchsten
Begriffe nach nur uls Person gedacht werden. Im
strengen Festhalten an der absoluten Einheit des gött
(Fortsetzung.)
lichen Wesens werde dem Begriff des Persönlichen
Wegen dieses höhern in dem Menschen Jesus vir
in Beziehung auf Gott eine um so intensivere Bedeu
en Principe sowohl, als seiner übernatürlichen tung gegeben; wie der Mensch in der Einheit mit
iguag, konnte er ihn denn auch Sohn Gottes seinem Logos ein persönliches Wesen, sei Gott in
n; doch auch unter dieser Bestimmung' konnte seinem Logos sclbstbcwufstcr, persönlicher Gott. In
i nur als ein vom göttlichen Logos verschiednes seinem Unterschiede vou diesem, alttestamentlicher
et betrachten, nicht von einer llerabkunft des Weise als Einheit aufgefüllten , Gott habe Christus
;s Gottes reden. Ein Sohn Gottes exist irle für nur Mensch sein können, um so mehr aber habe nun
st nach der Gehurt Jesu; in Frage der Präcxi- Paulus geltend gemacht, dal's Christus als Mensch
durfte Paulus nur so weit gehen, von der wirk- Gott in gleicher persönlicher Einheit gegenüberstehe,
Erscbeinung Jesu seine ewige Yorherbestiinuiung dafs auch nach seiner Theorie, wie nach der kirchli
erscheiden.
chen Lehre, die Zweiheit von Personen sich ergebe,
¡s lieber wird Niemanden an dieser Darstellung die zum wesentlichen Inhalt des christlichen Bewußt
■'ue des Samosateners etwas iu den Quellenbe- seins zu gehören schienen, wenn Vater und Sohn uls
Lnbegründetes, oder auch nur von den bishc- zwei persönliche Wesen unterschieden wurden — näm
Darstellungen Abweichendes auffallen. Aber wie lich von oben her Gott und von unten her Christus, uls
schon einige Male bei den Entwicklungen des Mensch. Hierin aber, dafs beide, Gott und Mensch,
hen W erkes gegaugen ist, dais die nachkom- als gleich vollkommne Personen, als nur durin, dafs
tiefere und letzte Erfassung des Gegenstandes sie beide Persönlichkeiten sind, zusammenkommende,
i mehr oder minder eine Entstellung desselben sonst völlig verschiedene, für sich bestehende Subjecte
о dürfte es sich uueh mit dem Wesentlichen aufgefafst wurden, spreche sich auch von dieser, das
re/fern "V erlauf der gegenwärtigen Behauptc- Verhältnis Gottes zum Menschen betreffenden, Seite
lalteii. AVie des Paulus Theorie die sichtbare der jüdische Standpunct des Paulus aus. Während
s verfolge, wird fortgesetzt, alles substanziell aber bei dem gleichfalls des Judaismus beschuldigten
• von der rein menschlichen Person Christi Subcllius die gottmeuschliche Einheit nicht ausgeschlos
iliefsen, Gott und Christus so viel möglich als sen, nur das Menschliche iu Christus zu einem ver
rsebiedene Subjecte auseinander zu halten, schwindenden Momente des Göttlichen gemacht werde,
i liiemit die hohe Bedeutung, «eiche er dem falle dagegen bei Paulus das Ucbergewicht doch zu
¡es Persönlichen, wie überhaupt, so insbeson- letzt auf die Seite des Menschlichen , sofern er das
einer Lehre von Gott gebe, im engsten Zu- Persönliche in Gott sich durchaus nur nach der Ana
ung-. Nicht nur seien Gott und Christus wie logie der menschlichen Persönlichkeit gedacht habe, so
sich bestehende Personen , zwischen denen dafs, von dieser Seite betrachtet, sein Standpunct der
¡vegen nur ein freieres, moralisches Yerhält- gerade Gegensatz zu dem des Sabellius sei. Der gött
'. wissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
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liehe Logos wirke zwar auf den Menschen ein, aber
der Logos sei ja an sicli eigentlich nur der innere
Mensch selbst und der Mensch könne demnach aus
sich selbst, durch die fortgehende Entwicklung und
Vervollkommnung seiner sittlichen Kraft, zur göttli
chen Würde emporstreben. Diese Entschiedenheit in
der Durchführung einer Ansicht, die als ein allgemei
ner Typus einer bestimmten Lehrweise anzusehen sei,
gebe der Lehre des Paulus ihr eigentümliches Inter
esse. Für das , was hier nach unserm Dafürhalten
ganz über den Yorstcllungskrcis des Paulus von Sainosatu hinausgeht, stützt sich der Hr. Verf. auf das
7te Kap. der 65sten Däresie des Epiphanius : ааз/оизь
•jap, S"i a'ví)p(u~Oí f(v ó 'I^ooCi xal ¿v aüxtí) dvá^vsuasv
ovüíOív ó ло-'ос* xal 7«ü»Ta тгер! sauxoù ó aví)p<uiroí Xsyst •
ó zarrjp -t'àp aua -m ui(ô sf; Oso;, ó os avftpouMi хятшOsv -zí ío'.ov rpóatu-ov úzocpat'vsi xal outcdî та Súi rpóau>ra irXr(poùv:at.
Vorher, sagt Baur, führe Epipha
nius mehrere Aussprüche Jesu an, Job. 14,9. 8,18. u.
s. w. um die afvoia des Samosatcners in Hinsicht der
Identität des Vaters und des Logos zu widerlegen:
wenn der Logos im Vater gewesen wie das Bcwufstsein im Menschen, wie Christus dann in eigner Per
son habe reden können? Gleichwohl, fahre Epiphanius
fort, suchten diese ú-^pá-rai tt(î tuv 'louoauuv atpsestui
sich gegen ihren Judaismus zu rechtfertigen und sag
ten: ein Mensch war Jesus, und der Logos beseelte
ihn von oben herab und alles dies — Job. 14, 9. u.
s. w. — spricht der Mensch von sich. Denn der Va
ter ist in Verbindung mit dem Sohn, — dem Logos —
der Mensch aber bildet von unten her eine eigue Per
son, und so sind die zwei Personen vollständig da.
Hieraus gehe, meint Baur, wohl deutlich genug her
vor, dafs Paulus solche Stellen wie Johannes 14, 9.
„wer mich sieht, sieht den Vater" nur so genommen
wissen gewollt. Jesus sage hier blofs, dafs er ein eben
so persönliches Subject wie der Vater selbst sei, das
selbe Bewufstsein seiner selbst in sich habe wie der
Vater. Aber diese Deutung entspricht sicher eben so
wenig der damaligen Zeit, als der Stelle des Epipha
nius. Deren einfacherer Zusammenhang ist nur fol
gender. Epiphanius streitet dort gegen die von Paulus
behauptete Identität des Vaters und des Logos mit
Christi eignen Aussprüchen, welche die Annahme einer
Zweihcit erfoderten. Diese Zwcihcit läfst er nun den
Paulus sich anheischig machen, ebenfalls herzustellen.

Auch er, meint Paulus, hube zwei Personen, dem
seinem Logos zu Einem Gott verbundnen Yatcr «
den eine eigne Persönlichkeit ausmachenden Mmsé
von unten , in welchem von oben der Logos cm
habe. Dieser Mensch nun sage Solches von sichm
natürlich als derjenige, mit welchem der Lo^»
dieser Verbindung steht, nicht als der, welcher e
so gut wie Gott selbst eine Person wäre, eine ili
kein Wort veranlafste Auslegung.
Meint daa
Baur, nur mit ihr stimme die sonst unerklärbart i
stehende Entgegnung des Epiphanius: :¿; »i> J
r.o; fteo» oúvocxai sîvai, — i:œ; ouvata«. avÖoia-',;
■JhXÔî хата oà, Xé-j'iuv, ó éu>pax<ùî sas, Ешрахг si
тара ; si ",'ap ó avopu>~oç ojî ó ~aTT¡p, oùosv ошмз
тсат^р той aví>piú-oo : so ¡st nicht einzusehen, 1
Epiphanius dem Samosatcncr nicht soll erwidere
fen und was dabei so unverständlich ist: ein Mi
könne doch so nicht von sich reden, sonst n är
Mensch ja wie Gott der Vater und Gott nV
also wie ein Mensch. Denn etwas andres «il!
Kirchenvater hier offenbar nicht sagen. Beruh)
Baur's neue Anschauung von der Lehre des t
auf dieser Stelle, so scheint sie auf einem IIoímj
verständnifs zu beruhen.
Das fünfte Kapitel 306 — 342, als das let«
ersten Abschnittes behandelt die Schüler des'
nes, den alexandrinischen und römischen Di
den Anfang des ariauiseben Streits und die Í
zu Nizäa. Mit einem Auszuge aus demselben Í
l'scn wir diesen Artikel, indem wir eine übersid
Inhaltsangabc und allgemeinere Besprechung к
zen Werks uns für einen zweiten, spätere
versparen.
Unter den so sehr verschiedenen Vorsd
welche sich schon in der kurzen Zeit, seil
Dogma in Bewegung gekommen, über dus
vcrhältnifs gebildet haben, scheint diegröfsteb
denheit der Ansicht zunächst in dem Ge^ess
Trinitarier und Unitarier zu liegen , welcher *
von der Verschiedenheit der Ansicht über die
ob der Sohn als selbststäudigcs persönlich» '
vom Vater zu unterscheiden, oder in der ah
Einheit des göttlichen Wesens nur als der ¡ms
Logos Gottes oder des Vaters zu denken я
aber die Persönlichkeit des Sohns auch unJI
von der des Logos in die menschliche Existe«'
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setzt werden kann, so stellen am weitesten ausein- Was die eigne Vorstellung des römischen Dionysius
der die beiden Theorien des Sabellius upd des Pau- betrifft, so behauptete er, erstens im Gegensatz gegen
die Sabellianer: der Sohn ist nicht mit dem Vater
loo Samosuta. Diese beiden unitarischen Verstei
Eins, sondern von ihm verschieden ; zweitens im Ge
gen wurden aber schon jetzt über die Sphäre hin
gedrängt, die sich das kirchliche Dogma für seine gensatz gegen die Tritheisten : er ist mit dein höchsten
tere Entwicklung abgränzte und die entschiedene Gott unzertrennlich verbunden; und drittens gegen den
btung ging nur auf eine solche Einheit, welche alexandrinischen Dionysius: der Sohn ist von Ewigkeit
leieb eine wesentliche Dreibeit sein sollte. Allein gezeugt. Es sind also zwar drei Hypostasen, aber
\ in dieser engern Sphäre stellte sich nun wieder nicht drei Götter. Wie Dionysius diese beiden, ein
doppeltes Interesse heraus, dessen Huuptino'ment ander aufhebenden, Begriffe zur Einheit des Bewußt
er Frage über die Ewigkeit des Sohnes lag. Ori- seins zu verbinden wul'ste, ist nicht ganz klar,', da er
s hatte es versucht, die Unterordnung des Sohns sich hierüber nicht weiter ausgesprochen hat. Schon
г den Vater mit der Ewigkeit seines Seins so zu- jetzt hätte vielleicht der später so erbittert geführte
nenzudenken, dais beide gleich wesentliche ¡Vlo- Streit seinen Anfang genommen, wenn der friedliebende
e seines Begriffs sein sollten; aber gerade die alexandriiiische Bjschof nicht vielmehr den gegebenen
Anstol's möglichst wieder gut zu machen gesucht hätte.
iienlcbrer, welche wir mehr oder minder als Schu
rs Orígenes anzusehen haben, hielten die Einheit Dies that er so, dal's er zwar seinem Subordinations
beiden Momente nicht auf die gleiche Weise system treu blieb, von demjenigen aber, worin er in
sondern hoben die Unterordnung auf eine Weise der Antithese gegen den Sabellianismus zu weit gc.
r, die von selbst die Voraussetzung in sich gangen war, oder von der Annäherung un den Ariaist, (l;;l's sie das Prädicat der Ewigkeit fallen nismus, um der Kürze wegen diesen Ausdruck zu
i. Von dem System des Orígenes kamen sie gebrauchen, zu dem alten platonisirendcn Eiuanatious: auf das platouisircnde Subordinationssystem systeni zuriicklciikte. Seitdem auf diese Weise von
;, das auch jetzt noch das gangbarste war. Als zwei Seiten gegen ein die Klippe des Arianismus schon
gentlicho Vertreter dieses Systems kann der so nah berührendes Subordinationssystem ein so be
driaische Dionysius gelten. In jenem gegen die deutender Widerspruch erhoben worden war, ging nun
des Subellius an die libyschen Bischöfe Euphra- das überwiegende Interesse dabin, den Sohn dem Va
id Aminonius erlafsnen Schreiben behauptet er ter so viel möglieb gleichzustellen, und so sinnlich die
esensfrcindheit, Geschöpflichkeit und das r¡v Emanationsvorstellungen waren, deren sich der alexan
TS oùx r,v des Sohnes. Sogar die hoinousiuni- driiiische Dionysius ohne Bedenken bediente, so wurde
iíYcíH'ii väter können, wenngleich sie es mit dem nun das eigentliche Moment derselben durin gefunden,
atz gegen den Sabellianismus entschuldigen, das Verhältnis des Vaters und Sohns als ein nach
iugnen , dal's Dionysius über den Unterschied der Analogie der natürlichen Verhältnisse, von deren
mes und Vaters sich acht nrianisch ausge- Anschauung man ausging, immanentes und deswegen
jabe. Nähere Beachtung verdient, wegen ih- auch im Wesen Gottes von Ewigkeit begründetes an
■iit hü m liehen Lehrbcgrifl's und des Verhältnis- zusehen. Diese physischen Analogicen uiul's man vor
vvelchein derselbe sowohl zum Sabellianismus Augen haben, um den Begriff der Homousie in seiner
i nizänischen Symbol steht, die Schrift des ursprünglichen Bedeutung aufzufassen. Homousie ist
:n Dionysius an den alexandrinischen und an demnach so viel als Homogeneität. Diesen Begriff
cheu ßischöfc. Drei verschiedene Vorstelluu- nahm nun der alexandriiiische Dionysius mit demsel
ben Interesse für sich in Anspruch , mit welchem er
1 es, welchen derselbe seine eigne entgegen
stelle die geradezu tritheistische, die, wie es sieb früher gegen denselben erklärt zu haben scheint.
Bedenkt man, wie die beiden Momente, um die es
die Vorstellung derselben libyschen Bischöfe
che sich an den römischen Dionysius gewandt sich hier handelte, das der Einheit des Sohns mit dem
zwcifciis die sabellianischc, und drittens die Vater und dus des Unterschieds in demselben alexan
lautende des alexandrinischen Dionysius. drinischen Dionysius sich zu einander verhielten, wie
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er ohne Innern Haltpunct zwischen zwei unvermittel
ten Gegensätzen hin und her schwankte, so begreift
inun recht gut, was auch aus den Berichten sich her
ausstellt, wie zufällig die äufsere Veranlassung sein
mochte, die den avian ¡sehen Streit zum Ausbruch
brachte. Die bisherige Vorstellungs weise, welche im
Gegensatz gegen die schon vor ihr ausgeschlofsncn
beiden Extreme sich als die Ansicht der Mehrheit und
insofern als die kirchliche Lehre geltend machte, ent
hielt zwei auscianderstrebende Elemente in sich, wel
che, so sehr man sich auch alle Mühe gab, sie in
einer erkünstelten Einheit. zusammenzuhalten, sich doch
immer wieder von derselben losmachten und ihrem eig
nen Zuge folgten ; es kam nun nur darauf an, dafs einmal
die eine der beiden einander gegenüberstehenden Be
stimmungen mit Entschiedenheit aufgcfal'st und mit
strenger logischer Conscquenz festgehalten wurde.
Dies gethan zu haben ist das Charakteristische des
Arius und das Moment, an welchem, wie man auch
sonst über seiue Individualität und geistige Richtung
urtheilen mag, seine Bedeutung für die Geschichte des
Dogma hängt.
Einem Lehrbegriff gegenüber, der den Unterschied
des Sohns vom Vater so stark hervorhob wie der des
Arius, muíste die Gegenpartei um so mehr von der
Identität des Sohnes mit dem Vater ausgehen. In
dem der Grund der Sohnschaft des Sohns iu der Na
tur der Gottheit gefunden wird, hat der Sohn einen
absoluten Vorzug vor allem andern, was sonst im
Verhältnifs der Sohnschaft zu Gott steht. I'm jedoch
der Einwendung zu begegnen, dafs man durch diese
Bestimmung des Verhältnisses zwei ungezeugte Wesen
erbalte, und tlal's nur entweder das Eine oder das
Andre gedacht werden könne, dieser Dualismus oder
das Entstandensein aus Nichts, wird an den grofsen
Unterschied zwischen dem ungezeugten Vater und dem
aus Nichts Entstandenen erinnert, sofern dieser Ge
gensatz nur durch die eiugehorue Natur des Sohnes
vermittelt werden könne. Dies der unaussprechliche,
alle Vorstellung übersteigende, daher auch alles Kör
perliche ausschliefsende, Begriff der Zeugung des Sohns.
Gleichwohl hängt au diesem völlig transcendentes Be
griff der Zeugung der ganze Unterschied der beiden

Lehrbegriffc. Sofern der Gezeugte als der Шь
gige auch das Endliche, der von Ewigkeit».
demnach sowohl endlich als unendlich ist, sclfclie
Begriff beide Momente in sieb , sowohl dus Enê
als das Unendliche. Dafs nun der abstráete G<
sat/, des Endlichen und Unendlichen nur durch
concrete Einheit des Endlichen und des lincndlid«
vermittelt werden könne, darin hatten unstreitig
Gegner des Arius vollkommen Recht; sobald es и
darauf ankam, diese Einheit auf einen bestimm
Begriff zu bringen , bewegte man sich immer
dem Kreise von Vorstellungen, die sich seM
ben und den Begriff dieser Einheit für das Bi
sein nie vollziehen liefseu. Wie widersprech
es, diese Zeugung des Sohnes als etwas über
tegorieeu des menschlichen Denkens Hinausliei
anzusehen, während doch zugleich behauptet Ц
adäquateste Anschauung dieses ganz eigentliiir
Verhältnisses sei das immanente Verhältnifs des Li
und Lichtstrahls. Soll, wie dies unstreitig der
liehe Sinn der Kirchenlehrer ist, durch solche)
anschauungen ein adäquater Begriff der Sache
gegeben werden, so wird Gott selbst als N
gedacht und alle jene so oft wiederholten ЬгшЦ
gen, dafs man an nichts Körperliches und Natu
denken dürfe, müssen ihren Zweck uotuveoM
fehlen : der ewige Zeugungsprocefs der Gott»
derselbe Naturprocefs, durch welchen das Li
Strahlen von sich ausströmt. Hält man dii
anschauung fest, so verwickelt man sich in
dersprüche; geht man von der Grundlage
anschauung ab, so hat die ganze Vorstell
Ilaltpunct mehr. Die Zeuguug des Sohnes,
das durch diesen Begriff gesetzte Endliche d
näher bestimmt, wird, ist ein völlig inhaltsl
griff, der den Unterschied des Vaters und
zu seiner reellen Bedeutung kommen läUt,
wahre Verhältnifs der beiden einander ge§
hendeu Vorstellungen kann daher nur so
werden, dafs die eine den Unterschied noeb :
zu seinem Rechte kommen läfst , die andr
Einheit dem Unterschied völlig aufopfert.

(Der Bcschlufs folgt.)
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Bei diesem Stande der Sache thut man dem Arius
Unrecht, wenn man seine Lehre, wie auch noch
;r neuern Zeit gewöhnlich geschieht, so tief unter
1er Gegner herabsetzt und über sciue dogmatische
tutig überhaupt nur ein ungünstiges Urt heil fallt,
dem Standpunct, auf welchem ursprünglich beide
le standen, bat die eine Lehre eben so viel oder
so wenig speculative^ Gebalt als die andre. Erniun nun aber, wie unbestimmt noch die ganze
rige Vorstellungsweise über den Unterschied des
> und Sohns war, so kann man ein acht specus Interesse bei Árius darin niebt verkennen, dafs
b gedrungeu fühlte, aus diesem Spiel des L'ntcrs Ernst zu machen, daher auch kein Bedenken
dem in dem Begriff der Zeugung immer nur
gesetzten Unterschied seine volle Realität zu
Hieraus ergiebt sich von selbst, was von der
t Derer zu halten ist, welche den Ursprung des
muís tfaeils in einem dialektischen, thcils in einem
logischen Interesse finden wollten. Arius konnte
uterscbicd, auf den es ihm ankam, nur vermites dialektisch unterscheidenden und trennenden
ndes hervorheben; dafs aber Arius eine solebtuag nahm , kann nur aus der speculutiven
ung erklärt werden, welche die Hervorhebung
lloinents gerade auf diesem Punct der Entig des Dogma haben muíste. Geht dagegen
rinacbcr auf ein kosmologiscbes Interesse zu»
so kann man allerdings in sofern sagen, dem
mus habe ein solches zu Grunde gelegen, als
e die Tendenz hatte, die Endlichkeit des SobKndlicbkeit der Welt gleich zu setzen. Dies
/. visiensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

kosmologiscbc Interesse war aber kein andres, als das
eigentlich speculative, das ihm zu Grunde lag: dem
Unterschied des Sohnes vom Vater dadurch erst seine
wahre, reelle Bedeutung zu geben, dafs die Endlich
keit des Sohnes in die Endlichkeit der geschaffnen
Welt selbst gesetzt wurde.
Nach dein bisherigen Gange der Streitigkeiten und
Verhandlungen über das Dogma von der Trinität kann
man voraus schon keine andre Entscheidung erwarten,
als auf der Synode zu Nizäa erfolgte. Das ganze
Moment dieses ersten allgemeinen, von eiuer ökume
nischen Synode aufgestellten Symbols hängt an dem
Begriff der Ilomousie. Die richtige Ansicht von dem
"Verhältnifs des Sohnes zum Vater ist nur die, welche
dasselbe aus dem Gesichtspuncte des Verhältnisses,
in dem der Abglanz zum Liebte steht, betrachtet und
dieses Verhältnifs als Bild der Wahrheit nimmt. Wenn
man dagegen die Scheu des Eusebius und anderer
Mitglieder der Synode, von einer oùoia des Vaters und
einem ójiooúaio; zu reden, hervorheben und daraus
schliefsen wollte, diesen Vätern seien die hergebrach
ten Emanationsvorstellungen um so fremder gewesen,
so scheint es im Gegentheil, dafs man nur deswegen
Bedenken trug, die Suche geradezu mit ihrem eigent
lichen Namen zu bezeichnen , weil man sich gar zu
gut bcwuTst war, wie wenig man sich dieser Vorstel
lungen entschlagen könne, sobald es darauf ankam,
das Verhältnifs des Vaters und Sohns auf einen be
stimmteren Begriff und Ausdruck zu bringen. Hieraus
ergiebt sich aber auch, wie sehr wir den Sinn der
nizänischen Formel verfehlen würden, wenn wir ihrer
Ilomousie den Begriff einer numerischen Einheit un
terlegen wollten. Ihre Homousie ist nur die Gleichheit
des Vaters und Sohns, sofern beide als Personen zwar
für sich bestehen, in dem Gemeinsamen ihrer ¡Natur
aber substanziell Eins sind. Die Lehre des nizäni
schen Symbols ist daher wesentlich dieselbe mit der
48
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jenigen, die schon bisher als die rechtgläubige galf,
und der Unterschied besteht nur darin, dafs die Väter
der nizänischen Synode jede Vorstellung einer Unter
ordnung des Sobus unter den Vater, soweit sie nicht
durch den Begriff der Zeugung selbst gegeben war,
und alles, was auf eiue körperliche Theilung und Tren
nung des göttlichen Wesens hinzuweisen schien, mit
der gröfsteu Strenge uuszuschliefsen suchten. Die
Gleichheit sollte, mit Ausnahme des Einen Puñetes,
eiue absolute sein; allein dieser Eine Punct setzte
doch immer wieder eine Unterordnung, welche die
Gleichheit in blolse Aehnlichkeit verwandelte ; der Be
griff der Gottheit gebt, wie auch schon der Ausdruck
der Formel selbst zeigt, so sehr in dem Begriff des
Vaters auf, dafs der Sohn alles, was er als Gott ist,
nur durch die Vermittlung des Vaters ist, also aus
dem absoluten Gott nur zu einem mittelbaren Gott
wird, und obgleich man es sich bewufst war, dafs die
ses Verhültnifs nur als ein immaterielles und rein
geistiges zu betrachten sei, so wenig war man noch
im Stunde, dasselbe sich anders als nach der physi
schen Analogie des Emanationsverhältnisses zu denken.
II. Rössel.

XXVII.
Entstehung des deutschen Königthums ton ¡leinr.
ron S y bel. Frankfurt a. 31., 1844. 8.
Dies Werk ist eines der anregendsten, was seit
lange über die ältere deutsche Geschichte erschienen
ist. Es zerfällt in drei Abschnitte, von denen die
ersten beiden gewissermaßen die Einleitung liefern
zum dritten, welcher die eigentliche Aufgabe des Bu
ches behandelt. Jene beiden nämlich handeln von den
Formen des öffentlichen Lebens und der Herrschaft,
wie sie sich bei den deutschen Völkern zuerst vorfin
den oder auf wesentlich deutschem Grund und Boden
entwickeln ; der dritte Abschnitt dagegen tliut dar, wie
das Königthum, welches dann Wurzel und Ausgang
der Hcrrscbaftsverbältnisse im mittelalterlichen Europa
(mit Ausnahme der Slawenreiche) geworden ist, auf
eiuer Iucinanderwirkung germanischer und römischer
Elemente beruht.
„Weder die germanische Geschlecbtsvcrfassung noch das römische Kaiserthum ist
die Quelle des späteren deutschen Staates, sondern

die Verbindung beider und die Befruchtung ¿et a
manischen Natur durch die römische Bildung."
Wir übergehen hier die beiden einleitenden J
schnitte , tbeils weil wir sie als die ihrer liedeuti
nach zurücktretenden Partiecn des Buches betracbl
tbeils weil ihre Besprechung Ref. unter andern и
zu manchen polemischen Erörterungen nöthigen»ii
und das scheint uns die schlechteste Art ein ßi
dessen Inhalt der Freude über gewonnene Resultat)
viel Raum gewährt, wie das vorliegende, auin
men, wenn man diese Freude durch die Sackieiii
der Mäkelei an Einzelnem filtrirt. Wo die Sack
auf einem Puñete in ihrem wahren Verhalten frei
räumt sie ullmälig schon selbst auf; und diese
inik, die aus der Gestaltung der Sachen kömmt
nicht kritisch sondern positiv fortschreitet, ist
auch eine solche, der sich am Ende jeder gern i
wirft — überlassen wir es also derselben, mit del
festzustellen, ob der Verf. Recht habe in den 3
nach Cäsar eine so wichtige Aenderung in den
hältnifs der deutschen Stämme zu Grund und I
anzunehmen, wie er tbut, oder ob er hierin u
habe, wie Ref. glaubt — und was derglciclitp
ist; selbst auf solche Stellen des Buches, w
Verf. dem Ref. offenbar Unrecht thut, wie auisi
deren Stellen z. R. S. 10 not. 2 (der Verf. bi
nur den Abschnitt über die eorlas in den rcetitl
der nachzulesen und damit die so allgemein geW
Sätze der citirten Note zu vergleichen, uud Rd
zu ihm das Vertrauen , er wird selbst finden,
weit diese Note ein Unrecht enthält), wolleu *l
weiter keine Zeit verwenden, sondern unbefanje
nachgeben, was uns an dem Ruche wirklich i
überrascht hat.
In Deutschland findet sich bei vielen Geleis
Widerwille, der Einwirkung der Römer auf i
staltung deutscher Verhältnisse irgend etwas
tendes einzuräumen: wie sollte, so fragt mal
morsche, überlebte Röinerwcseu dazu gekommen
mafsgebend für das jugendlich kräftige, mit
sittlichen Geiste von Anfang an hüber fliegen*
Wir antwortl
uianenvolk geworden zu sein?
diese Frage einmal mit den Worten unseres A
„selbst die begabteste Nation erscheint noih'
untergeordnet einer minder talentvollen aber
entwickelten gegenüber" — sodann damit, dafs e
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ne Einbildung ist, unser jetziges deutsches Volk für den Angelsachsen viel Vortreffliches im Einzelnen lei
„aliarum gentium adventibus et hospitiis miiiiinc stet, ist doch sichtbar bei diesem Volke der römische
¡tum" zu halten; — unser deutsches Volk, ja! das Einfluls noch dünner als bei den Langobarden. Da
(sehe Volk seit seiner Entstehung im Karolinger- gegen die gotischen Verhältnisse, für welche von
■In- überhaupt , ist nur in untergeordnetem Grade Glödcn schon so Tüchtiges vorgearbeitet hatte , und
b ein Nuturproduct, und Römisches ist durch Römer die fränkischen лот allen (zugleich die für die Ge
Romanen genug bis zu jener Zeit der Entstehung schichte und Bildung unseres Volkes wichtigsten) sind
seit dieser Zeit hineingekommen, um jenen Bettel- durch das vorliegende Werk in eine neue, und wie Ref.
! gegen Нош nur lächerlich erscheinen zu lassen, glaubt durchaus klare, reine Bahn gebracht worden.
Die Betrachtung der gotischen Verhältnisse be
können glücklicher Weise uuf denselben verziehohno im mindesten unsere Eigentümlichkeit oder ginnt in diesem dritten Abschnitte mit dem Zusammen
jbiingigkeit zu gefährden — die eigentümliche stürzen der Gotenreiche im Osten Europas durch den
erinischung, aus welcher unser deutsches Volk Einbruch der 1 Innen, in Folge dessen eine grol'sc An
dings so dais ein ursprünglich germanischer Kern zahl gotischer Stämme Füderaten des römischen Rei
leitenden, bestimmenden Grundstock, den Geist ches wurden. „Sic traten der Form nach genau in
: Völkcrbildung immer hergegeben hut) entstan- die bekannten Verhältnisse barbarischer lleeresabthei¡t, macht uns kein anderes Volk nach, und gegen lungcn, wie diese seit dem Bündnisse Roms mit Bata
bleiben wir scharf genug gesondert trotz dem, vern und ¡Muttiaken ausgebildet worden waren: sie
fir ihnen zugeben können, gewisse Mischungs- waren cum militia Romana in unuui corpus redacti." —
iiic auch mit ihnen gemein zu haben — ja! gc- ,,Die Föderatcn dieser Zeit behielten ihr Privatrecht" —
ilurch unsere eigentümliche Mischung sind wir nämlich: unter sich; „das römische Recht trat (auch
lirheit das Herzvolk Europas geworden, das wcl- in privatrechtlichen Beziehungen) ein, sobald einer der
bei ulier abscheidenden Eigentümlichkeit auch pacisoirenden Thcile Römer war." Da diese Füdera
zuführende Syuipathicen zu Wenden und Ma- ten überdies in Folge der Verwirrung, die im Geleitc
, wie zu Romanen und Kelten in hinlänglichem der hunischen Siege über die gotischen Völkerschaf
ten hereingebrochen war, allmälig „eine bunt zusamhat.
;r Verf. zeigt nun, wie in den Zeiten der Völ- mengerottetc Masse verschiedener Völkertheile" bilde
derung die IJerrschuftsvcrhäitnissc in der deut- ten, war für die Gestaltung staatsrechtlicher Verhält
Vclt sich unter römischen Einflüssen, zum Theil nisse nicht einmal mehr die ursprüngliche patriarcha
u nach römischen Vorbildern umwandelten — lische Grundlage vorhanden. Die Goten waren, wenn
:Iieidet er hichei in der deutschen AVeit aus, sie neue Reiche anstrebten, nuu wohl zu Entwickelunden scandinavischen Norden , der erst später gen auf römischer Grundlage gezwungen; höchstens
tclbar durch die südlicheren deutschen Stämme soweit waren noch Trümmer des alten fürstlichen We
>cn römischen Einflüssen erreicht ward: „was sens übrig, um einzelne Männer vor der Masse des
len von den Resultaten der alten Welt empfan- Volkes mehr hervorzuheben ; suchen diese Einzelnen
, ist ihm erst durch den christlichen Fcudal- aber gröl'sere .Macht, „so ist der einzige gesetzliche
irmittelt worden." Sodann zweitens scheidet Weg dazu die Ernennung durch das (römische) Reichs
f., worüber man sich zunächst wundert, ab: oberhaupt." „Sie erfüllen den Senat mit der Toga
jobarden — letztere jedoch nur, weil er es zu geschmückt, obgleich sie nachher mit Spott den heimi
iudet, aus den vorliegenden Datis einen älin- schen Pelz bervorsuchen; sie romanisiren sich sogleich
rrn Beweis für seine Ansicht zu ziehen, wie und finden sich mit Leichtigkeit, sie, die Ungebilde
sh der ¿gotischen und fränkischen oder angel
ten, in den Wegen der Lebercultur zurecht. Im Ueerc
en Stämme. Ref. möchte wünschen, der Verf. dienen sie unter römischen Befehlshabern und trachten
Angelsachsen mit den Langobarden in glei- den römischen Würden mit Eifer nach ; der Kaiser
gorie gebracht, denn abgesehen davon, dais ernennt und versetzt sie, bald deutsche Häuptlinge zu
über die Verhältnisse des Königthumcs bei römischen Abtheilungen, bald stellt er umgekehrt Rö-
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iner an die Spitze der föderirten Schaaren." Da, ohne führer den Contract mit den Römern schliefe kai
darum aufzuhören ein römischer Feldherr zu sein, viel
So treten Vandalen und Burgunden zu Rom in \
hältnifs — ihre Anführer, die ßarbarenkitaige, seil
fach römische Generale sich gegen den Kaiser wende
ten, sich zuweilen an seinen Platz stellten, oder ihm fsen Dienstvertrag mit dem Imperator, und Li.
doch in einzelnen Provinzen die Gewalt streitig mach
erhalten sie selbst ihren Dienstgefolgen und Stämi
ten, indem sie selbst als Imperatoren auftraten, oder gegenüber wieder eine festere, mächtigere, kfa
einen Imperator gegen ihn aufstellten, war auch den dere Stellung als sie vor dem Vertrage mit den
deutschen Häuptlingen, welche römische Feldherrn wur inern irgendwie haben konnten. Am klarsten we;
den, ein sehr freies Feld eröffnet, sich öffentliche Ge
nun diese Behauptungen an der Geschiebte des Os
walten anzueignen, ohne dadurch ihr Verhalt nil's im teureiches in Italien entwickelt. Der Imperator Í
Reiche geradehin aufzugeben. „Der wichtige Punct trägt im Jahr 489 dem gotischen Häuptling Did
bei diesem Hergange ist also nicht, dafs der Feldherr auf „ein Heer für den italischen Krieg zu bildet
den Kaiser bedrohen kann, sondern dafs (auch dann) strömten Goten, Brconen, Rugen, Gepideu, û
sein Heer ein römisches bleibt." „Der Grund der for zusammen ; unter den Goten natürlich nicht bloi
malen Untertänigkeit unter Rom , in welcher trotz tert hauen der Ainaler: hier war es durchaus eis'
scher Feldherr, der eine Menge einzelner Deal
aller Schwankungen der thatsächlichen Politik die Go
tenkönige bis auf Enrich beharren, ist also nicht blofs (mit Römern) zu einem römischen Heere verei
das Streben nach einem Rechtstitcl für ihre Eroberun Die Herrschaft des römischen Rechts in dem sí
gen den Provincialen gegenüber. Es ist das Gefühl standenen Reiche ist höchst begreiflich. In den (
der Folgerichtigkeit, welches ihnen dem eignen Volke sätzen entspricht der Hergang genau dem Verlan)
gegenüber ein officielles Aufgeben ihrer ersten Grund westgotischen Anfänge ; auf beiden Seiten ist ein
selies Heer, dessen Anführer als solcher seine'
lagen mifslich erscheinen läfst." — Diese letzte Be
merkung und alles, was sich unter dem Beigebrachten gebenen beherrscht und gegen den Imperatoi
auf deren Bewährung bezieht, bezeichnet bestimmt den selbstständigere Stellung gewinnt. Der Ш«
, Fortschritt, den die historische Erkcnntnifs in diesem zwischen beiden ist nur ein luetischer und hetr;
Buche macht, in Vergleich mit dem, was Ref. selbst mittelbar nur das Kaiscrthuni : Alarich kömmt a!
schon früher ausgesprochen hatte, um die vulgären rilhrer, Dietrich als Beamteter empor, so erÜ
Urtheile über die Stellung der Gotenreichc zum Rö- Reich des letzteren vollständig römischen Cb
während in dem des erstcren das öffentliche Red
merreichc zu charakterisiren.
Wie es aber bei den aus den Födcratcn hervor römisch gestaltet, das Privatrecht der Föderati
gegangenen West- und Ostgoten war, so im wesent
wie bisher das germanische bleibt."
Weshalb der Verf. Gregors Nachricht ч
lichen noch bei mehreren anderen verwandten deut
schen Stämmen. „Die Römer halten sich , indem sie Verwandtschaft aller Frankcnköuige soweit тя
will, dafs sie nur noch ein sinnlicher Ausdn
eine Kriegerschaar, sei es eine Hundert- oder Gefolg
schaft, aufnehmen, bei ihrem Contracte, wie es unter sollte für die That sache, „dafs damals dir'1
solchen Umständen niemals anders sein kann, an den Sigamhrer, Ainsi varier ihre Gedanken über я
Anführer, und machen an diesen Anforderungen oder nen Verbände hinaus erstreckt, und den Sacitf
setzen Rechte bei ihm voraus, wie sie ein römischer sen, Alemannen gegenüber sich als eine nation
Feldherr besitzt." Dies ist dann der Ausgangspunct heit zu füblen gelernt hatten" — ¡st nicht «I
einer neuen Herrschaftsstellung der Anführer, und zu sehen. Da sich der Ausdruck parentes im s
Latein auf alle Verwandte, Cognateu sowohl »i
deren Begründung tragen die Trümmer der alten Be
ziehungen nur in so fern bei, als sich nach ihnen die ten, bezieht, braucht man ja nicht sofort a
vorausgehende Geltung der Personen mifst ; als sie einigen Mannsstamm der Fraukenkönige, sonde
also mit schuld sind, dafs gerade dieser Mann, diese an Verwandtschaft durch Verscbwägerunr
Familie in höherem Ansehen steht, und daher als An(Der Beschlufs folgt.)
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Vie viel Werth die ältere deutsche Welt auf
tli der Fräulein in kein minderes Geschlecht, na
ch der Königstochter in ein nicht königliches
ilecht, legte, ist bekannt, und von den Schwcstcri gilt wenigstens bei Tacitus: „sororuiii iiliis
i/nal uvunculuin, qui ad patrein honor." Sonst
erdings richtig, was der Verf. hinsichtlich der
Stammbäume der Frankenkönige sagt: „es ist
das einzige sichere Ergebnifs dieser Variauten
: völlige Dunkelheit, welche schon im sechsten
uulert über allen Verhältnissen vor Childerich I.
Die Nuincn einiger, Könige, des Chlojo, ChloMerowech waren alles, was sich aus der Verr
beit gerettet hatte, ohne irgend eine Notiz über
iiifung und Zusammenhang ihrer Herrschaft,
erhand sie, wie einen jeden der Wunsch, das
je Königshaus in seinen Ahnen zu verherrlichen,
i lehrte. Unsererseits müssen wir mit Childeginnen und für alles Frühere uns mit den Rück
en begnügen, die wir aus dessen Geschichte
?n vermögen."
ildericü ist Herr in Dorneck (Tournay). Dafs
merich nicht besessen, ist aus dem Verfolg der
hte klar; was er sonst in den Niederlanden
ist nicht näher nachzuweisen. Auch aus Dör
fer wird Childerich eine Zeitlang vertrieben,
/either von ihm geleitete Theil des salischcn
s unterwarf sich unmittelbar dem römischen
stcr Aegidius, der später nichts dagegen that
derich wieder von den Seinen als König angeward und an ihm einen guten Verbündeten
lie Westgoten hatte.
Als Anführer eines
!n Hilfszuges kam Childerich weiter in die
/. ¡eisten $ch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Höhe. Auch nach des Acgidius Tode hielt Childerich
an dem römischen Ililfs- und Dienstvertrag; eroberte
in dieser Stellung Ingan (Angers) gegen die Goten
und Inseln an der gallischen Küste gegen die Sachsen,
die sie oecupirt hatten. Wahrscheinlich nistete er sich
auch schon in Paris ein. Kurz ! bald war seine Haupt
macht nicht die, welche er als kleiner Frankenkönig
in Dorneck und anderen belgischen Gegenden besafs;
sondern die welche er als römischer Anführer fränki
scher Hilfs- und Micthshaufen auf römischem Gebiete
selber hatte, denn auch gegen die Gebiete der Burgundeu hei Lingcn (Lungres) hin scheint er sich aus
gedehnt zu haben. „Eine eigentliche Tcrritorialhcrrschaft in den genannten Gegenden soll allerdings biemit nicht behauptet werden." Der Verf. vennuthet
zwischen Childerich und Aegidius, und dann nach des
letzteren Tode, zwischen Childerich und Paulus und
Syagrius ein ähnliches Verhältnis wie zwischen dem
Aluueukönige Sangiban und Aetius, als Sangiban Va
lenz und später Gegenden nördlich der Loire von
dem römischen Ilecrmeister angewiesen erhalten hatte.
„Wenn wir also Childerich in Angers, in Paris mäch
tig finden, so bezeichnet dies nur eine militärische
Station unter römischer Hoheit ; das Verhältnis ist
im Grunde ganz dasselbe, wie bei Westgoten und
Burgunden, und nur dadurch verliert es seine Erkenn
barkeit, dafs bei dem lockeren Zusammenhange dieser
Gegenden mit dem Reiche der Zustund sich nicht in
eben so feste Ordnung briugen läfst." Dies ist nun
der eigentliche Anfang und Ausgangspunct der frän
kischen Herrschaft in Gallien: „Childerich, der wie
Alarich in der Heimath nichts gewesen wäre als der
Aclteste eines unbedeutenden Stummes, zieht als römi
scher Ileeresfürst in den Landen zwischen Seine und
Loire umher, ohne dafs Jemand ¡hm in den Weg zu
treten wagte ; aus der Beute des einen Sieges gewinnt
er die Kräfte zu weiteren Fortschritten ; der römische
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Dienst, der ¡bin keine wahre Unterthänigkeit mehr auf
erlegt, gibt ihm die Formen, durch welche er überall
lierzuströniende Genossen im Gehorsam erhält." Das,
was Cblodowech (Illudwig) hernach diese Verhältnisse
erweiternd hinzufügt, ist nun nur, dafs er Syagrius
aus seiner Stellung verdrängt, selbst in diese Stelle
eintritt und dadurch so unabhängig wird, als dieser
-war. „Indem er den Syagrius vernichtete, änderte er
ganz sicher nichts au der Verfassung dieser Provinzen,
als die Person dessen, der hier als Stellvertreter des
Imperators galt. Nachdem er darauf zwei deutsche
Kriege durchgefochten , wandte er sich zur endlichen
Feststellung seines Verhältnisses zu den selbstständi
gen Possessoren" — den Armoricanern. Inzwischen
wird er Christ, und die Armoricaner schlicfsen sich
ihm endlich an. „Was noch von römischen Besat
zungen im Lande war, trat massenweis in fränkischen
Dienst. — Damit war die Territorialität des fränki
schen Königthuines ausgesprochen und vollendet. Ver
gleichen wir den Hergang mit der Entwicklung der
gotischen und burgundischen Reiche, so zeigt sich vor
allem der Unterschied, dais eine Bezwingung der Provinzialen, wie sie Cblodowech ausführen muíste, dort
an kemer Stelle nothwendig war. Doch wäre es irrig,
daraus auf einen Gegensatz der Principien zu schlic
fsen. Gerade umgekehrt zeigt sich der Ursprung aller
dieser Herrschaften so entschieden von der Verbin
dung mit Korn abhängig, dafs die Bewältigung der
Provinzen den Franken am schwersten wird, weil hier
die Provinzen schon früher sich von Korn losgesagt
haben. In diesem Zusammenhange hat es allerdings
einen prägnanten Sinn, dafs Cblodowech nach seinem
burgundischen und gotischen Kriege im Jahr 508 sich
den Titel eines Proconsul von Constantinopel aus über
trugen läfst: es ist nach seinem bisherigen Verhalten
eine Mafsregcl, die wir mit Athaulfs römischem Bünd
nisse nach der Empörung Alarichs vergleichen kön
nen. Ihre Bedeutung betrifft eben so sehr das ger
manische Heer wie die römischen Uuterthanen; sie
stempelt die königliche Würde im Ganzen als ein Erzeugnifs römischer oder romanischer Gesinnung."
Hinsichtlich der Angelsachsen gründet sich die
Darlegung zunächst darauf, dafs unleugbar Unterneh
mungen deutscher Recken nach Grofsbritannien schon
lange Zeit vor Hengist statt fanden. Von der einen
Seite werden nun diese Unternehmungen dargestellt

als Raub - und Eroberungszüge, nämlich von dersid
sischeu Seite; von der anderen Seite, der britische
ist dagegen von den früheren Unternehmungen m
als von etwas Bedeutendem die Rede, und Вгц
und Horsa erscheinen als Föderalen des Yen';.
der hier an der Spitze der romanisirten Britteo
liilt. „Der Unterschied zwischen dieser und der i
sischen Ansicht leuchtet auf den ersten Blick ein.
der sächsischen ist nicht abzusehen, wie der bisbe
Zustand demokratischer Volksgenieinden und ft
Comitate hätte verändert werden sollen; die brit«
legt den Ton durchaus auf den Vertrag zwiscbeî
Bretwalden und dem deutschen Acdheling, macht:
diesen zum Träger aller neuen Einrichtungen.
stellt damit einen Punct fest, von dem aus ими
sehe und römisch -celtische Rechte in die deuti
Gemeinden Eingang finden können."
Es würde hier zu weitläuftig sein auszufi
dafs doch der Ausdruck demokratische Gemeinde
ganz gut auf den älteren Zustand der Sachsen.
gclu und Juten pafst. Im Beowulf werden uns
älteren Zustände in einem lebendigen Bilde i
führt ; wäre in ihnen die Gemeinde irgend ein >
tiges Moment gewesen, wie unser Verf. glauW
muíste doch auch irgendwo sich zeigen. Alle)
Leben erscheint hier als wesentlich bedingt dur
Haltung und die Berechtigung aristokratischer
deshäuptliuge. Von deren Stellung war ein I
Scbritt zu der Ausbildung königlicher Gewalt in
hcrigen angelsächsischen Sinne, und dafs dieser!
auch ohne das Dazwischcngreifen eines пя
Födus möglich gewesen, beweisen doch wobl <
teren Gründungen sächsischer Fürstentbümer i
land, bei denen von keinem Födus mehr die
konnte. Das blofse jahrzehntelange Verba
Coloniebevölkerung im Kriegszustande gegen Í
here theils unterworfene, theils zurückgedräitf
wohnerschaft bringt die Ausbildung monarch
Gewalten mit sich. Einigen EiuUufs römisch
keltischer Muster auf die Bildung des angelsäcfc*
Königthumes können wir immerhin zugeben - '
Umfange, wie er hier mehr vorausgesetzt un<i f1
malst als dargelegt wird, scheint er uns aber a
haft, weshalb wir schon oben den Wunsch änü
der Verf. möchte die Angelsachsen mehr in ¿"
Stellung gebracht haben, die er den LaDjol*1*
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¡lt. Die Haupteinwirkung römischer Muster auf dio
¡elsächsischen Verhältnisse wird wohl gekommen
i durch die zahlreichen deutschen Colonistcn, die
des Carausius Zeit von den Körnern selbst auf
Insel angesiedelt und nun schon gewissermafsen
einen Thcil römischer Lebensformen eingewohnt
srt.
Was so der Verf. in den ersten drei Paragraphen
;s dritten Abschnittes in der Darlegung der iiul'seireignisse bewährt hat, sucht er in den folgenden
in der Gestaltung der inneren Verhältnisse zu
ilgen — und er behandelt diese Aufgabe mit gleiSchacfsinn, mit gleich umfassender GclchrsainHier wird es uns jedoch schwerer blofs auszüg!ii folgen, und wir schliefsen diese Anzeige mit
Wunsche, das uus dem Buche und über dasselbe
ithe'ilte möge recht Viele antreiben zu näherem
uni desselben und seines reichen Inhaltes.
H. Leo.

XXVIII.

icum or York under the Romans. By С.
e/¿beloved. York': sold by R. Sanier and
Sotheran; and by Logman, Brown, Green
! Longmans, London. 1842. X. u. 168. gr.8.
iter den Stätten Englands, wo die Spuren der
•Jjt'i) Herrschaft eich um häutigsten und deutlichrhalten haben, nimmt das alte Eboracum, das
Fork, ohne Zweifel einen der ersten Plätze ein:
er hutte dort die neuere Zeit mit ihren Verän:n über und unter der Erde ihr Recht nicht so
ltend gemacht, wie an anderen Orten oder das
oracum selber wur zu bedeutend, um ganz aust werden zu können. Was in früheren Zeiten
lischeu Alterthümern erhalten war oder gelcentdeckt -wurde, istthcils von dem gelehrten
n in seinem bekannten Werke Britannia Rotuerst erschienen 1607) beschrieben worden :
sah zu seiner Zeit noch Manches, was jetzt ent
licht mehr sichtbar oder in Privatsammlungen
zagen und so für den allgemeinen Nutzen ver: thcils hat auch York seinen eigenen Geschichte• gehabt, Drake, der mit. besonderem Fleifs
s der Römerzeit Vorhandene sammelte. Indcs-
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sen fehlte es diesen, sonst gelehrten, Antiquaren an
der nöthigen Unbefangenheit im Urtheil. Was soll man
dazu sagen, wenn Camden wirklich vollständig glaubt,
was die Sage erzählt, in der Kirche der heiligen Helena
in York sei das Grabmahl des Kaiser's Constantius,
der dort starb, entdeckt worden und die Todtenlampe,
die bei seiner Beerdigung angezündet worden sei, habe
sich noch brennend vorgefunden? Oder wenn er der
mittelalterlichen Sage von der Geburt Constantiu's des
Grofsen vollständigen Glauben beimifst, die im Wider
streit mit aller Chronologie und allen sonstigen Nach
richten steht? Nach ihr soll Constantin in York gebo
ren sein; fliese Annahme war freilich im Mittelalter
so allgemein, dal's noch auf den Concillen von Con
stan/, und Basel im 151 en Jahrhundert die Gesandten
England's aus dem Grunde den Vorrang vor denen von
Frankreich und Castilien in Anspruch nahmen, weil
,,es eine allbekannte Tbatsachc sei, dal's das König
liche Haus von England Helena und ihren Sohn Con
stantin den Grofsen, den ersten Kaiser, der Kirchen
zu hauen erlaubt hätte, hervorgebracht habe; denn
beide seien in der Königlichen Stadt York geboren."
Auf andere Weise, aber nicht minder stark versah
sich der Geschichtsschreiber York's, der den größt
möglichen Ruhm und die höchste Blüthe in den Rö
merzeiten der Stadt, deren Gedächtnifs er feierte, an
eignen wollte. Er nimmt unter andern an, York, das
in alten Zeiten, da noch nicht andere Städte, besser
durch ihre Lage dazu geeignet, mit ihm rivalisiren
konnten, allerdings einen nicht unbedeutenden Handel
trieb und auch wohl, weil die Ouse, an der es liegt,
schiffbar ist, mit der See in Verbindung stand, habe
vollständige Docks, „gefüllt mit allerlei Schiffen, Ga
leeren und Booten für Nutzen und Vergnügen" gehabt,
und der ganze Morast, der heut zu Tage Foss-islands
hellst, habe in den Römerzeiten diese Docks gebildet —
eine Annahme, die aller Wahrscheinlichkeit entbehrt.
So war also wohl Grund vorhanden, auch ohne
weitere äufsere Veranlassung, die Geschichte der
Stadt, die unter den Römern in politischer und militä
rischer Hinsicht die erste Stelle in Nordbritaunicn ein
genommen hatte, von Neuem zu untersuchen und
daran, was von Alterthümern vorhanden war, anzu
knüpfen. Es fand sich aber auch eine solche äufsere
Veranlassung in der nicht unbedeutenden Vermehrung,
welche die Sammlungen der Rom. Alterlhümcr durch
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die Entdeckungen erfuhren f die in Folge der vielfa
chen Eisenhahnbauten und anderer Einrichtungen theils
in der Stadt theils in ihrer Umgegend gemacht wur
den. Es entstand der Wunsch, diese alle an einem
Orte zu vereinen und ihr Ucbergcheu in Privathände
oder alsbaldige Zerstörung zu verhüten. Die York
shire Philosophical Society nahm sich der Sache an :
sie erlangte von der Stadt die vorhandenen Altcrthümer zum Geschenk, und neben dem hauptsächlichsten
Denkmal der Römerzeit, dem Thurme und der Mauer,
die einst die Befestigungen des Kömischen Eboracum
bildeten , steht ihr Museum, das ein passendes Local
für die schon früher vorhandenen und neu aufgefundenen
Alterthümer enthält. Mr. Wellbeloved, dem das Ge
schäft, diese zu ordnen, geworden war, wollte auch
zu ihrer Bekanntwerdung beitragen: erhielt nach Eng
lischer Sitte über sie in eben jenem Museum Vorträge
und diese Vorträge bilden die Grundlage des vorlie
genden Werkes. Die Form ist zwar verändert, der
ganze Plan und die Einrichtung aber wurden durch
den Zweck, für den es ursprünglich bestimmt war,
bedingt. Auch merkt man wohl hier und da an der
Färbung der Rede, dafs sie ursprünglich zum mündli
chen Vortrage bestimmt war.
Mr. W. konnte nicht ein Publicum voraussetzen,
das mit der Geschichte der Römischen Herrschaft in
Britannien und mit den Römischen Antiquitäten so be
kannt war, dafs es in einer blofs gelehrten Erläute
rung hätte Vergnügen und Nutzen finden können. Er
beginnt daher mit einer Einleitung, welche über den
Fortschritt der Römischen Waffen und dann über die
Legionen, Lagerplätze und Stationen der Römer han
delt. Der erste Tbeil über die Eroberung des Landes
ist mit Benutzung der neusten Untersuchungen von
Englischen Antiquaren und unbefangenem Urtheil ge.
schrieben. Mr. W. hält sich frei von den' vielen Sa
gen, an die einheimische Schriftsteller so gerne glau
ben mögen. Neue Untersuchungen in Betreff von
Localitäten hat er nicht, aber er verknüpft die vor
handenen mit grofsem Geschick zu einem anschauli
chen Bilde.
Zu den schwierigen Puncten der Geschichte Bri
tanniens unter den Römern gehört sein Verhältnis zu

)

Augustus. Caesar hatte das Land , wie Tacit. Aj
col. с. 13. sich ausdrückt, den Nachkommen mehr s
zeigt als erobert übergeben , was freilich nicht i
Schuld des Feldherrn und seiner Untcrnámi
die Hr. W. mit Unrecht als schlecht ungelegt
schlecht ausgeführt betrachtet, war. Wie veri
sich nun Augustus? Hr. W. spricht sehr kurz dar;!
er zeiht indessen Horaz Od. 3, 5 der Scboieid
wenn er sage: praesens Divua habelilur Augvito
jeetis Britannia imperio. Wir halten dies nicht
für , sondern für die getreue Erzählung dessen.
wirklich geschehen war. Dafs Augustus га ver«
denen Zeiten ernstliche Absichten hatte, ßritanoii
erobern, wissen wir aus Dio Cass. 49, 38; 53,
25 und Horaz. Od. 1, 21, 13 u. 1, 35, 29; sei»
Wunsch, zu vollenden, was sein Vater Ьег<
mufste ihn dazu treiben, wie er denn ja auch d
Pläne in Germanien weiter verfolgt hat. Indes*
Kostspieligkeit und die möglicher Weise lange '
einer solchen Unternehmung bewog ihn, die loto
hingen, welche die Gesandten der britischen 1
in Gallien begannen, anzunehmen. Das Result;
selben erfahren wir uus Strubo IV, 5,3 oati»
ti Totpsaxsúaoav тоГ? 'Ptufiaíoií okrtv xí¡v vr(mv.
ganz das von Schneidewin in einer Abhandlung ■
Augustus und Britannien" (in den Verhandlung
Philologenvereins vom Jahre 1843 p. 40 sq.)
Licht gezogene Fragment aus Livius stimmt:
Augustus populo Romano nuntiat regressnt a Br
insula, totum orbem terrarum tarn bello quit
tiis Romano imperio auhditum. Die britischen
entschlossen sich zu einer förmlichen Anerkensi
Oberhoheit Rum's: ihre Gesandten kamen и
und schwuren dort Treue und Frieden mit de*
denn ganz richtig, glaube ich, bezieht S<
Sueton's Worte Octav. 21 Quorundaui barbar«*
cipes in aede Martis Ultoris jurare coëgit. э
se in tide ac pace, quam pelèrent, auch auf
sinn! ten Britanniens. Wahrscheinlich entsebta
sich auch, den von Caesar ihnen auferlegtes
zu zahlen. Daher dann Augustus in der Fol«
britische Fürsten an seinem Hofe hatte uni! p
lieh ihre Thronstreitigkeiten schlichtete.

(Dfr Bescblufs folgt.)
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(Schlaft.)
Der wichtigste und zweifelhafteste Punct indessen
ritiiuniens ältester Geschichte ist die Entstehung
Sefestigungswerke, die von den Rüniern im Nor
der Provinz zum Schutze gegen die Barbareo
führt wurden. Hr. Wellbeloved spricht darüber
iuftig nach den neusten Untersuchungen, die an
ad Stelle von Hodgson, dem Geschichtsschreiber
ortbuinberland, vorgenommen wurden. Camden's
mg, die nachher trotz einzelner Abweichungen die
mliche geblieben ist, ging dabin, der südlichere
dieser Befestigungswerke, bestehend aus 3 ziemarallel laufenden Erdwälleu und einem Graben,
von Hadrian, der nördliche, bestehend aus einer
¡cken und 12 F. hoben Mauer mit Thürmen und
ehren, einem davorliegenden 25 F. breiten und
tiefen Gruben und endlich zwei Milituirstrafscn,
»en der Mauer hinlaufen, rühre von Scptiiuius
s her. Die Entfernung der beideu Befestigungso» einander ist sehr verschieden: sie betrügt
r Stelle 1360 Fufs, an einer andern nur 33 F.,
eilen berühren sie einander. Die Mauer ¡st
i) bei Wallsend an der Tyue 2 Engl. Meilen,
entgegengesetzten Seite 3 Meilen länger als
null. Hodgson erklärt dagegen: er sei allmäher festen Ueberzcugung gekommen, dais beide
ungslinicn, sowohl die Mauer als die verschierdwälle, von ein und derselben Person und Zeit
n. Die Grüude, die er anführt, beruhen zum
if dem Anschauen der Localität, worüber es
der iiicut lange Zeit an Ort und Stelle weilte,
aciden unmöglich ist. Er sagt, beide Werke
f. u-iasensch. Kritik. J. 1844
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verriethen eine auffallende Einheit in Plan und Aus
führung, so dafs sie nicht aus verschiedenen Zeiten
stammen könnten. Die Mauer läuft auf den höchsten Hü
geln und Bergrücken entlaug, und bildet die bei weitem
stärkere Verteidigungslinie; der Erdwall ist von leich
terem Material und bildet die schwächere Linie. Er
vermuthet daher, die Truppen, welche die Gränzc
vertheidigen sollten, hätten zwischen der Mauer und
dem Erdwall gelegen: jene hätte zum Schutz gegen
die Barbaren, dieser gegen etwanige Aufstände der
Briten selber, vielleicht auch nur dazu gedient, um
die Truppen von den Eingebornen abzusondern und zu
isoliren. Ein entscheidender Beweis aber für die Ein
heit der Werke ist es, dafs in der Mauer uud den
damit verbundenen Lagerplätzen Inschriften gefunden
werden, die theils Hadrians theils anderer Personen,
die unter ihm lebten, Namen tragen. Die Inschriften
selber werden nicht angeführt, auch sind sie Ref.
sonst nicht zugänglich : er sieht sich daher aufscr Stande
darüber zu urthcilen.
Mr. W. tritt der Ansickt von Hodgson entschie
den bei, auch aus dem Grunde, weil Severus, der
gleich nach seiner Rückkehr von Calédonien starb,
keine Zeit gehabt habe, ein so bedeutendes Werk zu
vollenden. Die einzige Schwierigkeit liegt nur in dem
Zeugnifs von Spartian, Eutrop, Orosius, Cassiodor,
die dem Severus eine Bcfestigungslinie von dem einen
Meere bis zum andern zuschreiben. Mr. W. stellt
ihnen das Stillschweigen von Dio uud Ilcrodian ent
gegen, die bei der verhältnifsmäfsigen Ausführlichkeit,
mit der sie von Severus' Krieg in Calédonien reden,
schwerlich ein so bedeutendes Werk übergehen konn
ten: Spartian, Eutrop und die übrigen hätten überdcui
zu lange nach Severus gelebt, um vou seinen Thaten
genaue Kunde geben zu können. Er verwirft also ihr
50
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Zeugnifs ganz und gar. Wir stimmen dem nicht bei.
Spartian butte bei seinem Berichte seine Quellen, wahr
scheinlich einen den Zeiten von Severus nabe leben
den Autor. Eutrop, Orosius, Cassiodorus haben, wie
ihr Ausdruck bezeugt, mit ihm aus demselben Autor
geschöpft und eben dies kunn wieder als Beweis die
nen, dais die Nachricht nicht ganz verwerflich ist, son
dern nur von den unwissenden Coinpilatoren falsch aufgefafst und dargestellt wurde, wie es denn ja offenbar
lächerlich ¡st, wenn es bei Spartian heilst : Brilanniam
(quod maximum ejus imperii decus est) muro per transversam insulam duelo ulrimaue ad Jxnem Oceuni munivil, wide etiam ¡irilannici nomen aeeepit, als ob nur
durch Anlage von Befestigungsarbeiten jener Ehrenti
tel erworben werden konnte. Es ¡st nur eine Stein
mauer vorhanden und auch die Spuren keiner andern
gefunden: Spartian spricht aber sowohl bei Hadrian
als bei Severus von einem inurus, nicht ugger. Leicht
also ist die Vermut hung, dufs Severus nur dus alte
verfallene Werk Hadrian's ausbesserte, eine Notiz, die
Dio und Hcrodian als unbedeutend übergingen; die
Spartian, der von der Großartigkeit der Werke ge
hört butte, mit besonderem Preise begleitete. Die Gröl'se
und Duuerbuftigkeit der Mauer selber spricht eher für
Hadrian's als für Severus' Zeiten : der letztere hatte
überdem die Idee, die ganze Insel, auch Schottland,
zu unterwerfen und sicherlich erreichte er seinen Zweck
in der Gegend bis zu dem weit nördlicheren Wall von
Antoninus Pius. Diesen also, nicht die südlichere
Mauer, muíste er seinem ganzen Plane nach vergröfsern und mit einer Mauer versehen, wenn er über
haupt ein so grofses Werk unternehmen wollte.
In dem zweiten Abschnitt der Einleitung bandelt
Mr. W. zuerst über die Legionen und das Kriegswe
sen der Römer überhaupt, ohne dem Gelehrten Neues
durbieten zu wollen. Er kommt dünn zu den Legio
nen, die in Britannien standen. Es sind dies vier, die
II Augusta, die VI Victrix, die IX Hispánica, die XX
Valeria (denn dais dies und nicht Valens ihr Beiname
gewesen , zeigt Borghesi sulle iscrizioni Romane del
Reno etc. Ноша 1839 p. 43). Interessant ist der Wi
derspruch, in den Dio 55, 23 in der bekannten Auf
zählung der Legionen seiner Zeit, mit den Inschriften,
die sich in Britannien gefunden, kommt. Jener sugt,
die Legio VI Victr. hube ihr Standquartier im unteren

у

Britannien: aus diesem erhellt, dufs sie seit Antonia
Pius in York stund. War also dein Dio York im й
lichen Britannien ? Nannte er vielleicht das ¡i-,
nur das jenseits des Hadrians- Walles gelegtaeM
dere Legionen waren nur vorübergehend in Britain
z. B. mit Claudius ; nur auf den Münzen ron Си
sius finden sich noch die Numen anderer, docli scki
es mit ihnen eine ganz besondere Bewaudtoils
hüben.
Nach einigen einleitenden Bemerkungen über
alten Städte Britanniens im Allgemeinen m
Gründung von York insbesondere, die er in Agrá
zweiten Feldzug (79 n. Chr.) setzt, kommt Hr. ff
der Lage und dem Umfang des alten Eboracuri
gebt dabei von dem Poly bischen Lager aus. En
offenbar sei York anfangs eine Militairstation.
fester Punct gewesen, um den Waffen der Rüui
neu sichern Anhultpunct im Norden der Insel zu и
rcn. Nachher, nimmt er nun an, habe man dits
ger mehr und mehr befestigt, es seien alluiälili
dentlicbe Muuern und Thürme entstanden, ata
Gestalt des Ganzen sei nicht verändert worden.
Hauptdenkmal der Römischen Zeit in York ist a
Thurui, der ein regelmäßiges Vieleck bildet,
innen offen, die Mauer unten 6 Fuis 8 Zoll dick,
so weit er uns erhalten, etwa 18 Fufs hoch. Iml
hut dieser Thunn eiueu Durchmesser von etn
Fufs und er wur durch eine Muucr von beinabe I
Dicke in zwei Abtheilungen getrennt. Der Ito
bildete er mehrere Stockwerke, die beiden untrn
von 5 Fufs Höbe: die Kammern des zweiten^
werks hatten Oeffnungen, zum Erspähen des h
eingerichtet. Der Thunn bildete die Ecke der ü
auf der südlichen Seite längs der Ouse ist im
ein Stück der antiken Mauer erhalten. Din
Zeit führte zu weitern Entdeckungen in Iktd
Richtung der Muucr. Mun fund im Norden ü
nein Thurmc etwu 600 Fufs entfernt die Spur"
antiken Thores und zwischen diesem und de» T
die Ueberreste anderer alten Befestigungswer^
fulls in Thürmen bestehend, nur kleiner als
mit Brustwehren und zum Tbeil mit einer A'
Schiefsscharten, die verschlossen werden l>
Auch auf der entgegengesetzten Seite fand ma
liehe, obwohl weniger deutliche Ueberreste. Dl
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ecLnet nun Hr. Wcllbeloved den Umfang des alEboracum. Die früheren Antiquare halten ihn
a dem des heutigen York gleich angenommen und
lcutlicli auch behauptet, Ehoracura habe sich über
Ouse auf deren rechtein Ufer ausgebreitet. Die
¡nie, worauf sich diese letztere Behauptung stütz
scheint Hr. Wellheloved richtig widerlegt zu
sn, und ich denke auch, die ganze Richtung der
1er zeigt, dafs sie sich längs des Flusses erstreckniebt über denselben hinwegging.
Alter darin
íen wir Hrn. Wellheloved nicht beistimmen, wenn
tun als den Umfang von Eboracum ein Viereck
nmt, dessen eine Seite etwa 650, die andere etwa
fards betragen habe. Das ist viel zu wenig für
Stadt, die, wie er selber glaubt, die erste in Nordînien war, die nicht unbeträchtlichen Handel trieb
viel Soldaten in sich beherbergen sollte. Auch
¡;anze Voraussetzung, worauf diese Berechnung
i, können wir nicht billigen. Die Form einer
i Stadt muíste sich ganz nach der jedesmaligen
l/tät richten. Noch viel weniger aber folgte man
nau der alten Form des Lagers, dafs man, wie
rVellbeloved annimmt, an jeder Seite der Mauer
in Thor gemacht hätte, so dafs man, wenn man
inem Stadtwall ein Thor gefunden hätte, daraus
Uebrigc finden könnte. Solche Annahmen sind
isch: der Wunsch mehr zu ergründen als mögf, verleitet sehr leicht dazu,
benso wenig können wir daher billigen, was über
entliehen Gebäude in dem Römischen Eboracum
wird, zuerst über das Kaiserliche Palais. Wir
In, ob es überhaupt ein solches gegeben: На
ша Severus und auch Constuntius werden es sich
uch in einem Privathause haben gefallen lassen:
sicherlich nicht in allen Städten, wo die Kaiser
ifhielten, auch besondere Paläste für sie gegeben.
Ira. VV. lag es an der Stelle des Praetorium,
vor der porta decumana und diese wieder am
und darnach allein wird sein Platz bestimmt !
>n Ueberbleibseln ist auch nicht eine Spur. Mehr
sich von den Vorstädten, die sich besonders in
ten jenseits des Flusses ausgebreitet zu haben
í ; und es ist merkwürdig, w as Mr. W. anführt,
i vielen Römischen Städten in England sich
e Zeichen von Vorstädten ausserhalb des L'm-
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kreises der Mauern finden, ein Zeichen von dem fried
lichen Zustande, der eine Zeit lang wenigstens in Bri
tannien herrschte.
Nach diesen Bemerkungen kommt Hr. W. zn den
erhaltenen Antiquitäten selber: er spricht über die
Wohnhäuser, Mosaiken und Bäder p. 66 — 73, über
Tempel, Altäre und Votivtafeln bis p. 94, von Grab
denkmälern bis p. 116, von irdenen Gefäfsen und Zie
geln bis p. 129, von kleinern Artikeln zum Nutzen oder
Zier bis p. 133, endlich über Münzen bis p. 145. Je
dem Abschnitte schickt er Einiges voraus, das den
Leser mit den Gewohnheiten der Römer in Bezug auf
die entdeckten Gegenstände im Allgemeinen bekannt
machen soll. Ref. will die Abschnitte nicht einzeln
durchgehen: die beschriebenen Antiquitäten sind für
die Geschichte von York wichtig, neue Resultate im All
gemeinen geben daraus nicht hervor: er will nur einiges,
was von gröfscrem Interesse ist, hervorheben. Mosai
ken haben sich hauptsächlich zwei gefunden, beide
aber sind jetzt verloren und nur von einem existirt eine,
diesem Werke nicht beigefügte, Zeichnung. Unter den
religiösen Gegenständen verdient die meiste Beachtung
ein Mithrasdenkmal, sehr roh gearbeitet und in der
Darstellung nicht besonders abweichend von den sonst
bekannten Denkmalen,' aber deswegen sehr merkwürdig,
weil es das einzige seiner Art ist, das sich in England
findet — wonach die Aeufserung der neusten Schrift
steller über den Mithrasdienst, welche das Vorkommen
solcher Denkmale in England läugnen, zu berichtigen
ist. Bei dein alten Barcovicus (Housestcads) in Nor
thumberland an der Hadriansmauer ist überdem neuer
lichst eine Mithrasgrotte entdeckt worden, welche man.
che auf den Mithrasdienst bezügliche Gegenstände ent
hielt; das dabei befindliche Relief, das besser, als
das von Eboracum war, wurde leider zertrümmert ge
funden,
Unter den Inschriften ist merkwürdig zuerst die
p. 88. (Platte X) beschriebene und abgebildete, von
der aber durchaus keine genügende Erklärung gegeben
wird, und auch Hr. W. weifs nicht, wie er sie lesen
soll. Sie steht auf einem Votivaltar in verwitterten
und wunderlichen Schriftzügen : besonders ist die erste
Zeile verwischt, so dafs ohne eine etwas kräftigere
Emendation kein Sinn herauszufinden ist. Wir lesen
sie folgendermaßen:
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Sie lautet indessen, wie sich nach wiederholtet Сии.
MATRABVS. SACRVM.
suchung gefunden, so: M. VEREC. DIOGENES. lu
M. MINV. MVDE.
VIR. COL. || EBOR. IBIDEMQ. MORT. CIVES. ИЩ.
MIL. LEG. VI. VIC.
CVBVS. HAEC. SIBI. VIVVS. FECIT, nicht vie Ord
GVBER. LEG. VI.
in der zweiten Zeile hat ITEMQ., wodurch sie ums
V. S. L. L. M.
Die erste Zeile war von den Englischen Antiqua
ständlich wird.
Von aufgefundenen Münzen hat Hr. V. teiiii
ren erklärt worden : Mat(ribus) Af(ricis) Ita(licis) Gal(licis), was entschieden falsch ist; denn ein Soldat berichten: theils sind überhaupt nicht viele und tid
-wird nicht so vielen verschiedenen Localgottheiten seine besonders interessante in York gefunden worden, lU
sind sie sogleich in Privathändc übergegangen, i
Verehrung bezeugen wollen: noch viel weniger ist rich
tig, was ein anderer Gelehrter vorschlug M(arti) Aet- beschreibt nur eine kürzlich aufgefundene Golilna,
(olico) Af(ro) Ita(lico) Gal(lico). Ich verbessere daher, von Carinus, die zu den selteneren gehört. Ers<üÜ
wie oben angegeben, und vergleiche die Helvetische sein Buch mit einer Aufzählung der Strafsen, dit
Eboracum führten und es mit den übrigen Rüun
Inschrift bei Orcll. n. 2080, wo dieselbe Form und De
dication sich findet. Und in dein alten Britannien zu- Niederlassungen verbanden. Nur der Römische S
niahl scheint die Verehrung der Localgottheiten, die von York erregt noch einige Zweifel : Hr. W. sei
Matres hiefsen, sehr allgemein gewesen zu sein. Der Eburacum, wie es in einigen Handschriften des M
rarium Antonini steht und was einige frühere Ь
Name des Soldaten selber Mude klingt barbarisch ge
nug, wird aber auch nicht Römischer, wenn man ihn sehe Antiquare vorgezogen hatten. Ptoleuiacui
verbessert. Schwierigkeit macht nun noch die vierte Eboracum schreibt, und die oben citirte Inschrift.
einzige, in welcher der Name vorkommt, sind ¡nid
Zeile. Indessen der Soldat, der diesen Stein setzte, be
zeichnet sich als solchen schon in der dritten Zeile gewichtige. Zeugen, als dafs von ihnen abgeeici«
und was sollte er nun noch hinzufügen? War er auch den könnte. An und für sich freilich ist Leides
vom gemeinen Soldaten etwa zu einem centurio oder tig, wie aus der Vergleichung mit den ähnlicba
einer andern Charge, die für einen solchen erreichbar inen Gallischer Städte (S. 44) erhellt. Ganz 1
war, aufgestiegen, so würde er doch nicht, dafs er dagegen scheint Hr. W. zu haben, wenn er Eb*
miles gewesen, besonders aufführen. Ich erinnere mich mit kurzer vorletzter Silbe dem gewöhnlichen И
nie dergleichen in Inschriften gelesen zu haben. Es che der Engländer, die Eboracum sprechen, ™
ist also Gnber. auf Matribus oder Matrabus zu bezie
Zwar bei einem alten Dichter kommt der Nai
hen und ich lese es Gubernatricibus leg. VI. Meine viel wir wissen, nicht vor und im Mittelalter ж
Erklärung ist folgende. Die sechste Legion hatte der Gebrauch; aber die Gallischen Namen auf i
eiue gefahrliche Expedition unternommen, wahrschein
deren es eine grofse Menge giebt, MagontiacB
lich zur See, denn darauf geht gubernare: sie war maracum, Gesoriacum, und Völkernalmien i. Б.
glücklich zurückgekehrt und der Soldat setzte für sich vaci, werden entschieden kurz gesprochen
Die äufscre Ausstattung des Werkes Ht
den Gottheiten, denen er unterwegs ein Gelübde gelieh schön: ein Plan des alten York, wie Ei.
than, diesen Stein. Man vergl. die auf ähnliche Ver
sich denkt, mit seinen Vorstädten, ein ai
anlassung entstandene Inschrift bei Orelli n. 1271.
Von den übrigen Inschriften heben wir heraus die heutigen York und 17 andere auf das Sauberste'
schon bei Grut. |>. 485, 1 nach Camden und zuletzt bei führte lithographische Platten, dienen dem Tri
Orell. n. 190 herausgegebene, welche das einzige Zeug- Erläuterung, dem ganzen Buche zum Schmuck
nifs, dafs Eboracum Komische Colonie war, und zugleich
A. W. Zu«?
die einzige Erwähnung eines VI vir in Britannien enthält.
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iendaagsch Kerbregt bij de Hervormden in
kderland door Herrn. Joh. Roijaards, Dr. en
hogleeraarin de Godgeleerdheid, te Utrecht.
wee Deelen. Utrecht, 1834. 1837.; bij J.
Itheer. XII u. 261, XII u. 448/>/>. 8.
Wenn die neuereu Rechtslehrer wohl fast ohne
lahme darin übereinstimmen, dafs das deutsche
ifrecLt auf gewissen gemeinrechtlichen Principien
deren Erkcnntnifs für die wissenschaftliche Einin jedes deutsche Partikularrecbt unumgänglich
g ist, und dafs andrer Seits die Erforschung ei
nzelnen deutschen Partikularrechts selbst dem
en Verständnisse des gemeinen deutschen Rechts
tlichen Vorschub leiste, so scheint auch für das
¡seitige Verhältnifs des gemeinen und partikulaurchenrechts eine gleiche Annahme gereebtferrerden zu können. Denn so fest und übereiuend auch die Grundlagen des gemeinen Kirchen
sein mögen, so treten dieselben doch zum Theil
Dllständig und deutlich in den partikularen Ge
igen hervor und die Ermittelung derselben wird
selbst ubgesehen von der Notwendigkeit für
iwendung in concreto, schon an sich ein drinBedürfaiis. Wir behaupten dies zunächst vom
i- katholischen Kirchenrechte, wenn schon an
sprechenden es nicht fehlen wird, zumal an solvelche die Mühe der Erforschung des Partikulabeuen ; wir wenden jenen Satz aber auch auf
ingelisch - katholische Kirchenrecht an und dur
al wenigstens von protestantischer Seite allgeZustiminung versichert sein. Es würde eben
einem Irrthum beruhen, wenn man daraus, dafs
artikularen im römisch-katholischen Kirchcneine Bedeutung beigelegt wird, eine Negirung
neips der Katholicität folgern wollte, als wenn
f. icisMenach. Kritik. J. 1844. II. Bd.

man auf der andern Seite behauptete, dafs dem evan
gelischen Kirchenrechte überhaupt eine gemeinsame
(katholische) Grundlage feble und alles evangelische Kir
chenrecht nur partikular sei. Eine solche Ansiebt kann
nur aus einem absichtlichen oder irrtbümlicben Verken
nen des Begriñs der evangelischen Kirche selbst und
des darauf beruhenden Kirchenrechts hervorgehen. Al
lerdings ist das katholische Moment des Protestantis
mus vielfach und mehr als gebührlich bisher hintange
setzt und die Partikularität zu sehr in den Vorder
grund gestellt worden; es ist aber nunmehr unsere
Aufgabe das richtige Verhältnifs des Allgemeinen und
Gemeinsamen zum Besondern und Eigentümlichen im
evangelischen Kirchenrcchte zu befestigen. Dies wird
um so erfolgreicher gelingen, je mehr die Partikular
rechte aller protestantischen Länder in ihrer Vollstän
digkeit uns vorliegen. Für Deutschland ist in der
neuesten Zeit viel hoher Anerkennung Würdiges ge
leistet, nicht minder aber auch manches Treffliche in
andern Territorien zu Tage gefördert, wovon bisher
in Deutschland noch nicht die nötbige Kenntnifs ge
nommen ist. Dies gilt insbesondere von dem in der
Ueberscbrift genannten Werke, über welches hier referirt werden soll.
Die evangelische Kirche der Niederlande hat für
Deutschland im Allgemeinen und für Prcufsen im Be
sondern eine grofse Bedeutung, welche bis gegen das
Ende des vorigen Jahrhunderts aus mannigfachen en
geren Verbindungen hervorleuchtet, aber auch seitdem,
wenn dieser Nexus schon meistens gelöst worden, kei
neswegs als geschwunden angesehen werden darf. In
den Anfängen der kirchlichen Entwicklungen Hollands
und der Rheinlande erkennen wir Einen grofsen ge
meinschaftlichen Act, aus welchem alle folgenden Or
ganisationen hervorgegangen sind.
So abweichend
nun auch der gegenwärtige Organismus von dem ur
sprünglichen in jedem der beiden Länder geworden,
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so ruht derselbe doch auf der gleichen gemeinschaftli
chen Basis, welche ungeachtet der verschiedensten
Schicksale und Umwälzungen nicht vernichtet werden
konnte. Daher erscheinen die Kirchen beider Länder
als Schwestern, welche ihre Verwandtschaft weder
verleugnen können und dürfen, noch wollen, welche
aber die eine in dieser, die andre in jener Hinsicht
einen Vorsprung gewonnen hat und somit wohl geeig
net ist, in ihren Vorzügen als Muster zu dienen. Hat
namentlich die evangelische Kirche Deutschlands die
INiedcrlande in der Wissenschaft vielfach überflügelt
(ni. s. Augusli Betrachtungen über den gegenwärtigen
Zustund der Kirche und Theologie im Königreiche
der Niederlande, in seinen Beiträgen zur Geschichte
und Statistik der evangelischen Kirche. Heft II. (Leip
zig 1837. 8.) und VUmann zur Charakteristik der hol
ländischen Theologie gegenüber der deutseben, in den
theologischen Studien und Kritiken 1844 Heft III.), so
hat sich die holländische Kirche in der Praxis man
chen Vorzug errungen und insbesondre auf dem Ge
biete des Kirchenrechts schon einzelne Prärogativen
erreicht, nach welchen in Deutschland, namentlich in
den Rheinlanden und viel mehr in den übrigen Provin
zen der preußischen Monarchie, noch gestrebt wird.
Wir wollen hier des Beispiels wegen nur an einzelne
Beziehungen in dem Verhältnisse zum Staate und des
sen Behörden, an die Wirksamkeit des Moderamens
der Synode während der Zeit, da diese selbst nicht
versammelt ist, und dergl. m. erinnern.
Wie in manchen deutschen Territorien Jahrhun
derte hindurch für das Kirchcnrecht nichts weiter ge
schab, als dais man Repertories und Sammlungen der
Gesetze und sonstigen Erlasse der Behörden anlegte,
die Forderungen der Wissenschaft aber weder nach
Form, noch Inhalt befriedigte, so beschränkte man sich
auch in den Niederlanden bis in die neuere Zeit auf
ähnliche Zusammenstellungen (s. Roijaards I, 15 folg.).
Daneben ist aber stets für die historische Entwickelung der niederländischen Kirche Treffliches geleistet
worden, wie aus der literarischen Uebersicht in Bent/icins holländischer Kirch- und Schulen -Staat (Frank
fort und Leipzig 1698. 8.) S. 720 folg., bei Theodor
Fliedner Collectciireise nach Holland und England.
B. II. (Essen 1831. 8.) S. 481 folg., Angustí а. а. О.
vollständig erhellt. Ganz besonders ist van der Tuuk
Handboek und W. Broes Kerk en Staat neben Ypey

en Dermout Gesch i cd en i s hier auszuzeichnen. V
Hauptsache fehlte es daher nicht an deu erforderte
Materialien zu einer wissenschaftlichen lleartoil
des Kircheurecbts, welcher sich dann Roijaaràûb
besteu Erfolge unterzogen. Ihn trieb dazu eba
wohl das ßedürfnifs der Wissenschaft als der Pn
daher bezeichnet er die Schrift auch als: ЕепЯ
boek voor Akademische lessen; alsinede ten geki
van Predikanten en Leden van Kerkelyke Ver,
ringen. — Seine Berechtigung zur L'ebenuh«
Arbeit führt er darauf zurück, dafs das Kircba
eben so zum Rechtsstudium als zur Kircuengesd
gehöre, daher auch Theologen dazu berufet
Wohl dem Lande, in welchem die Geistlichkeit
gemeinsamen Beruf anerkennt und demselben
und Eifer widmet! Der früher in Deutsch!«
pilogcne Streit, ob das Kircheureeht zur Jetiiçi
oder zur Theologie zu rechnen sei, ist als h
anzusehen, die Forderung aber, dafs Theoltgi
diesem Studium mit Liebe ergeben möchten, и
mer ein unerfüllter Wunsch geblieben. Es \i
That eine auffallende Erscheinung, dafs о an:
Geistliche noch immer nicht einsehen wollen,
entbehrlich ihnen die Kcnutnifs des Kirchenrcd
um sowohl den damit aufs Genaueste vertrat
misch -Katholischen gegenüber gerüstet гц «
auf dem Gebiete der eigenen Kirche sich ihm
bewufst zu werden, und gegen irrige und Ш
sebe Zuinutbuiigeu ihre Grenzen zu wahren.
in unsern Tageu wird dieses Studium mehr Л
Theologen nothwendig, und Hr. Roijaards I
daher einen doppelten Dank auch von De*
her verdient, dafs er durch sein eigenes Bei
Nachläfsigen angeregt, zum Bewufstsein ibrti
zu gelangen. Der Verf. bemerkt, dafs die '
bei der Beschäftigung mit dieser Disciplin
eine so umfassende Aufgabe, als gerne»
sten, zu stellen gewohnt sind, indem
römisch- Katholische ala Protestanten, sieb
Erörterung des Rechts ihrer Confession zu i
ken pflegen, während die Juristen das Reckt*
schiedeneu Coufessionen miteinander verbind«)
welke méthode door sominigen, ook Regtegt
de niet ongegronde bedenking geuiaakt werd, <
door «le groudige bevefening van bet -ЯйМ
bevorderd, niaar veeleer belemmertl werd, 4
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lid Protestantschc , of bet Roouisch-Katholiekc
rkregt zieh niet in gelijkmatige bewerking mögt
\eagen etc." Der Verf. erklärt sich somit für die
arationstnethode, der auch Ref. den Vorzug zuget, schlierst aber dadurch doch nicht die gemeine Behandlung des Rechts der verschiedenen Conoiicu aus. Da er selbst sich auf das Recht der
•inirten Kirche beschränkt, bleibt noch das der
зсЬ- Katholischen und Lutheraner andern Bearbeivorbelmlten. An Materialien fehlt es auch dafür
(vcrgl. beim Verf. B. I. S. 11. 12 wegen der
e/i- Katholischen, wo aber Van Espen auffallenVeise nicht genannt ¡st, und wegen der niebtnirfen Protestanten B. I. S. 15 f. verb. Fliedener
0. ß. II. S. 42 f. August* a. a. 0. Achter Bei
möchte der Verf. daher bald Nachfolger finden !
'er eigentliche Zweck des Werke ist die Darigr des geltenden Rechts (Ik bepaalde шу alleen
hedendaagsche Kerkregt, daar dit en geheel onct lag, en voor praktisch gebruik meest noodig
indem der Verf. aber wohl einsah, dafs eine
¡che Einsicht ohne Zurückführung der bestebenistände auf die Vergangenheit nicht erlangt werunte, schickt er auch überall die geschichtliche
Dung voraus. Er erklärt diese für besonders
vdig „in cen' tijd, waarin bij sommigen gehecle
e van den geest van het Hervormde Kerkregt
. des te gevaarlijkcr, naarmate men door an¡er en daar beginselen van Kerkregt hoort veri, die luide in strijd zijn met den geest onzer
nie Kerk en barer vretgeving" (I. pag. VI. VIL
II.). Die gegenwärtige Arbeit soll übrigens
Vorläuferin einer umfangreicheren historischen
ung sein, eines Handbuchs, während uns jetzt
rbueb dargeboten ist.
Schrift beginnt mit einer Einleitung, in welcher
iffe Kirche, Kirchen- und kanonisches Recht,
Jere Niederländisches Kirchenrecht zergliedert,
en des altern und neuern Rechts und die Ueües Ganzen nachgewiesen werden. Daraus
man sofort den Standpunct des Verfassers,
als einen wahrhaft evangelischen bezeichnen
obl in Beziehung auf die Stellung, welche er
der reformirten Kirche einnimmt, als gegen
anderen protestantischen Gemeinschaften und
eben katholischen Kirche. Die Einleitung
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giebt daher auch nur zu wenigen Gegenbemerkungen
Anlafs, wie insbesondere gegen die Eintbeilung von:
het natnurlijke Kerkregt (jus eecl. naturale), dat uit
het denkbeeld der Kerk, uit de allgemèene gronden
van natuurregt en zedekunde wordt afgeleid, en aan de
zedewet getoetst wordt, en het »teilige Kerkregt (jus
eocl. positivum), dat op stellige, wettelijke, bepalingen
rust : (§ 2 pag. 6 7), wobei auf die Schriften von Krug,
Droste-Hülshoff, Walter u. a. hingewiesen wird. Der Vf.
läfst hier nämlich unberücksichtigt, dafs die Idee der
Kirche schon an sieh positiv sei, da die Kirche als
solche die christliche ist, — er bleibt aber fern von
den Irrthümcrn und Auswüchsen eines auf allgemeinen,
nicht christlichen Grundlagen erbauten sogenannten
Kircfaenrcchts, eben so fern aber auch von der Ansicht,
als ob in der heiligen Schrift bereits das System des
Kirchenrcchts enthalten sei, hält dagegen mit Recht
für noting, überall an die Schrift selbst anzuknüpfen,
wie er §. 7 S. 17 und in der Vorrede zu Band II.
pag. IV treffend äuisert „Immers, ofschoon ik verre
af ben van de meening, dat wy uit het Evangelie een
stelsel van Christclijk Kerkregt kunnen opmaken, daar
se Kerkgenootschnppen , als van menschelijke instelling en vorm, grootcndecls verschillen van de Godsdienst, die van hoogeren, goddclijken oorsprong is;
zoo zijn tocli de beginselen van Christclijk Kerkregt,
uit het Evangelie te putten, hctwelk de eeuwig geldige
toetssteen blijft van alle kerkelijkc bepalingen." Von
gröfserer Wichtigkeit ¡st aber beim Verf. die Eintbei
lung des Kirchenrechts in das öffentliche (het openbare)
und private (het bijzondere), so wie in das innere (het
inwendige) und äufsere (het uitwendige Kerkregt) in
der sonst gangbaren Weise, gegen welche hier Wei
teres auszuführen nicht erforderlich zu sein scheint, da
in Deutschland sich gewichtige Stimmen bereits dage
gen erklärt haben. Herr Roijaards stützt aber auf
diese Distinctioncu sein ganzes System, indem er im
ersten Theile das öffentliche ünfsere, im zweiten das
private innere Recht darstellt, dadurch aber den eigen
tümlichen alle Theüe des Kirchenrcchts durchdrin
genden Charakter verwischt oder wenigstens trübt und
verdunkelt, (vergl. Richter Lehrbuch des Kirchenrcchts
§. 5, der zweiten Ausgabe). Der erste Theil: Over
de Hervormde Kerk in Nederland: zerfällt in drei
Abschnitte (Afdeelingen), über Wesen und Form der
Kirche (aard en vorm), ihre Verfassung und Verwal-
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tung (bestuur) und ¡hr Verbältnifa zum Staate und zu Verf. verkennt übrigens nicht das Auffalle fe
anderen Confessionen (Staatskerkregt). Der zweite von der sonst üblichen und natürlichen Ordouoz i
Tbeil bebandelt das kirchliche Leben: Over het kerke- weichenden Systematik , und sucht sie mit in t»
lijke Leven : und zwar kerkelijke personen, zaken, Лап- thümlicbkeit des Niederländischen Kirchenrechis n
läutern („Intusschen eisebt het Nederlandscbe Herren
delingen.
Kerkregt, bij de bebundeling van kerkelijke ui
Diese Anordnung und Vertbeilung des Stoffes er
weckt mannigfache Bedenken und nötbigt sowohl zur eene geheel andere orde, dan welke in bet Du:
Verbindung von Lehren, die gar keine Beziehung zu Protestantsche Kerkregt gewoonlijk voorkomt" I
einander haben, als zur Trennung zusammengehöriger pag. 97). Daraus aber, daft „de Duitscbe Emgtl
Materien und überdies zu Wiederholungen. Das Thci- Luthersobe Kerken meer kerkelijke zaken mit ileü
lungsprincip selbst vermag auch der Verf. nicht conse
sehe Kerk hetten overgehonden, dan de Негти
quent festzuhalten, daher erklärt er B. I. pag. 29 '„Dit met name onze Vadcrlandsche Kerk" und daîsfo
kerkelijke leven van den Hervormdcn Christen in Ne- tere ihre eigentümliche Einrichtung, Gang, Edï
lung hat, rechtfertigt sich noch immer nicht die
derland leert dus de inwendige Zijde van ons Kork
regt kennen, doch tevens siechte de uitteendige Zijde wohnliche und gezwungene Zusammenstellung beiia
van zijn Godsdienstig leven." — Während der Charak
Der Begriff „het kerkelijke /even" als „het к
ter der Synodal Verfassung im Ganzen Theil I Abschn. I de verrigtingen en gedragingen der Hervormdra
gezeichnet ist, wird im Abschn. II die Verfassung im ver zij door de kerkelijke wetgeving zijn voorje
Besondern dargestellt, dabei zugleich von den einzelnen ven, of althans tot kerkelijke hundelingen zieh \i'
ken" (В. II pag 1) scheint überhaupt zu weit ¡
Gliedern der verschiedenen Verwaltungskreise gespro
wenn darunter aufseu den kirchlichen Нам
chen. Darauf folgt in Tbeil II Abschnitt I die Betrach
tung der einzelnen kirchlichen Glieder, insofern sie auch das ganze Personen- und Sachenrecht
nicht als Genossen eines Collegii, sondern an und für fen wird.
Können wir uns hiernach mit der system
sich in Erwägung kommen („Wij ondersebeiden de
kerkelijke vergaderingen van bestuur, en dcrzelrcn Anordnung des Herrn lloijaards nicht wohl befr
Lcdcn als zoodanig ... van de kerkelijke personen, so müssen wir auf der andern Seite der Aus
waar zij niet als Leden der vergaderingen, uiaar af- der einzelnen Lehren selbst unsern vollen Beiia!
zonderlijk, optreden" B. I. pag. 78). Diese Distinction ken. Der Verf. beginnt regelmässig mit der1
ist allerdings statthaft, ja erforderlich, sie durfte aber lung des Principe der heiligen Schrift, als des
nicht zu einer so völligen Auseinanderreifsung in Haupt- Prüfstein (de eeuwig geldige toetssteen), giek
abschnitten genommen werden. Noch auffallender ist einen geschichtlichen Abrifs des früheren Ve
ses (wobei wir mitunter eine gröfsere Ausfüi
die Trennung der Lehre über die Verwaltung der Kir
chengüter (Theil I Abschn. II) von der Erörterung der ungern vermissen) und entwickelt dann das be
einzelnen Kirchengüter selbst (Theil II Abscbn. II). Becht, unter Angabe der Quellen, aus dewi
Diese werden aber zusammen als Kirchensachen mit zweckmäfsig die entscheidenden Stellen wo«
den kirchlichen Büchern und Schriften (die heil. Schrift, genommen hat. Auch die literarischen Nach«
Symbole und Formulare, Katechismen, liturgische Schrif sind zur Genüge vorhanden, und zwar nicht
ten, Gesangbücher u. s. w.) betrachtet, da man vielmehr der holländischen, sondern auch der deutsche
den gröfseren Tbeil dieser Bücher in der Einleitung tur, mit deren Erzeugnissen der Verf. aufs Ь
§. 7: Bronnen vor bet Nederlandscbe Hervorm Kerk- bekannt ist.
regt : vollständig dargestellt hätte erwarten sollen und
Nach dieser allgemeinen Charakteristik
nicht in einer bloisen vorläufigen Lebersicht. Der wir uns zur Belation über das Einzelne selb*
(Die Fortsetzung folgt.)

Л? 52.

Jahrbücher
f Ü г

wissenschaftliche Kritik
September 1844.
sten Abschnitte die „ Vorm" der niederländischen reformirten Kirche. Es beginnt der Verf. mit einer Be
zeichnung der ursprünglichen kirchlichen Verfassungs(Fortsetzung.)
formen und reiht daran die Prcsbyterial- Synodal Ver
Der erste Theil des Werks umfufst die refor- fassung, als die der reformirten Kirche überhaupt.
Kirche: in liaren tegenwoordigen aard, eigen- Die eigentümliche Gestaltung dieses Organismus bringt
neu, vorm, bestuur. Der Verf. geht dabei von Hr. Roijaards mit der republikanischen Organisation
göttlichen Ursprünge der Kirche überhaupt aus, des Staats in Zusammenhang (..de Prcsbijteriaal-Syscheitlet aber die einzelnen kirchlichen Genossen
nodale Kerkvorm sebeen althans inet den zieh onten, welche nicht wie die Kirche an sich ein voll- wikkclenden Republikeinschen geest onzer Vaderen
enes göttliches Gepräge haben, und tritt der overeen te komen etc.") , er läfst aber einen an
;b- katholischen Auffassung mit Bestimmtheit ent- dern hierbei mitwirkenden und zum Theil (nämlich in
Als allgemeinere Principien, Charakterzüge Deutschland) allein entscheidenden Factor unberück
neenc Karaktertrekken) bezeichnet er 1) Het sichtigt, die Verschiedenheit der Confession des Lan
¡jke Gcnootschap is menschelijk van oorsprong desherrn, welcher das alte Bekenntnifs aufrecht zu
igting ; 2) is gegrond op de zuivere leer van erhalten bestrebt war, und der Unterthanen, welche
en de Apostelen; 3) het altijd geldend heginsel sich für die Reformation entschieden hatten. Der
eid van geweten en vrijhcid van onderzoek; 4) daraus entstehende Conflict bewirkte, dafs die neu sich
Tvormde Kerkengenootschap ¡s veranderlijk in bildenden evangelischen Gemeinen das Kirchcnregiment,
; vorui naar tijden en plaateen; 5) is vrij en völlig getreunt von der Staatsgewalt, handhabten, und
dig in deszelfs werkzaamheid; 6) heeft ten so aueb für die spätere Zeit eine Scheidung des jus
; zedelijk-godsdienstige entwikkeling der Ge- in sacra vom jus circa sacra, nicht blofs im Begriffe,
eden (B. 1- pag. 31 seq.). Diesen Grundsätzen wie auch bei den Lutheranern , sondern in den Ver
¡hen auch die besonderen Rechte, welche die waltungsorganen bewirkten, namentlich die Vereinigung
te Kirche an sich und gegenüber dem Staate beider Regimenté in der Hand des Laudesherrn ver
nämlich 1) het regt van Geloofsbelijdenis (jus hinderten. (Den weitern Beweis für dieses Verhält
onis) ; 2) van de Eerdienst (jus sacrorum) ; 3) nis, das wir übrigens auch bei den Lutheranern unter
eigen bestuur te regelen (jus regiminis); 4) gleichen Voraussetzungen wieder finden, giebt die ge
re Leeraren te kiezen, te beroepen en in te schichtliche Ausführung in des Referenten Darstellung
jus sacerdotii) ; 5) om bare geloofsbelijdenis, des evangelichen Kirchenrechts von Rheinland - West:, kerkelijke inrigting en bestuur, in ove- phalen. Königsberg 1844.). Eine andere Lücke zeigt
ming met den Bijbel te wijzigen of te ver- sich beim Verf. durin , dafs er die unmittelbare Ent
uaar de werkelijk bestaande bchoeften (jus stehung der Presbyterial- Synodalverfassung in den
onis) ; 6) het regt van kerkelijk opzigt en Niederlanden aus dem Zusammenhange mit der Ver
is diseiplinae et exeommunicationis ) a. a. 0. fassung der Waldenser nicht hervorgehoben hat (vgl.
das cit. rhein. -westphäl. Kirchenrecbt S. 73 folg.).
œq.).
i dieser Darstellung der „Aard" folgt im er- Uebrigens ist niebt blofs in der Schweiz, Schottland,
r wiMtentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
52
'entfoagsch Kerhregt bij de Hervormden in
ederland door Herrn. Joh. Roijaards.
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England und den Niederlanden , wie der Verf. S. 48
angiebt , sondern auch in einzclncu Theilcn Deutsch
lands mehr oder minder vollständig die PresbyterialSynodalverfassung in voller Wirksamkeit (tn. s. die
Uebersicht bei Richter Lehrbuch des Kirchenrechts
§ 31. 164) — . Wir erhalten nunmehr eine Skizze
der früheren kirchlichen Form in den Niederlanden
von 1568 (Synode zu Wesel) bis 1795, mit allgemei
ner Bezeichnung der in diesen Zeitraum fallenden Sy
noden und der von denselben erlassenen Kirchenordnungen; daun wird der Uebergang zur späteren Form
durch die französische Herrschaft, und endlich die seit
1816 begründete neue und noch jetzt bestehende Ver
fassung nachgewiesen.
Während dieser ganze Abschnitt (bis § 21 S. 77)
in der Hauptsache nur eine äußere, mehr statistische
Darstellung giebt, den Umfang gewissermafsen be
zeichnet, enthält der zweite Abschnitt (§ 22 — 43. S.
78 — 194) die Ausführung, den Inhalt, die specialisirtc
Verfassungsform sowohl der älteren Zeit, als der Ge
genwart.
Seit der Synode zu Wesel zerfiel die gesummte
reformirte Landeskirebe Anfangs in vier, seit 1618 —
1619 in drei Kreise, welche die Kirche repräsentirten.
Das leitende Princip war dabei : Es soll keine Kirche,
kein Diener, kein Aeltcstcr, kein Diaconus einen Vor
zug, eine Herrschaft über den andern haben, sie sol
len vielmehr allen Argwohn und böse Gelegenheit
vermeiden: (Art. 1. der Synode zu Emden von 1571).
Dem widersprach aber nicht eine gewisse Subjection
zur Erhaltung der Ordnung, eine Art hierarchia jurisdictionis, wenn man diesen Begriff hier analog anwen
den will: denn in Zweifel- und Streitfällen bedurfte
man höherer Instunzen und einer definitiven Entschei
dung. Demnach stand an der Spitze jeder Gemeine
ein Presbyterium (Kerkeraad, Kirchcnrath), zusammen
gesetzt aus der Ortsgeistlichkeit und den Presbytern
(Laien- Aeltesten), so wie ursprünglich auch den Diaconen. Der Geschäftskreis desselben umfafste die Lei
tung der Gemeine überhaupt, insbesondere aber die
Aufsicht und Kirchenzucht, Ausfertigung von Zeugnis
sen, die Aufbewahrung der Kirchenbücher. Von diesem
sogenannten kleinen Kirchenralh unterschied man den
grofsen, zu welchem noch die Diaconeu und die früheren
Presbyteren und Diaconen zugezogen wurden und deren
Zusammentritt bei der Wahl eines Predigers erfolgte.

Ucber dem Kerkeraad stand die А7гше \\w
synode), gebildet in bestimmten Kreisen топ den
geordneten der Presbytérien, je einem Geistlichen
Aeltesten und geleitet von drei Moderatoren, ei
Präses, Assessor und Scriba. Die Klasse erst
als die höhere Instanz für den Kirchcnrath, und lii
im Besondern die obere Aufsicht und Disciplin '<
konnte sie die excommunicato major verhängen,
rend das Presbyterium nur das Recht hatte, тон
ligeu Abendmahle auszuschließen, auch ком'
Prediger und Aelteste suspendiren und absetzen).
auch die Prüfung der Studircnden der TheoWi
Approbation der Prediger, die Ertheihmg der
nisse für diejenigen, welche zu einer Stelle ig
andern Klasse berufen wurden. Besondre dei
Geistliche der Klasse hatten die Schlüsse dersei
Vollzug zu setzen , auch die regelmäßige \«
der Kirchen und Schulen zu übernehmen und üb
Wirksamkeit in der Klassical- Versammlung I
abzustatten.
Sämmt liehe Klassen einer jeden Provinz;
zur Provinzial- Synode, welche aus Abgeordne
ersteren zusammengesetzt war, nebst zwei ve
Commissarien ( twee Commissarissen - Politic-.
Wahrnehmung des Interesses derProvinzialstaa
einem Abgeordneten des Magistrats des Sync
Auch gehörten zur Synode Deputirte von deo
Provinzial- Synoden als Correspondenten. Die
der Provinzial -Synode war die Erhaltung des
der Einheit zwischen den Klassen, Gemeinen ■
rem, die Bewahrung der reinen evangelischem
die ßeschlußuubme als Kirchengericht in sold:
liehen Angelegenheiten, welche nicht beim kit
oder der Klasse erledigt wordcu , die Unlet
bedürftiger, Kirchen und Personen innerhalb
fserhalb des Landes. — Gerade in der letzte.'
hung bestand auch eine genauere Verbindung
derländischen Synode mit den Synoden v«
Berg, Cleve und Mark, weshalb auch gegense
Correspondenten zu den Versammlungen ak
wurden (in. s. die cit. Geschichte des Kirrt
von Rheinland -Westphalen S. 236 u. a.). S<
Fragen, welche Lehre und Verfassung к
schickte man sich gegenseitig zur Beantworfa
die Acten der rheinischen Synoden uiann¡£fo
ben , so wegeu Uneinigkeit zwischen der l'a
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sen der Synoden giebt der Verf. eine detaillirte Schil
derung der nunmehrigen Verfassung, bei welcher aber
passender von den untergeordneten zu den höheren
Collégien ausgegangen wäre, während in der Schrift
der umgekehrte Weg eingeschlagen ist.
Wie früher besteht für jede Gemeine ein: Kerkerad: (§. 32, 33), gebildet aus den Geistlichen und:
de aebtenswaardigste-, kundigste en voornaamste Leden. Wo es an solchen Gliedern fehlt, soll der Pre
diger mit dem Klassikal-Modcraincn die Angelegenhei
ten des Presbytern besorgen. Die Zahl der Aeltesten
und Diaconen richtet sich nach der der Prediger, ihre
Ernennung erfolgt durch den Kirchenrath. Dieser selbst
ist aber ein ordentlicher, enger (gewonc) oder ein aufserordentlicher, breiter (buitengewone, breede), zu wel
chem letztern auch die Diaconen geboren. Davon un
terscheidet sich aber der grofse Kirchenrath, welcher
sich an den Orten findet, wo neben der niederdeutschen
auch eine französische Gemeine besteht, deren gemein
same Interessen von ihm wahrzunehmen sind, wäh
rend die besonderen von speciellcn Presbytérien be
sorgt werden.
Mehre Gemeinen bilden die Klasse (§. 29 — 31),
deren Verwaltung einer: Klassikal Bestuur of eene
Commissie van Moderatoren voor bet kerkelijk Bestuur
IS aiet aanwezig, waardoor de eenheid, die in in hei klassikaal Ressort, also einem Klassikal -Moarm geinist werd, ook in bet bestuur niet gevon- deramen zusteht. Dazu gehört ein Präses, der zugleich
in dem Provinzial-Moderamen steht, ein Secundus (Stell
crd.''
iese Organisation blieb in voller Wirksamkeit vertreter des Präses), der als Assessor fungirt, ein
r französischen Invasion, seit welcher die Ab- Scriba und zwei bis vier deputirte Prediger (nach der
( der Provinzial -Synoden meistens gehindert Grölse der Klasse oder der Zahl der Mitglieder), so
docli erfuhr die Verfassung selbst keine Abän- wie Ein Aeltester oder Alt-Aeltester (gewesener Acl. Nach der Begründung des Königreichs Hol- tester) (Oudcrling of Oud-Ouderling). Die Wahl der
i.it er der oberen französischen Leitung , ward Mitglieder erfolgt, indem für jeden die Repräsentan
iue jEinrichtuug beschlossen, nach welcher ins
ten der ganzen Klasse (Klassikale Vergadering) sechs
ure die noch fehlende Nationalsynode in's Leben aus ihrer Mitte vorschlagen, welche vom Proviucialsollte.
Vor der Ausführung erfolgte aber 1810 Moderamen auf drei reducirt werden, von denen dann der
Verleihung Hollands zum französischen Reiche König einen ernennt. Der Aclteste bleibt im Mode
n beabsichtigte nun die französische Verfassung ramen Ein Jahr, die deputirten Prediger fungiren zwei,
treo (s. S. 60 Anm. 2. vergl. meine oben cit. der Scriba drei Jahre, der Präses und Assessor so
S. 770 folg ). Die Restitution des Oranischen lange, als sie zum Provincial - Moderainen gehören.
hinderte jedoch die Vollziehung und die älte- Die Moderatoren versammeln sich regelmäßig alle
itutioiicn mit Modifikationen kamen durch das zwei Monate. Ihr Geschäftskreis umfafst die Visita
;nt vom 6ten Januar 1816 wieder zur Geltung. tion, Disciplin (Kirchenzucbt in erster Instanz, bei Sa
яп Inhalte dieses Gesetzes, so wie der späte- chen des Presbyterii in zweiter), die Prüfung und Zu
udiiungeii, besondern Instructionen und Schliis- lassung der Schulmeister, die Sorge für vacante Geti den Predigern (Acten der Bergiscben Synode von
77), wegen der Erledigung einiger casus matriuiodes, wegen des bekannten Streits über das Rousrfer Glaubensbekenntnis (Bergiscbe Synode von 1759)
u. ш.
Die Provinzial- Synoden standen endlich unter der
tional- Synode, die von je zwei Predigern und je zwei
tefeu aus jeder Provinz gebildet werden sollte.
sc „algemecne Versamclinge aller ¡Nederlandscbe
■ken" (s. beim Verf. S. 52. 53) trat aber seit 1580
fünfmal zusammen, die vierte zu Haag 1586, die
te zu Dordrecht 1618 — 1619, und unterblieb seit, Ihr eigentlicher Zweck sollte berühren: die Lehre,
Kirchenregiment und besondere Suchen, welche in
IVo.inziiil- Zusammenkünften nicht ausgeführt oder
digt werden konnten oder die alle Kirchen gemeiuftlich angingen. Da diese Bestimmung nicht zur
icbuog kam, blieben die Provinzial- Synoden die
ite Instanz für jede Provinz. Die Einheit der
itlichen Provinzen wurde aber durch die Absen
der Correspondent en erbalten, freilich nicht ge
ld, weshalb der Verf. nicht umhin kann, wiederiu bemerken (m. s. S. 58. 81. 87 u. a.) : „De
; vergadering, die der nationale Synode . . be:■ wel tot de instellingeu onzer Kerk, inaar was
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meinen, die Aufsicht bei Berufung, Befestigung und Ent
lassung der Prediger, die Beförderung der Liebesgaben,
die Aufsicht über die Wittwenkasse der Klasse und die
Sorge für Wittwen und Waisen der Prediger, die Vollzie
hung der Aufträge des Provinzial-Moderamens und die Be
richterstattung an das Departement des Ministem über
Personalveränderungen in den Ringen u. s. w. — ¡Neben
dem Klassikal-Moderarncn giebt es noch für die Klasse
eine: Klassikale Vergadering: eine jährliche Versamm
lung säinmt lieber Prediger nebst den Л ehesten, die
nach früherer Sitte zur Klassikal-Vcrsammlung zu kom
men pflegten, und deren Function als: kerkelijk Kiescollegie: in der Bestimmung der Sechszahl für Vacanzen im Moderaincn, in der Abnahme der Rechnung
über die Wittwenkasse und anderer Fonds, so wie in
der Wahl eines: klassikalen Quaestor (Schatzmei
sters) besteht. — Jede Klasse zerfällt in Ringe (Kreise),
welche: Ringsvérgaderingen (Kreisversammlungen)
halten, nämlich Zusammenkünfte der Prediger des
Kreises, um die Wahrnehmung vacantcr Gemeinen,
besonders während des Gnadcnjuhrs, zu ordnen, den
Zustand ihrer Gemeinen durzulegen und über dessen
Verbesserung zn berathen, die Beiträge zur Wittwen
kasse u. 8. w. zu entrichten, auch besonders um den
wissenschaftlichen Fortschritt der Geistlichen zu be
fördern. Die Leitung dieser Versammlungen über
nimmt ein von den Predigern frei gewählter: Praetor,
dem ein Scribn zur Seite steht.
Die dritte Art kirchlicher Kollegien bilden: Pro
vinciale Kerkbesturen (Provinzial-Moderamen) (§ 28).
Es gehören dazu Ein Prediger aus jeder Klasse, ein
Scriba (gewöhnlich einer der Prediger der ProvinzialHauptstadt) und Ein Aeltester oder Alt-Aeltester aus
Einer der Klassen, die abwechselnd einen solchen sen
den. Die Prediger und der Aelteste werden wie beim
Klassikal- Moderamen gewählt, der Scriba aus einer
vom Provinzial-Moderumcn bezeichneten Dreizahl vom
Könige ernannt. Für jedes ordentliche Mitglied (Pri
mus) wird zugleich nach demselben Wahlmodus ein
Stellvertreter (Secundus) erkoren, der im Verbinde
rungsfalle des Primus eintritt. Den Präses bestimmt
der König unmittelbar aus sämmtlichen Moderatoren.
Der Präses und der Aelteste fungiren Ein Jahr, der

Scriba und die übrigen Glieder drei Jahre. Die ordentliche Versammlung wird dreimal jährlich gehalia,
daneben ausserordentliche, so oft es das Bedürtt «.
heischt, liebertragen ist dem Moderamen die Sera
für den Gottesdienst, die gute Ordnung und die Ы
habung der kireblichen Gesetze in der Provinz, u
zu dem 1 Schute auch eine gesetzgebende GwAi
seinem Kreise, auf Grundlage der allgemeinen Vi
Ordnungen. Es erscheint als zweite Instanz füren
der Klasse in erster Instanz beiirtheilren Sachen íá
fernere Appellation ist unstutthuft), übt die böbereH
ciplin, entscheidet über die Zulassung der Каши
zum Predigtamte, besitzt die Censur über theoloa
Schriften.
An der Spitze der ganzen kirchlichen Yerwa"
steht die allgemeine Synode („De Synode ocien
hoogste kerkelijk bestuur uit"). Zu derselben а
ren als permanente Mitglieder ein Secretair №
Schatzmeister (Quaestor), jener aus den Predba
Haag, dieser aus den Aeltcsfen in Amsterdam ansí
von der Synode pioponirten Dreizahl durch dentt
ernannt. Wechselnde Glieder sind dagegen au¡i
Provinzial-Moderamen ein von diesem freien!
Prediger, und Ein Aeltester, der nach der Reibt'
einem der Prpvinzial- Moderamina erkoren wird.1
Deputirter erscheint auch von den französischen |4
sehe Kerken) und Einer von den ost- indische«
eben, aus den für diese bestehenden Commission
шишиги. Alle diese haben ein votuin decisiva«
deu Berathungcn ; dagegen haben noch drei Dtp
von den reformirten theologischen Facultäten a\
den, Utrecht und Gröniugen nur ein votum си
tivuui („geeue concludcrcnde, maar eene pre
rende stem")- Nur der Aufsicht wegen, ab
jede Stimme , wohnt der Synode das Haupt ¿»
sterii des reformirten Cultus nebst einem Secrt*
oder statt des Ministers einer oder mehre
Commissarien reformirten Bekenntnisses. Alle
liehen Glieder der Synode haben auch Stellt
(Secundi). Das Moderamen der Synode bes!&
einem Präsidenten, Vice -Präsidenten. Secre*
Schatzmeister.

(Der Beschlufs folgt.)

Л 53.

J ahrbü cher
f ü г

rissenschaftliche Kritik.
September 1844.
kndaagsch Keriregt bij de Hervormden in
lederland door Herrn. Joh. Roijaards.
(Schlufs.)

Die Synode tritt jährlich im Haag am ersten Mitti des Monats Juli zusammen, und aufserdem in
fällen nach besonderer Genehmigung des Königs.
Geschäftskreis des Collcgii begreift die Aufsicht
die Kirche im Ganzen und Einzelnen, insbesonden Gottesdienst, die Lehre und Zucht und Ord. Allgemeine Verordnungen werden von ihr be
lltet oder entworfen und dann vom Könige sanetioAls richterliche Behörde bildet die Synode die
: Instanz für Sachen, die in erster beim Provinzialramen verhandelt sind, und die erste Instanz für
: Angelegenheiten, wegen derer an das Ministeappellirt werden kann.
i.-i die Synode in ihren Sessionen nicht alle ver
enden Sachen zu erledigen vermag, ergab sich
otbweudigkeit zur Bestellung besonderer ComDen. JVach fortgesetzten Verhandlungen seit 1821
826 : De synodale Commissie voor de binnenlandwodtijdende Kernen zu Stande. Mannigfache
i über Kingriffe der römisch- Katholischen tou
rner zur Bildung einer: Synodale Commissie van
po/identic bei 1824, die sich bald zu einer Cenoinmissie erweiterte und welcher verschiedene
•r/iäJfnifs beider Confessionen berührende Angciif en zugewiesen wurden. Es erschien nun zweckjr, die Geschäfte der beiden Cominissioncn, de
in noch andere hinzuzufügen beabsichtigte, ei
nzigen Collegium zu übertragen, und daher entim Jahre 1827 die : A/gemeene Synodale Corn
ier Nederlandsche Hervormde Kcrk: mit dem
„auf dais die reformirte niederländische Kirche
als 14 Tage repräsentirt sei," somit die in der
inzeit beim Ministerium angebrachten Suchen
/. wissensch, Kritik. J. 1844. II. Bd.

kirchlich durch die Synode erledigt und nicht durch den
Staat entschieden würden. Auch sollten die Schlüsse
der Synode, nach der Auflösung derselben, durch die
Commission ordentlicher ausgeführt werden. Man folgte
hierbei dem Vorgange der Lutheraner, welche eine
Synodal -Commission zu gleichem Zwecke schon frü
her besessen hatte. In der Instruction für die Com
mission vom 26. November 1827 heifst es : ,,Zij outhout
zieh van het maken van nieuwe hepalingcn, het veran
deren van liest anude verordeningen, of het ¡nvoeren
van nieuwe inrigtingen, inaar is bevoegd oui dartoe
voordragten nan de Synode te doen." Sie ist also
nur eine ausführende und verwaltende Behörde, wel
che aber die Kirche repräsentirt, so lange die Synode
nicht beisammen ist. Sie besteht aus sieben Mitglie
dern, zwei beständigen (dem Präsidenten und Secretar
der Synode) und fünf anderen, welche aus Predigern,
Aeltesten oder Alt- Aeltesten nach einer von der Synode
proponirteu Zweizahl vom Könige ernannt werden. Jähr
lich tritt ein Mitglied aus , das aber wieder wählbar
ist. Aus keiner Provinz darf mehr als ein Glied erko
ren werden, mit Ausnahme von Süd -Holland, woneben
dem Secretar noch Einer gewählt werden kann. Die
Commission hält jährlich drei ordentliche Sitzungen im
Haag und versammelt sich aufserordentlicher Weise
auf Veranlassung des Geistlichen Ministerii.
In dem Abschnitte über die Verfassungsform giebt
das Lehrbuch noch speciellere Nachwcisungen (§ 34 flg.)
über die mit der refortnirten Landeskirche verbunde
nen Wallonen, Hochdeutschen, Englischen und Schot
tischen Gemeinen, so wie die niederländischen Kirchen
in Ost- uud West -Indien, und theilt die Rcchtsgrundsätze mit über die Secretare, Quästoren, Stellver
treter (Secundi of Plaatsvervangers) und die bei der
Verwaltung der Kirchengüter beschäftigten Kirchen
vögte, Empfänger, Verwalter, Notabein, Stimmberech
tigte u. s. w.
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Vergleicht man den jetzt bestehenden Organismus
mit dem älteren, so zeigt sich ein unverkennbarer Fort
schritt in der gröfseren äufseren Einheit durch Ver
mittlung der Synode und allgemeinen Synodal -Commis
sion; eben so ist es ein Vorzug, dais die Deputirten
nicht so, wie früher, streng an die Vollmacht ihrer
Committenten gebunden sind („alle Leden van Kerkbestuur stemmen hoofdelijk, zouder eenigzins gehen
den te zijn aan lastbrieveu." Allg. Reglern. Art. 4. s.
S. 83); ferner ist die Sorge für schleunigere Er
ledigung aller zur Beurthcilung kommenden Ange
legenheiten durch die gegenwärtige Einrichtung we
sentlich befördert und erleichtert. Auf der andern
Seite besafs aber die ältere Verfassung bedeutende
Vorzüge, welche nicht berücksichtigt zu haben der die
neuen Organisationen schaffenden Synode zum Vor
wurfe gereicht. Vor allem ist dies das zu grofse Uebergewicht des geistlichen Standes in dem Moderamen der
Klassen, Provinzen und der Synode selbst. Die Presbyterial- Verfassung ist dadurch in der wesentlichsten
Grundlage verletzt und die Reformirten werden in der
Hinsicht sehr durch die lutherische niederländische
Kirche übertroffen, deren Synode zur Hälfte von Pre
digern und Laien gebildet wird, eben so wie auch das
unter derselben stehende zweite Collegium, die Syno
dal-Commission, besetzt ist. Nachtheilig ist auch der
zu schnelle Wechsel der Glieder des Moderamens.
Die innere Einheit der gesammten reformirteu Kirche
war früher in höherem Grade vorhanden; inwiefern
dies aber Folge der älteren Verfassung sei, mufs dabin
gestellt bleiben (in. s. noch Fliedner a. a. 0. und
Hase Kirchengeschichte (5te Aufl.) S. 539). Bei einem
Vergleiche der niederländischen Einrichtungen mit den
deutschen am Rhein und Westphalen ergeben sich für
jene meistens nach der Seite bin gewisse V ortheile,
welche aus dem Verhältnisse zum Staate hervorgeben.
Dies zeigt sich sebon z. B. darin, dafs die allgemeine
Synodal -Commission in den Niederlanden leicht zu
Stande kommen könnte, während die Einführung des
Collegium qualificatum in Rheinland- Westphalen noch
immer besonderen Schwierigkeiten unterliegt (vgl. die
oben cit. Schrift S. 916 u. a. m.). Ueber die Stellung
der reformirten Kirche zum Staate überhaupt giebt aber
der dritte Abschnit: Staatskerkregt nähere Auskunft.
Der Verf. erläutert den Begriff: Staatskirchen
recht (§44.), als: de Regten naar buiten, die het

1

uitwendig Kerkrecht vestigen, en in zoorerre Ы
de betrekking van Kerk en Staat bepalen: шн! à
(§45 S. 196 — 208) eine genaue Uebersicbt fa¡
steine, welche nach und nach über das Verhältnifi
Kirche und Staat aufgestellt worden sind. Mil
deutschen Literatur ist er auch hierbei ganz rerti
und er folgt auch der in Deutschland hergebrad
Weise der Charakteristik der verschiedenen Tlieori
Wir hätten aber von ihm wohl eine Darstellun:
eigentümlichen Auffassung der holländischen Sd
steller über das fragliche Verhältnis erwarten à
So wie wir es billigen, dafs er seine Lauds\eult
den Resultaten der Forschungen Deutschlands i
ser Materie bekannt macht, können wir wohl ан
gleich fordern, dafs er die wissenschaftlichen Real
wie sie in den Niederlanden gewonnen wurden,
nicht vorenthalte. Das einfache Citiren einzeln«
ländischer Autoren zusammen mit deutschen reicht
hin; vielmehr mufstc, wie der Einfluls deutscher
senschaft auf Holland, auch die Einwirkung II«
auf Deutschland näher geschildert werden, la
zelnen betrachtet er das Episcopal -System ai
Uebergang vom Katholicismus zum Protestant
das Territorial -System verwirft er (,,dit Territi
stelsel sebijut in strijd met de belangen en de v
der Evangelische Kerk etc.") ; das Collégiale
erscheint ihm als geeignet zum U ebergange ai
reformirte Kirchenrecht einzelner Territorien i
halb Deutschlands. Calvin suchte aber jeden '
des Staats auf die Kirche auszuschliefsen und bei
das Princip, nach welchem die Kirche sich selb
dig regiere („dat bet gezag over de Kerk bij ^
zelvc berustte"). Hierauf beruhen drei System«
der unbedingten kirchlichen Freiheit („dat ¿e
paalde kerkelijke vrijheid"), welches sich in l*
Kirchengenossenschaften, ganz besonders inW
rika findet, „dat ideaal van kerkelijke vrijheü
even onvolkomen in de uitvoering!" 2) DasSjiö
Schutzes (dat der Beschermiug) , nach weletn
Staate Beschirmung und Förderung der Kircbf
sprucht wird. 3) Das System der Majestatsrecl*
Staats (dat der Mnjcstätsregten van den Staat).
zweite ist unerkannt in Genf, in der Presbytern
Englands und besonders in Schottland, das dri
aber dasjenige, dessen Verwirklichung die Ges*
erstrebt, namentlich auch in Deutschland. — W*
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iffassung eine mangelhafte sei, bedarf wohl keines meine Reglement, als das specielle Grundgesetz der
weises. Auffallend ¡st besonders, wie der Verf. in Reformirten nebst den besonderen Reglements und Ver
i nord- amerikanischen Zuständen ein Ideal kirch- ordnungen, die aber gröfstentheils aus dem allgemei
îer Freiheit finden kann , da vielmehr die höhere nen Reglement entsprossen oder abgeleitet sind. Aus
ere Einigung der Kirche mit dem Staate in der Idee diesen Quellen werden noch die wichtigeren Beziehun
Reiches Gottes als das ideale Verhältnil's zu be- gen zwischen Staat und Kirche, so wie der Geschäfts¡hten sein dürfte. Das dritte System ist für die kreis des geistlichen Ministerii und der Proviuzialxis in den Staaten gemischter Confession das na- Behörden nachgewiesen.
Als zum Staatskirchenrecht gehörig berührt der
iche; doch darf nicht unbeachtet bleiben, dafs die
fession des Landesherrn selbst zu einer wesentii- Verf. noch im § 53 das Verhältnifs der reformirten
i Modification dieses Systems beitrügt, was selbst Kirche zu den andern Kirchengenossenschaften. Bis
römisch-katholische Kirche anerkennt, indem sie zum Jahre 1795 war die reformirte Kirche die herr
katholischen Staatsoberhaupt gröfsere Befugnisse schende, alle anderen Confessionen waren nur gedul
liifst, wennschon allerdings dieser Kirche das Prin- det. Nur Reformirte konnten Aemter und Bedienungen
lnbeomgter Freiheit, zugleich mit den erforderli- im Staate übernehmen. Seit der Scheidung der Kir
Einwirkungen auf den Staat selbst, am Meisten che vom Staate wurden die bürgerlichen und politi
p. Diese Rucksicht auf die Mitgliedschaft des schen Rechte den Gliedern aller Confessionen zuer
ten und die dadurch bedingten Patronatrecbte he
kannt. Das innere Verhältnifs der verschiedenen Kir
der Verf. übrigens am Schlüsse des § 46. S. 212, chen ist seitdem auch friedlicher geworden, namentlich
lern er die aus den verschiedenen Systemen flie- das der Reformirten zu den Lutheranern, wenn schon
en Grundsätze bezeichnet, wobei er die in Deutsch- die Union zwischen beiden nicht zu Staude gekommen
ililiche Terminologie reeipirt hat. Hieran schliefst ist. (,,gedachtig, dat bet de spreuk was van alle wij47 — 52) die Schilderung der niederländischen zen: haust u langzaam!").
Der Gegenstand des zweiten Theils ist die Dar
ilfnisse selbst. Ein kurzer historischer Abrifs
voran (vergl. die Literatur S. 213 Anm.). Die stellung der Rechtsverhältnisse des kirchlichen Lebens,
mg/ich befolgten Grundsätze Calvin's über das welches zur Beförderung des höheren geistlichen Le
enregiment konnten nicht mehr verwirklicht wer- hens dienen soll. Der erste Abschnitt spricht von den
seit der Staat EinfluTs auf die Kirche gewann, kirchlichen Personen (§ 2 — 13). Jndem der Verf. das
bildeten sich zwei Parteien, welche unter hef- allgemeine Priestcrthum aller Reformirten festhält, ver
itreitigkeiten ihre Principien durchzusetzen such- wirft er den Unterschied von: Priesterorde'uud: Leeken,
)ie praktische Notwendigkeit ergab sich aus und statuirt nur den : Leeraa vssland, maar geene afzonestehen einer Staatskirche, und Staat und Kir- derlijke orde. Die hergebrachte Eintheilung von status
¡rden vielfach vermengt. Der Staat wirkte auf communis und specialis bildet das Fundament der wei
teren Ausführung. Jenen haben alle Mitglieder der
chlicbe Gesetzgebung durch die weltlichen Com
en und die städtischen Magistrate, er übte selbst reformirten Kirche, welche nach der Taufe das Glaurgisches Recht (s. S. 219), gewann Einflufs auf bensbekenntnifs (belijdenis des geloofs) abgelegt, und
insbesondere auch die Studircnden der Theologie, den
lefzung geistlicher Stellen , iuspicirtc die Ver
des Kirchenguts, entschied Lehrstreitigkeiten u. status specialis aber besitzen Candidaten, Prädicanten,
Nachdem seit 1795 die reformirte Kirche auf- Consulenten, gottesdienstliche Unterweiser (Katecbisitaatskirche zu sein, und seit 1814 die Ordnung muslehrer und — Lehrerinnen, Krankenbesucbcr), Aclides wieder hergestellt, mufste statt des frü-\ testc und Diakonen, und Kirchenbeamte und Diener
shwankenden Zustandes ein festes Princip auf (Küster, Vorleser, Vorsänger und Organisten). Ueber
werden , um so mehr, als die verschiedenen alle wird eine höchst lehrreiche detaillirte Nachwei
■ gleich berechtigten Confessionen zusammen Be- sung tnitgetheilt. Statt des früher üblichen examen
tigung fanden (vgl. Art. 190 folg. des Grund praeparatorium der Proponenten und des peremtorium
ron 1815). Hiernach besteht allgemeine Ge- (S. 19) der Candidaten durch die Klassikal-Versammreiheit, gleicher Anspruch auf Schutz und Recht lung, ist in neuerer Zeit ein Tentamen vor der theo
sämmtlichen reeipirten Kirchen. Dem Staate logischen Facultät nach 2 bis 3jährigen Studien, und
hülirt das jus reformandi, das jus inspectionis nach Vollendung des theologischen Cursus von 4 Jah
, das jus advocatiae. Indem der Inhalt diè ren ein Examen vor dem Provinzial- Moderamen ein
te sorgfältig zergliedert wird, folgert der Vf., geführt. Bei demselben wird der Eid gegen Simonie
is der älteren drei Systeme als herrschend für (S. 29 Anm. 3) und auf die Symbole u. s. w. (S. 30
Jiirte Kirche zu betrachten sei, folglich auch Anm. 2) abgelegt. Nach beendetem 22sten Lebens
elite des .Fürsten über die Kirche aus den- jahre sind die also approbirten Candidaten wählbar
rgeleitet werden können. Der Landesherr hat zum Predigtamte. Die Uebernahme des Amts setzt
in sacra ("regten in de Kcrk), sondern nur ein aber voraus 1) die Ernennung (benoemtng), insofern
sacra (gezag over de Kerk), wie dasselbe Patrone u. s. w. berechtigt sind ; 2) die Berufung (bei Grundgesetz selbst näher bestimmt ¡st. Die- roeping) durch den Kircbenratb ; 3) die Bestätigung
iesgrundgesetze zur Seite steht das allgc- {approbate) , als ein dreifaches Gutfinden (drieërlei
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goedkeuring) der Gemeine durch dreimalige Procla
Gerichten die Trauung zu vollziehen Seit der Vi
mation, der Kirche, d. i. des Klassikal- Modérameos, Ordnung vom 7tcn Mai 1795 (S. 319) wurde h\
und des Staats, indem der Berufbrief des Presbyterii gerlicbe Vollziehung der Ehe in erweitertem iL,
durch das Klassikal- Moderamen dem Ministerium zur üblich, ohne aber die kirchliche Befestigung щ
Placetirung eingeschickt wird ; 4) die Befestigung schliefen, welche von der Synode daher auch
(bevestiging) durch Auflegung der Hände. — Consu- drücklich befohlen ist. Auch über die gemischtes!:
lenten sind die Vertreter des Prädicanten in vacante» werden S. 322 folg. einige Notizen mitgetbeilt, »d
Gemeinen. Ueber die Garnison- und Feldprediger, so aber für deutsche Leser nichts Neues enthalte,
vie die Prediger für die Indischen Kirchen spricht der Das zweite Kapitel: Kerkel. handelingen, tot
Verf. mit derselben Genauigkeit, wie über alle andern Godsdienstig Onderwijs betrekkelijk enthält non
oben genannten kirchlichen Personen. Der zweite Ab
Ausführung über die Katechisationen, während к
schnitt: von den kirchlichen Suchen (§ 14 — 36. ten: Kerkel. handel., tot kerkelijke zorg en tot
S. 97 — 257) ist aber so ausführlich geworden, da in betrekkelijk die Verhältnisse der Seelsorge ^ta
lijke zorg, cura pastora lis) und der Aufsicht er«
demselben vollständig von der heil. Schrift, den Sym
bolen, Formularen, Katechismen, Gesangbüchern u. s.w. werden. Die letztere erfolgt durch den Pfarrer i
gehandelt ist. Aufserdem ist darin noch die Rede von oder in Gemeinschaft eines Aeltesten besondre
den Kirchengütern und Gebäuden, so wie von den Fonds Hausbcsuchung (vergl. die interessanten Data inj
der Synode, Klasse u. s. w., den Wittwenkassen und durch den Kirchenrath mit Führung der Kircha
den mannigfachen frommen Stiftungen, von dem Pre- ster, Ausfertigung der Zeugnisse der Gemeine
digergchaltv, den sonstigen Emolumenten und Freihei
der, Handhabung der censura moruin, Inspecte
ten derselben, endlich auch den Kirchensiegeln, — Katechismuslchre, so wie der gottesdienstlicbeo I
eine im Ganzen durchaus unpassende Zusammen
Weisung (für diese besteht eine eigene Comtss
welche monatlich eine Versammlung hält und ja
stellung.
Der dritte Abschnitt: Von kirchlichen Handlun
dem Kirchenrathe Bericht erstattet) ; durch du
gen zerfallt in vier Kapitel, indem im Einzelnen die sikal- Moderamen mittelst der Kirchenvisitatk
Acte betrachtet werden, welche sich auf die gottes
Lehrern, Kircbenräthen und Gemeinen ; durci dt
dienstlichen Versammlungen, Unterweisung, kirchliche vinzial- Moder amen mit der Approbation theolo;
Sorge und Aufsicht und Kirchenzucht beziehen. (§ 37 Bücher und Authorisation von Bibel-Ausgaben;
— 67 S. 258 — 406.) Im ersten Kapitel: Kerkelijke die Synode mit der Authorisation der Gesang
handelingen, tot de Godsdienstoefeningeu betrekkelijk, und sonstiger Inspection, insbesondere auch da
beschreibt der Verf. die gottesdienstliche Ordnung im mina. — Das letzte Kapitel: Kerkelijke band«
betrekkelijk kerkelijke tucht erörtert die Lir
Allgemeinen und giebt dann ¡in Besonderen die Be
stimmungen üher das Vorlesen der heiligen Schrift, Discipliu sowohl nach ihrem allgemeinen Clu
den Kirchengesang, das Gebet, die Predigt, die Sacra und den Abstufungen, als mit Rücksicht auf >
mente, Festtage, christliche Zeitrechnung, Dank- und zelnen dabei wirksamen Behörden, whs theilveisi
Bettage, die Ehe und Conventikeln. Auch in diesem oben angedeutet worden ist.
Einige Schlufsbetracbtungen, Verbessert
Abschnitte befindet sich manches Eigentümliche und
Beachtenswerthe. Was insbesondere die Ehe betrifft, em Register beenden dieses Werk , dessen Vi
keit wohl schon zur Genüge aus dieser ged
so weist der Verf. den von der deutschen Gesetzge
bung vielfach abweichenden Entwickelungsgang dee Anzeige erhellt. Diese Bedeutung der Schrift
Niederländischen Eherechts nach. Die Vermengung uns bei der bevorstehenden neuen Gestaltung è
von Staat und Kirche ist dabei von besonderem Ein
gelischen Kirche um so höher anzuschlagen,
flüsse gewesen. Die Notwendigkeit der kirchlichen Synodal-Presbyterial- Verfassung in ihren einici
Einsegnung ward schon auf der Synode zu Wesel gen und Anwendungen noch immer nicht zurj
156S ausgesprochen (s. S. 317 Anm. 4). Die bürger
in Deutschland bekannt geworden. Unsere »
liche Gesetzgebung bereits aus dem Ende des sechs- Lehr- und Handbücher des Kirchenrecbts bei
zchnten Jahrhunderts, mehr noch die folgende hat dann tigen noch viel zu wenig diese Verfassung,
wesentlich eingewirkt und die Functionen der Kirche, die Notwendigkeit einer ganz speciellen Darsífí
ben der Darlegung der Consistorial -Verfass«
auch der Synode insbesondere, waren nur auf Vollzie
hung der bürgerlichen Anordnungen beschränkt. Nach immer bestimmter herausstellt. Die Materkb
der Auffassung des Staats erschien die Ehe zwar als fehlen jetzt nicht mehr und würden durch eist
setzung der Schrift des Herrn Roijaards inern
eine göttliche Einrichtung, die Gesetzgebung aber voll
zog er selbst und übertrug nur die Ausführung der Weise vermehrt werden. Möchte uns eine soii
H. F. Jacob*
Kirche, mit der Erlaubnis auch vor den bürgerlichen zu Theil werden!
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Concrete Ethik.

Jin dieses Werk richtig zu würdigen, um nicht
viele Behauptungen desselben befremdet und zu
echtem Urthcil verleitet zu werden, hat man sich
(■gegenwärtigen , was von Vorgängern in diesem
te geleistet worden ist. Dies wird unser erstes
alt sein. Daran soll sich dann zweitens eine
igte Darstellung des Systems schliefsen, welches
liegenden Werk exponirt ist: endlich soll die
eilung desselben folgen.
Auch wem das frühere Werk des Verf.'s unt wäre, würde aus dem vorliegenden sehn, dafs
er Verf. viel mit der Ilegel'schen Philosophie
higt bat , und Ref. wird sich bei der heutigen
jeden in eine bestimmte Klasse zu setzen nicht
ii, wenn man, trotz der Polemik des Verf.'s,
en einen Hegelianer nennt. Von noch grö'fsentlul's über möchte auf die Ausbildung seiner
u Ansicht gewesen sein, was Schlciermacher
Ethik gethan hat; an diesen ist darum zuerst
crn. "Wenn irgend Etwas, so spricht für die
¡ edeutung seiner „Kritik der bisherigen Sittenfafs ein Buch, welches so geschrieben ist, wie
einen solchen Einflufs hat gewinnen können.
tbe, auch der exaltirteste Anhänger Schleier
wird die Leetüre dieses Buchs frei aufatbliliefsen , so sehr ist es (abgesehn von der
ng) durch den gleichzeitigen Purismus, der
indische Worte flicht, und Hellenismus in Con
en und "Wendungen, durch den Mangel aller
f. wisaensch. Kritik.

J. 1844.

IL Bd.

Citate hei der ungeheuren Masse von Anspielungen,
die des Mannes kolossale Gelehrsamkeit beurkunden,
dem Leser schwer gemacht, die Resultate zu über
blicken. Von dem Negativen abgesebn, sind diese in
folgende Puñete zusammen zu fassen: 1. Die Ethik ist
einseitig und unvollständig , wenn sie nicht zugleich
Pflichten- Tugend- und Güter - Lehre ist. 2. Die
Ethik inuTs alles menschliche Handeln umfassen. 3. Die
Ethik als Glied des ganzen philosophischen Systems
kann nur mit und in diesem vollständig dargestellt
werden. Allen diesen Forderungen sucht nun Schleier
macher nachzukommen in seinen, an seine Kritik sich
anschliessenden, Arbeiten für die Ethik. Diese linden
sich bekanntlich in den von der Akademie herausgegebnen Abhandlungen über den Pflichtbegriff u. s. w.,
und in den nach seinem Tode herausgegebnen Vorle
sungen über Sittenlehre. Betrachten wir in umgekehr
ter Ordnung zuerst die letzte Forderung, so spricht
es die allgemeine Einleitung nicht nur aus , dafs die
Ethik aus einem allgemeinen Wissen abgeleitet wer
den müsse, sondern sie ¡st selbst der Versuch einer
solchen Ableitung, indem sie von Lehrsätzen aus der
Dialektik ausgeht, und, die Ethik gegen die drei nu
dern realen Wissenschaften abgrenzend, derselben ihre
Stelle im System anweist. Was den zweiten Punct
betrifft, so hat kaum Einer vor ihm in der Ethik so
weit umfassende Formeln aufgestellt, das lliiicinnehmen sonst ganz vernachlässigter Thäligkeitcn — man
denke an die wissenschaftliche und künstlerische Thätigkeit, an die freie Geselligkeit u. *. w. — , die Ver
schmelzung des Rechtlichen und Moralischen sind Ei
gentümlichkeiten, welche Schleicrmachers Ethik cbarakterisiren. — Gehn wir endlich zu dem zuerst Be
merkten über, so will Scbleiermacher nicht, dafs, nie
er es an den Stoikern tadelt, Tugenden und Pflichten
unter einander geworfen und eben so unmethodisch von
Gütern gesprochen werde, sondern die ganze Ethik soll
54
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eine Darstellung des höchsten Gutes sein, und eben Freiheit und also auch der wirklichen Tbätigkeit issammen. Der erste Theil der Geisteslehre tatak«
so soll die ganze Ethik als System von Pflichten dar
die .Stufenfolge von Freiheitserscheinungen bis èàt,
gestellt werden u. s. w. So soll keine dieser Darstel
lungen vor der andern den Vorzug verdienen. Indefs wo die Freiheit als der Trieb erscheint, sieh in ш
kann doch nicht geleugnet werden, dafs Schleiermachcr Objectivität hineinzuführen d. h. als Wille. Alle fei
selbst einer dieser Darstellungsweisen einen gewissen Gestalten zeigen uns also die Freiheit, wie situ
Vorzug einräumt. Wir brauchen uns nicht einmal auf subject! v ist, — die Psychologie ist die Lehre tu
die ausdrückliche Erklärung in der Kritik zu berufen, nur subjeetiveu Geiste. (Auch Schlciermacher sckÜ
die Psychologie aus der Ethik aus, freilich, \йт
das ganze Werk zeigt, wie ihm der Begriff des höch
sten Gutes am Meisten geschickt für die Wissenschaft sie ganz von der Geistesichre absondert und deri
erscheint, während der PflichtbegrifF dieser Forderung turwissenschaft zuweist). Die Freiheit, welche iil
am wenigsten entspreche. Dasselbe zeigt sieb in der höchsten psychologischen Erscheinung Objedirilii
Ethik selbst. Würden diese drei ,, formalen" Begriffe sein 1 elidirle, diese als wirkliche Objectivität к
Gegenstand des zweiten Theils der Geistespbilo
wirklich in gleichem Range stehu, so miifsten sie offen
bar die Puñete angeben, in welchen die Ethik den ihr der Lehre vom objeetiven Geist nach Hegel (il. I
ebordinirten Wissenschaften zugewandt ist. In der Ethik). Wie schon diese Bezeichnung andeute!,
That läfst er den Pflichtbegriff der Geschichte, den ten uns hier zwar höhere aber auch noch nicil
Tngendbegriff der Naturwissenschaft entsprechen, der höchsten Formen der Freiheit entgegen. \Y'\ed«i
Begriff des Guts aber entspricht ihm nicht etwa der jeetivität eiu Mangel ist, so ist es auch die Objtd
Naturkunde, sondern der alle vier umfassenden Wis- tat, und so zeigt diese gauze Sphäre einen stein]
scnschaftslehre oder Weltwcisbeit, — dies heifst doch ganz überwundenen Conflict jener beiden Momente, j
offenbar nur, dafs, wie der Pflichtbegriff der sei, durch erst nämlich wird (im s. g. Naturrecht) die Fl
dessen Anwendung die Ethik sich am Meisten einer betrachtet, wie sie als vorgefundne Welt existirj
empirischen Discipliu annähme, so der des höchsten freilich aus dein Willen geboren ist, doch aber/
Guts der, wodurch sie eine philosophische Discipliu subjeetiven Wollen als äufserliche darum гта$
sei. Daher Aeufserungen, welche dem Pflichtbegriff fast oder gcfiirchtcte Macht gegenüber steht d. h. dasÄ
nur technische Bedeutung zuschreiben, daher trotz der Weiter geht (in der Moral) die Betrachtung daza i
Behauptung, dafs die Ethik als Wissenschaft nicht dufs das subject ¡ve Wollen , aber nicht wie «
die Imperativische Form haben solle, die Pflichtformeln Psychologie betrachtet, sondern wie es Etwas für
erkennt, über die Handlung entscheidet, d. h.
nur Imperative sind. Kurz, wir werden ihm nicht Un
recht thun, wenn wir wenigstens den Keim der Ansicht trachtung der moralischen Gesinnung. — Euni
bei Scbleicrmacber linden, dafs die Auffassung der trachtet die Ethik diejenigen Gestalten, weide!
höchsten ethischen Idee als Pflicht zwar nothwendig als „sittliche'' im engern Sinne bezeichnet, die
aber die niedrigste, als höchsten Gutes dagegen die blofse Rechts -Institute sind noch auch blök
sehe Verbindlichkeit haben — die Ehe wird,1
höchste sei. —
Wenden wir uns nun zu der Gestalt, welche die blofser Vertrag oder blofse Gewissensehe
Ethik in dem Hegel'schen System gewonnen hat und gröbern oder feinem Concubinat —, sondern Л,
gewinnen mufstc, so hat, wie das bei einem so abge here Einheit dessen, was vorher betrachtet. I
rundeten System nicht anders zu erwarten war, Hegel „sittlichen Mächte" sind objeetiv wie das R^
dieselbe, so kurz sie auch in manchen Parthicn behan wurzeln aber und bestehn nur durch die Gesa
Trotz dem aber kommt das Individuum dir^
delt ist, doch als integrirenden Bestandtheil des gan
liehen
Mächten gegenüber nicht zu seinem <
zen Systems dargestellt. Sie nimmt bei ihm die mitt
lere Parthie der Lehre vom Geiste ein. Eben darum Recht, es bleibt ein blol'scs Accidenz an den*
aber mufs Hegel aus der Ethik Vieles ausschliefen, „ob dus Individuum sei, gilt der objeetiven Sit»
was Schleiermacher in derselben behandelt. Der Be gleich," sie ¡st „die ewige Gerechtigkeit, я^
griff des Geistes fällt bei Hegel mit dem Begriff der das eitle Treiben der Individuen nur ein aa»o?
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ijiicl bleibt" (Hegel). Hier in dieser gunzeu Sphäre
omint es eben deshalb zu keinem wahren Frieden,
sr nur dort hervortreten kann, wo dus Individuum
cb als berechtigt, jene allgemeine .Macht zugleich als
¡ebc und Barmherzigkeit weifs. Darum zeigt sich
er in diesem ganzen Gebiete das Verbältnifs , date
; obj'ecfive Macht für das Subject „bindende Pflicht
," — (d. h. Gesetz, durch das Gesetz aber wird der
inscb nicht selig, weil das Gesetz den tantalischeu
¡ilivifrncli iu sich enthält) — und auch die böchForm des objeetiven Geistes der Geist der Gcichte (Wcltgeist) zeigt uns noch den endlichen
st. (Ich weifs wohl, dais man jetzt sagt: uach 11c» Lehre sei die Philosophie der Geschichte der
lulspunct des Systems, obgleich er die Aesthetik u.
. darauf folgen läfst). Der Geist iu seiner wahFreihcit — Absolutheit, Unendlichkeit — tritt uns
dort entgegen , wo das einzelne Subject sich als
Ы (absolvirt) weifs, weil es in jener Macht sich
Lsentirt weifs, und eben so jene Macht absolut ist,
sie nicht ein blofses Sollen für das Subject ist,
;rn in dem Subjecte sich spiegelt. Die Sphäre
'ersöhnung ist daher die Sphäre des absoluten
es, mag der Genufs der Versöhnung nun darin
im, dafs das Subject dieselbe als aufser sich gcend anschaue, oder darin, dais es dieselbe iu
>rfahre, oder endlich durin, dafs es dieselbe als
endig begreife. Sobald Hegel die Ethik als Wislaft vom objeetiven Geiste fafste, so war es darum
nuYig, dafs er die künstlerische Thätigkeit, das
№ Lieben, die wissenschaftliche Beschäftigung
j derselben behandelte, und anstatt des Vorwurfs,
in ¡hui gemacht hat, dafs er das Verbältnifs
rche und Staut nur iu einer Anmerkung be, inufste man ¡hm vielleicht vorwerfen, dafs er
rhuupt iu der Philosophie des Rechts gethan.
Sin Puñete mill's also natürlich die grölst e Da
zwischen Hegel und Schlcicrmacher Statt linFrugen wir nun endlich, wie es sich bei Hegel
lieh jener drei formalen Grundbegriffe verhalte,
er das Wesentliche sei „die Entwicklung der
a Verhältnisse, die durch die Idee der Freiheit
dig sind." Da alle diese Verhältnisse Güter
Schleiermacher'schcn Sinn, so kann man denen
гЬеп, welche behaupten, Hegel habe die Ethik
SüferJehre dargestellt. Indefs, obgleich nur
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beiläufig, weist er den andern Begriffen doch auch
ihren Ort an. Bei dem Uebergange nämlich von der
Moralität zur Sittlichkeit sagt er, diese Verhältnisse
erschienen dem Subject als bindende Pflichten, und es
unterscheide sich also seine Darstellung von einer
Ptlichtenlchre, „dadurch, dafs die sittlichen Bestimmun
gen sich als notbwendige Verhältnisse ergeben, hiebei
stehen geblieben und nicht zu jeder derselben noch der
¡Nachsatz gefügt wird: also ist diese Bestimmung für
den Menschen eine Pflicht." Eine ähnliche Aeufserung
findet sich hinsichtlich der Tugend. Auch nach Hegel
wäre es also möglich die ganze Ethik als Pflichtenlchrc darzustellen, (freilich hat diese Behauptuug hier
einen ganz andern Sinn als bei Schlciennacbcr, bei
dem, um sein Beispiel festzuhalten, diese beiden ßchuuptungsweisen sich verhalten sollen, wie der Kreis,
einmal durch concentrisebe Kreise, das andere Mal
durch sich schneidende Diameter gcthcilt). Weil aber
dabei nicht sowohl jene sittlichen Gestalten selbst, als
vielmehr ihr Verhältnifs zu dem Subjecte betrachtet
würde, der moralische Standpunct aber gerade der des
Verhältnisses ist, so scheint es passender, wie Michelet
dies — offenbar im Sinne des Meisters — gethan hat,
diese beiden Begriffe vor der Abhandlung der sittli
chen Verbältnisse zu entwickeln. Und auch hierin
muíste Michelet den Sinn des Systems getroffen ha
ben, dafs er die Tugend als das mehr unmittelbare
Verhältnifs voranstellt. In Hegels Rechtsphilosophie
selbst tritt uns ein gewisses Schwanken entgegen, wel
ches begreiflich ist, da die Tugend, d. h. die Virtuo
sität der Sittlichkeit, eben sowohl glückliches Naturell
als auch Resultat pflichtmäfsigen Handelns sein kann.
Als die principicllcn Differenzpuncte zwischen der Hegel'schcn Ethik und der Schleicrmuchers werden wir
also hervorheben müssen, dafs nach Hegel nicht alle
menschliche Thätigkeit in der Ethik bebandelt wird,
und dafs jene drei formalen Begriffe nicht gleiche
Dignität haben, sondern der Tugend-, Pflicht- und
Güterbegriff eine Stufenfolge verschiedener Auffassun
gen des Ethischen darbieten. —
2. An die beiden charakterisirten ethischen Sy
steme schliefst sich nun das des Verf.'s und zwar so,
dafs er in Vielem sich mit Hegel einverstanden erklärt,
in Vielem von ihm abweicht, und eben so sich zu
Schlcicrmacher verhält. Um durch diese Behauptung
nicht den Verdacht zu erwecken als trete uns hier ein
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systemloser Eklekticismus entgegen, versuchen wir,
den Gang des vorliegenden Werks zu reconstruiren:
Zunächst Kommt hier die Einteilung in Betracht (§ 1
— 5), welche den Begriff der Ethik zu flxireu und sie
gegen die andern Glieder des Systems abzugrenzen
sucht. Hier erklärt sich nun der Verf. auf dus Ent
schiedenste dagegen, dafs man der Ethik nur den objeetiven (und darum endlichen) Geist zum Object ge
geben habe, vielmehr ist die Ethik ,,dic Wissenschaft
des absoluten Geistes als des sein absolutes Selbst
bewufstsein zu seiner eben so unendlichen Realität
verwirklichenden Willens." Ihre encyclopadische Stel
lung wird darum so entwickelt : das System des Wis
sens, wozu die Logik als wahrhafte Wissenscbaftslebre
die Erhebung darstellt, betrachtet das Absolute als
"We\twesen, WeUsee/e, Wehgeist. Der letztere ist
zunächst, wie die Weltseole, natürlich bestimmt, und
als solcher der Gegenstand der Anthropologie (welche
nicht nur den subjeetiven Geist, sondern die ganze
begeistete Gattung betrachtet); das Weitere aber ist,
dafs er nicht in seiner Natur verharrt, sondern in Re
ligion, Metaphysik und Kunst, die sich wie Verstand,
Vernunft und Phantasie verhalten, Selbstbewufstsein
gewinnt. Dieses Selbstbewufstsein aber verwirklicht
er endlich in seiner Natur und der ganzen tellurischen
Leiblichkeit und in dieser Verwirklichung ist er die
Sittlichkeit, d. b. der absolute Geist. Da die Meta
physik erst zu gründen ist, so wird die Sittlichkeit in
ihrem Verhältnifs nur zur Religion und zur Kunst zu
betrachten sein. Die Religion ist das retlectirendc Be
wußtsein vom Gefühl der substanziellen Einheit mit
dem Allgemeinen. Darum ist ihre Form der Verstand.
In jener Reflexion wird ihr das Allgemeine zu einem
transsccndentalen Objekt, einem unsinnlicben Dinge,
von dem das reflectirende Bewufstsein sich getrennt
(Sündcnfull), mit dem aber auch Eins (Versöhnung)
weifs. In dieser ist erst der absolute Geist wirklich,
und die Religion wird zu einer ethischen Macht, frei
lich nur zu einer besonderen Potenz der absoluten Sitt
lichkeit, so dafs es falsch wäre sittliche Erscheinungen,
welche in einem andern Princip wurzeln (wie das Recht
im objektiven Geiste), nur aus dem religiösen Princip
ableiten zu wollen. — Wie die Religion den Verstand,
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so hat die Kunst zu ihrer Form die Phantasie, ili
nicht blofse Einbildungskraft ist, sondern ihre Cett
aus der Vernunft schafft. Die Kunst ¡st eine hübe;
Potenz als die Religion und das metaphysische Seil
bewufstsein. [Den eigentlichen Beweis kann nut <
Psychologie des Verf.'s geben, der Grund den er [
angibt, ist sehr seltsam: du es doch die Re%ki
der die Kunst ihre Tempel baut u. s. v. Ans diei
dienenden Verhältnifs sollte man eher das Oem<
folgern. Ueberhaupt enthält der § 4 vieles Seh
kende: so möchte, dafs der Sculptur, ireil sie ui
telbar in die praktische Sphäre eingreift, die tel
Stelle eingeräumt wird, sich weder rechtfertigen!
mit dem vereinigen lassen was der Verf. in U
selben $ und sonst von der dramatischen KunstVon einem negativen Verhältnifs der Sittlicltó
Kunst kann nicht die Rede sein, du jene ja dira
Conflicte (arbeitend) versöhnt, deren Versöbnun:
(spielend) darstellt. Darum ist auch die Kunst
ethische Potenz, sie ist aber in der absoluta
lichkeit nur Potenz, dies geschieht indem and
Schöne der klaren Veruiinftigkeit untergeordnet »
Als alle Sphären des absoluten Geistes sich Ы
nend ist daher die Ethik die absolute Wisset
des absoluten Geistes. —
Die reine Ethik (p. 20—196) hat aus dem
des Absoluten abzuleiten, was die Einleitung
gensatz gegen andere Formen nachzuweisen i
„dafs der Geist in der Form freier Sittlich!
wahrhafte Existenz des Absoluten sei." Sie
die Ethik was die Wissenschaft von den alkf
Kategorien für die Philosophie überhaupt. SW
allgemeinen Begriffe auseinanderzulegen, weld
jeden concreten Act des sittlichen Willens cos
Mit dem Absoluten mul's also begonnen werde
ses ist zunächst in seinem reinen abstractesta
als das noch Ununterscheidbare , «I. h. als ■
heit zu denken (p. 21): denn welchen Begriff
demselben aufstellen mag, das mul's er schiff
enthalten , dafs es die Identität alles aus ihre
denen, alles Endlichen, dafs es also unendlich
ist. Diese aber kann am Anfange nur als
heit bestimmt werden (p. 75).

(Die Fortsetzung folgt.)
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In diesem Begriff über soll tier Widerspruch lic
uáis diese Einheit als das Nichts aller Be
ul licit selbst die Bestimmtheit ist, ein Widerch in welchem die unendliche Einheit sich ewig
Bestimmtes setzt und über dieses hinausgeht
aus dem eben deshalb die unendlich vielen Endl resultircn, — die Natur.
Aus dieser Viel
sehnt sich die Einheit in sich zurück um actu
■In, was sie ursprünglich und an sich ist, eine
nicht die sie nicht durch das Aufgeben des Schaf
befriedigt sondern so, dafs sie die gesetzte Yieli) die atome Einzelheit zurücknimmt, um nun aus
• unendlichen Einzelheit, Monade, lchbeit das Be
te aber als eins mit dem Unendlichen zu schufDies ist der Wille und sein Werden aus dem
Uten (p. 23). So ist der Wille die Selbstacrung des Absoluten, des Willens Schöpfung
ersöhnnng des Widerspruchs, in welchen sich
in der ersten Schöpfung begeben muíste (p. 24).
ein ideelle Wesen des Willens hat der erste
der reinen Ethik zu betrachten, die ethische
hysik (p. 25 — 39). Sie betrachtet das Gute,
We es Product des Willens ist, sondern in seitnphysiseben Natur, d. h. wie es das Wesen al
tige, im speeifischen Sinne aber, d. h. als der
i gekommene Weltzweck das eigentliche Wesen
illens ist. Dieser Begriff wird entwickelt und
wie das Gute zunächst zu fassen ist als dem
gegenüberstehend und also als die eine Seite
?gensatzes , wie es ferner genommen werden
1s die Mitte und das Maafs der Gegensätze, wie
г in seiner absoluten Wahrheit nur gewufst
. /. wissentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

wird als die Entgegengesetzten in sich aufnehmend,
und darum ihre unendliche Einheit. So ist das Gute
Quell und Resultat des Bösen, als Beides es beherr
schend. Indem aber das Gute so als realer Lebensprocefs sich erweist, geht es aus der erscheinuugslosen Idealität in der es die ethische Metaphysik be
trachtete, in die reale Erscheinung über und ist hier
Gegenstand der ethischen Anthropologie (p. 39 — 98).
Sic hat den Willen als Werden aus seiner ursprüng
lichen Natur zu begreifen, und umfafst daher nur das
Anthropologische was unmittelbare Beziehung aufs
Sittliche hat, und eben so dus nicht mehr, was schon
durch eine umbildende Thätigkeit des Geistes auf seine
Natur entstanden ist. Zuerst betrachtet die ethische
Anthropologie den natürlichen Willen. Die Momente
des Guten erscheinen hier wegen der Natürlichkeit als
auseinander fallende besondere Gewalten, eigentüm
liche Triebe, und darum sind hier als wesentliche Mo
mente zu betrachten: der sittliche Trieb, das radicale
Böse, und ihre Einheit der natürliche Zustand. Jene
beiden bieten uns Erscheinungen, die ihren metaphyiischen Grund im Absoluten selbst haben, die dritte
stellt uns das Wechsellcbcn beider Formen dar, das
als Unstíhuld bezeichnet werden kann. Gerade wegen
des Widerspruchs aber, der in diesem Wechselleben
liegt, mufs sich der Geist aus ihm heruusziehn, und in
solchem aus der Natur in sich Gehen ist der Wille
intellectneller Wille, welchen die Anthropologie zwei
tens betrachtet. Unter dieser Ueberschrift wird zuerst
das Gute betrachtet wie es zum Bewufstsein seiner
eelbst kommt und praktische Intelligenz ist, ferner
diese wie sie sich gegen das empirisch Gegebene betbätigt ; in dieser Energie ist sie erst wahrhafter Wille
oder zeigt Freiheit (deren verschiedene Momente aus
führlich erörtert werden). Diese als das Sieberreichen
der unendlichen Einheit ist der eigentliche Zweck ih
res Schaffens, und hat eben deshalb ihre wahre Rea
55
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lität nur dort wo der Wille (des Subjects) sich als
Eins setzt mit dem substanziellen Geist, in welchem
Verhältnifs Freiheit und Notwendigkeit wahrhaft ver
söhnt sind. Die wahre Einheit des substanziellen Wil
lens und der intellectuellen Freiheit ist das Gewissen,
das dritte Object der ethischen Anthropologie, wel
ches eben sowol in jenem als in diesem wurzelnd, sowol als ursprüngliches als auch uls gebildetes zu fas
sen ist. Zugleich bahnt dieser Begriff den Liebergang
zur ethischen Kosmologie (p. 98 — 196), welche zeigt
wie die sittliche Idee zunächst in die eigne Leiblich
keit und dann weiter in die ganze telluriscbe Leiblichkcit eingebildet wird, oder welche das erst Seele
dann Welt- Werden derselben darstellt. Ihren Inhalt
bilden die reinen Formen der Sittlichkeit im eigentli
chen Sinne des Worts, deren Substanz das Gute (der
Gegenstand der ethischen Metaphysik), deren Organ
das natürliche Leben des Geistes (ethische Anthropo
logie) gewesen war. Dieses Werden der allgemeinen
Substanz zum Geist einer freien Welt ist ein Procei's,
indem sich vorerst die allgemeine Substanz in das
Bewufstsein der Einzelnen erhebt, aber ohne schon de.
ren subjeetiver Wille zu sein, vielmehr nur in der
Bestimmung, ihn sich zu unterwerfen, — das Sittliche
als absolute Norm. Die Begriffe des Gesetzes, der
Pflicht und des Erlaubten zeigen hier die dialektische
Stufenfolge ; ihnen entsprechen die Begriffe des Wis
sens , Sollens , Dürfcns. Der letzte derselben aber
macht den Uebergang zum Sittlichen im Elemente der
Persönlichkeit. Die verschiednen Formen desselben
verhalten sieb zu dem zuerst betrachteten wie die Tu
gend zur Pflicht. Die Tugend zeigt nämlich die in
der Pflicht negativ gesetzten Triebe als vom Sittlichen
beseelt. Diese Beseelung aber geschieht nicht unmit
telbar, deshalb hat. die Tugend zu ihrer Voraussetzung
das subjective -Böse und die Asccse, aus welcher das
Subject zur frei gesetzten Einheit mit der Objectivität des Sittlichen als seiner Seele zurückgebt, worin
eben die Tugend entsteht. (Am Ausführlichsten wird
hier das subjective Böse betrachtet, das sich von dem
radiculen wie freie That von Naturbestiinmtheit unter
scheidet. Es wird, nachdem die Begriffe des Schul
digseins, der Zurechnung u. s. w. erörtert sind, durch
die Stadien des Yergehns, des Lasters bis zu dem
Puñete hindurchgeführt, wo es als continuirlicher all
gemeiner Zustund erscheint). In der Tugend ist die

и

Vernunft d. h. das Allgemeine zu dem das lAifa
Beseelenden geworden; indem sich so das sittliche Li
versum im Geinüthc des Einzelnen bewegt, dieser »I
nur will und sich empfindet in diesem unirersellps G
ste, fallen in ihn entgegengesetzte Bestimmungen.
ren Lösung die Liebe als die GrundtiigiT.il ist,
das Sichunschauen des Univcrsalgcistes in den Ея
ncn. Indem sich diese Grundtugend actualisirt<
jedem Actuulisiren aber Zweck und Mittel oder Li
und Form sich unterscheidet, so zerfallt die Gnu
gend in zwei Klassen von reinen oder Cardinal^
genden, d. h. in solche sittliche Potenzen, die i
alle sittlichen Sphären hindurchgehen und nie!
z. B. Tapferkeit) nur einer angehören. Ihre
Wirklichkeit hat dann endlich die Tugeod ii
tugendhaften Handeln, welches sich dadurch, i
eine continuirliche durch die Gesinnung gesetzte
ist, von der pflichtmäfsigen Handlung wesentlich i
scheidet , und aus der Anschauung des Sittlich
einer Totalität fliefst, in welcher jede Potenz
sehr Mittel als in sich Selbstzweck ist. Das >
als diese Totalität ist das höchste Gut, das (e
die absolute Norm) objective Gültigkeit hat
aber (wie die Tugend) als freie Geistigkeit sich
kurz nichts Anderes ist als die begeistete Щ
keit der allgemeinen Vernunft. Als dieses alkj
aber in sich begeistete, hervorgebrachte, aber
ueu sich hervorbringende Werk ist das höchst
die Verwirklichung des Weltzwecks oder die Hen
über die Natur, ist objectiver Organismus, iste
weil er begeistetcr in die Subjcctivitäten tth
Organismus ist, von diesen empfundene Glücka
Darum gehu namentlich die ethisch - kosnic'*
Begriffe der Pflicht und der Tugend in diesem
zusammen. Er enthält sie beide, darum er
dem sittlichen Organismus die sittlichen Bestie
immer wieder als Pflichten für den Einzelneu «*
Tugenden an ihm, die beide das stete Wtriß
Organismus bedingen. Demnach ist das Gut.«
es neben ihm Tugenden und Pflichten gibt, i*
Pflichten und Tugenden aus sich zci
Darum mufs Schleiermachers Formel so bei
werden: In dem Begriffe der Pflicht ist weder i
Tugend noch des Guts, in dem der Tugend
der der Pflicht nicht aber des Guts, und in
Guts ist der der Pflicht und der Tugend Ы

i
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'¡e das Gute sich als das das Büsc überwindende
sica, so ¡st auch das höchste Gut als das das höcliiVebe\ überwindende und durum sich entwickelnde zu
sen. —
Ver zweite Bund enthält die concrete Ethik (p.
-543).' Die ganze Welt des Sittlichen ist nur als ein
¡cm darzustellen, in dein die drei Begriffe der ethii'ii Kosmologie die Elemente bilden und darf des) weder das Gauzc unter einem dieser Begriffe,
bauch je eine Sphäre desselben nur unter einein
¡estellt werden. Der Begriff des Organismus hatte
als der die andern beiden umfassende erwiesen,
so ergeben sich folgende drei Verhältnisse: ent,T ist der Tugendbegriff oder der der Pflicht der
ittlichen Organismus herrschende oder beide durch
eil sieb gegenseitig, und darum hat die concrete
i darzustellen das System der individuellen, der
then , der absoluten Sittlichkeit. Jede dieser
ten wird immer alle drei Grundbegriffe enthalten
. die individuelle Sittlichkeit die Pflicht der Selbst*
ung, die Tugend der Mäl'sigkeit, die Ehe die ein
st u. s. w.), nur wird in jeder ein andrer Begriff
errschende sein.
las System der individuellen Sittlichkeit (р. 6—77)
ihtet die identischen Formen derselben, wo die sittndividualität nur als abstractes oder allgemeines
lisein zur Sprache kommt, das als solches die
hat sich zu erhalten und zu behaupten, ferner
erenten Formen derselben, die uns das Indivize'igea, wie es seine natürlichen Besonderungen
lecht, Talent u. s. w.) iu selbst gesetztes vert oder bildet^ endlich die concreten Formen
en, deren höchste die Ehe, weil sie die Gestalindiriduellen Sittlichkeit abschließt, und den
amr zu böberen macht, eben deshalb der Sanction
tulleren bedarf. — Das System der objecl/'ven
keil uinfufst die Philosophie des Rechts (p. 78—
Der Staut, der hier betrachtet wird, zeigt den
n Geist in seiner Objcctivität. Da seine Auft, die tcllurische Natur zu bewältigen, so ist
t sein Element die Industrie. Er befafst aber
alles Sittliche; seine eigentümliche Form ist
tetive Gelten des Willens in seiner Allgemein/ da dies den Begriff des Rechts giebt, so sind
jd Rechtsorganismus Wechselbegriffe.
Die
des Rechts ist nur der Staat. Darum bildet
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der Staat die Mitte zwischen der individuellen und
absoluten Sittlichkeit, und Hegels Anordnung unit's da
hin rectificirt werden, dafs die Moralität in zwei Hälf
ten zerfällt, die im Staat als ihrem Centrum identisch
sind und von denen die eine, die individuelle unter, die
andere, die absolute, iih.;r ihn hinausfällt. Die Philo
sophie des Rechts befafst zuerst das ¿ärgerliche Recht
(89 — 166). Hier wird gezeigt, wie die Totulität des
Staates sich in besondere, Rcchtstotalitäten besondert,
was durch die Theihtng der Production und die da
durch hervortretenden Stände geschieht, und wie der
Einzelne, nachdem er sich seinem Staude eingelebt
seinen Anthcil an der Gcsanimtproduction als Eigenthuin erhält. In dieser Spitze der Vereinzelung aber
erscheint nothwendig der jener Selbstdifferenzirung der
sittlichen Substanz entgegengesetzte Zug des Einzel
nen zur Totalität hin, ein Zug der zunächst den Ver
trag zur Folge hat , seiue eigentliche Wahrheit aber
in der Gemeinde, in welcher eine concrete Einheit jener
Substunzialität, die sich in der Ständcglicderung zeigte,
und der Freiheit, welche sich im Vertrage bethätigte,
zum Vorschein kommt, und die, wie die Familie die
individuelle, so die bürgerliche Sittlichkeit abschliefst,
und den L'cbergang zum Staatsrecht bildet (p. 167 —
338). Hatte im bürgerlichen Recht sich die Vernunft
nur als ein Elementarreich von selbstständigen beson
dern Einheiten gezeigt, so zeigt dagegen das Staats
recht wie die allgemeine Rechts -Idee sich aus sich als
ein Ganzes constituirt. Diese Constituirung ist Wer.
den zur Wirklichkeit und damit Selbstunterscheidung,
daher muís der Staat in qualitative Differenzen aus
einander gehn, welche als besondere Mächte in beson
deren Rechtskreisen gelten, bei aller ihrer relativen
Selbstständigkeit einem Grundwillcu subjicirt sind.
Was bierin enthalten ist, wird nun nach seinen ein
zelnen Momenten entwickelt und demnach zuerst das
Staatsoberhaupt als die Centralgewalt nach Aufsen
und Innen, ferner die gesetzgebende Gewalt hinsicht
lich ihrer Organisation, ihres Geschäftskreises und sei
ner formalen Verbältnisse, endlich, am Ausführlichsten,
die Staatsverwaltung betrachtet. Sie ist die Thätigkeit des Staats, das allgemeine Gesetz in das Con
crete einzuführen und schliefst das Finanzsystem, die
polizeiliche Thätigkeit und die Rechtspflege in sich. —
Der Widerspruch, dafs im Staate das Recht, d. h. die
allgemeine Vernunft seine innere und äufserc Bestimmt-
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Leit in der besonderen Nationalität bat, löst sieb dadureb, dafe der besondere Staut über sieb binausgeht
und sieb mit andern Staaten eiuigt, duruus ergiebt sieb
ein System von Recbtsbezichungen der Staaten unter
sieb, deren System das Völkerrecht ist, zu dem sich
die Staaten verbalten, wie die Gemeinden zum Staat,
und das eben desbalb seine Existenz nur dem Bewirfstsein verdankt, dafs der Staat nicht das Höchste für
den Willen ist. Die friedlichen Völkerverhällnisse,
die das Souveränitätsvcrhältuifs der "Völker, ihre Ver
träge und das stabile Organ für beide die Diplomatie
zu ihren Erscheinungsformen hüben, die feindlichen
Verhältnisse, unter welchen der Krieg iu seinen einzel
nen Momenten zu verstehen ist, führen endlich auf
die Idee der Staalenallianz als dein eigentlichen Ende
des Völkerrechts, welches selbst aber über die Form
des blofsen Rechtes hinausgehend wesentlich auf dem
Geiste, der freien Sitte, als seiner Norm beruht. Da
rum bahnt es den Uebergang dazu was im dritten und
letzten Theil, der concreten Ethik zu betrachten ist,
dem System der absoluten Sittlichkeit (p. 391 — 543).
Die Innigkeit, welche die individuelle, die Allgemein
heit, welche die objective Sittlichkeit charakterisirteu,
vereinigen sich iu der absoluten Sittlichkeit, welche das
Leben des allgemeinen Geistes darstellt, wie er sich
als Subjectivität activirt indem er sich in dem Einzel
nen erfafst; als Totalität aller früheren, ist die ab
solute Sittlichkeit ein Organismus, ein Reich, das jene
frühern iu sich schliefst, aber nicht mehr wie die Fa
milie durch den individuellen Geist oder wie der Staat
durch Volkstümlichkeit beschränkt, sondern das Reich
der Humanität ist. Da die absolute Sittlichkeit Iden
tität der subjeetiven und objeetiven ist, so darf sich
nichts in ihr finden, was nicht aus der Subjectivität,
der Innerlichkeit geflossen ist. Der Ausgangspunkt
ist daher iu ihr das Denken und da dieses ein drei
faches ist, verständiges (reflectirendes), vernünftiges,
anschauendes, so gibt es auch drei Formen der ab
soluten Sittlichkeit. Erstlich nämlich die aus dem refjeetireuden Denken fliefsende oder die Verwirklichung
des reflectirenden Bewufstseins vom Absoluten' zu ei
nem System des Willens, die im System der religiösen
Sittlichkeit (p. 395 — 472) betrachtet wird, und als de
ren Momente sich der Cultus (d. h. das subjeetiv re
ligiöse Leben), das Kirchenrecht (d. h. das Leben in
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U
der Kirche), endlich die praktische Relijrinsitiit егч
sen, welche letztere dus Leben in «1er religiös«) Lid
ist, welche sich in den verschiedenen Tujrendcn Ы
tigt. Die letzte Action der religiösen Sittlichkeit (M
siousthätigkeit) bahnt dureb ihre universelle Twit
den Lebergang zum System der intelleclutlln S
lichkeit (p. 472 — 506). Sie besteht darin, nais
Geist den ganzen Inhalt des Seins iu das höchste V
sen erhebt um es aus diesem neu zu erwogen. 'S
ihrem intensiven Gehalt betrachtet ist sie das IL !
des guuzen ethischen Gebiets. Aber in dieser i
höchsten Forin ist sie nicht auf einmal du, vielmehr selbst einen Procefs des Werdens im i
nismus des Unterrichts, welcher in seinen wesenll
Momenten construirt, dessen Verhältnis zu Staa;
Kirche erörtert wird etc.; im Resultate desselben
eher zugleich der den ganzen Unterriebt liernj
bende Zweck ist, erscheint sie in ihrer liebten r
Gestalt als das speculative Leben, welches
speculativen Wiedergeburt beginnend, in der -_
tiveu Seeligkeit endigt. Es ist aber in den h'x
trachteten Formen der absoluten Sittlichkeit d<
gensatz der Vernunft und Sinnlichkeit noch um
telt gebliehen. Dieser letzte auch wird über»
in dem System der schönen Sittlichkeit (p. 506Dic Vollendung des Sittlichen ist, dafs es Ы
Form des Schönen trete. Die schöne Sittlichkeit
daher ihren Inhalt aus den frühem Gebieten >
staltet ihn, indem sie die in der Religion und 11
schaft liegenden ethischen Begriffe zur unn '
Lebendigkeit entfaltet. Damit tritt die sebï*
lichkeit als eine besondere neben den übrigen '
auf, nimmt sich eine besondere Zeit, den Abu
Sonntag des Lebens hinweg und es ist darum'
nuls des schönen Elements sittlich nur nach ded
Weil die schöne Sittlichkeit (wie die religiöse!'
den Elemente des Objeetiven und Subjective
nigt, so ist auch ihre Eint hei lung jener a;.zuerst wird die objective Form derselben betr
wo das Verhältnis derselben zum Staat iuf $
kommt. Die subjective Form zeigt uns die sek'liebkeit im Elemente des Einzelnen, der Fauiü«
der Gesellschaft. Im geselligen Spiel ist die Spitze erreicht und dieses Ende der schönen >
keit ist zugleich der Schlul's des ganzen Syst*

(Der Beschlufe folgt.)

JW 5(î.

«J áhrbücher
f ii г

wissenschaftliche Kritik.
September 1844.
tem der speculativen Ethik, eine Encyhlopüdie
er gesammten Disciplinen der praktischen Phiwphie ton Dr. Johann Ulrich Wirth.
(Schlufs.)

3. Der Auszug ans dem vorliegenden Werk ¡st
oleher Extension gegeben, weil wir es für aufserntlich bedeutend Imiten, und weil seine Hauptbeing, die wissenschaftliche Strenge in der Gliedcnur durch das ausführliche Hervorheben der
rgänge gehörig ins Licht gesetzt werden konnte,
wir duber gerade die concrete Ethik kürzer beL'lt haben, geschah theils weil die Fülle des Stoffs
löfhigte auf Angabe der einzelnen Abschnitte uns
'schränken , tbeils weil gerade die ausführlichere
eilung der reinen Ethik detn Leser dieser Anzeige
;e genug gegeben haben wird , wie er sich das
ilassene zu ergänzen habe, ludein wir jetzt zu
n kritischen Bemerkungen übergehn, werden wir
den Inhalt dieses ethischen Systems in's Auge
i, dann zu der dabei befolgten Methode übergehn
odlich einige Bemerkungen über die Darste/lungsund den Styl folgen lassen. Was nun zuerst
ihalt betrifft, so werden gewifs Manche den Verf.
, diifs er in die Ethik aufgenommen habe, was
cht mehr in dieselbe hineingehöre, so die künst
le, wissenschaftliche u. s. w. Thätigkeit. Allein
on dem,, was die beiden am Anfange dieser Ancharakterisirten ethischen Systeme geltend ge
haben, auch nur Notiz genommen, wird wenigyestebii müssen, dais der Verf. hier nicht allein
wer sich zu einem von beiden bekennt, wird sich
>der minder mit ihm einverstanden erklären müsUinsichtlich Schlciermachcrs liegt dies auf der
nicht nur dafs er in seiner Kritik es fordert,
er Sittenlehre hat er es gezeigt, dafs alles freijtben , soweit es sich als Willensbethätigung
¡,. f. icissensch. Kritik. J. 1Ö44. IL lid.

zeigt, unter die Pflicht formcln oder unter die Aus
drücke für die Bestimmung des höchsten Gutes fallen
müsse. Aber auch welche sich an Hegel anschliefscii,
müssen am Ende gestchn, dafs die Differenz zwischen
dem System des Verf.'s und dem Hegels mehr in der
Anordnung und den Worten liegt als in der Sache.
Der Vf. begreift (s. II. p. 398) unter Sittlichkeit „die
ganze Welt des Geistes," darum mufs ihm die Ethik
die volle Construction dieser Welt begreifen, also alles
Handeln befassen. Nun ignorirt das Hegel'sche Sy
stem weder die Bethätigung des Geistes , welche in
dein Zustandekommen des Kunstwerks sich zeigt,
noch die, welche es als den religiösen Cultus bezeich
net, es betrachtet aber beide nur an ciuer andern Stelle,
jene nämlich am Ende der Aesthetik, da wo das
Schöne sieb als Erleben des Schönen im Kunstgenufs
zeigt, diese am Ende der Religionsphilosophie. Würde
die letztere nur das speculative Gegenbild zur Dogma
til; sein, so hätte der Verf. Hecht, dafs im Ilegel'sclion
System die religiöse Sittlichkeit keinen Platz habe.
Dies ist aber nicht der Fall, sondern die Religionsphilosophie enthält eben so sehr einen Theil, welcher
zur theologischen Moral das speculative Gegenbild ist.
Ref. will nicht leugnen, dafs in Hegels Vorlesungen,
und nun gar in der Encyklopädie, die theoretische Seite
der Religion besonders hervorgehoben ist, er ist sich
aber der völligen Uebcreinstimmung mit Hegels System
bewufst, wenn er die Bethätigung des religiösen Glau
bens eben so ausführlich betrachtet und dasselbe —
er freut sich hier seiner Ucbcreinstiuiinung mit dem
Verf. — durch die Momente des religiösen, kirchlichen
und religiös -sittlichen Lebens hindurchführt. — Der
Verf. trennt dies, ja sogar den Cultus, weil er ein Han
deln ist, ganz von der Religionsphilosophie, die ihm
also nur die Bedeutung der speculativen Dogmatik be
hält. Darum können wir dem Vf. nicht zugeben, dafs
der Hcgcl'schen Betrachtungsweise wesentliche Lebens56
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Leit in der besonderen Nationalität bat, löst sieb dadureb, dafs der besondere Staat über sieb binausgeht
und sieb mit andern Staaten einigt, daraus ergiebt siel»
ein System von Recbtsbezichungcn der Staaten unter
sieb , deren System das Völkerrecht ist, zu dem sich
die Staaten verhalten, wie die Gemeinden zum Staat,
und das eben deshalb seine Existenz nur dem Bewußt
sein verdankt, dafs der Staat nicht das Höchste für
den Willen ist. Die friedlichen Volkerverhältnisse,
die das Souveränitätsverhältuifs der Völker, ihre Ver
träge und das stabile Organ für beide die Diplomatie
zu ihren Erscheinungsformen haben, die feindlichen
Verhältnisse, unter welchen der Krieg in seinen einzel
nen Momenten zu verstellen ist, führen endlich auf
die Idee der Slaatenallianz als dem eigentlichen Ende
des Völkerrechts, welches selbst aber über die Form
des blofsen Rechtes hinausgehend wesentlich auf dem
Geiste, der freien Sitte, als seiner Norm beruht. Da
rum bahnt es den Uebergang dazu was im dritten und
letzten Theil, der concreten Ethik zu betrachten ist,
dem System der absoluten Sittlichkeit (p. 391 — 543).
Die Innigkeit, welche die individuelle, die Allgemein
heit, welche die objective Sittlichkeit charakterisirten,
vereinigen sich in der absoluten Sittlichkeit, welche das
Leben des allgemeinen Geistes darstellt, wie er sich
als Subjcctivität activirt indem er sich in dem Einzel
nen erfafst; als Totalität aller früheren, ist die ab
solute Sittlichkeit ein Organismus, ein Reich, das jene
frühem in sich schliefst, aber nicht mehr wie die Fa
milie durch den individuellen Geist oder wie der Staat
durch Volkstümlichkeit beschränkt, sondern das Reich
der Humanität ist. Da die absolute Sittlichkeit Iden
tität der suhjeetiven und objeetiven ist, so darf sich
nichts in ihr finden, was nicht aus der Subjcctivität,
der Innerlichkeit geflossen ¡st. Der Ausgangspunkt
ist daher in ihr das Denken und da dieses ein drei
faches ist, verständiges (reflectirendes), vernünftiges,
anschauendes, so gibt es auch drei Formen der absohlten Sittlichkeit. Erstlich nämlich die aus dem reflectirenden Denken fliefsende oder die Verwirklichung
des reflectirenden Bewufstseins vom Absoluten zu einein System des Willens, die im System der religiösen
Sittlichkeit (p. 395—472) betrachtet wird, und als deren Momente sich der Cultus (d. h. das subjeetiv religiöse Leben), das Kircbcnrecht (d. b. das Leben in
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.f. und Hegel — um so mehr
и Schlufs des Werks bei Be
Sittlichkeit die objective Form
iisticcnufs national wird (KunstI) der subjectiven Form vorausben deshalb die höchste Befriediwird, welche einem eigcnthümlichen
^^^^^^^^^
\'.s hat etwas Störendes, dafs wäh,il dem Liniversalismus endigen, der
Verf. den höchsten sieht, eine AusKin andrer wichtiger Puuct, wo wir
•les Verf.'s nicht durch die Natur der
-><'hn, zeigt uns denselben mehr als wir
Hegel's Darstellung einverstanden :
• die Momente des staatsrechtlichen Ori'r a) b) c) entwickelt. Unter c) wird
^t wie die verschiedenen Gewalten Einem
subjicirt sein müssen, und dann p. 173 so
,, Hieraus ergibt sich einfach die Eins Staats. Dus Erste und Wesentliche"
deswegen aber nicht das Erste, sondern wie
richtig oben gesagt hatte, das Dritte) — „ist
■ iilsoberhaupt."
Durch diese Stellung des
ibaupts, die also aus des Verf.'s Darstellung
■dgt, entsteht (ganz wie bei Hegel) der Uebeldufs im ersten Abschnitt eine Menge von dem
¡tirt werden uiufs, was die andern beiden entbalund dafs eben deswegen der Begriff der Souve.■tiit, mit welchem der Verf. mit Recht sein Völi echt eröffnet, sich nicht als der Schlufs des Staats:bts ergab. Es ist doch nicht zufällig, dafs dus böche Souverainetütsrecht nach Innen — das Begnadiiingsrecbt — mit dem höchsten nach Aufsen — dem
;ecbt zu Krieg und Frieden — in der Person des
ionarchen sich paart, in dem das Volk sich als Sub
ject erschaut. — Ferner möge noch ein Punct erwähnt
werden, wo offenbar die Reflexion auf empirisch Ge
gebenes die Consequenz der Deduction getrübt hat.
An mehrern Orten seiner Schrift bat der Verf. als
Stufen der Intelligenz den reflcctircndcn Verstand, die
Vernunft, die Anschauung bestimmt. Bei der Betrach
tung der intellect iielleu Sittlichkeit ergibt sich daraus,
dafs die Intelligenz in den Procefs des Werdens ein
treten mufs, die Notwendigkeit des Unterrichtswesens.
Hier aber werden als die verschiedenen Formen der
Intelligenz, denen die verschiedenen Schulen entspre-
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Sphären absolut unbegreiflich bleiben müfsten, vielmehr
ist — immer von der Anordnung, die wir durchaus
nicht für unwesentlich halten — die Differenz zwischen
seinem und dem Hegel'schen System diese: Er be
trachtet das Leben des Geistes, welches sich als indi
viduelle und objective Sittlichkeit zeigt, weil aber die
Religion, Wissenschaft und Kunst auch ins Leben tre
ten, so betrachtet er sie soweit sie sittliche Potenzen
sind unter dem Namen absolute Sittlichkeit, und das
System alles dessen, was das praktische Leben des
Geistes constituât , giebt ihm den Inhalt der prakti
schen Philosophie oder Ethik. — Hegel betrachtet
gleichfalls, was der Vf. individuelle und objective Sitt
lichkeit genannt hat, und bestimmt nur dies als Gegen
stand der praktischen Philosophie oder Ethik, deren
Schlul'spunct das bildet, was Hegel Weltgeschichte
nennt, der Vf. aber Werden der Staatenallianz nennen
inuls. Er betrachtet gleichfalls das Praktischwerden
der Kunst und der Religion, weil es aber die Kunst
ist, welche hier sittliche Potenz wird, deswegen be
trachtet er sie in der Aesthetik, und eben so die Re
ligion, auch wo sie sittliche Potenz wird, in der Reli
gionsphilosophie. — Mehr Anstofs als dies, dafs Vieles,
was man gar nicht, oder höchstens als Adiaphoron in
Ethiken zu finden pflegt, hier als wirklich Sittliches
aufgenommen ist, wird ohne Zweifel erregen, was der
Vf. als höchste Erscheinung der Sittlichkeit bezeich
net.
Wir sind überzeugt dufs Viele, die (wie dies
wohl geschieht) von seinem Buch nur Vorrede und Ende
lesen, — jene um zu sehn, von welchen Prämissen es
ausgeht, diese um zu sehn, was dabei herauskommt, —
wenn sie hier finden, das Liebbabertheater sei die
höchste Spitze der Sittlichkeit, ilal's sie sich kreuzigen
und segnen, und wenn gar (wie wir glauben) der Vf. ein
Pfarrer ist, diesen zur Excommunication vorschlagen
werden. Wir wollen diesen zuerst nur entgegenset
zen, dafs Schleiermacher auch ein Pfarrer war — wollte
Gott, dergleichen Pfarrer wären häufiger — und dafs
in seiner Sittenlehre das gesellige Spiel auch gewal
tig nahe an die Kirche herangerückt ist. Eine bes
sere Rechtfertigung aber als in dieser Autorität, liegt
durin, dale wenn dem Verf. einige wenige Sätze zu
gegeben werden, von welchen als von seinen Prämis
sen dieses Werk ausgeht, man nothwendig zu diesem
Resultate kommen mufs. Alle die Prämissen des Vf.'s
anzugeben wäre unmöglich. Die Ethik ist ihm (die
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Philosophie der Geschichte ausgenommen, die noch Ui
sie folgen soll) der Schlufspunct des Systems, s«
also alle andern philosophischen Disciplinen нвд
von diesen giebt nun der Verf. zu verstehn, aie щ
(zum Theil wenigstens) noch nicht da; aus den >:
gen Andeutungen aber die er giebt, z. ß. dafs diel
lektik das Weltweseu betrachte, diese Discipline
seinem Sinne construirai, möchte Niemanden geling
diese Andeutungen sind so spärlich gegeben, tó«
einmal deutlich wird, wie die Dialektik und }Ц
sik sich unterscheiden sollen — denn untersA
sollen sie seiu — viele Acufseruugen weisen it
hin, dafs Metaphysik die ganze theoretische F
phie ist, andre widersprechen dem u. s. v. Fürp
so anstöfsigen Punct aber genügt es, nur eist
misse des Verf.'s zu kennen, um einzuselm, iki
Verf. zu dem kommen muíste, wozu er gekomn«
(oder wenigstens nahe dazu heran). Das ist cal
die Voraussetzung, dufs die Kunst eine höhere I
festat ion des Geistes sei als die Religion und Wi
schaff. Der Grund, den der Vf. öfter anführt, à
psychologischer: so gewifs die Anschauung (Fh
höher steht .als die Reflexion (Verstand) uudV
во gewifs u. s. w. Giebt man diese Stellung der
zu, die ihr bekanntlich früher von dem Identität
und jetzt von Vielen angewiesen wird, die da
über Hegel hinaus zu sein, giebt man ferner
mau kaum wird leugnen können, dufs es sittlich
gäbe sei, seine isolirte Stellung aufzugeben, so I
man zur geselligen Kunstproduction und ge*
Kunstgenufs — es sei denn (was vielleicht ncd
sequeutcr wäre) bei dem nationalen Kunsts»
endigen und darum das Volksfest nicht jenen
zuordnen. Doch davon sogleich. Lm jenen P
delt sich's darum; den Reweis für die Richtig
ner Anordnung hat der Vf. nicht gegeben, dara
es hier, wenn man sich vor seinen Consequenzn
ter, principas obsta.
Gehn wir zur Methode des Verf.'s über,
dies die dialektische. Er weist in dem be*
ten Begriff Widersprüche auf und zeigt, diu
allein mögliche Lösung einen neuen und höbe
griff ergibt. Im Ganzen ist diese Dialektik «
eine immanente nicht nur durch unfsere Refin¡a
vorgebrachte, ja in vielen Parthien handhabt
Methode mit Meisterschaft. Auf der anden!
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ш aber doch nicht geleugnet werden, dafs öfter der
•tgang erschlichen wird. So gleich am Auffinge.
r wollen dein Verf. zugeben, dafs dus Absolute
ächst Einheit sei. Wie wird nun der Fortgang ge¡Ы? Man höre: p. 21: „Diese reine Einheit, wie
i am Anfange ist, ist das schlechthin Abstráete,
s Mehls aller Bestimmtheit, das . . . nur sich gleich
, Aber eben dieses sich Gleiche, das sich nur auf
Ei bezieht, ist die Bestimmtheit, denn (?) diese ist
¡n das nur mit sich Zusammengehn, sich auf sich
ziebn der reinen Einheit. Das Absolute setzt sich
7 (?) in seiner Unbestimmtheit als das Bestimmte
. w. Die reine Expansion des Absoluten ist als
ю Continuität weil sie noch keiuen Gegensatz
reine Contraction in sich, sie ist das Ende das
sich selbst im Anfange erfufst. Aber damit (freilamit) ist ein Widerspruch gesetzt u. s. w." Dies
offenbar eioeu Widerspruch hineinlegen um ihn
er herauszubringen. — Eben so kommt es vor,
bei der weitern Entwickeluug eines Begriffs
etf. hinsichtlich der Reihenfolge, in welcher die
len Momente desselben betrachtet werden, sich
allein durch die Sache bestimmen läfst, sondern
itscbeiilungsgrund wo anders hernimmt. So sind
len Theil die Begriffe Pflicht, Tugend, höchstes
it wickelt und es hat sich gezeigt, dafs der Pflicbtder unterste sei. Die concrete Ethik schliefst sich
ie Begriffe au, es wird gezeigt, dafs nur ein dreifa■rli ¡Wt и ifs möglich sei: „entweder ist derTugendf oder der Pflichtbegriif der im sittlichen Orgas herrschende, oder beide durchdringen sich in
.bsolut" II p. 4. Warum ist hier der Tugend
vorangestellt, und warum die Gestaltung des
en wo er vorherrscht zuerst betrachtet? Der
iblt, dafs der Parallelismus mangelt, allein der
1er p. 5 augeführt wird: „Aus der Entzweiung
vistes in seine Substanz oder sein Wesen und
i Hofs in der reinen Ethik zunächst der Pflichtii un folgt daraus als das Erste die individuelle
keit, weil nunmehr jene Entzweiung nicht mehr
■ ursprünglichen Abstraction, sondern schon als
eines sittlichen Lebens erscheint" — dieser
renn er wirklich einer sein sollte, mufste mehr
hoben, und was er besagt selbst begründet wertzt erscheint das Voranstellen der individuelchkeit vor die objective — eine Hauptdiffe-
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renz zwischen dem Verf. und Hegel — um so mehr
als willkührlich , als am Schlufs des Werks bei Be
trachtung der schönen Sittlichkeit die objective Form
derselben, wo der Kunstgenufs national wird (Kunst
ausstellung, Volksfest) der subject i ven Form voraus
gestellt wird , und eben deshalb die höchste Befriedi
gung in die gesetzt wird, welche einem eigenthümlichen
Kreise angehört. Es hat etwas Störendes, dafs wäh
rend alle Kreise mit dem Uuiversalismus endigen, der
in welchem der Verf. deu höchsten sieht, eine Aus
nahme niiicht. — Ein andrer wichtiger Punct, wo wir
die Anordnung des Verf.'s nicht durch die Natur der
Sache bedingt sehn, zeigt uns denselben mehr als wir
wünschten mit Hegel's Darstellung einverstanden:
p. 172 werden die Momente des staatsrechtlichen Or
ganismus unter «) b) c) entwickelt. Unter c) wird
richtig gezeigt wie die verschiedenen Gewalten Einem
Grundwillen subjicirt sein müssen, und dann p. 173 so
fortgefahren: „Hieraus ergibt sich einfach die Ein
teilung des Staats. Das Erste und Wesentliche"
(— eben deswegen aber nicht das Erste, sondern wie
der Verf. richtig oben gesagt hatte, das Dritte) — „ist
das Staatsoberhaupt."
Durch diese Stellung des
Staatsoberhaupts, die also aus des Verf.'s Darstellung
nicht folgt, entsteht (ganz wie bei Hegel) der Ucbelstand, dafs im ersten Abschnitt eine Menge von dem
antieipirt werden muís, was die andern beiden enthal
ten, und dafs eben deswegen der Begriff der Souverainetät, mit welchem der Verf. mit Hecht sein Völ
kerrecht eröffnet, sich nicht als der Schlufs des Staats
rechts ergab. Es ist doch nicht zufallig, dafs das höch
ste Souverainetätsrecht nach Innen — das Begnadi
gungsrecht — mit dem höchsten nach Aufsen — dem
Recht zu Krieg und Frieden — in der Person des
Monarchen sich paart, in dem das Volk sich als Sub
ject erschaut. — Ferner möge noch ein Punct erwähnt
werden, wo offenbar die Reflexion auf empirisch Ge
gebenes die Consequenz der Deduction getrübt hat.
An mebrern Orten seiner Schrift hat der Verf. als
Stufen der Intelligenz den reflect ireuden Verstand, die
Vernunft, die Anschauung bestimmt. Bei der Betrach
tung der intellectuellcn Sittlichkeit ergibt sich daraus,
dafs die Intelligenz in den Procefs des Werdens ein
treten mufs, die Nothwendigkeit des Unterrichtswesens.
Hier aber werden als die verschiedenen Formen der
Intelligenz, denen die verschiedenen Schulen entspre-

Westermann, de litis inttrum, in ornt. Demos/h.
^
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eben sollen, Vorstellung:, Reflexion, Vernunft unter
Gegen) heil von dem wirkt, was es sollte, ffirm»
schieden (II p. 479). Warum? Irren wir nicht weil sen aber dem Verf. das Zeugnils geben, ilats in et
diesen Dreien die empirisch vorgefundenen Volks-, Iteal- diesen Beziehungen der zweite Tlieil sehr vorlbAS
und gelehrten Schulen zu entsprechen scheineu. Ge- gegen den ersten ubstiebt. Wir sehn mit sjtolsnfytti
wifs, consequenter wäre die Darstellung geworden, nung der von ihm versprochenen „Philosophie der l*
hätte der Verf. an seine frühere Eiulheilung sich ge
schichte" entgegen.
halten und der gelehrten Schule eine Kunst-Akademie
Dr. Erdman
übergeordnet. Er hätte dann zugleich die Widersprü
che vermieden, dal's die Schule, die besonders auf den
Religionsunterricht angewiesen sein soll (die Volks
XXXI.
schule) itzt VortteltungtacbvAe ist, während gerade die
Godofredo Hermanno dirm XVIII. m. Od, m
Religion nicht Vorstellung sein sollte, sondern Re
MDCCCXLIV gratnlatnr in qua abhincanmf
flexion. — Wenn wir dann endlich zu ganz Specia
lem übergehend, dem Verf. eine Kleinigkeit aufste
quaginta docendi veniam asseqnntut est Асш
chen, wo er sich gegen den Geist der Methode ver
Lipsiensis.
Lipsiae. pag. 31. 4.
sündigt, so geschiebt es aus demselben Grunde, aus
welchem Horaz nur dem Iloiner nicht vergeben will,
Hr. Prof. Westermann begleitet den Glüdwurd
wenn er schläft. Der Verf. hat II. p. 285 sehr hübsch Leipziger Universität an den hochverdienten nnnnielir seil'
entwickelt, warum die Injurie unsittlich sei, auch wo reu unablässig thütigeu Lehrer mit einer Abhandlung ie
sie ein wahres Urtbeil enthalte. Den Uebergang zur Hrumentis, i/uae exluiil in Demosl/ienii oraliuut in llifo
geht von der anerku nuten Bemerkung aus, dais die dre 1
Verläumdung macht er nun so : „die injurióse Aeufse- stheuischen
Reden beigefügten Documente nicht von drnl
rung behandelt den Andern in den Schimpfworten, die selbst herrühren, d. h. mit seinen Reden von ihm stte
meist aus dem Thiergeschlechtc hergenommen sind, sondern von spiiterenGrammatikern oder Khetoren hinzopfSä
Es handelt sich dabei aber um die Frage, aus welchen Цю
nicht mehr als ¡Menschen, die Injurie ist also — (Wet
welcher Treue diese für die Erklärung der Keàçn ui
ter! das ist ein Also) — an sich ein falsches Urtbeil mit
Geschichte wichtigen Documente gesammelt und rfdifirt
über den Andern. Eine solche falsche Aussage von ehr
Die der Rede um den Kranz beigegebenen Docuœt«
losen Handlungen eines Andern ist aber die Ver
bereits vielfach geprüft, bezweifelt und vertheidigt »A»
läumdung." — Dergleichen Dinge machen den Laien Prof Westermann unternimmt nun dasselbe Geschäft ha»
leicht mifstrauiscb gegen die Methode, den aber, der der Zeugenaussagen und der Gesetze, die der Redejón
beigefügt sind. Die Zeugnisse sind seiner Ansicht »rii
es nicht ist, gegen die Redlichkeit dessen, der sie lieh
erdichtet, d. h. den Angaben des Redners gemais s
handhabt. Wir «ollen, wie gesagt, darin nichts sehn Schein der Authenticitüt von einem spiitereu Erklärt! tit
und Hr. W. bemüht sieh dies im Einzelnen durch dit J»
als ein Homerisches Schlummern.
Sollen wir nun noch einige Worte von der Dar- lutlleneu sachlichen Irrlhümer und Spuren späterer (iriini
zuweisen. Die beigegebeneu Gesetze konnten alletdw".*!
stelluugsweisc des Verf.'s sagen, so haben die Mei
Abschriften der uul bewahrten Gesetzestafeln sein, odrf
sterstücke philosophischer Stylistik, wie sie in den gelehrten Sammlungen der Verlasser Attischer AlientJ
Arbeiten eines Straufs, Vischer, Zellcr uns vorliegen, nominen worden sein, aber Hr. AVesterinaun neigt «<•
uns freilich gewöhnt, die Anforderungen an einen Wür- Betreff der 5 in der Midiaua r.itirten Gesetze dahin, я
temberger hoch zu stellen. Aber wenn wir sie auch her- Machwerk der Späteren zu erklären, angcfeitigt nark
Anführungen der Redner und mit Auwenuw
a list ¡minen , so müssen wir bei diesem Werke öfter reden
haunter Nachrichten und gesetzlicher Formeln. Моги
die Bestimmtheit des Ausdrucks vermissen. Die an nein, sagt er p. 18, quod sero demain ista omuia »';•
äuget quod pars eorum, testimonia dico , sine omni
die Naturphilosophie erinnernde „Expansion und Con
eineutita sunt utque ficticia, coulieii quod in his
traction," die außerordentliche Vorliebe für den Aus
nonniillii ¡usant, quae vera esse prorsns nequeunt n
druck „Monade" u. s. w. geben der Durstellung etwas cxplicandis
atque defendendis tcntuudem insumeiiáss
Nebulosos, die Verwechslung von Sittlichkeit und Ethik, tiarum, quantum simplicitutis antiquitus in scribendi
die öfter vorkommt, eben so die von christlich und hibituni esse in coufesso est. Er erhobt und vers'
theologisch, die gleichfalls vorkommt, sind stilistische die Zweifel und setzt die mancherlei L'nuugeo.eM
ills Licht, welche die neusten Erklärer «larri
Unachtsamkeiten, die am Ende doch ihren Grund darin Neuein
liehen und sprachlichen Conjecturen mehr oder wesi?
haben, dal's die Begriffe nicht bestimmt geuug gefafst zu haben glaubten, und findet allerdings die entschr
wurden. Zu solchen halbbildlichen Ausdrücken rech
tigung der Schwierigkeiten darin, wenn der nickt i»
nen wir auch, wenn der Uebergang von der Einheit sichtigen Combination des alten Philologen zosesArd
zur Natur (in Gott wie der Verf. sagt) mit dein Worte was dem in der Sache lebenden Redner zuzusein^
ist.
¡Schöpfung bezeichnet wird u. s. w., es ¡st an vielen möglieb
Die Entscheidung, ob, in jedem einzelnen Fall.'. &
Orten kaum möglich zu unterscheiden, was phänome
oder der kiinstgemiilsen Vertheidiguug; versöhnen«' ■
nologischer, was realer Frocefs sein soll, und es ist Recht zu geben sei, ist weder leicht noch ohne nr« *
dem Ref. gerade bei diesen Stellen wieder recht deut Darlegung des Sachverhältuisses zu geben. Einst»«
mit diesen wenigen Zeilen auf eine neue *'
lich geworden, wie die Einführung des Gottesbegriffs, geniigen
Streites aufmerksam zu machen , die für die Bea¡*
ohne dal's doch mit diesem W^ort das Object des reli Attischen Redner und Staats -Alterthümer nicLt
giösen Bewufstseins bezeichnet wird, so oft gerade das seiu wird.
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Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik*
September 1844.
XXXII.
eim'sche Grammatik von C. G. Zumpt, Dr.
eunte Ausgabe. Berlin, bei Dümmler 1844.
Die neunte Ausgabe von Zuinpt'« Lateinischer
wnatik liegt vor uns, zwischen ihrem ersten Entn und jetzt grade ein Meuschenulter; eine Zeit
er Entwicklung im Gebiete des menschlichen GeiWer da weifs, einen wie grofsen Einflufs auf
ildung des jugendlichen Geistes, und zwar grade
;nen, welche sich für eine höhere Ent Wickelung
unen, die Lateinische Grammatik ausübt, wird
■r solchen nicht blofs ein wissenschaftliches Hilfs
für einen beschränkten Zweck , sondern ein
teug zur höheren Ausbildung überhaupt erkenand ihr daher einen YVerth und Eintlufs auch
lie Grenzen der Sprachwissenschaft hinaus eini. Die vorliegende Grammatik nun hat innerreifsig Jahre zehnmal in erneuerter Gestalt
(ist in vielen tausend Exemplaren die Presse
m ; denn schon ehe ihre erste Auflage i. J.
schien, hatte ihre erste Anlage i. J. 1814 das
;r literarischen Welt erblickt unter dem Titel:
geln der Lateinischen Syntax" mit zwei etymoD Anhängen. Dieses Büchlein, zunächst durch
ürfniYs des Unterrichts hervorgerufen , wurde
ullage zu der nachherigen Grammatik und bilKeni zu allen ihren neun Auflagen. Wir ha•)be von diesem ersten Entstehen durch alle
verfolgt, wie sie von 237 Seiten bis zu 774
a anwuchs, sieb organisch von Innen heraus,
n Gruudprincipe, den prosaischen Lateinischen
brauch, so wie er uns Regel sein niufs, vollarzulegen, immer weiter und ansehnlicher ent
umí ihre Nahrung nehmend aus dem ganzen
1er classischen Latinität und philologischen
ikeit.
tHiiensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Bei ihrem ersten Entstehen war allgemein ver
breitet und fast allein im Gebrauch die Brödersche
Grammatik , denn die Märkische war veraltet und
Wencks sowie Grotefendt Sprachlehren hatten im
Verbältnifs zu jener nur ein geringes Publicum ge
funden. Jener alten Autorität also stellte sich die
Zumptische Grammatik gegenüber und mit so glückli
chem Erfolge, dafs sie in wenigen Jahren dieselbe
nicht nur fast gänzlich verdrängte, sondern selbst eine
solche Bedeutung gewannn, dafs sie in die Sprachen
beinahe aller Völker, wo Lateinisch gelernt wird, über
setzt wurde.
Dieser ausgezeichnete Erfolg war und ist begrün
det auf der Eigentümlichkeit des Werkes, welche ihm
den Vorzug vor den ähnlichen sichert. Der Verfasser,
ausgerüstet mit einer umfassenden Kenntnifs der einssischen Latinität., ging gleich bei der ersten Anlage
davon aus, den Lateinischen Sprachgebrauch, wie er
sich aus den mustergültigen Prosaikern, vorzugsweise
aus Cicero, erkennen läfst, zur Grundlage seines gram
matischen Gebäudes zu machen und aus dieser die Ge
setze der Sprache herzuleiten : die Regeln für die La
teinische Sprache am Lateinischen selbst zu erkennen,
nicht die einer anderen oder einer allgemeinen durch
philosophische Abstractionen erfundenen Grammatik auf
das Lateinische zu übertragen. Daher ward der Gang
seiner Grammatik eben so naturgemäfs , wie einfach
und übersichtlich, welche letzteren Eigenschaften be
sonders sie für den Schulunterricht so geeignet mach
ten. Die Erscheinungen der Sprache selbst wurden
der leitende Faden, an welchem sich die Spraebgesctze
aneinander reihten: in ihrer Besonderheit im etymolo
gischen, in ihrer Verbindung im syntaktischen Tbcile;
und während beide lehrten, wie man emendate und apte
schreibe, fügte die Syntaxis órnala die dritte Uauptlebre der Rhetorik aus, auf welche Weise man ornate
schreibt. In dieser Ausdehnung erschien die Gramma
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tik schon in der 3ten Auflage 1823, und dieselbe Form
¡st ihr auch geblieben. Was sie seitdem zugenommen
hat, so bedeutend es auch ist, hat sie nur an innerer
Vollendung der einzelnen Thcile oder durch die Auf
nahme von Anhängen gewonnen, welche letzteren mehr
zur Erleichterung des Schulunterrichtes ihr beigefügt
sind, als weil sie wesentliche Bestandtbeile einer La
teinischen Sprachlehre wären, wie die Anhänge тот
Römischen Calender, vom Römischen Gewicht u. s. w.
Der innere Ausbau der einzelnen Thcile, welcher
mit jeder Auflage bedeutender wurde, und dem Werke
allmählich eine Vollendung verschafft hat, die es von
einer Schulgraiumatik zu einem wissenschaftlichen Lehr
gebäude der Lateinischen Sprache umwandelte, war
freilich hauptsächlich der Erfolg der immer tiefer ein
dringenden und umfassender werdenden Studien des
Verf. 's., wurde jedoch zugleich nicht unbedeutend durch
die Theilnahme erleichtert, welche das Werk hei
Freunden und bei Widersachern fand. Eine Anzahl
specieller Untersuchungen, die es anregte, Kritiken und
Beiträge aller Art gaben dein umsichtigen Vf. Gelegen
heit seinem Werke nach und nach eine immer gröfsere
Vollendung zu geben, seiner Grammatik auch dreifsig
Jahre nach ihrem ersten Entstehen noch die erste Stelle
unter den Lateinischen Grammatiken zu sichern und
alle Stürme, welche die speculative oder die verglei
chende Sprachforschung gegen ihr Gebäude erregten,
siegreich abzuwehren.
Zu den bedeutendsten Erscheinungen, welche neben
ihr im Verlaufe der Zeit erschienen und zugleich mit
ihr zwur zunächst den Schulunterricht berücksichtig
ten, aber auch den höheren philologischen Anforderun
gen zu genügen strebten, so dais sie nicht blols Kegeln
für die Schüler sondern zugleich ein Repertorium classischer Latinität für die Lehrer enthielten, — gehö
ren : erstens die ausführliche Lateinische Grammatik
von Otto Schulz, besonders ausgezeichnet durch einen
praktischen Tact für den Unterricht. Ferner die La
teinische Grammatik von L. Itamshorn, reich an Be
merkungen, Beispielen und feinen Uistinctionen; doch
ist bei letzteren oft ein geistiges Mikroskop nöthig, um
die feinen Unterschiede noch wirklich zu bemerken,
und wie unzuverlufsig mitunter die Beispiele sind, ist
schon an anderen Orten nachgewiesen. JNächstdem K.
Reisigs Vorlesungen über Lateinische Sprachwissen
schaft, herausgegeben von Baase, ein eben so rühmli-
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ches Zeugnifs von Pietät gegen einen mit Recht hod
geschätzten verstorbenen Lehrer wie ein Beweis tüti
tiger Sprachforschung und umfassender Stufe j
Herausgebers. Endlich Grammatik der Lateiuisé
Sprache von Krüger, eine gänzlich nmgearWij
Ausgabe der Lateinischen Schulgrammatik von ltefend, eine rationale Behandlung der Lateral
Grammatik mit Benutzung der Forschungen im
biete der vergleichenden Sprachlehre und mit
modificirten Anwendung der grammatischen
Beckers. Hierzu kommen noch andere апегкеви
werthe Bestrebungen, wie von Billroth und Ш
Feldbausch, Wei/senborn, eine in der Form dá
Handlungsweise möglichst vollendete und nameotll
den Schulgebrauch angemessene Darstellung к
temischen Spracbgesetze zu geben. Doch neben
diesen hut die Zumptische Grammatik ihre Stelluc)
Anerkennung behauptet, weil sie, wie keine ihr«
bcnbuhlcrinnen in gleichem Mafse, auf Latmt
Boden entsprossen und mit Lateinischem Safte {«
unter der pflegenden Hand eines Gelehrten heran.'
sen war, der sich würdig an die Häupter aus der!
zeit altclassischer Philologie anreiht. Dafs man
jenen früheren Meistern altclassischer Gelehrt
ähnlichen Geiste begegnet, fühlt man bei jeder
man wandelt überall auf Römischem Boden au del
des Deutschen Führers; man vermifct nirgend
Ausbeute früherer Studien und der Bemühung»
rer auf demselben Gebiete, fühlt sich aber e*
gends eingeengt, wie in einer angefüllten Küstü
wo die Wuffen und Werkzeuge vieler Zeiten »
zusammengetragen sind.
Wir sind bei unserm Lobe nicht blind я
gegen die einzelnen Mängel auch dieser Granne
werden auch bald nachher Einiges herausheil
wir anders wünschten; aber wenn wir uns da
Erfolg und die ausgebreitete Anerkennung der '■
sehen Grammatik erklären wollen , obgleich »
mit einer gewissen Sprödigkcit sich von den m*
Bestrebungen in der Grammatik fern gehalten 1
scheint uns der Grund davon in dem , wai >■>
geben hüben, zu liegen.
Die einzelnen Veränderungen und Z««*!
neuen Auflage zu erwähnen, so wichtig diesen
weise sind, ist nicht der geeignete Raum in diel
tischen Jahrbüchern, zumal da jene zu einer rri
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imgesfaltung einzelner Theile nicht geführt haben; sie führung von Beispielen mit dem Indicativ. I, 7, 3 ut
iben aber diese Grammatik wieder merklich ihrer Be- qui quondam in vacua venerunt — ut qui bello polit*
iiiunung näher geführt, nämlich dafs eine jede gram* sunt." — § 572 wäre bei modo , dummodo etc. noch
atische Frage aus dem Lateinischen Sprachgebiete zu bemerken, dafs bei der Wahl der Tempora des
r classiseben Zeit und der sonst beim Schulunter- Conjunctive dieselbe Rücksicht Statt findet wie § 571
ihte gangbarsten Autoren durin ihre Lösung finde, bei utinam angegeben war z. B. I, 25, 13 quae placet
loch sagt der Hr. Verf. mit richtiger Selbstschät- Pcripateticis et recte placet, modo ne laudarent irajgp. IV: „Immer blieb und bleibt auch jetzt noch eundiam et dicerent. — § 586 möchte darauf aufmerk
liges zurück, was entweder noch nicht vollständig sam zu machen sein, dafs das Futurum statt des Im
'laichtet oder aufsein tieferes Gesetz zurückgeführt perativs im Lateinischen den Befehl mildert, ihn oft
oder wofür sich der unbedingt beste Ausdruck noch nur indirect hinstellt, im Deutschen dagegen den Aus
druck grefserer Entschiedenheit hineinlegt.
Daher
ü gefunden hat."
Um zu prüfen, wie weit sich dieses Selbsturtheil brauchen die Lateiner auch das Futurum bei der
Einzelnes anwenden Hefce, lasen wir dus lste Buch Aufstellung von Regeln: I, 28, 3 Sed poëtae, quid
Cicero de oflicüs durch, eine Schrift, die von La qucmqiie deceat, ex persona judicalmnt ; und so beson
schen Grammatikern vorzugsweise angezogen ist; ders häufig iu den uns erhaltenen Lehrbüchern. —
Welleicht selbst aus dieser noch manches nicht $ 614 könnte zu den Verbis beschließen mit dem In
tändig beobachtet sei oder ob jede grammatische finitiv noch cogito hinzugefügt werden: I, 7, 9 qui nofe daraus ihre genügende Lösung jetzt in unsrer cere alteri cogiiat. — § 700 ist die Behauptung, dafs
nmatik finde. Aus dieser Leetüre ergab sich nun am häufigsten hie für das Deutsche der folgende bei
lie Syntax noch folgende kleine Nachlese.
Anführungen gebraucht werde, sehr fraglich ; nach mei
$ 380 ist zu der Behauptung, dafs videri durch
ner Erfahrung möchte ich dies vielmehr von Ule be
persönlich gebraucht werde, zu bemerken, dafs es haupten , du hie gewöhnlich auf das Vorhergehende
» Bedeutung von placet auch unpersönlich ge sich bezieht. Auch dies hat sich im lten Buche de
ht sei z. B. I, 32 Qui imitamur, quos cuique vi- offieiis mir wieder bestätigt : I, 23, 6 Quamquam hoc
¡st. Mehr Beispiele bietet Frcund's Lexikon. — (das Vorhergehende) animi, //lud (dus Folgende) etiam
! ist am Schlafs der übrigens ganz umgestalteten ingeuii magui est. 22, 10 lllud autem optimum est
! vom Ablativut modi immer noch gesagt: „zu- (nemlich was nun folgt), vgl. 33, in. ; 26, 8 Sed hace
voluntate faceré, mit freiem Willen, gleich quidcin hactenus; illltd autem sic est judicuudum. —
," du doch jenes, wie die Léxica und aulser den § 709, 6 muíste für qtiisquam nach ¡ti st. altquis oder
ngcfülirtcu Stellen Cic. off. I, 9, 4 ausweisen, qiiis zur Verstärkung der UugcwiCsheit dus Beispiel de
¡st. — § 487 bei dem Ausdruck des Mualses, oft". 1, 31 Oiiinino, si qitidquam est decorum, nihil est
eriel eine Sache die andre übertrifft, vermifsten profeeto mugis, quam uequabilitas université vitae weg
l's bei gegenseitigen Beziehungen auch bisweilen fallen, da Cicero hier durchaus nicht mit Ungcwifsheit
gelaasen sei, wie I, 21, 9 Quae faciliora sunt sprechen konnte, indem er nuch seiner Ucberzeugung
phis, quo minus multa patent in connu vita, keinen Zweifel in die Existenz des decorum setzen
eiste hierüber findet sich bei Ruhukcn ad Rutil. durfte. Die Stelle ist also entweder corrumpirt und
17. Auch muíste § 488 Anm. 2, dafs für die es ist quidpiam zu lesen oder ganz ungewöhnlicher
в multo tanlo etc. zuweilen adverbialisch mul- Art und durum nicht hier als Beispiel zu gebrauchen. —
mtum stehe, hingewiesen werden auf die vom § 714 war zu den Worten: ,,So werden auch statt
:rf. selbst in seiner kleinen Ausgabe de offieiis derjenigen Substantiva, welche die Person der Han
tn besten Mss. aufgenommene Lesart I, 28, 8 delnden in bestimmten einzelnen aber nicht bleibenden
nus quam philosophie — magnificentia et dc- Zuständen ausdrücken, lieber Umschreibungen durch
a atffiibenda sit; und auf I, 30, 13 mul/um i\\s- dus Vcrbum und Pronomen relat. gewühlt" einzufügen:
- $ 565 möchte bei ut gui hinzuzufügen sein : oder die Handlung selbst (z. B. 1, 25, 1 ut, qitaecitn
ist nicht zu verwechseln ut qui bei der An- que agit/tt, ad earn (utilitatem civium) référant. — Zu-
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den mit $ 757 schliefsenden Pleonasmen hätte noch poril des Conjunctive (§ 524) an den hypothetisch
за
Sätzen deutlich gemacht, und daraus erst J 52"
hinzugefügt werden können der Gebrauch von faceré
Conjunctivus potential« hergeleitet wird, wodurch
nach einein andern Verbuin, wo wir dus vorhergehende freilich nicht von vorn herein zu einer bestimmten
Verbuin zu ergänzen pflegen, wie I, 1, 1 ut ipse — deutlichen Einsicht in das Wesen des Lateinisch
Conjunctive gelangt, sondern erst durch die ErÜ
semper cum Graecis Latina conjunxi, ñeque id in phi
der verschiedenen Erscheinungen desselben.
losophai solum — feci, wozu die Bemerkung Heusin
Ein anderer Fall ist der Gebrauch und die
gers zu vergleichen ist. — § 800 muíste zu: „Jedoch struetion der Partikel quin § 538—512. Im
in relativen Sätzen schliefst sich quisque eng an das vollkommene Eiusicht hierin zu gewinnet), mufs
Relativuin" eingeschoben werden: „und fragenden-" derst quin in eine relative und eine fragende P
geschieden werden. Zur relativen Bedeutung
das darauf folgende Beispiel scheint diesen Zusatz ren die § 538 und 539 angeführten Fälle; jedoch'
auch vorauszusetzen. — § 80S leidet die Behauptung: hier statt des gewöhnlichen Unterschiedes der gen
werden, dafs quin 1) für qui non, quae non, quod
„Sehr viel seltener, also nicht nachzuahmen, sind sol
che (Beispiele), wo non vero, non tarnen um Sätze zu bisweilen auch für den Accusativ steht; 2) für
Ablativ quo oder qui non, wohin faceré non
verbinden gebraucht wird ; jetloch non enim ist eben
fieri non potest, nulla causa est u. dergl., go mi
falls gewöhnlich," an falscher Consequenz und Unge- Ausdrücne der Entfernung aus §. 540 mit nachfei
nauigkeit. Denn erstens sind Beispiele nicht deshalb, dem quin gehören. Das frageude quin steht
nächst direct mit dem Indicativ (§. 542), oder
weil sie viel seltner sind, nicht nachzuahmen; dafs aber mit Vernachläfsigung der ursprünglichen Bedi
die Verbindungen mit non vero und non tarnen seltener mit dem Imperativ oder mit der ersten Person
des Conjunctive ; 2) indirect mit dem Conjunct«
sind, liegt durin, dafs sie nachdrücklicher sind, und die
non dubito u. s. w. (§ 540). Denn non dubüal
selbe Bewandnifs hates mit non enim. Zu non tarnen
¿revi Troja sit perüura kunu füglich übcrsetit
sind mir aufser den im Lexicon Quintilianeum gesam
den: „er zweifelt nicht, wie Troja nicht in kl
melten Stellen aus Curtius vorräthig IV, 13, 19. VI, 1, untergehen sollte;" dagegen иол ¡nullum abat
6. 10, 7. "VIII, 12, 6. zweimal; IX, 4, 17. Auch konnte miserrimus sim „es fehlt nicht viel, in wiefern ich i
der Unglücklichste seiu sollte" gehört zur
hier zugleich darauf aufmerksam gemacht werden, dafs Auffassung. Auf diese Weise erklärt sich am
Neque aufem bei classiseben Autoren nicht gefunden testen das scheinbare Abundiren der Negation i
wird, sondern nur non autem, weil (nach Hand Tur- häugigen Satze.
Endlich scheint es mir zweckmäfsiger, die
sell. I, p. 586) der Begriff* des in autem enthaltenen
über quuin (§ 577 — 582) so zu ordneu : (im» A
Gegensatzes durch neque schon ausgedrückt ist.
suie oder temporale. Das causale quuin regiert
Diese Nachlese wollen wir nur als ein Zeugnifs für den Conjunctiv, das Temporale in den Vordi
unseren Wunsch angeschen wissen, dafs die einzelnen weil die vorangehende Zeit zur nachfolgenden
T heile dieser Sprachlehre ihrer inneren Vollendung und der Grund zur Folge verhält ; dagegen in Neh
und Erweiterungssätzen regiert dus temporale
ihrer Bestimmung, ein ausreichender grammatischer den Indicativ, weil in diesen alle Analogie der С
Gommentar für alle Classiker im Bereiche der Schule lichkeit aufhört. Wie aber auch jetzt die Kecti
zu sein, immer näher geführt werden mögen. Jetzt noch in. gefafst ist: „quuin temporale steht an und '
mit dem Indicativ," gewährt sie, zuuial für
Einiges über die Fassung einzelner Regeln.
1er, noch keine klare Vorstellung.
So bereitwillig nämlich der Hr. Verf. bei jeder
Möge der gelehrte Hr. Verfasser diese
neuen Auflage gewesen ist, alle nothwendigeu Abände
gen als einen neuen Beweis der Tbeilnab
Werk ansehen, dem der Referent wie ein gn
rungen im Einzelnen vorzunehmen, eben so hat er sich
der jetzt lebenden Freunde der Kölnischen
bisher gegen gröfsere Umgestaltungen gesträubt. Und
einen nicht unbedeutenden Autheil an seiner
mit Hecht, da er den Gebrauch der Grammatik beim der Lateinischen Sprache zuschreibt. \\ ir
Schulunterrichte berücksichtigte, welcher doch ihr ei
nur, dafs es demselben vergönnt werde,
lange unter den Meistern der altclassischen
gentliches und vorzüglichstes Feld ist. So ist es ge
mit gewohnter Tbätigkeit und ungeschlacht
kommen, dafs dem ursprünglichen Principe getreu, die
fortzuarbeiten, um sein Werk der bcabsi<
Spracbgesetzc uus den Erscheinungen in der Sprache lendung immer näher zu fübren.
herzuleiten, immer noch der Unterschied der vier Tem
E. Bonne
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Es ist gewifs eine richtige Einsicht in ein tief De
letes ZeitbedürfniCs, welche den Verf. des vorlicm Commentars zur Herausgabe desselben be
ne. Die bisherigen über das Ganze des A. T.
erstreckenden Coinnientare können in keiner
e mehr den gerechten Anforderungen der Gegencenügen. Das seit einigen Jahren angefangene
tische Handbuch zum Л. T. scheint nicht nur
jugleich gerathen zu wollen , sondern ist auch
ganzen principiellcn Anlage nach von der Tenwelche unser Verf. verfolgt, verschieden. Das,
) Viele unsrer Zeitgenossen sehnlichst begehren,
Einsicht in das A. T. nicht in blofs aphoristiWeise, sondern seinem inneren organischen Zunhange nach, finden sie in jenen Werken nicht
t. und doch spricht sich ein solches Verlanii во stärker aus, je gröfser noch immer für
lie Kluft ist, welche den alttcstamentlicheu In«J das eigene theologische Bewufstscin von ein
scheidet, und je schwerer das Detail der neuetersuebungen auf diesem Gebiete für so mani überschauen ist, die grofsen Divergenzen aber,
hier fortwährend unter den Theologen herrzu immer erneuerter, streng wissenschaftlicher
liuiiii des Schrift inhalts hindrängen.
müssen wir es denn zugleich von vorn herein
eben, liais die Anforderungen, welche an ein
isseiides und mit Schwierigkeiten aller Art vers Werk gestellt werden müssen, nicht diesell können, wie der Maafsstab, den wir an krif. missenach. Kritik. J. 1844. II. Bd.

tische Special - Untersuchungen oder exegetische Monographieen zu legen haben. Wir wissen sehr wohl,
dafs es hier gilt in ungemein viel Fällen die Bahn zu
brechen und den Weg zu ebnen, eine Betrachtung,
welche dem Verf. billiger Weise zu Gute kommen
unit's. Andererseits kann es aber auch nur zur Förde
rung eines solchen Unternehmens selbst gereichen,
wenn sich der Verf. und der Leser der Idee dessel
ben in ihrem Verhältnisse zu ihrer Ausführung klar
bewufst werden, namentlich in wie weit das angefan
gene Werk den tiefer erkannten Bedürfnissen der Zeit
wahrhaft zu entsprechen geeignet sei oder nicht.
Der Verf. selbst siebt sciu Unternehmen als ein
gewissermufsen reformatorisches auf dem Gebiete der
alttestamentlichen Exegese an (Einl. S. LXXXV).
Er beginnt das Werk mit einer verhältuifsmäfsig aus
führlichen Eut «¡clicking der Geschichte der alttesta
mentlichen Schriftauslegung in der christlichen Kirche
und setzt sich mit demjenigen, was in dieser Hinsicht
bisher erstrebt und geleistet worden, aus einander.
Wohl wäre hier zu wünschen gewesen, der Verf. hätte
uns, statt sich in Schilderung einzelner Persönlich
keiten zu verlieren, eine schärfere Zeichnung und Kri
tik der verschiedenen Richtungen selbst geliefert und
die principiellcn Unterschiede als solche klarer und
bestimmter heraustreten lassen; vor allen aber war es
wohl der Tendenz dieser sogenannten „allgemeinen
Einleitung" entsprechend, den eigenen Stundpunct in
seinein Verhältnisse zu dem vorher geschilderten aus
führlicher darzulegen und zu begründen. Wir sind in
dieser Beziehung also an den Commentur selbst ge
wiesen, welcher uns denn auch freilich über jenes Ver
hältnis nicht lauge im Unklaren läfst.
Fassen wir die Stellung des Rationalismus zum
A. T. im Allgemeinen und diejenige Einwirkung, wel
che derselbe auf die all testament liehe Exegese ausge
übt hat, insbesondere in's Auge, so reicht sein Ein
58
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flufs weiter, als, wie oft geäufsert wird, blofs dabin,
«lal's durch das skeptische Verhalten dieser Richtung
die Aufmerksamkeit der Theologen auf gründlichere
Erforschung und Prüfung des Details gerichtet wor
den sei. Hat doch in dieser Beziehung die ältere
Orthodoxie den Rationalismus vielfach überflügelt und
eine Fülle von Detail -Gelehrsamkeit entwickelt, aus
welcher ergiebigen Quelle die spätere ¡Nachwelt eben
so oft schöpfte, als sich undankbar gegen ihre Vor
gänger erwies. Nimmer hätte der Rationalismus sol
che nachhaltige Siege über die Orthodoxie erringen
können, hätte nicht in dem principiclleu Gegensatze
beider auf seiner Seite eine grofse Wahrheit gelegen,
die endlich gegen längere Verkennung durchbrechen
und ihr Recht behaupten mufste. Diese Wahrheit liegt
in der ganzen Stellung der Theologie zu der Geschichte
des A. T., indem die geschichtliche Erscheinung des
alten Bundes ihrer subjeetiven, menschlichen, natürli
chen Seite nach, in ihrer progressiven, naturgemäßen
Entwicklung zu einer Anerkennung gebracht wurde,
die ihr früher vielfach versagt war. „Um zu erken
nen, sagt Baumgarten, I, S. LXIV., was durch die
Arbeiten dieser Männer für das Verständnifs des A.
T. geleistet ist, mufs man die Jahrhunderte der Kir
che heraufgekommen sein, mufs es mit Schinerzen ge
sehen haben, wie das natürliche, irdische Element der
Geschichte Israels in der Kirche noch niemals zur
ruhigen und gesicherteu Geltung hat kommen können,
sondern so oft es einmal stärker in's Bewufstsein ge
treten, alsbald wieder zurückgedrängt wurde. Wenn
man diesen Gang mit innerer Thcilnahnic gemacht hat,
so wird man zunächst einmal ausruhen in dem Ge
danken, dafs endlich durch die Anstrengung deutscher
Wissenschaft jene vernachläfsigte Seite zur Evidenz
gekommen ist."
Gern haben wir den Verf. mit seinen eigenen Wor
ten seine Ceberzeugung, welche wir im Allgemeinen
auch theilen, aussprechen lassen, gestehen dann aber
auch um so unumwundener unsre Verwunderung dar
über, wie wenig bei ihm selber jene so „zur Evidenz
gekommene Seite" der Behandlung des A. T. ernst
liche und strenge Berücksichtigung gefunden hat. Je
schärfer der Rationalismus die natürliche und rein
menschliche Seite des A. T. in's Auge gefafst hat,
desto sorglicher hat er auch diejenigen Mittel, welche
zum Verständnifs desselben nach dieser Seite hin die

lt
nen, namentlich in seinen neueren Entwickelnd-^
dien ausgebeutet und geltend gemacht. Strengere G
Schichtsforschung, und insbesondere eine philology
Zucht im Gegensatze zu alter und neuer UogeWi
heit sind durch seine Einwirkung direkt und ufo
in ihre Rechte eingetreten und die unentbehrlich
Requisite des Exegeten geworden. Der voriitj«
Commentar hat aber schwerlich die Aufgabe der I
in dieser Beziehung gehörig erkannt und getan
er verhält sich" vielmehr mit einer gewissen SpröiE«
gegen dasjenige, was, sei es nun in mehr anreie
Weise, sei es als Resultat, der Forschungsjek
der erwähnten Seite hin zu Tage gefördert bat.
einem selbst ständigen Verhältnisse des Verf.Vl
ser Hinsicht kann überhaupt nicht die Bede
Grofse Nachtheile hat namentlich die Vernächläli
strengerer linguistischer Forschung dem Buche I
tet.' Man darf dasselbe nicht ohne grofse Bcbd
keit in dieser Beziehung benutzen. Vergleichet
z. ß. die Auslegung der Genesis mit der тогав^
den von Tuch, so wird man kaum gewahr, Viel
in philologischer Hinsicht viel Tüchtiges darb«
Commentar eine gehörige Einwirkung auf seines
folger ausgeübt hat : jedenfalls ist der Tuch'scfc«
mentar fortwährend ein unentbehrliches Hülfsmift
nichts weniger als abrogirt durch Baumgarten.
schlimm, dafs der Verf. von den eigentlichen p
gischen Schwierigkeiten oft gar keine Ahnung и
scheint, daher er sie so vielfach mit gänzlichen
schweigen übergeht. Am deut liebsten zeigt sie
bei den poetischen Stücken des Pentateuch, «
so viel Schwieriges und Rätbsclhaftes zu Im
der Verf. aber mit der gröfsten Leichtigkeit ule
derartige hinwegeilt.
Stände der Verf. nicht in einem von uns*
neten schiefen Verbältnisse zu demjenigen, e
selbst als eine wichtige Errungenschaft der
Theologie anerkennen mufs, wie wäre es woU{
lieh, dafs er auf wenigen Seiten (S. LXXX1
eine „Einleitung in den Pentateuch" liefert, wort
die wichtigsten allgemeinen Fragen über de«!
teuch beantwortet und berührt zu finden erwartJ
selbst aber nur einige Andeutungen über die \
sehe Abfassung antrifft, welche sogleich die AbetJ
des Verf. 's beurkunden , sich auf solche Dinge I
lassen, darum aber auch am wenigsten geeignet
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г von ihm vertheidigten Suche irgendwelchen Re- gesetzet wie ein Bau (s. 2, 22.) und darum will es er
skt einzuflöfsen. Sollte diese Art von Apologetik bauet werden dureb das was seine Bestimmung ist.
etler aufkommen, — was freilich kaum zu befüreb- So sucht die Gemeinde, welche von Christus gesetzet
i ist — so würde dies die beste Manier sein,, dein ist zu einem Hause Gottes im Geiste, nichts eifriger
fioiialisinus in die Hände zu arbeiten. Hätte der als ihre Erbauung" (S. 194).
•f. doch nur an ülshausen in dieser Beziehung ge
Doch diese Andeutungen führen uns auf eine
ht, in dessen Commentar diese Partie eine, wenn zweite Seite der Betrachtung, welche die Auslegung
h nicht erschöpfende, aber doch ganz andere Wür-, des Verf.'s darbietet und die wir am fiiglichsten da
mg gefunden hat als in vorliegendem Falle. — durch würdigen werden, dafs wir sein Verhältnils zu
erhaupt bat der Verf. dem Anscheine nach gar der bisherigen orthodoxen und supranaturalistischcn
i rechtes Herz nuf geschichtliche Fragen und Er Belmnd lungs weise des A. T. näher würdigen. Wenn
rungen sich tiefer einzulassen, daher er es z. B. der Rationalisinus zwar den alten Bund als geschicht
ist „bedenklich" findet, wenn man die natürlichen liche Erscheinungsform strenger tatst und darin ein
;hliefsungspuncte für die ägyptischen Plagen und gewisses Recht behauptet, so erkennt er jedoch in der
uler mit Consequent aufsucht und geltend macht, selben nur einen Factor an. Verkennend die Eigen
t so wenig kann er sich in Betreff des Durchgan- tümlichkeit des hebräischen Geistes, unfähig in die
Icr Israeliten durch das rothe Meer in die noch eigentümliche speeifische Macht und Prägnanz dieses
■dings so wichtigen und ergebnisreichen, von /to
Geistes sich zu versenken, vermag er nicht die Aeufseit ungestellten Untersuchungen und Combiiiationcn rungen dieses Geistes, das theekratische Leben in
i. Er zieht es vielmehr vor, auf Ps. 104, 4. zu seinem historischen Processc zu begreifen, gerade die
usen, mit der Bemerkung: „ein solcher mit pneu- bedeutendsten Erscheinungen in dieser Geschichte blei
cher llrkraft ausgerüsteter Wind hat wohl so ben ihm räthselbaft und unverständlich, noch weniger
lacht über das armselige Element des Wassers, wird die Geschiebte ihrer innern Einheit, ihrem tiefe
■s auseinander fahren uiufs, um den Heerscbaaren ren Organismus nach zum Verständnifs erhoben. Der
s Bahn zu machen." Doch hierfür wären Bei- Rationalismus endet daher immer nur mit Gewaltthat,
in Masse aufzuweisen ; wir bemerken nur noch, mit violenter Verkehrung oder Vernichtung der Ge
urch diesen Commentar man oftmals ganz in die schichte. Der Rationalismus hat daher nur ein Recht
, /1. untiquirte philologische Willkühr bineinge- einem solchen Supranaturalismus gegenüber, welcher
ind insbesondere die Philologie sich häufig den sich von der äebt geschichtlichen Basis iosreifsend
heilen des Verf.'s beugen muís. Wie wäre es nur die objective Seite der alttestam. Geschichte in's
vo'il möglich, dafs, um nur das zunächst Vor- Auge fafst und überall nur das Göttliche in abstracter
Weise wahrnehmend, die Erscheinungsformen dessel
e hier zu berühren,' so oberflächlich über ЮЭ
TT
ben
in ihrem Zusammenhange mit den Formen des
: wird, wie es S. 3 geschieht (vgl. dagegen benatürlichen
Daseins unberücksichtigt lät'st, also die
; Tuch, S. 17 ff.), und wobei Genes. I, 21. 27.
nmal richtig im Sinne der Genesis verstunden natürliche, menschliche Seite der Geschiebte ignorirt.
r dafs S. 5 der Verf. zu der „altjüdischeu An- Auch hier kommt man zu demselben Extrem, wie im
uriiekkebren zu müssen meint, „nach welcher Rationalismus. Die alttestamentlichc Geschichte ge
Gott uiit Einschlufs der Engel bezeichnet," staltet sich zu einem Aggregate, einer Fülle von ein
zelnen wunderbaren Erscheinungen, aber der sie durch
fs nach dem Verf. S. 8 ЛГУЛ Gen. 1, 2. eben
ziehende und einigende Faden kann nicht gefunden
I war als ward bedeuten könne , wobei er werden, so lange nur die transscendentulo Seite in
eritiseb genug auf Stellen wie Gen. 2, 10. be- starrer Einseitigkeit festgehalten wird.
Die rechte
>. w. Hätte der Verf. Redensarten wie das Vermittclung und Ausgleichung , kraft welcher das
1J2N den. 16, 2. mit gesundem philologischem Göttliche als ein das Menschliche nicht negirendes,
gewürdigt, wie konnte er dann wohl auf Ein- sondern wahrhaft durchdringendes, das Menschliche
iiuien wie folgender: „Das Weib ist von Gott aber als ein das Göttliche eben so wenig aufhebendes,
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wohl aber beschränkendes erkannt wird, mithin eben
so sehr ein falscher Spiritualismus als grober Ebionitistnus vom A. T. fern gehalten wird, dies ¡st die
Aufgabe der gegenwärtigen Theologie. Je bestimmter und klarer dieselbe erfafst wird, desto gesunder
wird allemal der historische Boden sein , auf welchem
sich eine wahre wissenschaftliche Behandlung des A.
T. auferbauet. Wer mit dem Gange, den in unsern
Tagen die alttestainentlicbe Kritik und Exegese genominen bat, vertraut ist, der kann nicht verkennen,
dafs auch diesem Ziele kräftig entgegen gearbeitet
wird. So wenigstens steht die Sache keineswegs, wie
Baunigarten S. LXXXIII ff. meint, als ob in der „bisherigen Weise der theologischen Reaction gegen
die kritisch -historische Behandlung und Mifsbandlung
des A. T. nur der negative Gewinn des Widerspruches, höchstens die Beseitigung einzelner Irrtbümer
enthalten sei, im Uebrigen aber nur Repristination
sich finde. Am wenigsten hat jedenfalls der Verf.
ein Recht solche Anklagen zu erheben, je weniger
gerade von ihm dafür geschehen ist, die „lang
und hart verkannte Geschichtlichkeit des А. T.," die
„menschliche Geschichte" desselben wieder zu Ehren
zu bringen. — Freilich zeigt der Verf. bisweilen, dafs
es ihm an gutem Willen nicht fehle. Wie er auf den
inuern Zusammenhang der Behandlung der alttestawent lichen Geschichte mit der Einseitigkeit in der
Christologie hinweiset und dabei etwas pathetisch ausruft: „audi hier ist von Grund aus anzufangen und
endlich einmal (sie!) die Menschheit Christi, der selige
Trost aller Gläubigen, in ihrem völligen, unverküminerten Rechte in die Christologie aufzunehmen" — so
spricht er sich auch in Bezug auf das A. T. dahin
aus: „der ganze Chor der Jahrhunderte ist mir zusumnicngck hingen in die eine Stimme, welche Geschichte fordert, Geschichte, die Leib und Geist ist,
Leib und Geist, aus welchem das Wunder aller Wunder der Mensch Jesus Christus wundersam gewirket
worden." Allein wie stehen mit solchen Vorsätzen die
Ausführungen des Verf.'s im Verhältnisse? Schwerlich
möchte er in seiner gegenwärtigen theologischen EntWickelung, die wir als eine Krise anzusehen uns mehr-
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fach berechtigt glauben, den Beruf empfangen kie
hier die rechte Geschichte, „die Leib und Geist а
zu reproduciren.
Wie auf Seiten der negativen Kritik in neues!
Zeit eine Richtung sich erhoben bat, welche ein
Krieg auf Tod und Leben der Geschiebte ankitl
und sich darin gefallt, zu Gunsten einer ЬшАиг,
losophischen Weltanschauung die Geschichte zu re,
liren und zu carrikiren, so haben sich jüngst aud
der Seite der positiven Kritik Versuche gezeigt, к
ähnlichem romantischem Ungestüm auf die Gesa
loszugeben und sie in positiver Weise neu zu bei
und zu gestalten meinen — ein Beweis, vie esl
während nach den verschiedensten Seiten hin itai
sten und redlichen Kampf gilt gegen Pliant
aller Art, die eben so tief im Wesen unsrer Zeil
als sich gern überall eindrängen und die mfe
besonnene historische Forschung verdrängen i
In dieser letzteren Weise hat Hofmann in я
Werke über Weissagung und Erfüllung eine Gi
in die alttestainentlicbe Exegese zu bringen .
welche falls sie allgemeine Geltung und conse*
Durchführung finden sollte, der Tod aller ge
Geschichtsforschung und Exegese sein würde,
indem sich dieses Buch darin gefällt, bald iii
testamentlichen Schriftgehalt auf eine uugeLû!
Weise auszuleeren und zu verflachen, um damit
selbstgemachten geschichtlichen Procefs aufm
halten zu können (wie bei den Psalmen, demi
liede u. s. w.), bald in eiue supranaturalistiscle
Spannung hinein geräth, um möglichst bestimm!
dictionen zu erzielen, auch wo der Text zu da
wahrhaft gemartert werden mufs (wie etwa S
1 II'.), bald sich in eine mystische und abstru?anschauung verliert, welche dein A. T. uiitl
wait aufgebürdet werden mufs (wie in der A^
von 1 Mos. 1 — 3.), zeigt es noch ein so p*
prineipieuloses Umherirren seines Vcrf'.'s, eil*
suudcs exegetisches Verfahren, dafs die Xai«
Verwunderung erregen kann, mit welcher i
neulich behauptet hat, der Schrift ihr voll«
widerfahren zu lassen.

(Der Besclilufs folgt.)
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Verlohnt es sich doch kaum der Mühe, da noch
r zu streiten, wo eine so arge Selbsttäuschung
inrict! Uni so bedauernswerter ist es, dafs Baumn sich einem solchen Führer in diesem Commenangcschlossen hat, so dafs in dem ersten Theile
Iben namentlich Hofmann durchweg die AuctoriIdet, auf welche er sich bezieht, und wir freuen
hifs der zweite Theil schon etwas weniger Spuieser Abhängigkeit — gewifs nur zu seinem Vor— an sich trägt.
's soll nicht geläugnet werden , dafs es dem
e an einzelnen treffenden und scharfsinnigen BeDgcn feble; diese werden vielmehr der späteren
se sieber zu gute kommen. Allein es zeigt da
nn с h so starke Mängel, welche uns ihren Grund
;r exegetischen Neucrungssucht des Verf.'s zu
scheinen, vermittelst deren er oft das scheinbar
¡che dem Wahren vorzieht, oder einen an sieb
■и und schönen Gedanken nicht umhin kann, da
ngen, wohin er nicht gehört, oft sich aber auch
s phantastische Gebiet verliert, auf welchem
cht mehr von Auslegung, sondern nur von Einlie Rede sein kann. Wir wollen uns dabei nicht
juigen Particcn halten, in denen der Verf. din Hofmann abhängig ist, da wir nicht gesonI die inventa des Letzteren einer Kritik zu un•n : der zweite Theil des Buches möge vielmehr
ren Beispielen zeigen, zu welchen Verirrungen
f. noch immer der von ihm betretene Weg gcr.
ächst fehlt der Exegese Baumgartcn's durchs richtige Muafs, welches die Schwierigkeiten
tes in ihrer rechten Bedeutung zu würdigen
f. wiasentch. Kritik. J. 1844. II. lid.

und darnach dem Einzelnen seine rechte Stellung zum
Ganzen zu geben weifs. Welcher Kundige wird es
wohl dem Verf. Dank wissen , wenn er sich z. B. II,
S. 535 hei dem Prädicate Feh in Bezug auf Gott über
das Haften an dein Dualismus von Geist und Natur u.
s. w. ausläßt, eine Bemerkung, welche heiläufig gesagt
zum nächsten Verständnisse des Textes, so wie zur
Erklärung der Differenzen unter den Auslegern gar
Nichts austrägt? Oder in welchem Verhältnisse steht
wohl die Bearbeitung des schwierigen Abschnittes
4 Mos. 21., namentlich der Erzählung von der ehernen
Schlungc zu andern Particen des Buches, wie etwa der
langen Diatribe über das Reden der Eselin Bilcams
(S. 356 — 362), wo der Verf. den Vorgang als einen
äußerlichen zu rechtfertigen sucht in einer Weise, die
freilich zu nichts weniger geeignet ist als zu überzeu
gen. — Indem der Verf. vorzugsweise seinen eigenen
Gedanken nachhängt und die Tugend des Exegetcn,
Selbstverläugnung und williges Eingehen in das Ob
ject, nicht übt, vermag er es nicht bei allem Dringen
auf Geschichte und treues Auffassen der Geschichte,
es zu irgend einer wahren und genügenden geschicht
lichen Anschauung zu bringen. Das Schwierigste in
dieser Beziehung soll oft durch einige leicht hingewor
fene Bemerkungen abgethan werden. Einen merkwür
digen Belag dafür enthält namentlich die Art, wie der
Verf. den Abfall der Israeliten in der Wüste beban
delt (S. 100 ff.). Der Verf. begnügt sich hier mit den
Redensarten: „Jehovas hat Israel jetzt vergessen,"
„weil Israel Jehovah von Mose getrennt bat, so ist
ihm Mose als Erlöser aus Aegypten ein rein natürli
cher und äußerlicher Mensch geworden," „diesem Haf
ten an der Aeufserlichkeit. entspricht nun, dafs Israel
sichtbare Götter verlangt," ,,damit ist Israel auf den
Standpuuct der Heiden zurückgetreten," u. s. w. Wie
viel läfst sich bei diesen eben so zuversichtlich als un
begründet hingestellten Sätzen erinnern ! Wie konnte
59
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Israel überhaupt Jehovas vergessen, wenn es wirklich
erfahren hat dasjenige, was der Pentateuch in dieser
Hinsicht berichtet ? Diese Frage bleibt gänzlich bei dein
Yerf. unbeantwortet. Er übersieht aber auch, dafs der
Pentateuch gar nicht so geradezu von einem „Ver
gessen Jehovas" und einem „Zurücktreten auf den
Standpunct der Heiden" redet. Dann entstände eben
ein Bruch in der Geschichte, den wir wenigstens in
keiner Weise auszugleichen und zu heilen vermöchten.
Und welch eine Vorstellung, dafs Moses dem Volke
mit Einem Mule ein rein natürlicher und äußerlicher
Mensch gewordeu sei! Auf welchen Grund stützt sich
eine solche Annahme, die eben so ohne historischen
Anhaltspunct als in sich ungereimt ist 1 Und welch ein
neuer Sprung, wenn aus dieser äußerlichen Vorstel
lung von Moses sofort das Verlangen des Volkes nach
sichtbaren Göttern hergeleitet wird. Sah das Volk die
sichtbare Gottheit, welche es verlangte, als Führer
durch die Wüste, als Ersatz für Moses an, so konnte
ja unmöglich das Bild von demselben ein so äußerli
ches geworden sein. Immer ist über damit noch nicht
die Frage beantwortet in Betreff dieses Hcrabsinkens
des Volkes auf eine Stufe des Naturcultus, sobald die
frühere Geschichte desselben und das bisherige Ver
hältnis des Gesetzgebers zum Volke scharf in's Auge
gefafst wird. Es kommt hier alles an auf richtige Ein
sicht in das innere Verhältniß des Volkes zum Natur
cultus überhaupt. Leber dieses aber giebt uns der
Cominentar keinen Aufschluß und doch ist dies der
Curdinalpunct der ganzen Untersuchung, durch dessen
Verkcnnuug oder falsche Erledigung Mißverständnisse
aller Art erzeugt sind. Ihnen vorzubeugen, sie gründ
lich abzuschneiden, dürfte dem Verf. kaum irgendwie
gelungen sein. — Aber nicht immer hält sich der Vf.
noch in diesen Schranken. Während hier noch die
Phantasie desselben die historischen Mittelglieder und
Bindungsmittel überspringt, ergeht sie sieb anderwei
tig in desto ungezügelterer Weise. Der Tod Mosis
wird Deut. 34. als ein tragisches Ereigniß dargestellt:
der Mann, der nahe am Ziele seines Strebens und
Wirkens stehend, in ungeschwächfer Lehens- und Gei
steskraft abscheidet, ist ein jedenfalls trogischer Cha
rakter. Von diesem Gesichtspuncte aus sagt der Er
zähler Deut. 34, 6: Moses sei begraben worden im
Moabitischen Gebiete, ohne daß man seihst später sein
Grab wußte. Zu dem tragischen Ende des Gesetzgc-
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hers gehörte noch das Unscheinbare seines BeÄ
ses. In Moab ward er begraben , wo er starb (i
Vs. 6. mit Vs. 5.) : nicht die Ehre, welche Jacobs i
Josephs Gebeinen widerfuhr, geschah den seinigen.
blieb im Tode ungeebrt, weun auch tief betrauert.
dem göttlichen Strafwortc: „du sollst nicht hin«
gehen" (Vs. 4.) und dessen ganzer Erfüllung ф
nicht nur der Tod (Vs. 5.), sondern auch das Be;
nil's Mosis (Vs. 6.). In diesen allein richtigen Ge
kengang der Erzählung kann sich aber nusei '
nicht finden.
Er thut so als ob über das "
Vs. 6., in Betreff des dazu gehörigen Subject«
kein Zweifel obwalten könne, und Jehovah als S;
nothwendig zu ergänzen sei, da doch wenn der
sein sollte: Jehovuh selbst habe Moses bestattet
Subject nothwendig ausgedrückt sein müßte.
wie gesagt, über alles dieses verliert der Auslege
Wort, und läßt desto geschäftiger die Phantasi
ten, die sich hier als eine acht Rabbiniscbe к
Das Wort 34, 7, sagt er S. 566, bezeichnet mr
seits einen Beweis besonderer Gnade, ander
stellt eben dies den Mose einem Verbrecher glek
sein Leben verwirkt und in der Mitte seiner Та
Tode geführt wird. Als ob alle in der Blüthe i
bens dahin sterbende Verbrecher wären und
eher nicht auch als abgelebte Greise ihr Leb
Heren könnten! Wer freilich mit solchen Leben
gen beginnt, dem ist es nicht weiter zu verarge
er gerade diesen Todesfall bezeichnet als „eines
baren Triumph der Todesmacht , bei welch
menschliche Natur verzagen und verzweifeli
Nachdem so die „ganze Tiefe des Todes Mosis"
schauet worden ist, wird es dem Commentât«
seine Auffassung zu rechtfertigen, nämlich ¡»
der Weise: „die Sache ist diese, daß naeti
Todesgewalt gegen Moses wegen seiner Suoi
freier Spielraum gelassen ist, augenblicklich i
Einhalt gethan wird (sie!) und Jehovah í
des Heiles und des Lebens den Leicbnan
aus der Macht des Todes zurücknimmt und ib
bestattet." Aber diese Identificirung des B«
sei es auch durch Jehovah selbst, und des i
aus der Macht des Todes ist eben die ui Fiction, welche den Verf. zu so beklagenswert!*
griffen verleitet.
Wir wollen mit dein Verf. nicht daröba
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aten, (lafs in Bezug auf die gesetzlichen Abschnitte
iPentateucb viel zu wenig geschehen sei, viele auch
■ dringlichsten Fragen ihre Erledigung nicht gefuni haben. Denn die Vorarbeit auf diesem Gebiete
im Allgemeinen bis jetzt noch kümmerlich und nur
zelnes erst mit tüchtigem wissenschaftlichem und
»logischem Geiste untersucht. In Bezug auf die
ipfgegeustände des Ceremonial -Gesetzes folgt der
I'. vielfach Bahr, aber auch neueren Bericht ¡gunnnd Modifikationen der ßähr'schen Ansichten, wie
den Opfern Kurtz (das Mosaische Opfer 1842).
¡min ist es aber auch hier, dafs wo der Verf. ei*
Forschungen vorträgt, dieselben von demselben
te iiiiifsloser Willkühr und zuchtloser Phantasie
jzogen sind, so dafs sie der Wissenschaft nicht
r zu Gute kommen können, sondern nur zur Warvor dieser Art von Deutelei dienen müssen. Wir
tisen hier nur beispielsweise auf das S. 167 ff.
den Kleider- Aussatz Bemerkte, wo der Vf. sich
btigt glaubt, über das Wesen der Kleidung so zu
ophiren: „das Kleid ist dem Menschen nicht
Шве Aeufserlichkeit, sondern hängt innerlich mit
Vesen und Zustande seines Lebens zusammen.
e wir schon bei den Pricsterkleidern auf 1 Mos.
zurücksehen mufsten, so wird der grol'sc Ernst,
sichern hier das Gesetz die Flecken des Kleides
feit, nur dann verständlich, wenn wir das Kleid
Lichte jener Stelle erkennen." Nun wir ineix „grofse Ernst" des Gesetzes in diesem Falle
sich vollständig aus der Betrachtungsweise des
íes, von welcher es ausgeht, aus dem gewaltiiorisiniis, mit welchem es den Aussatz als das
ndste Symbol der Sünde und des Verfallenseins
Tod nicht Idol's in seinen stärksten, sondern
allen feineren, ihm verwandten oder ähnlichen
liing-efonnen angesehen und behandelt wissen
afs es «lein Gesetze dabei gar nicht wesentlich
in auf die Kleider ankommt, erhellt ja deutlich
araus, dafs es nicht blols von einem Aussutze
ern, sondern auch an Stoffen überhaupt, selbst
lien von I jeder (vgl. Levit. 13,51. „was irgend
>r gefertigt ist") redet. Bei dem Aussätze an
inufs der Verf. selbst nachher wieder einlen174 ff.).
Schwerlich kann derselbe daher die
Gesetzesstellc 3 Mos. 13, 47 ff. im Einzelnen
gesehen haben, wie er sich denn auch nur in
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allgemeinen Räsonnements über dieselbe ergeht. Am
wenigsten aber bietet sie einen Stützpunct dar für die
von ihm citirte und oft gemi fsbrauchte Stelle 1 Mos.
3, 21. nach seiner Auffassung derselben. Die einfache
und offenbare Beziehung dieser Stelle auf 2, 25. und
3, 7. kümmert unsern Verf. nicht im Mindesten. Fafst
man diese drei Stellen in ihrer rechten Beziehung auf
einander, so kann der Gedanke von 3, 21. nur dieser
sein: das vor dem Falle des Menschen nicht vorhan
dene, sondern erst nach demselben erwachte mit dem
Schuldbewußtsein eng zusammenhängende Schaamgcfühl erhielt nunmehr eine ausdrückliche göttliche Sanc
tion und Willens -Erklärung: es sollte aufrecht erhal
ten werden, mit ganzer Strenge in Kraft verbleiben.
So enthält die Stelle unbefangen aufgefafst nichts an
deres als die rein ethische Bezeichnung des Gewissens
in seiner Beziehung zu Gott und dem göttlichen Willen.
Unser Ausleger aber trägt bei dieser Gelegenheit (vgl.
I, S. 64 — 68) zuerst eine ausführliche Betrachtung über
das Tödtcn der Tbiere und den so in die Natur einge
drungenen Tod vor (was beiläufig bemerkt gar kein
im Texte selbst hervorgehobenes Moment bildet und
demgcmäfs durchaus nicht als ein Hauptgedanke in
jener Weise gefafst werden darf), sodann über die Idee
der Bekleidung. So wird dann das Resultat gewon
nen : „in der Bekleidung des Menschen durch die Hand
Gottes erkennen wir die Ucberwindung der ersten Spu
ren der Todesmucht und die reale Weissagung des
neuen Lebens. — Das Wunder der Bekleidung ist die
Geburt und Darstellung des neuen Menschen." Das
nennt man denu in der Spruchweise dieser Klasse von
Exegcfeu, dem A. T. seine Leiblichkeit belassen und
nicht einer durch falsche Bildung eingetretenen Ver
geistigung desselben huldigen. Nunmehr begreifen wir
auch, wie Hofmann neuerdings den fast in's Unglaub
liche gehenden Ausspruch thun konnte: „ob Gott dem
Menschen ein Kleid von Fell giebt, dafs er es anziehe,
oder das Land Kanaan, dafs er darin wohne, oder die
verklärte Menschcnnatur Jesu Christi, dafs er ihre
Kraft verspüre: immer schenkt er ihm ein Unterpfand
seiner Erneuerung. Nimmt der Mensch dasselbe, wie
es ihm geboten wird, so ist er vor Gott gerecht und
innerlich neu geworden.".'! Und bei alle dem bildet man
sich noch ein, der Geschichte recht eigentlich zu ihrem
angestammten guten Rechte zu verhelfen! Wunn wird
man erkennen, wie diese in das Gebiet des Physischen
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1!
sich verlierenden Speculationen tiller gesunden hi
denn er ist allem Gegenwärtigen über frei als :
storischen Anschauungsweise spotten ? Man vergleiche Bild und die Herrlichkeit Gottes. Der Naair begie
nur beispielsweise noch einmal die Auffassung des Na- sich nun dieser natürlichen Freiheit und Selfobti
siräats - Gesetzes bei Bauuigarten II, S. 274 ff. Zu digkeit, so wie er dein allgemeinen Frcudengcra
nächst wird in Bezug auf die vorgeschriebene Enthal
entsagt; denn gleichwie der Geist der Freude io
tung vom Weine die Erklärung verworfen, als ob der
unreine Lust hinubgezogen wird , so verkehret ¡
selbe allein seiner berauschenden Eigenschuft nach in das Gefühl der Kraft und Selbstständigkeit in 11;
Betracht komme, sondern als sinnlicher Genufs über math und Vermessenheit. Durum tritt det Хш
haupt. „Das Gewächs des Weinstocks wird von Jeho von dem Boden der natürlichen Kraft und Маш
vah als dasjenige gewiesen, dessen er sich zu enthal tigkeit und stellet sich im Geiste als das Weib
ten habe, nicht etwa Idol's in wiefern es berauschende die Macht Jehovns und dessen zum bleibenden
Kraft in sich habe und also offenbare Unordnung ver
eben trügt er langes Haar." Unverantwortlich к
anlasse, sondern nach allen seinen Theilen, in wie
dafs der Urheber dieser Ansiebt es nicht einmá
fern dieses Gewächs als das vornehmste aller sinnli
Mühe werth hält, auf neuere sehr gründliche Ь
chen Genüsse gilt und darin also das allgemeine Mifs- rungen gerade dieses Umstandes, welche ihm!
verhältnifs des Menschen zum sinnlichen Genüsse zum unbekannt sein konnten , nur irgendwelche Rad
"Vorschein kommt." Allein ganz abgesehen davon, zu nehmen: ein Sicherbcitsgefühl dieser Artist1
dufs dieser letztere Gedanke gar nicht so ohne Wei
anders denn als traurige Aiimafsung und Eitelki
teres in dein Gesetze gefunden werden kann, so wi
bezeichnen.
Irren wir nicht, so hat der Verf. eine start
derlegt den Verf. der einfache Text, indem zu dem
„Wein" noch aus- und nachdrücklich „berauschendes gung, sich geistig von Andern abhängig zu m
Getränk" ")DV hinzugesetzt ¡st. Daraus ergiebt sich seine Arbeit trägt vielfach das Gepräge einer In
ständigkeit, welche von den Eindrücken des.
auch schon, was auch noch aus andern Gründen ge
nugsam dargethan werden kann, dufs das Gesetz auf blickes hingenommen wird und es nicht zu Ы
die Verordnung in Betreff der Priester 3 Mos. 10, 8 ff. eignung uud Verarbeitung des Objectes zu I
zurücksieht und aus dieser sein Verständnis erhalten vermag. Dies zeigt sich nicht blol's in àeœ
inufs, und Baumgartcn hut sehr Unrecht gethan, dies oben Bemerkten, sondern auch in der Art, wie
gegen Bahr ganz willkübrlich abzuläuguen. Dafs der sich zu anderen Arbeiten stellt, wie Daineutlici
Wein „nach allen seinen Theilen" verboten wird, er theau, dessen allerdings im Einzelnen manck
scharfsinnige und treffende Bemerkung enthalte»
hellt schon aus der Fassung des Gesetzes selbst, näm
lich, wie es schon hei Carpzov ajinar, antiqq. s. cod. (die sieben Gruppen Mosaischer Gesetze. &
p. 153 heifst, ne scilicet illarum rerum suavitatc et 1840) doch einer viel eingehenderen und si
dulccdine illcctus, viui caperet desiderium. — Acrger Kritik gewürdigt werden muíste als es hier)
noch als mit dem Weine geht aber der Verf. mit dem ist. Auf dieses Schwanken, diese Unsichedj
Verf.'s gründen wir indefs die Hoffnung, dalil
Gebote des Wachsenlassens der Haare um. Hier in
noeb
nicht mit sich abgeschlossen habe und .<•■■
dessen begnügen wir uns mit einer blofsen Belation,
denn einer Widerlegung bedarf doch wohl schwerlich wärtig in einer Krisis befinde, aus welcher bes
in unsern Tagen noch eine Ansicht wie folgende: hoffentlich tiefere Eindrücke ihn herausiurt >
„das lange Haupthaar als die natürliche Bedeckung verfehlen werden. Möge es ihm gelingen, sid
uud Beschirmung des Hauptes, welche die künstliche machen von dem Haschen nach blol's subjecá
fällen und scheinbar geistreichen Gedanken.
als dus entsprechende Corrclat fordert (!), ist das Zei
wahre Ziel der biblischen Exegese, die ge«s
chen der Abhängigkeit von einer andern gegenwärti
gen .Macht. ¡So trägt das Weib langes Huur und und treue Durchdringung des Schriftgehaltes <
geht mit bedecktem Haupt vor dcui gegenwärtigen subjeetiven Geiste, von ihm immer klarer und I
Manne, der ihr Haupt ist (1 Cor. 11, 5 — 7. 10). Der ter erkannt und dünn rastlos verfolgt werdes.
Dr. Haereri'i
Mann aber hat das Haupt geschoren und unbedeckt,
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тротг}] tuv 8o;aoaviu)V, fpa'jíávTtov v.aX tUttoiç
itvwaoivTtDV, 64t oùSslç tójv vDv t)]v 'EXXaoa
wwtwv ¿toSy^o? tuv ap^ocfiüv 'EXX^vtov èoxîv,
:4 'Avocorocafou Гешрукхоои Asoxfou x-X. 'Ev
¡H;vaiç, 1843. hl. 8.
'liicb in Deutschland ist die Fallmerayersche Grierage noch nicht als abgemacht anzusehen; nicht
íriechenfrage aus dem politischen Standpuncte
Zukunft, sondern die aus dem historischen Gepunete ihrer Vergangenheit, die Frage wegen
Abstammung der heutigen Bewohner GriechenMag Fallmerayer über den Ursprung und
das eigentliche Wesen der griechischen Revovom Jahre 1821 urt heilen, wie er will; mag
betreff der politischen Zukunft Griechenlands
.■s griechischen Volks eine Ansicht haben, wie
II, und mag er sogar alles wahre Heil für
einzig und allein und wirklich und wahrhaftig
¡.island erwarten und diese kühnen Erwartungen
<> /ftjiingcn den Griechen selbst unterlegen: es
lies Alles ein falsches Urtheil, eine falsche An
eine Täuschung sein, der er sich hingegeben
iber es bleibt doch immer eine Angelegenheit,
lachst nur der eubjeetiven Ueberzeugung ange.ikI wegen welcher er auch zunächst nur sich
Rechenschaft schuldig ist. Anders ist es da
mit der Frage wegen der Abstammung der
n Griechen, und mit der Behuuptung Falltnedafs die heutigen Griechen die ¡Nachkommen
iwen und Albanesen seien, die sich in früheI späteren Jahrhunderten in einer solchen Weise
chenland, zunächst in der Halbinsel des Pe
ses, festgesetzt hätten, dnfs alles ursprüng.r-beri in den älteren Bewohnern des Landes
/. wUêcntch. Kritik.
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verdrängt und verwischt worden, und dafs nicht Ein
Tropfen altgriechischen Blutes in den Bewohnern des
heutigen Griechenlands vorhanden sei. Jedenfalls ist
das eine Behauptung, wegen welcher Derjenige, der
sie aufstellt, nicht blofs sich, sondern auch Andern,
und vornehmlich den Griechen unserer Tage Rechen
schaft schuldig ¡st; und man kann sich daher nicht
wundern , dafs , wie diese Falhnerayer'sche Grie
chenfrage auch hei uns, in Deutschland selbst, kei
neswegs abgemacht ist, und man hier aus guten
Gründen, namentlich bei der offenbaren Uebertreibuug, mit der Fallmerayer überall nur Slawisches in
dem Volksleben der Bewohner des heutigen Griechen
lands erblickt, denn doch hillig Bedenken trägt, nach
dem alten: Aùxà; ïyi seiner Ansicht unbedingt zu
huldigen und auch gar nichts Altgriechisches in dem
Volksleben der heutigen Griechen anzuerkennen, so noch
mehr die Griechen selbst dieser Ansicht entgegentre
ten , dieselbe bekämpfen und die angeblichen Gründe,
auf denen sie beruht, so wie die daraus gemachten
Folgerungen und Schlüsse bestreiten.
Das ist in
neuerer Zeit, während man vielleicht in Deutschland
die Sache auch für die Griechen abgemacht wähnte,
auf verschiedene Weise geschehen. Dem Unterzeich
neten ¡st zufällig die im Jahre 1842 in Atben heraus
gegebene, vorzugsweise wissenschaftliche Zeitschrift:
'PaSotjxavöu;, zugekommen, in welcher (No. 24 f.),
unter der Aufschrift: '0 íaxopixií tt(í Baoapiaç К.
Ф. <I>aX¡ispsóep , jene griechenausrottende Meinung
des baierischen Geschicbtschreibers, wenn auch nur
mit allgemeinen Gründen von dem Griechen Bybilakis, Verfasser des Schriftchens: „Neugriechisches
Leben1' (Berlin, 1840; vergleiche Jahrbücher für wis
senschaftliche Kritik, 1840, zweite Hälfte, No. 106)
bestritten wird. Aehnliches soll auch in der, mehr
politischen Zeitschrift : 'Л Dr, vä, so wie in andern Scbrif-
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ten von Griechen, die dem Unterzeichneten nicht zu
Gesicht gekommen sind, gelegentlich geschehen sein.
Der beideu, im Jubre 1843 in Athen erschienenen
Schriften des Soph. Oikonomos, ITspt Mapzoo тай KuTtpioo, und Puparrigopulos, Hîpi тт,с â-otxr^osm; 2Хлßtxwv tivuiv cpoXíúv sii TTjv \lsXoTcóvvrtaov , ¡st in diesen Blättern (vergleiche Jahrbücher u. s. w. 1843,
zweite Hälfte, und 1844, zweite Hälfte), bereits aus
führlicher gedacht worden, und es ist daraus wenig
stens so viel nicht undeutlich abzunehmen gewe
sen , dafs und in welcher Weise man von Seite
der Griechen die Kritik gegen die Angriffe Fallmcrayers zu üben gewurst bat, namentlich aber hat dem
Verfasser der, übrigens erst begonnenen letztgedach
ten Widerlegungsschrift, Puparrigopulos, das Ver
dienst einer besonnenen, wissenschaftlich gründlichen
Kritik durchaus nicht abgesprochen werden können.
Welchen Nutzen diese Erörterungen und Untersuchun
gen für die Suche selbst haben, und wie sieb dar
nach die Ansicht über die gedachte Griechenfruge
auch in Deutschland gestalten werde, mag, auch
wenn es nichts weniger ule gleichgültig ¡st, doch hier
ganz auf sich beruhen; von Fallmerayer selbst ist
eine Acnderung seiner Meinung, unter Ausscheidung
aller und jeder Uebertreibung, unter Zurückfübrung
der ganzen Frage auf wirklich historische Thatsachen, unter redlicher Anerkennung dessen, was die
Gegenwart offen darlegt, ohne auf Nchenpuncte ein
gröfseres Gewicht zu legen, als recht ist, wohl nim
mer zu erwarten.
Zu den Gegnern Fallmerayers unter den Griechen
bat sich nun auch der Verfasser der vorliegenden
Schrift, Levkias, Professor der Medicin un der Uni
versität Athen , gesellt. Er hat dieselbe bereits vor
einigen Jahren geschrieben (S. 66), und zwar in altgriechischer Sprache, wie schon ihr oben angegebener
Titel lehrt, sie aber auch zugleich für alle diejenigen,
die des Altgriechischen nicht mächtig sind, ins La
teinische übersetzt (S. 104). Allerdings hat der Ver
fasser seinen Gegenstand nicht so streng in's Auge
gefafst, und namentlich nicht, oder doch nicht uusschliefslich aus dem historischen Gesicht spunetc, wie
Puparrigopulos, der Prüfung und Untersuchung unter
worfen, und es ist ihm nicht gerude durum zu thun
gewesen, die Ansiebt Fallmerayers bis zu ihrem Ur-
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Sprunge zu verfolgen und sie in ihrer Grundlage am
greifen. Vielmehr hat er, nach demjenigen selb
was er darüber bemerkt, sich nur auf Wenige:
schränken wollen, um nachzuweisen, dafs Fallí
rayer bei dein, was er gegen die Griechen sad, i
irre, wenn es nicht absichtlich geschehen; et tat
die Momente aufmerksam machen wollen, die der»
ganz unbeachtet gelassen, oder auf die er гячщ
wicht gelegt hat; er hat auf die Uebcrtreita
Widersprüche, falschen Deutungen und irrigen Sd
folgerungen hingewiesen, woran seine Hypothèse
oder worauf sie gegründet sei; er hut auf Bei;
uuderer Nationen aufmerksam gemacht, die i
Manches in dem Leben des griechischen Yolks i
reu, ohne dafs es nüthig wäre, zu einer gtt
men Erklärung seine Zuflucht zu nehmen, nie
ineruyer in Betreff der Griechen; er hat b«t
darthun wollen , wie sehr Fallmcrayer bemüht
sen, Gründe für seine -Meinung, wenu auch nur s
hure, zusammenzusuchen und aufzufinden.
Besonderes Gewicht legt der Verfasser, ui
allem Rechte, S. 8 darauf, dafs die griechische
che fast in ganz Griechenland, mit Ausnahme
Inseln, Flecken und Dörfer, wo die Einvohi
Albunesiscb redeten, gesprochen werde, und e
mit Recht, wie das, so wie die Erhaltung alt
scher Sitten und Gebräuche zu erklären sei, «
nur möglich sein könne, wenn in früheren Jahr
ten alle Griechen im Péloponnèse и. s. w. aua
worden seien. Wer konnte, fragt er, die Su
s. w. in einem solchen Falle Griechisch lehre
was konnte dieselben veranlassen, es zu len
die Sitten u. s. w. der Griechen anzunehmen
nimmt Fullmerayer in dieser Hinsicht und Bei
Erklärung dieser Erscheinung in ersterer lit
zu der Annahme seine Zuflucht, dafs Griechen
nien in den Pcloponnes gekommen seien, die
tigen Slawen Griechisch gelehrt hätten (S.
¡miels leuchtet wohl von selbst ein, was und
von solcher Erklärung, auch wenn die Thatsach
woruuf sie beruht, gegründet ist, zu halten sc
inunche Orte, in unzugängliche Berge und auf
Inseln, wohin die Griechen beim Eindringen
Ilorden flohen, kamen, sagt der Verfusser S. H
Slawen u. s. w. ; was sind dort die Menschen1
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ht Griechen? oder was sind sie sonst? In Thracien,
icedonien und Thessalien giebt es Striche, wo nur
garisch geredet wird ; anderswo, auf Inseln, z. 13.
Hydra, wird ulbanesisch gesprochen, obgleich sich
ihnen zugleich ultgriechischc Sitten u. s. w. finden,
während anderswo, in Epirus, auf Kreta, Cypcrn
i. w. die Türken selbst, nicht ihre, die türkische
ache, sonden» griechisch reden (S. 10 — 12). D macht auch der Verfasser aufmerksam (S. 14), dafs
i jetzt bei den, griechisch redenden Bewohnern des
des ganz ultgriechischc Worte gebräuchlich sind,
lit man sogleich die, auch schon von Andern gcfifc und mit Belegen unterstützte Bemerkung (S.
nd 102) verbinden mag, dafs manche im Munde
griechisch redenden Volks erhaltene Worte, die
seh, bulgarisch n. s. w. zu sein scheinen, dendem Ursprünge nach rein altgriechisch und nur
irlich verderbt sind. Freilich meint er S. 58 mit
in Rechte, dafs es dazu nicht boeotischcr Obren,
ira einer dxor, sXXtjvixt, го-аОт(» xal eùafefhjTae , d.
es feinen griechischen Gehörs bedürfe, wie es
ïngs viele Fremde , die nach Griechenland gelen, nicht mitgebracht hätten. Auch weist der
sser in dieser Hinsicht S. 56, vergl. mit S, 98,
e gegenwärtige Sprache der Lakoneu (Tzakoncn)
lie in ihr enthaltenen offenbar altgriechischen
î hin, die freilich Fallmeruyer nicht anerkennen
Hiermit steht in Verbindung, was S. 16 f. von
ii Schoofse der gegenwärtigen Bewohner Griends erhaltenen altgriechischen Vorstellungen, Sitid Gebräuchen, Spielen u. s. w. gesagt wird,
eich nicht verkannt werden kann, dafs in diesen
es von dem, was der Verfasser anführt, so nie
on dem, was der obgenannte Grieche Bybilakis
lengestellt hat, auf welchen unser Verfasser
zieht, nicht von besonderem und entscheidendem
tc ist, indem es, weil dergleichen (was Zaube. eruiil tel, Aberglaube, Vorbedeutungen u. s. w.
) auch undern, auch den slawischen Nationen
itulich ist, noch nicht auf eine Verwundtschaft
alten Griechen hinweist uud darauf schliefsen
nsofern aber wirklich altgriechisebe Sitten u.
;i den jetzigen Bewohneru Griechenlands sich
haben: schliefst eine solche Erscheinung wirkit die Annahme, dafs die alten Griechen ganz-
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lieh ausgerottet worden seien, geradezu nus. Durch
wen wären sie sonst eingeführt worden? — etwa durch
Griechen aus Jonien, wie Falhnerayer in Betreff der
griechischen Sprache annimmt?
Von der historischen Seite, wie schon bemerkt,
greift der Verfasser der vorliegenden Schrift die Fallmerayersche Meinung weniger an, obschon er die fal
schen und gezwungenen Deutungen cinzelucr Stellen
der Byzantiner, die Falhnerayer zu seinen Zwecken
unternommen, so wie die sich zu Schulden gebrachten
Anachronismen u. s. w. rügt (S. 36). Eben so rügt
er gegen ihn die Unkenntnifs der alt- und neugrie
chischen Sprache (S. 36 f.), und belegt seine Behaup
tung mit zwei, schon von Andern geltend gemachten,
allerdings wahrhaft schlagenden Beispielen, die sich
übrigens auch noch hätten vermehren lassen. Un
glaublich ist es in der That, was S. 38 bemerkt wird,
dafs Falhnerayer das Wort irspißoXtov für slawisch
ausgeben wollen. Welch Gewicht derselbe für seine
Meinung auf die slawischen oder slawisch klingenden
Namen von Städten, Dörfern u. s. w. in Griechenland
legt, und dafs darauf un sich für diese Meinung kein
Gewicht zu legen sei, wird, wie das die Sache ver
dient, nur kurz bemerkt. Anderes hätte vielleicht
nicht so kurz abgefertigt werden sollen , als hier zur
Widerlegung Falhncrayers geschehen ¡st, während
Manches, was der Verfasser im Einzelnen gegen den
selben anführt, auch wenn es nicht von bedeutendem
Gewicht ist, doch das unwiderleglich dart hut, dafs
Fallmeruyer auf jede erdenkliche Weise bemüht ge
wesen ist, Gründe für seine Meinung aufzufinden, auch
wenn sie noch so weit hergeholt und oft noch so sehr
gesucht sind, dafs es in der That schwer ist, satiram
non scribere. Es wird schon damit gegen jene Mei
nung Viel gewonnen, dafs man auf den Mangel art
Unparteilichkeit und Unbefangenheit hinweist, der sich
im Einzelnen und im Allgemeinen bei den Erörterun
gen und Untersuchungen Fallmerayers herausstellt,
noch mehr aber bei den Ergebnissen , zu welchen er
gelangt, sich zu Tage legt, so dafs man eigentlich zu
der Ueberzeugung kommt, er habe diese Ergebnisse bei
seinen Erörterungen und Untersuchungen geradezu
beabsichtigt und erstrebt, nicht aber habe er sie, frei
und auf natürlichem Wege, unabhängig von Vorur(heilen und Eingenommenheit gegen die Griechen und
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das griechische Element, ohne besondere Vorliebe für
die Slawen und den Slawismus, an der Hand einer
unparteiischen und unbefangenen Kritik gewonnen.
Daher ¡st es auch im Einzelnen, was gewisse Gründe
Fallmerayers für seine Meinung anlangt, in der That
gar unnüthig, sich mit einer Widerlegung solcher
Gründe zu beschäftigen , da es mit solchen Gründen
nur darauf ankommt, einem jeden Tropfen altgriechiechen Bluts in den Adcru der christlichen Bevölke
rung des heutigen Griechenlands, einer jeden Ver
wandtschaft der heutigen Griechen mit den alten Grie
chen , und dein Dasein altgriechischer Elemente in
dem Volksleben der Bewohner des heutigen Griechen
lands eine jede Anerkennung zu bestreiten und zu
versagen, und immer und überall nur slawisches Blut,
nur slawische Elemente zu suchen und zu finden. Es
kann Niemanden ernstlich einfallen, die christliche Be
völkerung des heutigen Griechenlands im Ganzen oder
im Einzelnen für die ächten und unvermischten Nach
kommen der alten Hellenen ausgeben zn wollen und
anzusehen; es kann aber auch gar nicht darauf an
kommen, die Sicherheit des Stammbaums, die Rich
tigkeit der Genealogien erweislich zu machen, selbst
wenn dies hier im Einzelnen und auch sonst in ähnli
chen Fällen möglich wäre, und gleichsam eine Art
Abnenprobe zn liefern; sondern nur daraufkommt es
an, ob, auch bei nicht abzuläugnender Unsicherheit
des Stammbaums und nicht genügend zu führender
Ahnenprobe, doch das griechische Element, doch der
griechische Geist, vor dem slawischen und albancsisclien in der christlichen Bevölkerung des heutigen
Griechenlands vorherrsche. Auch hierbei wieder kann
es nicht auf Aeufserlichkeiten, nicht allein, und auch
nicht einmal vorzugsweise, auf historische Thatsachen (wer kann jetzt noch nach so langen Jahrhun
derten ihren Umfang und den Umfang ihrer Wirkun-
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gen untersuchen uud nachweisen wollen?), ükfcU
blofsc Namen ankommen; vielmehr niufs. sollte пш
meinen , bei Beantwortung jener Frage Alles m i
das innere Volksleben, auf Sitte, Charakter, Ce
und Gemüt h, auf Anlagen des Geistes und Hera
auf Leidenschaften und Neigungen, und selbst)
Untugenden zurückgeführt, und darnach muís
Frage beantwortet werden, ob in den heutigen sq
nannten Griechen slawische oder griechische Elena
vorhanden seien, und welches von ihnen шЪнтя
Nimmt man diese Frage nicht von dieser Seite; I
man sich nur, oder doch vorzugsweise, an g
Aeufserlichkeiten in dem Leben der beutigen
eben: wirft man Alles untereinander, um das
der Verwirrung früherer Jahrhunderte mit ei
Glücke die slawische Abstammung der heutigen i
eben behaupten zu könuen; siebt man in dieser,
Thcil selbst bereiteten Verwirrung alles Andere i
was damit im offenbarsten Widerspruche eteki
um das Glück der slawischen Abstammung die
eben zu bringen droht ; geht man nun gar so
für die Griechen alles Glück der Zukunft in de
wischen Abstammung und in ihrer politischen
Ordnung unter das Moskowiterthum zu erblicket
vielleicht gar, um diese Meinung von der In
uung Griechenlands unter das Moskowiterthum
glücklicher begründen zu können, ihre slawisc
stammung rücksichtslos zu behaupten und sei!
gesuchtcu Gründen nachweisen zu wollen: s
nicht nur, die Sache subjeetiv genommen, i
was dort Goethe sagt: man merkt die Absicht
man ist verstimmt ; sondern es murs auch eis
den werden, dafs auf solche Weise die reine
Wahrheit nicht gefördert, und auch das Glück
genwart nicht begründet werden kann.

D. Theod. Ki
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XXXV.
isenschaftfiche Kritik der evangelischen Ge
richte, i Ein Compendium der gesammten
tangelienhritik mit Berücksichtigung der Heue
rn Erscheinungen bearbeitet von Dr. A.
brard*). 2 Theile. Frankfurt a. M. bei
Zimmer, gr. 8. XVI u. 1112 S.
Erster Artikel.
inter den apologetischen Schriften, welche durch
;ucren Bekämpfungen der Wahrheit der evange[i Geschichte hevorgerufcn sind , nimmt die ver
de, das Werk eines jungen Gelehrten (gegen; а. o. Prof. d. Theol. zu Zürich), welcher sich
dasselbe bei dem greiseren theologischen Publiuerst bekannt gemacht hat, einen sehr riilnnli'latz ein, und nach der Einsicht und Tüchtigkeit,
der "Verf. in einzelnen Parthien beweist, würde
e Zweifel noch Gediegeneres und von bleibenlYertue leisten können und geleistet haben,
r nicht von vorne herein darauf ausginge, zu
zu leisten, nämlich mehr als sich leisten läfst.
gehört nämlich zu denjenigen Apologeten, wele einst gegen den Wolfenbüttler Frugmentisten
er/ntenilent J. H. Re/su. a. •*), so gegen die Beg von Straufs und Consorten, die evangelische
fite sei auch darum nicht zu glauben, weil die
n Evangelisten einander in ihren Berichten wihen, den Satz geltend zu machen suchen, dafs
iriebten der Evangelien einander schlechterebt widersprechen, und die sich somit auch
lern Titel des zweiten Theilcs nennt der Verf. eich
¡«ein vollständig™ Vormund! Joli. Htinr. Aug. und be
et sich als Minist, verb, div., Dr. philo« , Lie. und
docent der Theologie in Erlangen.
Lietñng's Duplik, am Anfange.
r wiatenmeh. Kritik. J. 1844. II. Bd.

im Gegensatz befinden gegen diejenigen — gegenwär
tig wohl ziemlich zahlreichen — Theologen, zu denen
zu gehören auch lief, gleich von vorne herein beken
nen will, welche behaupten, die evangelische Geschichte,
als Grund unseres christlichen Gluubens, sei durchaus
glaubwürdig, obwohl es nicht au Widersprüchen und
geschichtlichen Ungenauigkeitcn in den Berichten der
Evangelisten fehle. Der Verf. will zwar in seinem
Werke laut Titel und Vorrede ein „Compendium der
gesammten Evangelienkritik" geben, „Alles beachten
und würdigen, was irgend für Kritik der Evangelien
Wichtiges aufgetaucht ist." Aber im Laufe des Wer
kes beschäftigt er sich doch ganz besonders und
grofsentheils ausschliesslich mit der Beleuchtung der
Straufsischen und anderen neuesten Behandlungen der
evangelischen Geschichte, und glaubt vollständig er
wiesen zu haben, dafs für denjenigen, der nicht an
dem übernatürlichen Charakter der evangelischen Ge
schichte Anstol's nehme, dieselbe, wie sie von den vier
Evangelisten erzählt werde, voll Einheit und Harmonie
sei, dafs in diesen Schriften, den einen Puuct der
Möglichkeit des Ucbernutürlicheu vorausgesetzt, weder
Widersprüche noch überhaupt historische Schwierig
keiten enthalten seien (s. . z. B. S. 271. 747. 749.
HOB u. a.). Dabei will der Verf. rein auf kritischem
Wege verfahren. Er rügt es, dafs die älteren Apologe
ten die Reinheit der kritischen Thätigkeit durch Ein
mischung dogmatischer Voraussetzungen, indem es
ihnen als Dogma galt, die Authentie der biblischen
Bücher anzuerkennen, hätten trüben lassen; es habe
bei ihnen der Kritik an freier Bewegung gefehlt; bei
dem Mangel an Mutbe zu zweifeln , hätten sie sich
mit freiwilliger Fessel beengt und hätten Enantiopban inn durch Scheinlösungen beseitigt geglaubt, indem
sie, wo die verschiedenen Schriftsteller nicht überein
stimmten, den Ausdruck des einen drehten, um in ihm
denselben Sinn zu finden, wie in dem des andern
61
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(S. 2 sq.) ; auch Olshausen stehe insofern noch auf dem
Standpuncte der altkirchlichen Kritiker, dais er dem
dogmatischen Bedenken der Gegner gegenüber von seinen dogmatischen Voraussetzungen aus operire und
daher den rein historischen Thatbestand nicht kar her
vortreten lasse , wobei die Sache sich so ausnehme,
als ob zwar, wer die dogmatischen Ueberzeugungeu
des Apologeten theile, den Text so drehen und wen
den könne, dafs die historischen Widersprüche mit ver
deckt würden, als ob aber doch die negative Kritik
mehr Recht habe, wenn sie die — geschichtlich - harinonistischen oder chronologischen — Widersprüche
aufdecke (S. 19). — Wir fürchten jedoch, dais der
Verf. in dieser Schilderung des kritischen Charakters
früherer Apologeten zugleich den seiner eignen Kri
tik, wie sie sich in wesentlichen Parthien seines Wer
kes zeigt, gezeichnet habe. Er macht nirgends zwar
dogmatische Gründe zum Beweise der völligen Har
monie und Geschichtlichkeit der evangelischen Berichte
geltend und über die Inspiration dieser Schriften hegt
er auch gar nicht den streng kirchlichen Begriff. Tref
fend bemerkt er und ganz im Sinne des Kef. , S.
1054 sq. Anm., die Inspiration habe nur auf den nie
dersten Stufen in einem Mittheilen eines Fremden,
Aeufserlichen bestanden ; je höher die Offenbarung
etieg, und vollends im N. T., habe die Inspiration je
mehr und mehr darin bestanden, dafs die ganze Per
ton des Schriftstellers mit all ihren Individualisirungen
in den Dienst der Wahrheit genommen und vom heili
gen Geiste durchdrungen ward; wefshalb auch der
Ursprung der Form der von den neutestainciif liehen
Schriftstellern vorgetragenen Lehren (wie z. B. die
vom Logos) auf Seiten der historischen Entwicklung
und Ausbildung derselben zu suchen sei. So behaup
tet er auch gar nicht überall eine wörtliche Genauig
keit der Evangelisten in der Mittheilung der Reden
Christi, weder was die Form und Verbindung dersel
ben noch die Angabe ihrer Veranlassung betrifft, in
dem die Evangelisten keine Protocollisten gewesen
seien, und schwerlich angenommen werden könne, dafs
sie genau auswendig gelernt und behalten hätten, was
Jesus z. B. gegen die Pharisäer und Scbriftgelehrtcn
das eine, und was das andere Mal gesprochen habe
(S. 514). Wenn der Verf. nun aber (ebendas.) auch
die auf diesem Wege entstandenen Abweichungen der
Evangelisten von einander nicht für Widersprüche ge-
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halten wissen will , so ist das ein neuer Sprach^
brauch, den der Verf. am wenigsten möchte vor d»
jenigen zu rechtfertigen vermögen, welche er ins«
Werken bekämpft; es kann dort seine Metnim»
nur die sein, es sei das kein in Betracht кою
irgend Wesentliches berührender Widersprach. üä
obwohl man nach dem vorher Mitgetheiltea glul
sollte, des Verf.'s Dogmatik vertrüge es gar «otó,
den evangelischen Schriftstellern in äufserlichet
wesentlichen Dingen, wie in chronologischen Ai
in der Aufeinanderfolge und Verknüpfung der
benbeiten u. dergl. , einzelne Widersprüche
sichtliche geschichtliche Ungenuuigkeiten v
so scheint das doch keineswegs der Fall zu seij
gends giebt er einen wirklichen Widerspruch
den Erzählungen der Evangelisten zu, nirgi
offene Weise eine aus Unkuude uud Versehen
gene geschichtliche Unrichtigkeit oder Lngei
Wenn man aber beachtet, auf welche Weise
unter die Scheinwidersprüche und die s
Schwierigkeiten in geschichtlichen Angaben
so werden gewifs auch aulserbalb des Ktesl
Straufsianer und Bauerianer nicht Wenige seinj
sich die Ueberzeugung aufdrängt, dafs der schärft
Verf. selbst sich am wenigsten durch seine Aj
talions« eise befriedigt finden würde, wenn sie i
Schriften eines andern Gebietes als des bihlisc
nous bezöge, und wenn nicht bei ihm — obvral
nirgend ausspricht — von vorne herein dogmaä
feststände, dafs es in den Schriften dieses (
wirkliche Widersprüche und unabsichtliche et
liebe Ungenuuigkeiten nicht geben könne. — В
gen wir dem Verf. selbst in dem Gange
Buchungen, wobei wir uns indessen begnu,
nur Einzelnes näher zu besprechen.
Das Werk zerfällt — aufser «1er Lim
28, welche im Allgemeinen die Aufgabe d
die der Apologetik bespricht und einen
Ueberhlick der neueren Behandlungen
endlich den Plan des Ganzen darlegt — in
I. Betrachtung des in den 4 Ew. uns
Stoffes (wofür es S. 28 etwas passender
trachtung des zu kritisirenden Objects, der
so wie der darin enthaltenen Geschichte!,
in zwei Abtheilungen: 1) nach der fórmala
nach der materialen. IL Kritik der
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chriften und der evangelischen Geschichte, gleichfalls
zwei Abteilungen : 1) Kritik der evang. Geschichte
enauer S. 28 bezeichnet als Antikritik (kritische Be
reifung;) der einzelnen negativen Hypothesen) ; 2) Krider evangelischen Schriften (Untersuchungen über
■en Entstehung).
ТЫ. I. Abth. 1. (S. 31 — 192) zerfällt in 6 Kapitel,
i denen dus erste Vorbemerkungen enthält, allgene Bemerkungen über Chronologie und Akoluthie
Evangelien (letzterer sehr passende Ausdruck nach
mii/lz), so wie über Synoptik und Harmonistik, die
folgenden allgemeine Betrachtungen über die
nge/ien, über ihren Plan und die daher sich ergeIc akolutbistische Anordnung der einzelnen und
erhältnifs zu einander geben, das sechste aber die
nologie der Evangelien behandelt, nämlich Untersugen über die Schätzung des Quirinius und über
Lysanias von Abilene anstellt. — Die Grundsätze,
le Kap. 1. für Synoptik und Akoluthistik aufllt werden, sind in der Allgemeinheit, worin sie
ten werden, richtig. Die erstcren beziehen sich
f, welcherlei Erzählungen in den verschiedenen
çelien sich auf dieselben Tbatsachen bezichen.
Crt'. erkennt es mit fast allen neueren Auslegern
echt als gar wohl möglich, ja als das Wahrliebere an, dafs mehrere Schriftsteller, welche
ictuui erzählen, in manchen Ptiuctcu divergiren
sq.). Wenn er dann aber (S. 65) es als Hauptbezeichuety „ob verschiedene Berichte keine
iprüche enthalten, oder, mit anderen Worten,
Divergenzen sich aus der subjeetiven Freiheit
ffassung erklären lassen ," so ist die Voraus: ohne Zweifel die, dafs bei den Evangelisten
ijeetive Freiheit der Auffassuug niemals den
könne gehabt haben, etwas thatsächlich Uns in (Jen Bericht hineinzubringen, und dafs da
nn in den ähnlichen Berichten zweier Evange¡cb nicht blofs formale Divergenzen, sondern
Widersprüche — mögen sie noch' so Unwe;s betreflFen — vorfinden, sie sich auf verschielatsachen beziehen; eine Voraussetzung, zu
i Festhaltung des alten Begriffes der Inspirat so oline weiteres Berechtigung stattfindet. —
richtig ist zwar im Allgemeinen, was der Vf.
re Grundsätze aufstellt, dafs zwei verschie*ebenheiten, wenn sie in derselben Sphäre
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vorfallen, gar wohl in manchen Puncten einander ähn
lich werden können (S. 64), und eben so, dafs sich
gar wohl denken lasse, dafs Christus einen Ausspruch,
ein Gleichnifs und dergl. bei verschiedenen Anlässen
wiederholt habe (S. 67 sq.). Allein für die Anwen
dung dieser Sätze auf die Entscheidung über einzelne
Fälle in unseren Evangelien ist nicht aufser Acht zu
lassen, dafs, wenn schon in dem Berichte einer und
derselben Begebenheit oder Rede die Darstellungen
verschiedener Referenten mannigfaltig von einander
abweichen werden , dieses nothwendig noch in einem
höheren Grade der Fall sein wird, wenn ihre Berichte
sich auf verschiedene einander nur mehr oder weniger
ähnliche Begebenheiten oder auf Aussprüche bei ver
schiedenen Veranlassungen beziehen ; bei den letzte
ren wird diese Verschiedenheit schon stattfinden, wenn
sie in der ursprünglichen Sprache mitgcthcilt werden,
noch mehr, wenn in einer fremden. Angenommen da
her auch, dafs Christus dieselben Gnomen, Gleichnisse,
Strafredeu oder sonstige Aussprüche zu verschiedenen
Zeiten wiederholt hat, so haben wir doch, wenn in
unseren Evangelien solche Reden so vorliegen, dafs
sie ungeachtet mancher Abweichungen doch theilweise
selbst im griechischen Ausdruck, auch wo dieser sich
nicht von selbst ergab, zusammentreffen, alle Ursache
zu vermuthen, dafs sie hier so vorliegen, wie sie nach
einem und demselben Vortrage des Herrn sich fixirt
hatten, wenn auch die Evangelisten in der Angabe der
Veranlassung nicht übereinstimmen sollten. Darnach
ist es sicher falsch, wenn der Verf. z. B. die antipharisäische Rede Luc. 11,37 — 54. für ursprünglich nicht
identisch mit den entsprechenden Aussprüchen Matt. 2,
23. hält (S. 143; weniger entschieden spricht er sich
indessen darüber später aus S. 514. 608 Anm. 1).
Eine übersichtliche Geschichte der evangelischen
Harmonistik giebt der Verf. S. 36 — 56, worin Ref.
unter den älteren Werken S. 36 das des Theophilus
von Antiochien (Hieron. de vir. illustr. 25. u. Ep. 53.
ad Algasiam) vennifst, unter deu späteren S. 54 Anm.
das des Schottischen Theologen Jac. JUadvighl (1756
deutsch 1772) und den Commcntar von Paulus. Ein
arithmetisches Versehn findet sich S. 52, wenn der
Verf. bei Beurtheilung der Bengelschen Harmonietik
behauptet, dafs es unmöglich sei, eine gewisse Zahl
von Elementen dergestalt zu drei verschiedenen Malen
zu mischen, dafs nicht einzelne derselben in allen drei
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einer Art Kette verbindet. Indem der Verf. nf dis
Mischungen eine relativ gleiche Stellung gegen einan
der erhielten ; vielmehr wenn die Elemente in zweien Weise unsere Evangelien vergleichend betrachtet E>
dieser Mischungen gerade die umgekehrte Stellung det er auch in dem Theil der Evaugelicn, selchet ü
gegen einander erhalten, wie a, b, c, d und d, c, b, a, mit der Geschichte des öffentlichen Lebens des Ни
so ist dadurch, mag die Stellung in der dritten Mi beschäftigt, nicht blofs ungeachtet der mancherlei Й
schung sein wie sie wolle, die Möglichkeit ausgeschlos weiebungen in der Aufeinanderfolge der Begebend
sen, dafs zwei Elemente in allen drei Mischungen eine nirgends einen Widerspruch, sondern glaubt aueb à
alie Conjectur und Willkühr, rein an die bestintí
gleiche Stellung gegen einander erbalten. —
Der "Verf. selbst aber sucht sich den Weg zur vorliegenden Data sich haltend, eine guni тоШЦ
Akoluthie für diese Begebenheiten gewinnen all
Gewinnung einer gesicherten und vollkommenen Har
monie der Evangelien zuvörderst durch Untersuchung nen, in welcher Eigenschaft der Evangelien ei
Finger Gottes erkennt (vergl. S. 74. 135. 16$Ци|
derselben in akoluthistischer Hinsicht zu bahnen. In
dem er von der Frage ausgeht, welchen bestimmten Wo die Evangelisten selbst nicht akoluthistiscb
Plan die einzelnen Evangelisten bei der Abfassung len, bat das nach seiner Ansicht seinen Grunii
ihrer Werke gehabt hätten, ob den einer Lebensbe in einer unrichtigen oder auch nur mangelhaften
schreibung des Herrn oder den einer blofsen Sammlung uifs, sondern nur in dem besonderen Plane dei
und eben daraus erklärt er auch die Auslassung
einzelner Züge aus seinem Leben oder einen pragma
tischen oder dogmatischen Zweck, knüpft er daran die einzelnen Ereignissen oder ganzen Reihen von й
benheiten und Kedeii in dem einen oder andern h
damit in Verbindung stehende Frage über den chrono
logischen Charakter derselben an, ob und inwieweit gelium. — Schwerlich aber wird der Verf. bei
die verschiedenen Evangelisten haben akoluthistiscb, auf diese Untersuchung gewandten Fleifse und I
in der wirklieben Aufeinanderfolge der Begebenheiten, weise bewiesenem Scharfsinne unbefangene Ьещ
erzählen wollen. Indem er dann die Anordnung der 1er befriedigen. Vieles ¡st in seinen Erklärunsa
Begebenheiten in den verschiedenen Evangelien Ье- natürlich und gezwungen, Vieles entschieden Ш
Für das erste Evangelium wird der Z«ck
trachtet, weist er überall auf die Art der Verbindung
der einzelnen Erzählungen hin, dergleichen er fünferlei Hauptgesichtspunct des Schriftstellers im Alke*
unterscheidet: 1) allgemeine Schlufsformeln, die den richtig auf die gewöhnliche Weise gefafst, S. 7*1
Doch ist zu viel gesagt, wenn der Verf. behaupirt
Temporal- und Real- Zusammenhang bestimmt unter
Evangelist
bähe diese Absicht schon durch KifJ
brechen; 2) /ose Verbindungen, ohne Bestimmung des
tor oder nach; 3) unbestimmte, mit Angabe des vor klar ausgesprochen, und dabei auch auf das '}$*
oder nach, aber ohne Angabe, des wie lange darnach ; vsostui Gewicht legt. Denn was der Verf. aocH
4) mittelbare, mit Angabe eines mittelbaren Nach; 5) mag, so bezieht dieses sich sicher nicht auf dnj
unmittelbare, mit Angabe eines unmittelbaren Nach. Evangelinm, wie auch wohl nicht blofs auf die»]
So sucht er zu finden, wo die Evangelisten, auch wenn logie, sondern auf die Erzählung über die GjH
sie im Ganzen nicht darauf ausgehen, chronologisch Herrn Kap. 1. 2., und ist auch sprachlich zu m
zu schreiben, dieses dennoch theilweise, durch eine wie schon in Luther's Uebersetzung: Buch, Em"
von der Geburt, dem Ursprünge Jesu Christi.!
greisere oder kleinere Reihe von Erzählungen hin
durch, thun und das durch die angewandten Verbin wie Genes. 5, 1. das griechische ctû-rr, t¡ ßCb; *
dungen andeuten. Solche gröfsere oder kleinere Rei dvôpojKCBV : Schrift über den Ursprung der МИ
ben von Ereignissen, welche bei einem Evangelisten vergl. ib. 2, 4. Für diese Erklärung spricht bei!
bestimmt akolutbistisch an einander gehängt sind, nennt auch v. 18: той 8s 'bjooü Xpioroö f, fsyss1.; (^
er Synechien so wie Syndesmen, wenn sich eine Sy echten Lesart) ou-wc f(v.
nechie des einen Evangelisten mit der eines andern zu
I
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Darnach kann in dieser Formel nach dem Sinne
Schriftstellers keine Andeutung enthalten sein,
i er ganz die alt-theokratische Weise der Geschicht
reibung befolgen und die Geschichte Jesu als Ausung seiner Genealogie betrachten wolle" (S. 77);
aber giebt sich sein Gcsichtspunct in der BczeichJesu als „Sohnes des David, des Sohnes des
ihain," so wie in der Voranstellung der Genealogie
iiipt und in der Gestaltung derselben schon einifsen zu erkennen. — Dafs dieser Evangelist in
arstellung der öffentlichen Thütigkeit des Herrn
agenmerk vergleicbungsweise wenig auf die Chros und wirkliche Aufeinanderfolge der Begebenrichtet, was sich auch abgesehen von der Verng der anderen Evangelien, wie namentlich des
(iiiii des Johannes, aus der Art und Weise
ten lafst , wie er in so manchen Parthien das
che nach Gleichmäfsige und Verwandte zugarn
it, ist vom Verf. nicht in gehörigem Grade
int. Er meint, dafs wir nach dem Plane des
listen , wonach derselbe zu zeigen hatte, wie
lit dein Neuen nach und nach hervortrat, wenn
tine afcoluthistische Anordnung des ganzen Buloch ein Rücksichtncbmen auf die Zeitverhält
erwarten haben. So betrachtet er die Wun>. 8. 9. als in akoluthistischer Folge erzählt,
i sich wohl nicht verkennen läfst, dafs sie
vorhergehenden Bergpredigt vom Evangelisten
:hlich nur zusammengestellt sind, um zu ver¡cben, wie Jesus, nachdem er mehrere Jünger
versammelt, öffentlich wirksam gewesen sei,
f. wissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

sowohl lehrend, als auch Wunder, namentlich wunder
bare Ileilungen verrichtend. So sind auch die beiden
Erzählungen über die Entweihung des Sabbath Kap.
12, 1 — 8. 9 — 14. wohl schwerlich wegen der Gleich
zeitigkeit zusammengestellt, sondern wegen der inneren
Verwandtschaft. Noch weniger läfst sich zweifeln, dafs
der Evangelist in den gröfseren Reden , die er mittheilt, wie Kap. 5 — 7. 10. 11. 13. 23. 24 — 25., viel
fältige Aussprüche des Herrn, welche verschiedenen
Zeiten und Veranlassungen angehören, wegen ihrer
sachlichen Verwandtschaft zusammengestellt hat ; was
der Verf. nur selten und in sehr beschränktem Maafse
anerkennt. Dagegen läfst sich allerdings nicht leug
nen, dafs es nach der Darstellung des Evangelisten
den Anschein hat, als seien die verschiedenen in die
sen Reden vereinigten Aussprüche vom Herrn alle in
dieser Verbindung vorgetragen und hätten sich auch
die einzelnen Begebenheiten in der Reihcfolgc an ein
ander angeschlossen, worin sie hier mitgetheilt werden.
Anders würde es nicht leicht aufgefafst werden, wenn
wir blofs dieses eine Evangelium hätten , und dieses
Verhältnifs gehört mit zu, den Schwierigkeiten, welche
die Beschaffenheit des ersten Evangeliums der Kritik
darbietet, und welche jedenfalls sich schwerer erklä
ren lassen bei der traditionellen Annahme der Abfas
sung desselben durch einen Apostel, der an dein Ver
laufe der Begebenheiten nuf fortgehende Weise als
unmittelbarer Zeuge theilgeuommen hatte, als wenn
es als das Werk eines etwas ferner stehenden Gläu
bigen betrachtet wird, welcher den Stoff anderweitig
überliefert vorfand und ihn dann seinem besonderen
Zwecke und seiner Eigentümlichkeit gemäfs verar
beitete. — Bei der Tabelle, welche der Verf. S. 83 sqq.
über die akoluthistischen Data des Matthäus giebt,
licfsc sich Manches bemerken. So ist es, wenn wir
uns blofs, und das beabsichtigt hier doch der Verf.,
an die Darstellung des Evangelisten und die Weise,
62
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wie bei ihm die Begebenheiten verknüpft, sind, halten,
schwerlich gerechtfertigt, wenn Stellen wie 8, 5. 14.
23, 28. 9, 1. Idols als mittelbare und nicht als unmit
telbare Verbindungen bezeichnet werden; so auch 9,
15. — »Nicht minder unrichtig ist, wenn der Verf. in
der Angabc der akoluthistischen Data des Marcus S,
96 sqq., Stellen wie 2, 1. 3, l. als lose Verbindungen
(ohne Bestimmung des vor oder nach) bezeichnet; an
der ersteren Stelle wird ja durch das öV f(|X£puv die
¡m Folgenden berichtete Heilung des Gichtbrüchigen
ausdrücklich einige Zeit nach der des Aussätzigen ge
setzt ; wie kann denu der Verf. aus dieser Verbindung
ersehen, dafs dem Marcus „offenbar die Stellung
, jener Begebenheit zu dieser und überhaupt nicht
„bekannt sei;" und an der letzteren Stelle steht das
et'oTjXös Tca'Xiv (efc tt¡v oovcqcupív ) offenbar im Ge
gensätze gegen das Wandeln auf dem Felde, wo
sich das unmittelbar vorher Berichtete ereignete. Im
Allgemeinen aber schreibt er unter den Synoptikern
dem Marcus am meisten akoluthistisches Streben zu,
glaubt, derselbe habe die Akoluthie der Begebenheiten,
so weit ihm bekannt war, wiedergegeben, seinem Plane
gemäfs, die öffentliche Erscheinung Jesu dem Heiden
volke dramatisch in kurzen Bildern darzulegen, und so
durch den unmittelbaren Eindruck zu überführen, ohne
Beweismittel zu geben und daher auch die übernatür
liche Geburt des Herrn nicht hervorhebend ; wobei der
Verf. die wichtigsten Momente in Betreff des Planes
des Evangelisten schon in dein als einen Mahnruf ge
faxten Anfange Kap. 1, 1. angedeutet findet. — Da
gegen über den laucas urtheilt der Verf., dafs derselbe
auf Akoluthie gar nicht ausgegangen sei, dafs sich
vielmehr bei ihm eine bis ins Feinste ausgeführte KealEintheilung finde, wobei der Evangelist stets den Ge
gensatz Judenthum und Heidenthum vor Augen habe
und zeigen wolle, wie das A. T. seine Erfüllung im
Christenthume habe, wie es zum Wesen dieser Erfül
lung gehöre, nicht auf das leibliche Volk Israel sich
zu beschränken, sondern überzugehen auf alle Völker,
■wie das Cliristeuthum mithin eine geistige und keine
fleischliche Erlösung sei, S. 115 sqq. — Diese Cha
rakteristik des dritten Evangeliums ist in hohem Grade
verfehlt. Man kann sich nichts Verkehrteres denken,
als das Verhältnifs des Matthäus und des Lucas so
anzusehen, als ob der ersterc Evangelist sein Augen
merk mehr auf chronologische oder akoluthistische
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Anordnung gerichtet hätte, als der letztere , fe
aber mehr auf Real-Eintheilung. Wir geben dem!
gerne zu, dafs das хаоест,? Luc. 1, 1. an sich du
nothwendig auf eine chronologische Reihefolge fl
sondern auch in Beziehung auf eine nach einet
stimmten Sachordnung geinachte Zusammenstelle;
sagt sein könnte. Aber hier in dieser Verbindi
wo die Rede ist von einem Berichten geschichllit
Ereignisse, die auf einander gefolgt sind, denen
Schriftsteller allen von Anfang an sorgfaltig wi
gangen sei und von denen er dein Theopbilus еж
verläfsigere Erkenntnifs verschaffen will, ist m\
sfen Grude wahrscheinlich, dafs Lucas bat aus.' ■
wollen, er sei darauf ausgegangen, die einzelne
gebenheiten nach der wirklichen Reibefolgc zusa
zustellen, so weit ihm nämlich dieses nach seinerK
nifs des Verlaufs der Dinge möglich war. l№
ihm auch die Verbindungen der verschiedenen
benbeiten meistens etwas Unbestimmtes, sob
seinen Grund gewifs nur darin, weil ihm et*¡
naucres über ihr zeitliches Verhältnifs zu einauile
bekannt war; aber sicher hat er von versen*
Begebenheiten nicht die eine früher gestellt ;
andere, wenu ihm bekannt war, dafs sie in det
lichkeit erst auf diese gefolgt war. Hätte Luca
haupt einen so bestimmten Plan und Gesicht1
wie der Verf. annimmt, gehabt, so würde e
schwerlich unterlassen haben, in dem Proöiniuun
seinem Theopbilus irgend etwas anzudeuten, «
wie der Verf. selbst bekennt, durchaus nicht i
ist. Der von dein Verf. angenommene, die L
des A. T. im Christenthume nachzuweisen, ■
auch am wenigsten von einem Schriftsteller и
der dein jüdischen Volke nicht angehörte und
einen Alaun schrieb, von dem sich dasselbe :<
mit der gröfsten Wahrscheinlichkeit annebu«
So falsch hier die ganze Ansicht des Verl unnatürlich erscheint sein Urthcil über Einzels
durch er sie zu begründen sucht, z. B. wenn •
die auf die Parabel vom Sacinann folgenden
Zählungen Kap. 8, 19 — 56. seien als Beispie!
nem Gleichnisse beigegeben (S. 129 sq.), «
Speisung der 5000 sei an die Installation der
ger vom Lucas wohl besonders auch defshalb ■
um dadurch die geistige Bildung und den Gr.-.t
reift licit derselben in's Licht zu setzen (S. 130?
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HiDsicbtlicb des Job. Ev. schliefst «1er Verf. sich
Frommann's Ansicht über den Plan desselben an,
d findet mit ihm in der Absicht des Evangelisten,
i Kampf Jesu mit der Finsternifs und den Sieg
eh scheinbaren Uutergang darzustellen, den Grund,
fsJjalb er seine Hegebenheiten vorzugsweise aus den
itreisen und dem Aufenthalte des Herrn in Jerusaauswählt, wo die Macht der Finsternifs concen: war; wobei er mit Recht annimmt, dafs nicht nur
einzelnen erwähnten Festreisen chronologisch gelet sind, sondern Johannes überhaupt durchweg
uthistisch und chronologisch zu schreiben beabigt, S. 147 sqq., vgl. S. 1005. — Da nun nach der
unir des Evangelisten zum Herrn, die Echtheit der
i(t vorausgesetzt, aller Grund ¡st anzunehmen, dafs
Darstellung in dieser Beziehung richtig und gesf, so fragt sich, wie damit die der Synoptiker
reinigen. — Der Verf. findet in Stellen wie Mattb.
37. (diese Stelle ist S. 161 gemeint, nicht 13, 27.)
13,31.— Mattb. 27, (nicht 25,) 57; Luc. 10, 38.,
. 2. 4, 25. Mure. 3, 7. Beweise, dafs auch den
tikern die früheren Festreisen Jesu nicht unbegewesen seien (S. 161 sq.). Davon ist aber nur
sbtig, dafs der Inhalt dieser Stellen allerdings
¡ise nicht zweifeln lüfst, dafs Jesus auch schon
m letzten Passab mehrmals in Jerusalem offentrkend mufs aufgetreten sein, und dufs sie also
tu dienen, die Johunneische Darstellung zu hea. Aber eine ganz andere Frage ist, ob den
sehen Evangelisten selbst dieses Verhältnifs
it bewufst gewesen ist, was sich aus jenen Stclii so wenig erweisen läfst, als z. B. aus dem
11, 21. Luc. 10, 13. mitgeteilten Weberufe
orazin und Bethsaida, dafs diesen Evangelisten
hier vorausgesetzte wiederholte wunderthätige
nkeit des Herrn in jenen Städten etwas Meh
ls sie berichten, und über Chorazin überhaupt
twas Specielles bekannt gewesen sei; in wel
lte man vielmehr grade wegen dieser Stellen
Hebe Mittbcilungcn darüber erwarten würde.
wenig kann uus einer an sich so losen Zcit»ff3 wie Luc. 17, 11. XOtl i/ÉvSTO èv
aàzàv e.lç ЧгроиааХ^р,, gefolgert werden (wie
dufs dein Lucas selbst nicht unbekannt gewees habe sich das dort Erzählte auf einer an-

(Erster Artikel.)

491

dem früheren Reise nach Jerusalem begeben als der
jenigen, die 9, 51. als die letzte (genauer: als die vor
seinem Leiden) bezeichnet ist. — Die nach dem er
sten in öffentlicher Wirksamkeit in Jerusalem zuge
brachten Osterfeste gemeldete Reise nach Galiläa Job.
4, 3. 43 sqq. identificirt der Verf. mit der Matt h. 4, 12.
Marc. 1, 14. Luc. 4, 14. berichteten festen Uebersiedelung nach diesem Lande. Die Schwierigkeit aber,
dafs es dort beim Matthäus v. 17 heifst : àr.b -cots
opiato ó 'I^aoûç xijpúaoetv x. X. findet für den Verf.
nicht statt; Matthäus erzähle nur die öffentliche Wirk
samkeil Jesu, welche nach der Uebcrsiedlung und nach
der Gefangensetzung des Täufers begann (S. 159 sq.
Amn.). Der Verf. meint dieses, wie auch die folgen
den Worte zeigen, so, dafs Jesus bis dahin überhaupt
keine öffentliche Wirksamkeit geübt habe. Es gehört
das zu den nicht selten wiederkehrenden Argumentationsweisen des Verf.'s, vou denen Ref. glaubt, dafs
wenn derselbe sie bei seinen Gegnern gefunden hätte,
er sich zur Bezeichnung derselben nicht sehr gelinder
Ausdrücke würde bedient haben. Setzt nicht der ganze
vorhergehende Abschnitt bei Jobannes, unter andern
Kap. 2, 23 sqq. 3, 2. 22 sqq. 4, 45, auf's Deutlichste
voraus, dafs Jesus auch schon bis dabin auf öffentli
che Weise durch Lehre und Wunder wirksam gewesen
war? Diese selben Stellen zeigen deutlich, dafs dem
Johannes auch von Jerusalemischen Wundern viel meh
rere bekannt waren als er ausdrücklich erzählt, und
dafs es daher ungenügend, ja falsch ist, wenn der Vf.
zur Erklärung des Schweigens der Synoptiker über die
früheren Ereignisse in Jerusalem bemerkt (S. 169 Лит.),
dafs, während der galiläischen Facta eine Legion war,
der Jerusalemischen Facta, welche sie etwa hätten
berichten können, nur zwei gewesen seien, die Heilung
am Teiche Bethesda und die Aufcrwcckung des Laza
rus. W'el'shalb hier nicht wenigstens noch die Heilung
des Blindgebornen mit genannt wird, weifs Ref. nicht,
glaubt aber, dafs der Verf. Wenige davon bereden
wird, dafs (nach S. 567) die Erweckung des Lazarus
in den Plan der Synoptiker, wenigstens des Mattb. und
des Luc, nicht gepalst hätte! Eben so wird es nicht
an vielen Solchen fehlen, die es fortwährend — anders
als der Verf. S. 167 — unglaublich finden, dafs Mat
thäus sich hätte so ausdrücken können, wie 19, 1.:
xal ¿féve-o, Sie ¿xéXsoev ó 'lr(ooùï toù; Xóyouí toutooç,
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|i3TT,pev àith r/j; TaXiXaiac xai r^Xösv eíí та opia тт(с 'Ioo- der sämmtlichcn Bewohner oder auch nur der ink
Bataç Tzépav той 'IopSávoo, wenn er gewufst hätte, dafs eben Bewohner des Reichs und der Social •Staal
Jesus ehe er in die hier bezeichnete Gegend, nach veranstalten zu lassen; 3) dafs aus Apostg. 5,3T. ;
Peräa, kam, nach Jerusalem gegangen war und dort gar nicht ergiebt (S. 176. 181), dafs dem Lucas, sei
wenn wir ihm, was doch der Verf. wohl geViisi.
das Enkönien -Fest gefeiert hatte.
Zur Erklärung der chronologischen Schwierigkeit thut, besonderen Eiuflufs auf die Concipirung derBi
hinsichtlich der Schätzung des Quirinius Luc. 2, I sqq. des Gamaliel zuschreiben wollten, eine ¡jenauereKe
will der Verf. statt cf5tt¡ mit Paulus oùttj aussprechen, nil's über die Zeit der Schätzung des Quirinius Ы
ren Verbültnife zur Zeit der Geburt des Herrn .
und zwar hier airo-jpatsij von einem eigentlichen Cen
sus verstehen, aber anoifpacpsaöat v. l Und v. 3 von habe. — Den Luc. 3, 2. erwähnten Lysanius us
einem blofscn Katastrircn, Einregistriren zur Zählung lene, hält der Verf. mit vielen Auslegern für ein«
der Einwohner, welches Augustus für das ganze Reich dem älteren schon 34 v. Chr. ermordeten \ti«S
nen Fürsten des Namens ; und das ist auch wil
summt den Social- Staaten ungeordnet habe, und wel
ches alsbald auch in den letzteren und so auch in Judäa, Wahrscheinlichste, wenn gleich Ref. nicht od
aber von dem Social -Fürsten und nach der im Laude Verf. glaubt, dafs die Stellen des Josephut Aot.1
5, I. B. J. II, 12, 8. sich als Beweise für dessen
üblichen Form , vorgenommen sei , während die Ver
stenz anführen lassen.
anstaltung des eigentlichen Census erst nach der Ver
Abth. II. (des ersten Thciles, § 43—114. S.1
wandlung des Landes in eine römische Provinz durch
den syrischen Laudpileger Quirinius geschehen sei. 750) betrachtet der Verf. den Stoff der Evw
nach seiner materialen Seite. Er behandelt и
Ref. hält diese Erklärung für nicht weniger unstatt
haft wie so manche andere. Wenn es v. I heifst, einzelnen Begebenheiten der evangelischen Gesd
Augustus habe ein Edict erlassen, dafs alle Welt solle nach der Reibe, wie er in den bisherigen 1'nlersf
gen glaubt gefunden zu haben, dafs sie der Zeil
á~crr;pá(p z-Wo.i, und v. 3, es seien — diesem Edicté pe
ináis — Alle hingegangen àTro-fpofsoÔai, so konnte der auf einander gefolgt sind, was er schon S. l"l:
in einer tabellarischen Ucbcrsicht hingestellt У
Schriftsteller unmöglich dazwischen v. 2 sich so aus
schickt
hier bei den einzelnen Paragraphen ei
drücken: die агсо^рафт) selbst geschah als erste nicht
damals, sondern — erst 11 Jahre später, da, wenn hier drängte Erzählung der Thatsache voran, wie er ¡
von einem solchen Gegensatze die Rede wäre, man dafs sich dieselbe nach den einzelnen oder •
schaftlichen Berichten der dieselbe enthaltendes
v. 2. durchaus einen anderen an sich auch bestimm
teren Ausdruck, wie etwa атсст^ач erwarten würde. gelicn ergebe, so dafs daraus sich auch die «
dene Gestaltung der Berichte selbst erkläre, w
Ref. bemerkt noch gegen den Verf.: 1) dafs seine Er
klärung über den Zweck, den Lucas bei der von ihm dann mehr oder weniger ausführliche exegetisch
gewählten Bezeichnung der Zeit und bei der Ilinwei- weise auch dogmatische Beleuchtungen der ü
sung auch auf den späteren Census vor Augen gehabt ren iu dem Verhältnis der verschiedenen №
habe (S. 185 sq.), etwas durchaus Gezwungenes und oder in dem Berichte der einzelnen Evange*
Verschrobenes hat; 2) dafs Augustus, um sich eine sich liegenden Schwierigkeiten. — Dafc der '■
Kenntnifs zu versebaffen, quantum civiiiin sociorumque Differenzen der verschiedenen evangelischen i
und anderweitige geschichtliche Schwierigkeite»
in armis, was er in dein breviurium totius imperii ei
genhändig verzeichnet hatte (Sueton. Octav. 101), auch selben nur als scheinbare gelten läfst, erp
nicht im mindesten nüthig hatte (S. 178 sq.) eine Zählung schon aus dem bisher Mitgetheilten.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Unter den gegebenen Erläuterungen finden sich
she im Allgemeinen recht gute Auseinandersetzung
inii] feine treffende Bemerkungen, z. B. § 46 über
¡ehurt des Herrn ; über den Zweck der Wunder
i/eren V erhältnifs zur Natur S. 244 sq.; über den
■d der Verwunderung der Maria bei den Worten
ons S. 245; über die Anwendung der Geil'sel bei
Reinigung des Tempels S. 326; über den Zweck
bei dem Befehl an die Samaritcrin ihren Mann
fen S. 342, so wie über den Charakter des daran
uuscbliefscnden Gespräches Christi mit seinen
rn .S. 343; über den Grund des Befehls Jesu an
eheilteu Gergesener, seine Errettung zu verkiinin Verbältnifs zu des Herrn sonstiger Verfah»eise S. 385 sq. ; über den Zweck der Parabel
ngerechten Haushalter S. 519 sq.; über die Aus- der Einsetzung des Abendmahls beim Joban638 sqq. , so wie über die Bedeutung dieses
> (in reforiuirfem Sinne) S. 645 sqq. u.a. Recht
::il sind ferner S. 465 sqq. die chronologischen
rigkeiten beseitigt, welche B. Bauer aus dem
us gegen die Erzählungen der Evangelisten über
und der Gefangensetzung und die Hinrichtung
ufers geltend gemacht hat. — Beachtenswert!!
ch die Bemerkungen § 51. 52. über das Ver
des Göttlichen und Menschlichen in Christo
y biblischen Lehre, obwohl Ref. es nicht ans für einen durchaus verfehlten Ausdruck be! kann, dafs Christus bei seiner Menschwerdung
• metaphysischen EigeuschaftenGottes, Allmacht,
f. wissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Allwissenheit und Allgegenwnrt besessen habe. Mehr
noch hat Ref. sich durch die Bemerkungen über den
Zustand der Todtcn, welche Jesus erweckte (S. 400 sq.)>
angesprochen gefühlt. — Nicht selten begegnen wir
aber auch hier sehr unbefriedigenden oder durchaus
unnatürlichen Erklärungen. Hinsichtlich des Geschlech
tes des Herrn wird Joseph, was über die Angaben des
N. T. hinausgeht, ohne weiteres als der älteste Stamm
halter der jüdischen Königslinie betrachtet, auf dem
das Recht der Thronfolge ruhte, und dabei gleichfalls
ohne weiteres behauptet, dafs ein von der Maria gcborner Sohn durch ihre nachherige Vermählung mit
demselben dieses Thronfolge -Recht bekommen muíste
(S. 222; vgl. S. 199. 261). Er legt der Genealogie
bei Matthäus dann auch den Zweck unter, nicht Jesu
leibliche Abstammung, sondern seine Berechtigung zur
Thronfolge nachzuweisen, nicht einen genealogischen,
sondern einen juridischen Stammbaum zu geben, und
durch die Eiutluiilung in die drei Dekatcssaraden den
aufmerksamen Leser auf die Beachtung mancher ver
borgenen Beziehungen und Andeutungen zu veranlas
sen, wie namentlich bei der dritten Reihe der, dafs
mit Zwange u. a. aufser dein Joseph auch die Maria
als ein besonderes Glied mitzuzählen sei ; was sicher
die am wenigsten wahrscheinliche Weise ist, die Be
rechnungsweise des Genealofiisten zu erklären. Die
vom Lucas gegebene Genealogie hält der Verf. für
die der Maria, wofür allerdings, wenn wir auf ihre
ursprüngliche Bedeutung sehen, Mehreres spricht, was
aber gleichwohl, wenn wir auf die Weise ihrer Ein
führung Kap. 3, 23., so wie auf Kap. 2,4. achten,
nicht in dem Sinne des Evangelisten scheint gelegen zu
haben; von diesem sind auch ohne Zweifel, nicht von
dem ursprünglichen Concipienten der Genealogie, die
Worte «к evo¡xt'Cs-o hinzugefügt. Denn diese können
nur parenthetisch gemeint sein, in dem Sinne, dafs
indem Jesus als Sohn des Josephs aufgeführt werde,
63
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dieses nach der gewöhnlichen Meinung — der Jaden —
geschehe, während er in der That nicht dessen na
türlicher Sohn sei.
Diesen Sinn würde aber ein
ganz selbständiger Schriftsteller nicht leicht auf die
Weise: ù>v, <!>ç èvou.i£sTO, otôç 'luior/j ausdrücken: der
da war, wie er dafür gehalten ward, ein Solin Josephs.
Wohl aber kann man sich denken, dafs wenn der
Evangelist in der von ihm benutzten Quelle vorfand :
(uv uio; \«>j/tz, er um Mifsvcrstäuduirs abzuwehren das
ó)í èvouiÇs-o einschalten konnte. — In der Geschichte
vom Stern der Mager wird Matth. 2, 2. 9. das áv t-q
ovotToX-Q — entschieden falsch — gefafst: beim Auf
gehen, und in der letzteren Stelle die Worte Trpoîjysy
oùxoùi, £<dí èXOàv еотт) èiravco ou t¡v то iraiôïov nach alt
rationalistischer Weise wahrhaft auf die Folter ge
spannt (S. 247 Anm. 253 sq.). Die Erscheinung selbst
hält der Verf. für einen wirklichen, zugleich mit einer
besonderen Conjunction der Gestirne, neu aufleuch
tenden Stern, Planeten oder Fixstern, und meint, dafs
davon, Gott habe sich an einen Irrthum accouiniodirt,
hier nicht die Rede sein könne, da ihre Deutung sich
gar nicht auf willkührliche Systeme trüglicher Astro
logie, Bondern auf die Weissagung Bileams grün
dete; zu welcher Behauptung der Verf. jedoch nur
dann Berechtigung haben würde, wenn er glaubte an
nehmen zu können, dafs der aus Jacob hervorgebende
Stern Num. 24, 17. nicht von einem israelitischen Für
sten, sei es der Messias oder ein anderer, sondern
von einem wirklieben Stern am Himmel zu verstehen
sei; das ist aber doch sicherlich nicht seine Meinung. —
Die joh. Taufe hält der Verf. für ein Symbol, nicht,
wie die jüdischen Waschungen, der Reinigung, son
dern des Bekenntnisses völliger Cnwürdigkeit und Verdammlichkcit, für ein Zeichen, dafs der Mensch ganz
den Tod verdiente (S. 284), und in dieser Bedeutung
derselben , als der Erklärung dem Tode verfallen zu
sein, findet er den Grund, wefshalb auch Jesus sich
taufen liefe (S- 396 sq.). Ref. bekennt aber, hier einen
genügend erklärenden Zusammenhang nicht entdecken
zu können. — Dafs Johannes Jesuin vor der Taufe
nicht kannte (Joh. 1, 33.), erklärt der Verf. aus des
Täufers frühzeitigem Verweilen in der Einsamkeit der
Wüste Luc. 1, 80. (nicht v. 40. S. 290), welchem Zuge
die Eltern weder sich entgegensetzen, noch sonst durch
menschliche Veranstaltung ein Zusammentreffen beider
Knaben oder Jünglinge künstlich herbeiführen wollten;
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bei den Worten des Täufers aber Matth. 3, Uli
er es unentschieden , ob sie durch den unmittelbaEindruck der Erscheinung Jesu veranlafst sind, o¡
der Geist ihn dem Täufer schon vor dem Taufacte
Messias bezeugte; zu letzterer Annahme indessen«
Joh. 1,33. immer nicht recht stimmen. — AUS
jeet des Sehens nimmt der Verf. auch bei Mattb. 3,
und Marc. 1, 10. den Täufer an (S. 293); та)
Matth. allerdings, wie Ref. schon anderswo gel!«
machen gesucht hat, im höchsten Grade wahrst!
lieh ist, aber nur wenn man auf Johannes, nicht j
wie der Verf., auf Jesuin auch im vorher::»*
Gliede das Pronomen aù?<p bezieht; dagegen i
Marc, grammatisch allciu zuläfsig ist, in doit
als Subject anzunehmen. — Die Versuchung d< ■
wird rein geschichtlich und als äufserlicbe T
gefafst, dabei aber die entgegenstehenden Stil
keiten wenig gründlich beleuchtet. Wenn der
meint, dafs der Satan Jesuin von einem zum
Orte ohne Zweifel durch höhere Kräfte gebracht
als das gewöhnliche Hingehen (S. 303) , so !
ganz unbeachtet, dafs Jesus dabei offenbar als
Gewalt des Satans befindlich , als von ihm ai
erscheinen würde; eine nach des Ref. DuíütW.
bedeutende Schwierigkeit, die aber bei der Dar
des Mattb. und Luc. (7:apaXa[ißavst aotov ó l
àva'in-jwv aùtov, r¡-¡a-¡e.v aùtov, ïarqasv aÜTov) üb
schwer zu beseitigen ist, so lange man die rein ge
liehe Ansicht der Sache glaubt festhalten zu tnü
Einen sehr geschraubten und unklaren Chara
die Erklärung, welche der Verf. von den Л\'о
Herrn Joh. 2, 19. giebt (S. 325) ; man merk
so viel deutlich, dafs er tov vaôv toütov nicht
Leibe oder der Person Christi versteht, sob
dem Tempel seihst als dem tbeokratiscbei
t Imme ; dabei versteht er aber gleichwohl ti
das X'joa-re tov vaov toütov von der eben b«
Verwerfung des Herrn durch die Juden, als »
Tempel aufhörte theokratisch zu sein, und da
die Wohnstätte Gottes zu sein, auf die c:
Kirche überging, sondern auch das ê^sjuS
Auferstehung Jesu, und die drei Tage als
sehe Angabe in Beziehung auf diese; das >
chen und Wiederbauen (?) des jerusaleinbrb
pels sei Jesu also ein passender Typus für <l
liebe Verstockung gegen das sich auf Erde«
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ide Göttliche. — Dafs der Verf. die job. Erzählung fach duselbst bewiesener wunderbarer Thätigkeit vor
i der Tempclreinigung auf eine von der durch die ausgesetzt. Lucas hat also nur der Begebenheit eine
zu frühe Stellung gegeben , und zwar aller Wahr
DOptiker berichteten verschiedene Begebenheit he
bt, darüber wollen wir nicht viel mit ihm rechten, scheinlichkeit nach wohl, wie schon von Anderen mit
sich schwerlich läugnen läfst, dafs eine solche ße- Recht bemerkt ist, wiefern er durch diese Begebenheit
enheit sieb zwei ¡Mal an verschiedenen Osterfesten es vernnlafst betrachtete, dafs Jesus iu Galiläa seinen
e zufragcu können. Doch ist Ref. von jeher der Aufenthalt nicht in Nazareth, dem Wohnorte seiner
jegengesetzten Meinung gewesen, welche schon Eltern, nahm, sondern in Kapernaum. Fällt aber die
^enet (in Joh. T. X, 15.) als die von den Meisten Begebenheit des Lucas, der sie aller Wahrscheinlich
ilgte bezeichnet, und glaubt, dafs bei der ganzen keit nach schon schriftlich vorgefunden hat, später,
und Weise, wie die Synoptiker den Gesammtstoff als er sie gestellt, nachdem Jesus schon längere Zeit
г Geschichte der öffentlichen Wirksamkeit des in Galiläa und namentlich in Kapernaum auch durch
■и vcrtheilt haben, ohne alle Andeutung, dafs die Wunderthätigkeit wirksam gewesen war, so ist gar
äiseben Begebenheiten auch durch frühere Fest- kein irgend genügender Grund, dieselbe für eine an
i! nach Jerusalem unterbrochen sind, sich sehr dere als die von den beiden anderen Synoptikern nur
denken läfst, dafs sie in die an's Ende gestellten kürzer erzählte zu halten. — Als nicht minder falsch
ulemischen Ereignisse Einzelnes aufgenommen ba
ist es zu achten, wenn der Verf., Marc. 3, 20. 21. als
ñas sich nicht an dem letzten , sondern an ei- in keinem Zusammenhange mit ib. v. 31 sqq. stehend
früheren Osterfeste ereignet hatte. Ohne Rück
betrachtet (S. 369 sq. 430 sqq.).
Er versteht v. 21.
auf die Stellung aber würde jetzt nicht leicht oí тсар' ocùto'j nicht von der Mutter und den Brüdern
là darauf verfallen, was die Synoptiker berichten, des Herrn, sondern von den mit ihm vielleicht ver
in anderes bedeutend späteres Ereignifs zu bal- wandten wenn auch nur befreundeten Bewohnern der
Je das jobanneisebe, was auch der. Verf. selbst Herberge, in welche Jesus eingekehrt war (v. 20.),
in Abrede stellt (S. 600); denn die stattfinden- welche, da sie im Hause den Lärm draufseu hörten,
)ifferenzen sind so geringfügig, dafs sich nicht wo er begeistert mit Lehren beschäftigt war, in der
selbst gröfscre zwischen den Erzählungen der Meinung, er sei überspannt, geisteskrank, herausgetre
ttiker unter einander über dieselben Tbatsacben ten seien, ihn festzunehmen, Was sie indessen unterden. — Für entschieden falsch dagegen ist es .Iiefsen, da sie beim Heraustreten aus dem Hause sieb
iten, wenn der "Verf. Luc. 4, 16 — 30., von der von ihrem Irrthume überzeugten. So verschiedene Er
/itung, die Jesus in seiner Vaterstadt Nazareth klärungen diese Stelle schon erfahren hat, so doch
en, ohne weiteres (§. 63. 70.) mit älteren Ausle- schwerlich eine unstatthaftere und gezwungnere als
»uf eine andere und zwar frühere Begebenheit diese. So wie es v. 20 heilst: xal ïpyov-ai e?j oïxov,
t als Mattb. 13, 54 — 58. Marc. 6, 1 — 6. Das nämlich Jesus und die von ihm eben erwählten Apostel,
ucas Berichtete stellt er au's Ende der Kap.3. mit kann das xai áxoóaavis; . . E;i¡At)ov unmöglich so ge
schwerlich angemessenen — Leberschrift: „Jesus meint sein, dafs die Bewohner des Hauses aus dem
in Hause der Eltern", zusammengefafsten Be- selben herausgetreten seien, um ihn festzunehmen;
leiten, wozu er aufserdeni als vorhergehend die und so unbestimmt und allgemein an sich der Aus
isse Joh. Kap. 2 — 4. rechnet, dagegen das von druck oí тгар* ctùxoù ist (s. Fritzsehe z. d. St.), so kann
u. Marc. Erzählte in spätere Zeit gesetzt wird, er hier unmöglich die Bewohner des fremden Hauses
es ist sicher nicht genügend, bei Luc. v. 23.: bezeichnen, wiefern sie irgend mit ihm verwandt oder
¿úaocuev -(zvó\í&vol гк KaTtspvaoùji. blofs auf „die befreundet waren. Der Ausdruck bezeichnet hier ohne
¿ana aus in Kapernaum geschehene Heilung allen Zweifel die Familie des Herrn, seine Augehö
■ •lines des ßaoiXtxoc" zu beziehen (S. 352 sq. rigen, und erklärt sich in seiner Allgemeinheit nur,
¡) ; offenbar wird hier in der vom Lucas aufge- wenn namentlich die nächsten derselben gemeint sind,
len Erzählung selbst ein längerer vorhergegan- wo dann nicht wohl gezweifelt werden kann, dafs der
Vufenthalt des Herrn in Kapernaum mit mehr- Evangelist namentlich an seine Mutter und an seine
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Brüder gedacht und dieses als Vorbereitung auf das
v. 31 sqq. Berichtete erzählt bat — In der Geschichte
топ der Austreibung der Dämonen auf dein Gebiete
von Gergesa erklärt der Verf. die Differenz des ¡Mat
thäus, der von zwei Besessenen redet, von den bei
den auderen Synoptikern, hei denen durchweg nur
von einem die Rede ist, daher, dais der erstere Evan
gelist nach seiner Gewohnheit zwei ähnliche Ereignisse
in eines zusammenfafst, nämlich hier mit der Heilung
des Besessenen von Gergesa die spätere ganz (?) ähn
liche in der Synagoge zu Kapernaum Marc. 1, 23 sqq.
Luc. 4, 33 sqq. (S. 380). Dabei wird jedoch unbeach
tet gelassen, dais dieses immer eine die Leser irre
führende geschichtliche Ungenauigkeit von Seiten des
ersten Evangelisten sein würde, die sich nicht leicht
erklären läfst, wenn wir ihn uns in fortgehender Be
gleitung des Herrn als theilnebmenden Augenzeugen
der Begebenheiten und vou deren Hergange und Verhältnifs genau unterrichtet denken. Was den Ort der
Begebenheit betrifft, so hält der Verf. die reeip. Les
arten fest, bei Matth. Ггруео^уйу, bei Marc, Luc. ГаSapr(yuv, indem er sich denkt, dafs der Erstere, der
für jüdische Leser schrieb, denen die Gegend bekannt
war, ein sonst wenig bekanntes Dorf genannt habe,
welches unmittelbar am Ufer lag, die beiden anderen
aber die etwas weiter entfernte allbekannte Stadt Ga
llara, welche auch Matthäus selbst gemeint haben soll,
wenn er nachher (8, 33 sq.) erzählt, die Hirten seien
geflohen xal anrsXilóVcs; eiç tijv róXiy «тпщеьХау x. X.).
Allein diese letztere Annahme, dais hier die rcóXt; sollte
von einem audern Orte gemeint sein als demjenigen,
wonach vorher ausdrücklich die Gegend, wo sieb das
Ganze ereignete, bezeichnet war, ist offenbar durchaus
unnatürlich. Aus Orígenes in Job. T. VI, 24. läfst
sich aber mit ziemlicher Bestimmtheit ersehen , daís
zur Zeit dieses Kirchenvaters Гер^еот^уйу sich noch
gar nicht in Handschriften der Evangelien befand; er
trägt es als Conjectur vor, dafs das die echte Lesart
sei und erst von da an scheint es auch in die Hand
schriften gekommen zu sein, während zur Zeit des
Origenes die gewöhnliche Lesart Герао^уйу war und
daneben eine zweite ГаЗарт(ушу. Da nun die Verän-
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derung der ersteren in die letztere sich gnUut
erklärt, nicht so aber umgekehrt, so ist Ref. von jeW
der Meinung gewesen, dais in allen drei Evangriia
Гераот]УЙу, was auch Lachm. aufgenommen
echte Lesart, dieses aber, da die Begebenheit oie
bei der arabischen Stadt Gerasa vorgefallen sein Im,
nur ungenaue Schreibung von Seiten der Evanyeli«]
und wahrscheinlich das vom Origenes vermuthete
gesu gemeint ist; bei einem so wenig bekannten .Vi
eben läfst sich auch wohl denken , dafs es vos
evangelischen Schriftsteller, dem wieder die ai
folgten, im Schreiben mit einer ähnlich lauteuila
knnnf eren Stadt verwechselt werden konnte.—!
Geschichte vom Wandeln auf dem Meere hat ti
die Schwierigkeit, welche das Verhältnis d«
neischen Erzählung zu der des Matthäus und M
darbietet, sehr oberflächlich behandelt und durch
Verhöhnung der Gegner beseitigen zu können
(S. 482 sq.), während schon Chrysostoinus die
findende Differenz erkannt hat und daher in
Homilicn zum Matth., was freilich sicher falsch,
vom Job. Erzählte als ein anderes ar^sïoy bet
wie dus bei Matth. und Marcus. Gewifs würde,
wir Idol's die johanneische Erzählung hätten, Ili
Streit darüber sein, dafs 6, 21. so gemeint wäre
Jünger wollten Jesuin ins Schiff aufnehmen uout
im Begriff es zu thun, aber ohne dafs es dan
weil in demselben Augenblick das Schiff sebos
dafs sie es wufsten, nahe am Lande war; u
lieh würde Jobannes sich so ausgedrückt habe
Xov ouv XotßsTy O'jtöv sí; то îrXoïoy, xal eíuÉo;»
¿■jfsvexo è-l tt(í fr,«, eiç r(v úirr^-ov, wenn ibm \

'i

gewesen wäre, dafs Jesus wirklich noch un
mit den Jüngern eine Strecke, ehe sie au's Ц
men, fortgefahren wäre. Es läfst sich demi
das Stattfinden einer wirklichen Differenz ttd]
in Abrede stellen, wo denn für die eröfsere
keit der job. Darstellung gar sehr der Lmstafti
dafs sich nach derselben überhaupt die jtaiu»
unverkennbar einfacher gestaltet , als naco
beiden andern Evangelisten; was indessen ;
nicht weiter ausführen will. —

(Die Fortsetzung folgt)
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erscheint, und es in den übrigen Theiten noch viel län
ger dauert, bis wir sie nur von Einzelnen auf diese
Weise betrachtet und bebandelt finden : Erscheinungen,
welche bei der Voraussetzung, dafs der Abschnitt
schon ursprünglich einen Bestandtheil des Joh. Evan
ùrard.
geliums ausgemacht babe, durchaus keine befriedigende
(Fortsetzung.)
Erklärung finden ; da sich schlechterdings nicht den
3. 491 macht der Verf. es B. Bauer zum Vor- ken läfst, dafs etwa die Besorgnifs, die Milde des Er
t, nicht zu wissen, dais Job. 7, 8. im zweiten lösers gegen die Ehebrecherin möchte von Unverstän
e das toúttjv nach aller Wahrscheinlichkeit unecht digen und Leichtsinnigen getnifsdeutet und gemifsbraucht
id (junaj, „die von der überwiegenden ¡Mehrzahl werden, sollte hingereicht haben, einen ganzen echten
codd. völlig verbürgte Lesart" nicht nicht, son- Abschnitt dieses Evangeliums während mehrerer Jahr
noch nicht heilse. Allein die äufseren Zeugen hunderte in allen verschiedenen Theilen der Kirche
jar nicht gegen das xaú-r¡v in diesem zweiten ganz mit Stillschweigen zu übergehen oder ganz aus
, sondern im vorhergehenden, und was den nu- dem Texte der biblischen Handschriften auszumerzen.
'unet betrifft, so läfst sich nach den aufseren In mehrfacher Beziehung ungenau und falsch ist auch
issen mit der gröfsten Wahrscheinlichkeit an- des Vcrf.'s Angabe über die Uncial - Handschriften,
j, ilnls das von Griesb. , Knapp u. a. auf- welche die Perikope nicht enthalten, z. В., dafs
nene oox wirklich die älteste und echte Lesart die Lücken, welche in der Gegend G, J (es ist ge
che erst später wegen der anscheinenden Schwie- meint L) A haben, deutlich ergeben, dafs ihre mutres
und wegen des Gebrauches, den Porphyrins den Abschnitt hatten; vielmehr ist, was A betrifft,
(ich davon machte, mit okm vertauscht ist. — ganz klar, dafs der Codex, woraus dessen Schreiber
ikope von der Ehebrecherin Joh. 7, 53 — 8, 12. abschrieb, 8, 12. unmittelbar an 7, 52. anreihte (s.
■ Verf. für echt Johanneisch S. 494 sqq. , ver Hitzig über Johannes Marcus S. 206); dasselbe war
ber nicht blof's sehr oberflächlich in der ße- aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Original des
g der inneren Schwierigkeiten, sondern in der cod. L der Fall, dessen Schreiber hier eine Lücke
luag der aufsern Zeugnisse wahrhaft leichtsin- liefs, weil er wohl noch hoffte Gelegenheit zu erlan
ist unbegreiflich, wie er behaupten kann, die gen, den ihm vielleicht aus der Vulgata oder anderwei
Zeugen gegen die Echtheit seien ganz unbe- tig bekannten Abschnitt auch Griechisch nachzutragen;
während sich aus ihrer Betrachtung mit der in С aber fehlen hier (ähnlich wie in A) bekanntlich
Wahrscheinlichkeit nachweisen läfst, dais bis zwei Blätter Kap. 7, 3 — 8, 34, wobei aber nach dem
Mitte des 4. Jahrb. die Perikope in keinem sonstigen Verb á H nii's sich berechnen läfst, dafs sie
er Kirche als Johanneisch bekannt gewesen unsere Perikope nicht können mit enthalten haben. —
¡r im .Abendlande, noch in Griechenland und Was aber den wirklichen Ursprung dieser Perikope
, noch in der syrischen und armenischen Kir betrifft, so läfst sich mit der gröfsten Wahrscheinlich
rst seit jenem Zeitpuncte zuerst in der abend- keit annehmen, dafs ihr Inhalt im Wesentlichen ge
l Kirche theilweise als Johanneisch bekannt schichtlich ist. Sie kann aber ursprünglich auch wc'. wis*en*ch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
64
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der, wie Schulz meint, dem Lucas angehört baben, ob
einer Verwechselung des hier gemeinten Propheten iE
dem nach -exilischen desselben Namens, nach der Weil
wohl sie sich in einigen Handschriften in diesem Evan
gelio findet, noch auch dem Marcus, dem neuerdings wie dieser Sach. 1, I. 7. bezeichnet ist. — Verfehlt iu
Hitzig sie ohne und gegen alle äufsere Zeugnisse wenn der Verf. S. 541 sq. die Differenz, «clàuil
bat vindiciren wollen. Auch aus diesen Evangelien sehen dem Johannes und den Synoptikern hmsicbl
würde sie nicht aus sümmtlichen oder fast sämmtlichcii des Charakters der Weissagungen Christi M
Handschriften ausgeworfen sein. Ref. zweifelt nicht, Leiden stattfindet, daraus erklärt, dafs die job. A
dafs unsere Erzählung eben die ist, von der Eusebius spräche dieser Art vor allem Volke im Anfangesa
H. E. III, 39. meldet, dafs sie vom Papias mitgetheilt Thätigkcit vorgetragen seien, die in den Synopti
sei (jtepl ^uvaucoi iitl zoXXguj аилр-iaiç Staf&Tjftsfaijc ferl allein zu den Jüngern gegen Ende seiner Ulf
той xupt'oo) und sich auch im Ev. der Hebräer befun
Demi sind nicht die Aussprüche Joh. 14, l — i
den habe. In das letztere war sie wohl aus dem 16, 16. 19 sqq. vom Herrn am Abende vor sein«
Werke des Papias aufgenommen. Aus dem einen oder den im vertrauten Kreise seiner Jünger studem andern kannte sie auch der Vf. der constit. apost. tragen sie nicht gleichwohl wesentlich deuselbeti
I. II, 24. Ohne Zweifel das Gefallen, welches man an thümlichen und von dem synoptischen ahweic)
dieser Erzählung fand, die sich in der That auch vor Charakter an sich wie die übrigen vom Jobanm
den gewöhnlichen apokryphischen durch ihren innern getheilten? — Die Erzählungen der Synoptiker I
Charakter so vortheilhaft auszeichnet, erzeugte den die Blindeuheilung zu Jericho bezieht der Ve
Wunsch, dieselbe in der Kirche zu bewahren und war zwei verschiedene Thatsacheu, von deDen <he|
Veranlassung, dafs man zu einer Zeit, wo man den Luc. 18, 18 sqq. sich beim Einzüge Jesu in ¿iti
kanonischen Evangelien nicht blofs alle anderen ent- begeben habe, die andere Marc. 10, 46t
beim Herausgehen aus derselben, welche beute!
schieden nachsetzte, sondern gar keinen Gebrauch der
selben in der Kirche gestattete, dieselbe in die Sauun- 20, 29 sqq. combiiiirt habe (S. 574 sqq ). Abi
lung der ersteren mit aufzunehmen anfing, wobei sich Verhält nil's, worin die Erzählungen des Luca
dann begreift, sowohl dafs sie hier nur allmälig Ein- Marcus auch der Form nach zu einander stehen, i
gang fand — in der abendländischen Kirche früher als diese Erklärungsweise zu einer höchst unnati
in der übrigen, in einzelnen Gegenden erst sehr spät und unwahrscheinlichen, abgesehen davon, 4
und niemals ganz allgemein, — als auch, dafs sie nicht Darstellung des Matth. doch immer als eine
in allen Handschriften dieselbe Stellung erhielt, und erscheinen würde, wiefern er ausdrücklich u'tt
die Zeugen, welche sie haben, so auffallend viele und beider geschehen läl'st, als Jesus mit seinen
bedeutende Variauteu darbieten. — Wenig Beifall wird aus der Stadt herausging. — Der Salbung
es finden, wenn der Verf. den von Jesu in der anti- in Bethanien giebt der Verf. ihre ebronologi
lung mit Recht nach der johauneisclien Da
pbarisäiseben Rede genannten von den Juden ermor
deten Propheten Zacharias zwar für den 2 Chron. 24, (§ 9S); aber nicht leicht wird er besonnene
20 sqq. als Sohn Jojada's bezeichneten hält, ihn aber von überzeugen, dafs Matthäus und Marcus
wirklich als den Sohn eines ßerechja betrachtet und Bewufstscin und Absicht aus inneren G
die Akoluthie erzählt und dieses auch an
Jojada als seinen Grofsvater, Vater des Berechja, wel
ches Verhältnis zur Zeit Jesu noch aus den Genealogien heu. Auf den Marcus zumal ist die ange?
oder sonst dem Volke bekannt gewesen sei S. 515 sqq., lastische Argumentation ganz unpassend, da
wobei der Verfasser sich so ausdrückt, als ob dieser gelist ja hier (14, l sqq.) gar nicht mit a
Prophet als ein Sohn ßercchja's auch bei Lucas (11, hat, obwohl der Verf. es ihm ausdrücklich
51.) bezeichnet werde, was doch nur bei Matth. (23, 35.) (S. 581. 582), dafs Jesus seinen Jüngern i
der Fall ist. Ohne Zweifel hat der Erlöser den Za- vor Ostern seine Ucberantwortung an
diarias gar nicht nach seinem Vater bezeichnet, wie verkündigt habe. — Auf s Unverkennbarste
es bei Luc. der Fall ist, und ist uio5 ßapoyiou ein Zu- die Erzählung von dein Einzüge des Herrn
satz des ersten Evangelisten, hervorgegangen aus lern, dafs den Synoptikern nicht kann bewuf
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D, dafs derselbe schon die Tage vorher in Betha- snn, gekreuzigt worden und habe das letzte Mahl mit
n zugebracht hatte; unmöglich hätten sie sich so seinen Jüngern zu der bei den Juden für das Essen
¡drucken können, wie namentlich Luc. 19, 29. («!»« des Passah -Lammes gewöhnlichen und gesetzlichen
«SV et; Bijötpcrpj xal BïjOavt'av) und Marc. 11, 1., Zeit gefeiert, da sich durch die ganze Darstellung die
in ihnen bekannt gewesen wäre, dafs Jesus den Tag ses Evangelisten so unverkennbar die entgegengesetzte
de von Bethanien ausgezogen war und dort über- Voraussetzung hindurchzieht, dafs Jesus am 11. ¡Nisan
htet batte. Der Ycrf. ¡st freilich auch hier anderer gekreuzigt sei, vor der gesetzlichen Zeit des Passahnuog und führt S. 586 zur Erläuterung ein Bei- Mahles. Dieses wird von unserm Verf. mit Recht an
1 an, welches aber wenig glücklich gewählt ist. erkannt und geltend gemacht. Er legt dabei ein ent
л ein verständiger Erzähler wird nicht leicht sich scheidendes Gewicht besonders auf die Stellen 18, 28.
lusdriicken: „da ich von Magdeburg aus in die Gc- 19, 14. und bemerkt, was die letztern betrifft, mit Recht,
ml von ilalberstadt und Wernigerode an den Fufs wie sich kaum etwas Unnatürlicheres denken lasse, als
i Harzes gekommen war, sekickte ich einen Boten dafs Johannes den ersten Ostertag sollte als 7rapoto/.su7j
aus," wenn er es so meint und verstanden haben will, той izáaya in dem Sinne eines in den Zeitraum des
übe schon Halberstadt hinter sich gehabt und dort Passah - Festes fallenden Freitags bezeichnet haben, zu
ere Tage übernachtet. — Noch Vieles, sehr Vic- mal sich gar nicht erweisen lasse, auch nicht aus
önnten wir aus dieser Abtheilung hervorheben, wo Marc. 15, 42, dafs 7rapaoxso7¡ schon an sich die Bedeu
Vi'.'s Argumentation auf ähnliche Weise bei inan- tung von Freitag gehabt habe, es vielmehr diesen Sinn
Scbarfsinnigen, was beigebracht wird, als unbc- erst durch die bestimmte Beziehung auf den folgenden
geud, oder als schief, unnatürlich oder ganz ver- Sonnabend erhalte. Ref. kann nur nicht zugeben (S.
ersebeint ; jeder Paragraph, fast jede Seite bietet 628 sq.), dafs aufscr 19, 31. nicht auch schon 13, 1.
eichen mehr oder weniger dar, und es konnte daran gegen die andere Ansicht ein bedeutendes Gewicht abfehlen bei der durch das Ganze sich hindurchzie- giebt, da der Evangelist dort unverkennbar die Zeit
n Voraussetzung, dafs alle vier Evangelisten eine des begonnenen Mahles am Abende vor dem Leiden
so vollständige als genaue Kenntnifs von dein als яро rrtç &ортт(сто5 даха^а bezeichnet, was sicher nicht
n Verlaufe der evangelischen Geschichte und von hätte geschehen können, wenn jenes Mahl nach Ab
einzelnen Ereignissen besafsen, dafs, wo der eine laufe des 14. Nisan zu der für das Passah -Lamm ge
unvollständiger und ungenauer erzählt als der setzlichen Zeit gehalten wäre; in welchem Falle auch
;, das nicht uubewufst und unabsichtlich, sondern die Jünger schwerlich auf die Deutung hätten kommen
¡sonderen mit seinein ganzen Plane zusainmen- können, welche sie noch ib. v. 29. den Worten des
iden Gründen geschehen sei, dafs alle Diffcren- Herrn an den Judas gaben, da dann schon die als
r Enantiophanien seien. Nur zweierlei will Ref. Sabbath zu haltende Zeit des Festes angebrochen wäre.
>ch berühren* und zwar Solches, wo der Vf. das Ref. hält es auch für im höchsten Grade unwahrschein
tnifs der Sache wenigstens bis zu einem gewis- lich, wo nicht unmöglich, dafs zu der Zeit der hohe
inetc riebtiger erkannt hat als manche andere Rath hätte nicht etwa in den mittleren Tagen des
der neuesten Ausleger, und auch sehr Beach- Festes, sondern an dein sabbathlichen Haupttage Je
filies beibringt. Dieses ist der Fall §. 105 hin- suin haben gefangen nebinen, verhören, vor dem heid
h des Tuges des letzten Mahles des Herrn und nischen Landpfleger anklagen, aus der Stadt führen
Todes , und § 107. in der Unterscheidung des und kreuzigen lassen können, und letzteres nicht blofs
hen geistlichen Verhöres Jesu. Was den er- ihn, sondern mit ihm zwei andere Verurthcilte, die
aller Wahrscheinlichkeit nach schon seit längerer Zeit
Punct betrifft, so ist kaum begreiflich, wie an
deren auch Tholuck noch in der neuen Ausar- gefangen gesessen batten und mit deren Hinrichtung es
seiues Commentais über den Johannes (1844) wohl schwerlich solche Eile hatte, ohne dafs dies an
: zu der Ansicht bekennen können , die johan- sich als eine arge Entweihung des Festes und Bre
Darstelluog lasse die Auffassung zu, Jesus sei chung des Sabbat lies sollte betrachtet sein. Auch in
ipttage des jüdischen Passahfestes, am 15. Ni- den synoptischen Evangelien selbst finden sich einzelne
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Spuren, »lie darauf hinführen, dafs der Tag der Kreu
zigung des Herrn kein sahbat hlicher, also nicht der
erste Ostertag gewesen ist, vie z. B. Luc. 23, 56 sq.,
dafs die galiläischen Frauen, als sie vom Grabe zu
rückkehrten, Specereien bereitet, dann den Sabbath
Vorschrift siiiafsig geruht hatten, und darauf am Tage
nach dem Sabbat he mit den Spezereien zum Grabe zu
rückgekehrt seien; denn am 15. Nisan hätten sie ehen
so wenig Spezereien bereiten dürfen als am eigentli
chen Sabbathe (Exod. 12, 16. Lev. 23, 7. Num. 28, 18.
Deut. 16, 8.); und so hätte dieser Tag eigentlich auch
nicht wohl als die isapaoxeo7¡ , als der Rüsttag zum
Sabbathe bezeichnet werden können, wie doch mit dem
Todestage Christi auch bei den Synoptikern (Luc. 23,
54. Marc. 15, 42. Matth. 27,26.) geschieht.— Gleich
wohl aber scheinen die Synoptiker deutlich vorauszu
setzen und zu erzählen, Jesus habe das letzte Mahl,
bei welchem er das heilige Abendmahl einsetzte, zu
der bei den Juden für das Essen des Passah -Lammes
gewöhnlichen Zeit gehalten, Luc. 22, 7. Mattb. 26, 17.
Marc. 14, 12. Dieses erkennt der Verf. gleichfalls an.
Um nun aber dieses mit der job. Erzählung zu verei
nigen, ohne einen Widerspruch zwischen beiden anzu
erkennen, nimmt er an, dafs damals nicht das ganze
Voik das Passah -Lamm an einem Tage gegessen,
sondern sich in zwei Tage getheilt habe. Er sucht
nachzuweisen, dafs es rein unmöglich sei, dafs die un
geheure Menge Lämmer, welche am Osterfeste ge
schlachtet wurden — nach Joseph. B. J. ergab eine
auf des Cestius Befehl verunstaltete Zählung eine
Summe von über 256000 — in der gesetzlichen Weise
in dem dafür bestimmten Räume innerhalb der drei
Abendstunden eines einzigen Tages hätten geschlach
tet werden können ; es sei daher anzunehmen, dafs man
dazu den vorhergehenden Tag mit hinzugenommen habe,
und so seien wohl besonders die Galiläer und über
haupt die Aermeren gezwungen gewesen, diesen Tag,
den 13. Nisan, dazu anzuwenden, da die Vornehmeren
sich ohne Zweifel den 14., als den eigentlichen Tag,
vorbehalten hätten (S. 630 sqq.). Spuren, dafs man
damals wirklich auf das Schlachten und Essen des Pas
sah - Lammes zwei Tage gewandt habe, findet der Vf.
a) dariu , dafs Josephus Ant. II, 15, 1. von acht Ta
gen der ungesäuerten Brodte zu seiner Zeit rede, wäh
rend er anderswo in Beziehung auf die frühere Zeit
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immer nur sieben Tage nenne, der ursprünglichen н
Institution gemäfs; b) darin, dafs Matth. 26, 1". Ma
14, 12. der Tag, wo das Passah -Lamra gesenkt
ward, 7¡ itptÚTT) tuv ¿Cúp.<av heifst. Allein fee \
weisführung ist nicht treffend. Josephus macht I
sichtlich der Zahl der Tage des Ungesäuerten
gends einen Unterschied zwischen seiner Zeit und
älteren; vielmehr wie er a. a. 0. sagt: еорхт,у iy,
èo' í¡¡j.Épac ¿хтш, tí¡v tuv <i'úij.u>v Xsfopiyijv, so sa;
III, 10, 5. , wo das Fest des Ungesäuerten als 7 1
dauernd bezeichnet wird: TsXo5u.ev auT»jv xra
Tpiaç x. X. Die verschiedene Zählung selbst als
ihren Grund ohne Zweifel nur darin, weil Wie«
der 14. Nisan, an welchen schon das Gesäueit
den Häusern entfernt werden mufste, mit zu ôa
gen des Ungesäuerten gerechnet und als erster
ben bezeichnet ward. Ohne Zweifel ist auch
Tag voii den beiden ersten Evangelisten gemeii
í¡ TuptÚTT) tuv etCóiMuv, Matth. 26, 17. Marc. Ц '
eher aber nicht, wie der Vf. annimmt (S. 634 ¡Vn
13. Nisan ; denn dann würden 9 Tage des 1 1 ten herauskommen, wovon auch Josephus niest;
Dafs aber diesem jüdischen Geschichtscbreibr
haupt nicht das Mindeste davon bekannt war,
den letzten Zeiten des zweiten Tempels ein Tt
jüdischen Volkes das Passah -Lamm einen Tas
als der übrige Theil und als der mosaischen Yc
gemäfs war, schlachtete und als, zeigt gradeje
Stelle (B. J. VI, 9,3.) aufs Deutlichste. Dan
det auch durchaus keine Wahrscheinlichkeit stä
wenn es Luc. 22, 7. heifst: ^).l)s ôà rt ijjiipa
lxiuv, Iv -^ son dúsoí>a'. то каоуа, der evang. Sel
1er dieses sollte bestimmt vom 13. IN ¡san gea
ben (S. 634 sq.). Somit kann Ref. dem Ye
zugeben, dafs die job. und die synoptische D»
in diesem Puñete durchaus keine thatsachud
renz geben. Es bleibt vielmehr, dafs, wie i
job. Darstellung sich unverkennbar die Vorai
hindurchzieht, Jesus sei am 14. Nisan getreu
habe das letzte Mahl mit seinen Jüngern ao
des 13. gehalten, so die Synoptiker berichten,
dieses letzte Mahl an dem für das Essen des
Lammes gesetzlichen und gewöhnlichen Abend<
funden, wonach der Freitag, an dem der Herrai
ward, in dem Jahre auf den 15. Nisan würde geö

(Der Beschlufs folgt.)
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/icr spricht dann aber ganz abgesehen von allem
ile über den Ursprung der einzelnen Evangelien
mere Wahrscheinlichkeit durchaus zu Gunsten der
hirstellung, dufs Jesus nicht am sabbathlichen
tage hingerichtet ¡st; wozu kommt, dafs, wenn
dennoch stattgefunden hätte , sich die Entstcder joh. Durstellung durchaus nicht , weder bei
ssetzung der Echtheit noch der späteren Abfasles Evangeliums, auf irgend natürliche Weise erläl'st; dagegen sich wühl denken lüfst, dafs,
Jesus, wie wir nach den Synoptikern und 1 Cor.
sqq. nicht zweifeln können, das letzte Mahl vor
.Leiden zur Einsetzung des heiligen Abendmahles
edächtnisse seines Todes benutzt und ibm eine
! Beziehung auf das unmittelbar bevorstehende
ment liehe Passab gegeben bat, sich die Voraus; bilden konnte, er babe dieses Mahl an demsel(inle gehalten, an welchem die Juden gesetzlich
¡sah -Lamm afeen, wenn eres auch, wohl grade
ussicht des ihm unmittelbar Bevorstehenden, eir früher gehalten hatte. — Was aber die Osterkeiten im 2. Jahrh. betrifft, wobei die Quatvorier, wie schon Polykarp, sich auf den Apostel
¡в beriefen, der das Fest nach ihrer Weise an
das jüdische Passah -Lamm gesetzlichen Tage,
habe, so erklärt sich dieses gar wohl durch
; .Befrachtung. Die Praxis der Quatvordeciat sich ursprünglich gar nicht im Gegensätze
/. wiaienuch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

gegen die andere, später occidentalische, gebildet. Sie
маг ohne Weiteres herrschend bei den mehr juden
christlichen Gemeinden, wie ohne Zweifel in der älte
ren Jerusalemischen, so auch in der Ephesinischen,
welche ursprünglich auch viele Judenchristen enthielt,
wie sich aus der Erzählung der Apostelgeschichte über
ihre Gründung ersehen lüfst und sich durch Apoc. 2,
1 sqq. bestätigt. Sie hatten aus der Sitte ihres Vol
kes die Feier des Passab und das Essen des PassahLammes am Abende des 14. Nisan berübergenommen,
indem sie hieran die Feier der Einsetzung des beiligen
Abendmahles anschlössen. So war der Apostel Johan
nes es in Jerusalem gewohnt gewesen, so fand er es
in Ephesus, und er konnte, zumal nach der Innerlich
keit seiner ganzen Richtung, keine Aufforderung in
sich fühlen, hier in der Beziehung eine Aenderung zu
veranlassen, Opposition gegen eine Praxis einzulegen,
die bis dahin wenigstens in seinem Kreise noch gar
nicht mit einer anderweitigen in bewufsten Streit ge
kommen war, indem ihm, dafs Jesus das letzte Mahl
mit seinen Jüngern einen Tag früher als das jüdische
Passah fiel, gehalten hatte, gar nicht als etwas an
sich Wesentliches erscheinen konnte, da Jesus ja doch
in den vorhergehenden Jahren das Passab nach der
Weise seines Volkes und zu der gewöhnlichen Zeit
gefeiert und aueb das letzte Mahl zu dem jüdischen
Passah in eine gewisse Beziehung gesetzt hatte. So
mit läfst sich aus der Geschiebte dieser Streitigkeit
schwerlich abnehmen, was der Verf. daraus glaubt
entnehmen zu können (S. 635 sqq. vergl. 1098 sq.), dafs
Jobannes Jesu letztes Mahl als ein eigentliches PassahMahl müsse betrachtet haben, welches der Herr an
gleichem Tage wie wenigstens ein Theil der Juden
gehalten habe, so wenig als sich daraus mit Bretscluieidcr, Schtcegler u. a. ein Beweis gegen die Echt65
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licit des vierten Evangeliums entnehmen läfst. — In
der Betrachtung des „geistlichen Verhörs" (§. 107.)
erkennt der Verfasser mit Recht, dafs nur die Synoptiker das eigentlich officielle Verhör vor dem Kaiphas
und dem versammelten Syiiedrium berichten, Johannes
aber ein vorläufiges, welches Hannas, zu dem Jesus
zuerst geführt ward (18, 13), aus neugieriger oder lei
denschaftlicher Hast mit ihm anstellte, der demnach
unter ó àpxispsù; v. 19. wie v. 15. 16. zu verstehen
ist. V. 24., mag man dort die Partikel ouv lesen oder
nicht, zeigt deutlich, dafs Hannas Jesum zum Kaiphas
erst hat fortführeu lassen, nachdem das v. 19 — 21.
gemeldete Verhör vorhergegangen war, und mit Recht
bezeichnet der Verfasser es (S. 666 Anm.) als eine
haUbrechcnde Operation, wenn so viele Ausleger —
wie noch Lücke, Tholuck, Meyer, de Wette u. a. —
dieses als das vom Kaiphas gehaltene ansehen und
duáoTítXev als Pluscpaamperfect fassen wollen; notliwendig hätte es sich dann an das Vorhergehende we
nigstens durch ein yà о auschliefsen müssen, obwohl
es auch dann noch wenig natürlich gewesen wäre. Es
bat auch das Verhör beim Johannes an sich nicht im
mindesten den Anschein eines officielle» vor dem versammelten Synedrium gehaltenen, da man doch erwarten würde, dafs wenn dieser Evangelist einmal
davon gehandelt hätte, er etwas Genaueres über den
weiteren Gang dieses Verhörs und den darnach gefafsten Beschlufs würde mitgetheilt haben, während es
nach der ganzen Oekonomie dieses Evangeliums nicht
auffallend erscheinen kann, dafs der Schriftsteller darüber gar nichts Specielles mitgetheilt hat, da er
wohl nicht im Stande war, darüber Mehreres und Genaueres zu geben, als er seinen Lesern schon anderweitig bekannt voraussetzen konnte, wie auf der andern Seite die Synoptiker das Verhör vor dem Hannas übergehen konnten, da es doch keinen otTiciellen
Charakter hatte. Die Schwierigkeit entsteht nur hinsieht lieh des Ortes, wo die Verleugnung des Petrus
vorfiel. Dies war nach der klaren Erzählung des Jobannes deutlich auf dem Flur oder Hofe des Gebäudes, wohin Jesus zuerst geführt worden war, also der
Wohnung des Hannas, dagegen nach Matth., Marc,
und wie man gewöhnlich annimmt, auch nach Luc,
auf dem des Pallastes des Kaiphas, wo sich auch
das Synedrium versammelte. Hier nimmt nun der Ver-
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fasser an, data Kaipfaas und sein Schwiegervater IIa
nas einen und denselben Pallast bewohnt batten; о
damit wäre die Differenz gehoben. Allein sollte .
Johannes sich so ausgedrückt haben wie т. 21: л
oTSiXev aÙTov ó "Avvaç ôsôeu.svov -poî Ksíásm -д \
ущга, wenn er wuíste, dafs Beide in demselben üy
wohnten? Referent glaubt nicht, ist vielmehr W
nung, dafs hier zwischen den Evangelisten virk|
eine Differenz anzuerkennen ist, jedoch nicht »«
dem Lucas und Johannes. Der Beriebt des Li
läfst sich mit dem des Johannes sehr gut vereinigts;
müssen nur, wenn Lucas Kap. 22, 54. erzählt, I
Schaarwuche habe Jesuin in das Hans des Ho
sters geführt, dies vom Hause des Hamms vt
was bei ihm nach Kap. 3, 1. und besonders A->
gar nicht unwahrscheinlich ist. Auf die Vhin den Pallast des Kaiphas bezieht sich bei Lot
v. 66: (Júí ¿tísvsto {¡¡ispee, oovijjjUjj то itpsoßonfd
Xaoiï, dpj(ispetç ,ts xod урар-и-атеГс xai àvifterço* rd
то aovsSpiov ¿auTtüv. Da geschieht denn naciil
die dreimalige Verleugnung des Petrus im Hai
Hannas, vor der Wegfübrung Jesu nach dem P
des fungirenden Hohenpriesters, was auch nicht
die job. Darstellung ist, da auch sie nicht
macht, die zweite und dritte Verleugnung (т. "2
erst nach der Wegführung des. Herrn zum Ki
zu setzen, sondern sie während des Verhörs н
Hannas vorgefallen sein können. Mit Job. vi
ist auch sonder Zweifel im Zusammenhang,
Luc. v. 63 — 65. lesen. Dagegen wird Mattb.
ausdrücklich Kaiphas als der Hobepriester
wohin Jesus gleich unmittelbar nacb seiner 6
nebmung durch die Schaarwuche gebracht
dem sich auch das Synedrium alsbald versam
und in dessen Wohnung sich die dreifache
nung begeben habe. Hier ist nun aber die «kl
liebste Erklärung wohl die, dafs in der ursprá
Relation dieser Begebenheit, welche der ег>и
gclist benutzt hat, wie noch jetzt bei Lucas, А
des Hohenpriesters, zu dem Jesus zuerst geluW
nicht genannt war, und dadurch der Yerras*
ersten Evangeliums veranlafst ist, an den л
den, den Kaiphas, zu denken; wo dann natura
dafs er dort alsbald das Synedrium zusama
men und das Verhör beginnen liefe ; worüber ¡"
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Verleugnung des Petrus mehr in den Hintergrund Männer, Heinrich von Galen, Georg und Melchior
t und von ihm erst später nachgetragen ist. Dafs Fölkersam, die Leser keineswegs in einem hohen
;r Jesus überhaupt zuerst zum Hannas geführt ward, Grade für sich einnehmen. Dann wie sehr sich auch
lärt sich auch gar wohl, wenn er nicht mit dem der Verf. bemüht hat in Heinrich von Galen und dann
iphas zusammen wohnte; da Hannas auch nach in Melchior Fölkersam das kriegerisch -diplomatische
er Absetzung scheint einen bedeutenden Einflufs Element nnd in Georg Fölkersam die höfisch -staatsSynedrium behalten zu haben und er die Verfol- wirthschaftliche Seite des curländischen Lebens her
ir des Herrn wohl besonders mit pbarisäisch-gesetz- vortreten zu lassen, so bleiben doch diese Figuren
trotz vieler angehäufter, nützlicher Notizen steif und
em Eifer betrieben hatte.
ohne Leben und Frische. Selbst gewöhnliche Aus
Bleek.
drücke und Wendungen sind nicht ohne einen gewis
sen pedantischen Anstrich und die lateinischen Flos
XXXVI.
keln, so gewöhnlich sie auch in der Bildung eines
fe aus und nach Kurland während der Re- juugen Edelmanns im siebzehnten Jahrhunderte wa
'erungsjahre des Herzogs Jakob. Mit Rtïch- ren, verrathen nur zu oft die Mühe, mit welcher
icken in die Vorzeit. Von Otto v. Mir bach, sie angebracht sind. Heinrieb Fölkersam besonders,
der sich „als Hofschranze mit seinem glanzlcdernen
eei Theüe. Mitau, 1844. ; bei Lucas. 8.
Haarbeutel , mit Bandschleifen hinten und vorn" (I.
)ie Eigentümlichkeit einer frühern Zeit, wo 136.) selbst verspottet und lieber im Zimmer der Her
glaubte in Yorke's und Jacob's atheniensischen zogin lesen als auf die Jagd gehen will (I. 227.), hat
sn, in Polyclet's römischen Briefen aus der Fe uns mehr als einmal an den Jüngern Plmins erinnert,
es Franzosen de Theis und in ähnlichen Schrif- der seinem rüstigen Oheim, als dieser ihn zur Be
ir historische Stoffe eine leichtere Form aufge- steigung des Vesuv aufforderte, entgegnete: se malle
ii zu haben und durch den Schein eines ver
sintiere. Und wie den Briefen dieses Letztern Geist,
üben , rückhaltlosen Verkehre den Lesern die Gelehrsamkeit und Feinheit des Urthcils durchaus
lisse näher zu bringen, hat sich in dem vorlie- nicht abzusprechen ist, ihnen aber das warme Ge
ii Buche des Hrn. von Mirbach zum zweiten präge des praktischen und selbstständigen Geistes
erneuert. Denn bereite im Jahre 1835. schrieb fehlt und den meisten seiner Personen, die doch wirk
be in ähnlicher Form Briefe über die letzten lich existirt haben, das wahre Leben, so crmangeln
der römischen Republik und beurkundete darin auch die Briefe des Hrn. von Mirbach jenes dramati
nheit und Fleifs, ohne jedoch ein lebendiges schen Interesses, wodurch die Briefe des Cicero so '
¡se für die Bricfschreibenden Personen oder ein hoch über denen eines seiner eifrigsten Bewunderer
Bild der Begebenheiten erzeugen zu können, stehen, als welcher Plinius sich überall kund giebt.
Sehen wir hiervon ab, so verdient gewifs das
h ist dies auch schwer zu vollbringen. Denn
i historischer Vorrath in der bequemen Form patriotische Bestreben des Verfassers seine Lands
•iefen an einen Freund mitgetheilt werden soll, leute mit den Begebenheiten ihrer Heimath und mit
chieht dies am Besten, wenn er, wie in den der Geschiebte derselben bekannt zu machen, alles
i Fr. von Raumer's aus Paris und London, in Lob und zeigt uns den curländischen Edelmann in
iebe Gruppen nach Ländern und Zeiten ver- einer seiner Stellung durchaus würdigen Gesinnung.
st, wodurch für den gelehrten Geschichtsfor- Georg Fölkersam schwärmt zwar für seine lieben
hinreichende Sicherheit gewährleistet und zu Alten, Tür Horaz und Virgil (und auch das wür
den ihm jetzt nur wenige Adlige so nachthun), er
r Zeit für den Freund geschichtlicher Unter
eine Sammlung reicher, anziehender Gemälde bedient sich gern ihrer Worte oder führt längere
Stellen aus ihnen an, aber er ist auch eben so
Müssen wird.
den kurischen Briefen können die drei jungen eifrig für die Geschichte seines vaterländischen Her
7

519

Otto v. Mirbach, curlünditche Briefe.

Mitau, die Kleidertrachten, die Gelage,
zogthums eingenommen und beklagt es mit dersel
ben erst so spät bekannt geworden zu sein. ,,Ist es fahrten und Jagden , sowohl am Hofe als in v
wohl erlaubt, fragt er, dafs wir in der Schule mit adligen und bürgerlichen Häusern so dargestellt, ii
Babyloniern und Aegyptern, mit Griecbisch und La jene politischen Händel dadurch eine angenehme \
teinisch geplagt, in der Geschichte unsers eignen wechselung erhalten. Endlich ist auch die Veri
sung des Landes überall berücksichtigt und da el
Vaterlandes aber und in unsrer eignen Spruche völ
lig unwissend gelassen werden" (I. 63.) und wieder so die landwirtschaftlichen und gewerblichen \
holt nun an mebrern Stellen (I. 79. II. 64.) solche hältnisee, die Eisenhämmer, Glashütten, Pulten
len, Tuchfabriken und Schiffbuustätten gern
Herzensergiefsungen , die vielleicht selbst in den jetzi
schrieben
und hier und da durch statistische ü
gen Verhältnissen seines Vaterlandes gar nicht unge
eignet sind. Um eines solchen Zweckes willen hut Weisungen erläutert sind , so empfangen die L
Hr. von Mirbach einzelne Abschnitte der curländi- in diesen fleifsigen Sammlungen schätzbare \ли
sehen Geschichte, besonders solche, die derselben, in die binnenlündischen Verhältnisse Curla» i
„obgleich sie kaum über ein Jahrhundert alt ist, ein siebzehnten Jahrhunderte, wie sie jedem Vatesl
freunde willkommen sein müssen. Mehrere Я
grolses, fast welthistorisches Interesse gegeben ha
ben," (II. 44.) ausführlicher geschildert. Zu diesen ten von Städten und Schlössern versraulkhen i
rechnet er nun vor allen die Tbeilnahme der curlän- den nicht Einheimischen das berglose Land d
dischen Herzöge an den nordischen diplomatischen neu ausgedehnten Flächen, die vor allen zur ,
und kriegerischen Verwickelungen in der Mitte des geeignet sind, weshalb iheer denn auch nicht a
siebzehnten Jahrhunderts und hat theils aus urkund in diesen cdelmänuischen Briefen gedacht ist
Andre gleichzeitige Begebenheiten in Londcj
lichen Nachrichten in den Archiven zu Mitau und
ris,
Moskau und Warschau so wie die Schit
Goldingen, theils durch Zusammenstellung der hier
der
drei
curländischen Begimenter in holländi
her einschlägigen Nachrichten aus den gedruckten
Werken Gcbbardi's, Ziegenhorn's, Blomberg's, Cru- Dienste, während des Feldzugs im Jahre 16ÍÍ
se's und andrer ein wohl ausgeführtes Bild dieser ben den jungen Curläudern Gelegenheit zu briel
Zustände geliefert. Im Vordergrunde desselben steht Mittheilungen in das Vaterland. Es ist hier
Herzog Jakob Kettler nebst seiner Gemahlin Louise Neues zu finden und der Verfasser hat aoeb
Charlotte, einer brandenburgisehen Prinzessin. Sein nur zeigen wollen, wie ein junger Curland«
Antheil an den schwedisch- polnischen Händeln, seine Adel aus dem Kriegslager die Weltbegebenheffl
zuschauen gewohnt war. Da Melchior FölkerS
politischen Berechnungen und mercantiiischen Ent
Sommer
1672. in die Gefangenschaft des k«
würfe, namentlich die Erwerbung der Insel Tabugo
und ihr Einfiufs auf den curländiseben Handel (Hr. sehen Bischofs von Münster, Bernhard top
gerietb, so giebt dies im zweiten Briefe w
24. 25.), endlich die völkerrechtliche Gefangenneh
mung der genannten beiden Fürstlichkeiten durch heit zu längern Nachrichten über die Veri«?
schwedische Truppen am 30stcn September 1658. (II. der westphälischen und curländiseben Adelsg»
109 ff.) und die darauf folgende „schwedische Noth" ter, die nicht h lois für die grade Betbeiligtß
in Curland — alles dies ist in einer übersichtlichen, hend sind, sondern auch den Gescbichtsfreundn
genauen Durstellung vorgetragen worden. Daneben baupt einen nicht unbedeutenden Stoff darbiet«
K. G. J«c#
Bind nun die curländiseben Sitten und Gebräuche, die
Vergnügungen und Belustigungen, die Messen zu
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nndzuge der wissenschaftlichen Botanik nebst
ñner methodologischen Einleitung, als Anlei
tung zum Studium der Pflanze, non M. J.
bekleiden, Dr., aufserord. Prof. zu Jena.
erster Theil. Leipzig, 1845. 329 S. 8.
Nachdem man, abgeschreckt durch den vielleicht
ttberischen Flug einer naturphilosopbiscben Bear
ing der Botanik, schon seit längerer Zeit sich
r ausschliesslich empirischen Richtung in dieser
senscluift hingegeben hatte, ist neuerlich wieder
Bedürfhifa einer wenn auch nicht philosophisch
ulativen, doch einer gedankenmäfsigen Auffassung
r Wissenschaft gefühlt worden. Es bleibt dabei,
>ei allen Naturwissenschaften, immer der Weg am
ierigsten, wie man von der sinnlichen Empirie, in
ms die Natur zunächst gegenübersteht, zur Idee ;
von der Idee der Natur wieder zur Empirie zugelangen soll, und eigentlich drehen sich alle
igkeiten über eine philosophische Auffassung der
allein um diesen Punct; denn dafs uns eine Eriifs des geistigen Gehalts der Natur wünschensist, iaugnen auch die ärgsten Empiriker nicht,
als umgekehrt die Naturideen in den Erscbeinunвг sinnlichen Welt nachgewiesen werden sollen,
alle Naturphilosophen immer erstrebt. Die Wisaft geht auch hier, ihren ewigen Entwickelungscii g-euiäfs, fort, und namentlich fehlt es in der
schaftlichen und physiologischen Botanik neuerer
iebt an monographischen Arbeiten ersten Ran¡e , wenn gleich die dabei befolgten .Grundsätze
tust uhrlicb ausgesprochen sind , dennoch allen
crungen, welche die sinnliche Empirie, wie die
hilosopbie daran zu machen haben, vollkommen
ciien ; Arbeiten, in denen der reiche Inhalt der
laturgeuriäfs dargestellt und ein durchaus pbilo. f. wissensek. Kritik. J. 1844. II. Bd.

sophischer Gedanke gewonnen worden ist. Das Ver
langen geht aber jetzt von gewisser Seite auf Hand
bücher, und diese in philosophischer Form zu geben
ist die Bestrebung. Wir besitzen dergleichen, neuer
lich erschienene, nunmehr zwei, die ganz in demsel
ben Geist gearbeitet sind, und nach demselben Ziel
binstreben, nämlich die Zelle als das Grundorgan aller
inneren Pflanzengcbihlc, diese Gebilde sämmtlich als
Metamorphose der Zellen zu betrachten, sogar den
Embryo durch Hineinwachsen der Pollenschlauchzelle
in das Ei nach der alten Evolutionstheorie entstehen
zu lassen, und im Uebrigen nach dem Princip der ¡VIctamorphosenlchre die äufsere Gliederung der Pflanze
zu beschreiben: das Werk von Endlicher und Unger,
und das gegenwärtige. Ungeachtet dieser UebereinStimmung in ihren Haupttendenzen stellt sich der Verf.
des gegenwärtigen Werks dem Werk von Endlicher
und Unger sehr tadelnd gegenüber, und sucht seine
Verschiedenheit der Bearbeitung vorzüglich durch seine
eigentümliche philosophische Methode zu begründen.
Die Darstellung dieser philosophischen Methode nimmt
in gegenwärtigem Bande mehr als die Hälfte des gan
zen Buchs (11 Bogen; das ganze Buch hat 21 Bogen)
ein, und der Verf. legt ein so grofses Gewicht darauf,
dafs er alles Unglück der von ihm angenommenen Unwisscnschaftlichkeit der bisherigen Botanik allein auf
den Mangel dieser philosophischen Methode, in dem
wegwerfendsten Tone gegen alle sonstigen Leistun
gen, schiebt. Er tbut sich auf seine philosophische
Kunst so viel zu Gute, dafs er sogar schon eine be
sondere Broschüre (Schelling's und Hegel's Verhält
nis zur ¡Naturwissenschuft. Leipzig 1844.) darüber hat
drucken lassen, deren Hauptinhalt hier in aller Aus
führlichkeit wiederholt wird. Der Verf. gesteht Schelling und Hegel nicht die geringste Einsicht in die
Naturphilosophie zu, und glaubt diesen Heroen gegen
über allein durch seiue philosophische Methode Licht
66
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in der Wissenschaft zu schaffen, wobei denn Hegel
und Schelling überall auf's Herabwürdigcndste zur
Seite geschoben werden. So spricht der Verf. (S. 41)
von der „ganzen Verderbtheit und Verworrenheit der
„Schelling'schen und Hegel'scben Physik ;" und meint
„die Repräsentation der philosophischen Wissenschaf
ten auf den Universitäten habe sich so unglücklich
„gestaltet, dafs wir im Allgemeinen weit um 100 Jahre
„zurückgesetzt sind, dafs das ganze, durch die ausge
zeichnetsten Männer im ernsten Nachdenken erworbene
„geistige Eigenthum gegen phantasiereiches Geschwätz
„und arrogantes Absprechen in holen Phrasen daran
„gegeben sei u. s. w." „Die Anforderung Schelling's,
„aus einem Grundsatze heraus den reichen lebendigen
„Gehalt der Wirklichkeit zu entwickeln, habe schon
„Pries als absurd nachgewiesen; (S. 18) Hegel sei
durch preufsische Schulpolizei eingeführt und abge
schafft (?), sei nur als eine ephemere Erscheinung zu
betrachten, die einer zu tieferen philosophischen Stu
dien unfähigen Generation für einige Zeit die Köpfe
verwirrte u. s. w. Diejenigen, welche Hegel einen
Philosophen nennen, hätten sich vorher nie orientirt
was Philosophie sei ; Hegel habe überall seine Unwis
senheit in den Naturwissenschaften documentât; die
Vergötterung der Menschengeschichte, worauf am Ende
alles Gehaltvolle (also doch!) bei Hegel hinauslaufe,
sei das an allein Wahrheitsprincip verzweifelnde sich
Hingeben an den Umschwung des Schicksals u. s. w."
(S. 19). Was aber Schelling anbetreffe, so müsse der
Verf. leider anerkennen, dafs er einen eben so bedeu
tenden, als verderblichen, Einflufs auf die Naturwissen
schaften ausgeübt habe. Schelling's grofsartige Un
wissenheiten in Betreff des Fallgesetzes seien bei Seite
gelegt worden; aber in der Wissenschaft vom Orga
nismus habe seine Lehre durch zufällige äufsere Ver
hältnisse begünstigt einen verderblichen und hemmen
den Einflufs auf die gesunde Entwickelung der Wis
senschaften ausgeübt u. dergl. m. (S. 20). Wer in
diesem Geschwätz Friesische Redensarten erkennt,
der möchte auf des Verf.'s eigene philosophische
Methode, die alle Fehler von Hegel und Schelling
wieder gut machen soll , nicht sehr neugierig sein.
Allein da gegenwärtiges Buch die Philosophie auf Na
turkunde anwendet, und in zweiter Auflage erscheint,
so ist es vielleicht der Leser wegen nicht uuzweck-
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mäfsig diese Methode hier zu erwähnen und zu ¡r
fen. Der Verf. unterscheidet zwei philosophische M»
tboden in der Botanik: die doginatisirende, und i
inductive, welche letztere die Seinige ¡st. Die don*
tisirende Methode schreibt der Verf. linger und Щ
lieber zu, und ergeht sich in eine Kritik det 1Ы4
lung des Blüthenbodens der Pflanzen aus Axeo- .
appendiculären Theilen in dem botanischen HanJVij
dieser Autoren, und tadelt daran, dafs nicht bei j'!j
Pflanzen der Discus am Blüthcnboden ein Axeuera
sein möchte, daher die Schlufsfolgerungen derùij
lichcr'schen Methode ganz unrichtig seien (I
Seine Friesische Methode, behauptet der Verf.,
von einer festen Grundlage aus. Diese Gruudli
nun die sinnliche Anschauung einmal der äufse
pcrwelt; dann des innern Ichs. Die Thätigleii
Ichs seien aber vorübergebend, und als das Л
desselben könne man nur das Vermögen (potent«
sehen. Dabei kommen wir nun auf drei Grunde
gen: Erkennt nil's, Gefühl und Wille. Diese
gen seien aber anf das Innigste verbunden,
beruhe das Gesetz der Association zur geg
Anregung der Thätigkeiten untereinander. 1
kenntnifs sei nun zuerst sinnliche Erkenntnis
Einzelubeiten derselben fielen dem Gesetz der
elation anheiin, daher denn bei Anschauung eine?
gleich eine Verbindung mehrerer Eigensehatta
selben (Farbe, Geruch) erkannt würde,
von diesen mehreren Eigenschaften nur eiu
wählt würden, so entständen die Abstraen
entweder qualitativ oder quantitativ wären
finde man aber doch, dafs nicht alle Vor:
aus sinnlichen Anregungen entspringen, riel
me nur der äufsere Gehalt aus den Sinnen. Erkenntnifskraft gebe die vernünftige Form,
könnt en sich auch aus der Form der Erk ■
Erkenntnisse bilden ; dies seien apnonscer.
geistige Schemata oder Kategorieen entstandest
ner müsse man auch mathematische, durch
bare Anschauung von Raum und Zeit entstand*
philosophische Erkenntnisse, die durch das I>
standen seien, unterscheiden. Einer erklärende!
retischen) Wissenschaft könne niebts anheinitai
nicht der mathematischen Behandlung fähig
alles Uebrige sei Gegenstand der idee des 1
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¡i Guten. So entstünden zweierlei Weltansichten :
türliche Weltansichten und Ansichten aus der Idee
Absoluten (transcendentaler Idealismus).
In Betreff der Ansichten der Körperwelt, nenne
i die Ursache der Wirkung der Materie : Kraft,
die mathematische Form der Wirkung einer sola Kraft sei: îiaturgetetz. Wir hätten also Gesetz
Thatsachen, und könnten in der Erkenntnifs ent
er vom Gesetz oder von den Thatsachen ausgcGebe man vom Gesetz aus, so finde eine An
jung allgemeiner Begriffe a priori (der Kutegorieen)
t, wodurch die allgemeinsten Gesetze erhalten
len, unter denen die ¡Natur stehen niufs, was
Bedingung für die Möglichkeit der Erfahrung sei.
auf beruhe die theoretische Entwicklung aus conliven Principien. Dann aber sei die inductive Me• eine solche, die von den Thatsachen der mor»gischen Weltansicht ausgebe, wobei die Gestalten
\rtcubegriffe, deren veränderliche Eigenschaften
Entwicklungsgeschichte als erste Regeln gelten,
dennoch die Schemata zur Anwendung kommen.
)iese inductive Methode auf die Botanik ange
bt, müsse unmittelbar mit gewissen Thatsachen
nen und (dies ist ganz richtig; wir werden aber
•bin sehu, dafs der Verf. Schlußfolgerungen als
lachen unterschiebt) dürfe nicht einmal eine Dea
der Botanik vorher geben, um nichts Ungewisu dulden. Hierbei sollte man freilich glauben,
erf. wäre doch am Ende seiner induetiven Wislaft auf die Definition von Botanik gekommen,
es ist sein Priucip geblieben, den Inhalt seiner
nschaft gar nicht zu bestimmen, und so fährt
f den Gegenstand los, und niemand kann ihm
•fen, dafs er den Inhalt nicht getroffen oder ert hätte, weil er keine Definition gegeben hat.
îJegentlich fällt der Verf. unbewufster Weise aus
Rolle , indem er auf Andere schimpft ; und so
es denn S. 153: „Botanische Begriffe sind der
t der Wissenschaft von den Pflanzen und nicht
erklaubende Philologie." Wir wollen indessen
erf. durch die Exposition seiner Methode noch
weiter folgen, um sie dann im Ganzen beurtheikönnen. Man müsse also mit der morphologivVeltansicht in der Botanik anfangen und dabei
man eich in subjeetiven Bildern und Scheinan Kategorien) (S. 52). Ein allgemeines Natur-

526

gesetz, d. h. überall bestätigte Erfahrung, sei es, dafs
alles Feste aus Flüfsigem entstehe. (Dies spricht der
Verf. dem Thaies nach, denn sonst müfste er nach
seiner festen induetiven Methode zugestehen, dafs auch
Flüfsiges aus Festem entstehen könne; warum sollte die
Welt nicht eben so gut aus Eis als aus Wasser ent
standen sein, und entsteht nicht das Blut aus der verflüfsigten festen Nahrung?) Dabei ist nun der Verf.
ängstlich besorgt, dafs seine Zellenhypothese, die aber
wohlgemerkt schon vor der botanischen Anwendung
der induetiven Methode da war, inducir! werde, und
nimmt sogleich an, dafs die Gestalt aus der Mutterlauge
entstehe, und das Feste einen Tlicil Mutterlauge ein
schliche, wodurch die Zelle glücklich erklärt sei (S. 54).
Leben der Zelle sei dann Wechselwirkung zwischen
Mutterlauge und Gestalt. Die Zellen seien nun (ganz
plötzlich) lebendige Wesen, und ihr Verhältnis zur
Mutterlauge sei der Organismus. Nur was in dieser
Zellendefinition (S. 56) (also doch den Zellen zu Liebe
eine Definition gegen den Grundsatz des Verf.'s) ent
halten sei, gelte für die Pflanze; alles übrige nicht
und sei nicht vorhanden.
Das Räthsel des Lebens sagt der Verf. (S. 56)
zerfalle in zwei Probleme. I. Die Construction (ist
diese apriorisch oder aposteriorisch?) periodischer sich
erhaltender und bewegender Kräfte. 2. Die Con
struction des Gestaltungsprocesses. Die Lösung bei
der falle nicht innerhalb der Grenzen des Organischen.
Der Organismus wird also nicht aus seinem eigenen
Inneren, sondern aus fremden Kräften erklärt. Die
erstere Construction sei bereits gelöst durch die Con
struction des Sonnensystems, das der einfachsten Form
eines Lebeneprocesses sei, der auf den von uns soge
nannten Grundkräften beruhe. Von den übrigen Welt
körpern (der Verf. sagt nicht welche, und scheint die
Sonne ganz abgesondert davon betrachten zu dürfen,
wie überhaupt mehr davon zu wissen, als vom Monde
Und den Planeten) können wir nur die Erde erforschen,
allein hier werde die Sache verwickelter, weil die wir
kenden Kräfte schon abgeleitet und complicirt seien.
In noch höherer Potenz schwieriger und verwickelter
werde die Aufgabe der Construction der Kräfte bei den
endlich sogenannten Organismen, weil die Complicationen immer gröfser würden. Der Unterschied von
Welt und Organismus ist also blofs die ganz mecha
nische, gröfsere Complication des letzten, nicht seine
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eigentümliche Lebenskraft. Aber ihm (dein Verf.) gen: «las Leben habe eine Ursache; was sich i ■
scheine es klar, (aber warum bat er es den Lesern selbst verstehe. Die Lebenskraft als eine dem Ora
nicht auch klar gemacht und läfst diese Klarheit in nismus eigene, von den physikalischen Kräften тем
eich sitzen? schade) dafs die ßldglichkeit der Auflö
dene Grundkruft anzusehen, sei ein Unding. „Esb
sung der organischen Probleme darauf beruhe, dafs nur von einem im höchsten Grade Unwissenden
die in Rechnung zu ziehenden Elemente mathematisch Abrede gestellt werden, dafs an den sogenannten I
mefsbar gemacht würden. Die Möglichkeit sei wenig
warum nennt sie denn der Verf. auch so) Organ«
stens in Abstracto, wenn auch nicht in Concreto, wie eine Menge Erscheinungen hervortreteD, die blofei
denn die Berechnung der Sonnenbewegung nur deshalb physikalischen und chemischen Thätigkciten m
ren;" es sei gewifs, dafs Elektricität, Galvania
unmöglich sei, weil ihre Complicationcn die menschli
che Fassungskraft übersteigen (aber dennoch will der Schwerkraft, Cohäsion, auf organische Körper vi
Verf. aus der Construction des Sonnensystems das aber — von keiner einzigen der genannten usai
organische Leben ableiten) ; nicht aber weil sie den übrigen physikalischen Kräfte kenne man jetzt «i
mathematischen Gesetzen nicht unterworfen sei. Dies setze der Wirksamkeit im organischen Körper 8
ist die Gelehrsamkeit des Verf.'s über die Kräftecon- (Aber wozu quält sich denn Verf. mit Dingen, i
struetion der Pflanze nach der induetiven Methode. nicht kennt und wovon er nichts wissen kann, na!
Wer diese nicht eingesehen habe, verfalle in abenteu Wenn man auch zugeben wolle , dafs neben j
erliche Träumereien, sagt der Verfasser. Von der anorganischen Kräften noch eine besondere I.
Construction des organischen Gestaltungsprocesses sagt kraft da sei, so könne man sie dann erst inèa
er, dafs auch diese nicht in das Gebiet des Organi wenn alle unorganischen Kräfte des Organism
schen falle, sondern in das Gebiet des Unorganischen, ans Ende durchforscht seien (S. 60), bis dabin
und die Annahme einer besonderen Lebenskraft für Unwissenheit oder Trägheit eine Lebenskraft an
den Bildungstrieb, und die Annahme der aristoteli
men. (Es ist schade, dafs der Verf. nicht Щ
schen Entelechie, habe nur Verwirrung (doch wohl nur dieses Ergebnifs seiner induetiven Studien аргй
in dem Gehirn des Vf.'s) hervorgebracht. Man nenne oder aposteriorische Weisheit ist). Der Verf. щ
die uns unbekannten Ursachen der auch nur mangel
er sich des Wortes Lebenskraft, Bilduugstrt
haft bekannten Thatsachen Lebenskraft (S. 58). Der diene , sei es ein blofscs Zeichen , dafs seine
Mangel daran sei, dafs man sie nicht messen und nach senheit hier anfange (S. 61). In den BegriSa
mathematischen Gesetzen bestimmen könne (S. 59) wie Mikrokosmus und Makrokosmus, sagt der Veri
leu Verworrenes und Klares eine Holle. Das
die Gravitationskraft; was daran liege, dafs die orga
nischen Kräfte mit solcher Schnelligkeit bildend und sei, dafs ein gesetzmäßiges Spiel von Kräften i
zerstörend wirkten, dafs man mit den Messungen nicht stehen und Vergehen im Weltgebäude wie и
ankommen könne. (Der Verf. weifs also gar nicht nismus bedinge; darin liege das Richtige oií
des Gleichnisses. Das Falsche und Verworr*
was alles im Organischen gemessen und gewogen wor
den ist ; er kennt seine eigenen Leute, eine ganze me- darin, dafs man die Selbstständigkeit der Kr'
dicinische Schule, die Jatromathematiker, gar nicht; Makrokosinus auch auf den Organismus üb*
weifs gar nicht, dafs was er durch seine inductive und diesem ein selbstständiges Leben zuce--"
habe. Es gebe aber für uns keinen selbsts;*
Methode sucht in so ausgebreitetem Maafse dagewe
sen ist, dafs er die schönste Gesellschaft gefunden Organismus (S. 62). (Dies wird sich wobi в
hätte. Er kennt die Werke von Sanctorius, Borelli, dem geistigen Organismus des Hrn. Schieide*
Haies gar nicht, weifs nicht dafs Sanctorius 20 Jahre lassen). Die Erde sei durch das Sonnensrst«
Organismus durch die Erde bedingt, und so is
in der Wagescbale gesessen hat und doch nicht ge
lieber Reibe weiter. (Aber, wodurch ist denn à
funden was der Verf. mit Trotz gegen alle Andersden
kende finden zu können inducirt!) Eine Lebenskraft nensystem bedingt! Hier hört die induetoristf
sequenz des Verf.'s auf).
annehmen, sagt der Verf., heifse nichts weiter, als sa
(Die Fortsetzung folgt.)
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werde nun der Unterschied von Pflanze und Thier
erklärlich. (Dieser Unterschied ist also dem Verf. ein
rein quantitativer). In der Pflanze sei die Formbildung
der Zelle vorherrschend; im Thier werde die Ausbil\chleiden.
dung der Lebenskraft überwiegend (man erinnre sich,
(Fortsetzung.)
dafs hier bei der Lebenskraft die Unwissenheit des
Es sei eine Confusion (1er Begriffe von organi- Verf.'s angeht) (S. 64). Das Wesen des Thiers würde
n und unorganischen Stoffen zu sprechen. (Wir also darin bestehen, dafs die Wechselwirkung zwischen
ea aber sogleich sehen, data der Verf. unter be- Mutterlauge und Gestalt gröfser würde. Auch sagt
ern Ueberschriften von den organischen und den der Verf. (S. 54), die bildende Kraft (Anfang der Unpanischen Stoffen der Pflanzen handelt). Orga- wissenheit) bleibe ein Aeufsercs von allen Seiten her
e Stoffe, wie Zucker, könnten krystullisiren, gleich wirkendes, und sei durch keine Einwirkung von Innen
inorganischen, und organische Stoffe (welche? das bedingt, wonach denn das Thier blofs äirfserlich und
ren wir nicht, wahrscheinlich dio Fiction der Mut nicht dem innern Princip nuch von der Pflanze ver
ige) könnten sich zur Zelle gestalten. Die orga- schieden wäre. Die Erde enthalte den Bildungstrieb
;a Stoffe entstehen unter der Herrschaft eines für sich und für die Organismen. Bei der Schöpfung
¡sehen ßildungstriebes ; aber welchem Bildungs- der Mineralien bleibe diese bildende Kraft im Einbryo(rnan erinnere sich hei diesem Worte, dafs hier nenzustande ; in der Pflanze trete das Kindesalter ein;
Dwisscnbeir des Hrn. Schleiden anfängt) diese hier trage mit kindlichem Stolze die Natur ihre bun
anheimfallen, sei von der Natur der Stoffe un- ten Gestalten äufserlich zur Schau. Das Mannesalter
pg. Auf diese Art, sagt der Verf., habe er sich sei die Thierbildung , welche sich über den Organen
oduete des organischen Bilduugstriebcs cinzii- zusummenschliefse. Der Verf. ergiefst sich dabei in
л gesucht ; doch erführt man nicht zu weichein poetische Vergleiche: die reine Lust am Schönen leite
; da der Verf. den Unterschied von organischen das Bestreben der Pflanzenkräfte, und lasse wie ein
organischen Stoffen nicht anerkennt, und doch muthwilliges Kind der Laune die Zügel sebiefsen. Dies
wäre also doch eine gelegentliche Definition der Pflanze,
ne Grenze beider macht.
e Grenzbestimmung der Pflunze gegen das Thier und zwar nach den Lebenskräften, worin der Verf.
als Aufgabe zu nennen, die nicht zu lösen sei ganz unwissend zu sein angiebt, aus welcher ein Na
; apriorisch oder aposteriorisch?) Der cinfach- turforscher das Wesen der Pflanzenbildung erkennen
ranismus sei die Zelle, und wie daraus mögli- soll. Deingemäfs soll die Anatomie der Thiere nur
eise zwei verschiedene Arten von Organismen innere Organe kennen lernen; in der Pflanze seien
eben könnten, müsse man sehen. Es sei durch keine inneren Organe, sondern nur äufscre Formen;
eruntr der Kugelform der Zelle deren Ausdeh- daher die Morphologie hier die Anatomie ersetze (S. 65).
L'ombination, Ancinanderlagcrung eine endlose Beide hätten aber die höhere (?) Anatomie, die Histo
ilt i*j;ki.-it von Formen möglich. Der einfachste logie, gemeinsam , und dadurch komme die Zellenbil
»rocefs der Zelle werde durch die Medien, worin dung, als das einzige, innere Gewebe der Pflanze zum
unff vor sich gehe, sehr complicirt, daraus Vorschein; wobei denn aber der Widerspruch unerör
f. wissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
67
undzttge der wissenschaftlichen Botanik nebst
iner methodologischen Einleitung , als Anleiung zum Studium der Pflanze, von M. J.
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tert bleibt, dal's da das Tliicr auch nur aus Zellen reu von Innen nach Aufscn sich bildet; aber dieu*
zusammengesetzt sein soll, der Unterschied von Tliicr hört zu den Dingen, die unbekannt bleiben ипш
und Pflanze durch die kindlichen und jugendlichen Zel
wenn es mit der induetiven, embryonischen und Ы
len nicht klar wird. Es bleibe aber bei dem nicht liehen Zellentheorie weiter gehen soll.
erklärten Unterschied, und der Verf. geht weiter zur
Die Eintheilung der Naturkörper in Steine, Pb
Induction dieses Unterschiedes, obgleich er ihn im zen und 'I liiere sei unwillkürlich durch die iui)
Wesentlichen leugnet. Der Verf. bringt nämlich durch Methode nach den Gesetzen der Association w
seine inductive Methode jetzt erst heraus, dafs die der dieser drei Reiche entstanden , indem siel
die allgemeineren Merkmale von den bestimm : ■•;
Pflanzen eine Metamorphose hätten, dies sei ein phy
siologischer Unterschied von den Thieren, obgleich Schema ten (Kategorieen) abgesondert hätten; w
ihm nicht entgeht, dafs Achulichcs bei den Insecten Abstraction des Baums von den Schematen d«l.
viel auffallender ist, und er die Metamorphosen der Weide u. s. w. Von solchen logischeu Fond
polypenartigen Thiere (der Pflanzenthiere) gar nicht Anordnung (also nur formell) gehe die ßoV
(S. 69), man schreite zur genaueren Untcrscbii
zu kennen scheint ; denu sonst würde er geseben ha
immer
künstlichere logische Unterschiede weil'
ben, dafs auf diese Thiere ganz seine kindliche PfJanzendetinitiou pafst. Wie sich der Mensch in dieser das Gedächtnifs zu erleichtern. Dadurch ко и
¡nduetiven Reihe verhält, kommt gar nicht zur Spra Eine Aufgabe der Botanik zur Ausführung,
che; dieser müfste von vorn herein das Greisenalter die Specification des Pflanzenbildungstricbcs
repräsentiren, wenn der Verf. sich seihst nicht etwa also die Unwissenheit des Verf.'s in das letzte
der Botanik gerathen) (S. 70. 71) , woraus om
zu den Thieren rechnet.
Der Verf. geht aber sonst, unbekümmert um alle genaue Charakteristik und systematische An :
widersprechenden Erscheinungen der Natur, in seinen der Bildungsprocesse hervorgehe, die Gegcnsl...
iuductivcu Consequenzen weiter, und behauptet, in der systematischen Botanik sei. Zu dem liegrif
Pflanze müsse sich die ganze Physiologie auf das Le
natürlichen Systems kann aber der Verfasset
ben der Pflanzeuzcllc reduciren; die ganze Lebens! hä- durch seine Induction nicht kommen ; er
tigkeit der Pflanze sei Zellenfunction, und was daraus Aufgaben zur Lösuug seien noch nicht ein
erkannt, und er leugnet also auch nach sein« •■
nicht abgeleitet werden könnte, sei kurzweg unbedeu
tend und unbekannt ! (S. 67) (Der Bandwurm bat kei
satz, dafs alles was sich nicht aus der I
nen Kopf und soll keinen Kopf haben!) Dieser Aus
rie ableiten lasse, unbekannt sei (S. 67),
spruch gehört zu dem Extremsten und Frechsten, was steuz eines natürlichen Systems kurzweg ganz
ein ¡Naturforscher gegen die Sprache der Pflanzenna
und hofft dieses erst von einer allgemeinere»
tur zu behaupten wagen kann , und wir machen nur nifs der Fries'schen ¡nduetiven Methode (S. '
darauf aufmerksam, um weiter unten die unglücklichen ganze Reicht hum der Stufen- und ReihencntFolgen daraus näher zu bezeichnen.
des Pflanzenreichs vom Pilz bis zur Rose &
Seine Erörterung, sagt der Vf., biete keine Merk
sieht des Verf.'s gänzlich verschlossen, wie
male dar, die uns in Stand setzen könnten, Thier Organe im Thier (S. 67). Alles was die Щ
uud Pflanze zu unterscheiden, aber sie deute die Rich
liehe Botanik jetzt leisten könne sei: 1. i
tung an, in der wir diese Unterschiede zu suchen ha
cation der Bildungstriebe uud Naturtriebe,
ben. Alles was Linncc u. A. über den Unterschied nach des Verf.'s eigenem Ausdruck nichts
zwischen Pflanze und Thier gesagt hätten, sei nichts Specification seiner Unwissenheit wäre. Da I
gegen die inductive Theorie des Verf.'s (S. 66). Diese steht darunter: die vegetabilische Stofflehre,
läuft nun darauf hinaus, dafs Thiere, die nach dem meulehrc (Morphologie) und die Organe
Verf. nur aus einer Zelle bestehen, wie die Monaden, alle Lebenserscheinungen im Organismus au '
diese Zelle nach Innen einstülpen und einen Magen der chemischen und physikalischen Kräfte '■ i
bilden, wobei der Verf. wieder ganz ignorirt, dafs fuhrt werden sollen. Das natürliche System- 1
überall, wo sich ein Magen bildet, dieser durch Dehisci- Verf. induetorisch verspotten zu können (S
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Obgleich «1er Verf. seine inductorischc Methode
tier Botanik im Allgemeinen kenntlich genug dar
stellt hat; so ¡st ihm bei näherer (Jcherlcgiing doch
gefallen, data diese Methode nicht unbedingt anldbar sei, sondern dais ihre Anwendung für seinen
eck an gewisse Bedingungen geknüpft werden müsse,
e welche es mit dieser Methode nicht gehe. Der
•f. giebt daher schliefslich noch cinc besondere Due
lling der Bedingungen, unter denen man nur die
ihm gewünschten Resultate mit dieser Methode
eleu könne (S. 131 — 158), unter der Leberscbrift :
der Induction insbesondere. Er leitet nun seine
ichten hier so ein: Wir werden von den Thatsai zur Theorie geführt durch Induction, Hypothese (?)
Analogie. Aber alle drei sind blofsc Wuhrschein¡citsschlüsse, die für sich keine logische GewifsIiabeii. Die Schlufsformen gelten nur, insofern
m Einklang mit der ganzen Erkenutnifskrafr, und
daraus abzuleitenden Principien stehen. Stehen
dainit nicht in Einklang, so sind Induction und
ogie für den Unwissenden die Führer zum Irr
und zum Unsinn. Als Kegeln für den Gebrauch
Inductionen gelten daher bestimmte leitende MaxiDiese sind nun: l. liais Jeder der mit Erfolg
■г Botanik durch Induction zu höherer Einsicht
gen will, kritisch -philosophisch, d.i. Friesisch gesei. Der Verf. citirt immer und immer das
buch der Logik von Fries, und giebt die nöthiuszügre daraus, die wir nicht wiederholen können,
inn aber setze die Induction auch eine Orientiim System der menschlichen Erkenntnisse, und
duetion in der Botanik eine Orientirung im System
»tanischen Wissenschaften voraus. (Also könnte
líese doch schon ohne Induction lernen!) Die
ion gebe nur allgemeine leitende Maximen; die
sehe Disciplin gebe die speciellen leitenden MaEs sind also zweierlei leitende Maximen als
ren in des Verf. 's wissenschaftlicher Botanik entDer inducirende Botaniker müsse aber auch
opädisebe (!) Kenntnisse in den übrigen Zweigen
ifurwissenscbaften haben, damit keine Widere entständen (S. 134), und wenn man cheminduetionen in der Botanik machen wolle, müsse
¡gleich chemische Kenntnisse haben. (Wirklich!)
en flenn in der Botanik, um richtig zu iuduciren,
ei Maximen vorweg nothwendig:
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1. Die Maxime der Entwickelungsgeschichte. Der
Verf. giebt sich hier Mühe zu beweisen , dafs bisher
gar keine Entwickelungsgeschichte in der Botanik an
gewendet sei, und glaubt die Notwendigkeit dersel
ben zuerst gezeigt zu haben, daraus, dafs alle orga
nischen Körper und so auch die Pflanzen eine Ent
wickelungsgeschichte hätten. Er befindet sich aber
hier in einem Zustand, der gegen seine eigenen Maxi
men ist; denn er kennt den alten Streit um das Wort:
Naturgeschichte nicht, woraus er hätte lernen können,
dafs man eben deshalb diese Disciplin nicht Naturbe
schreibung sondern Naturgeschichte genannt hat, weil
darin die Entwickelungsgeschichte der Naturkörper ge
lehrt werden soll. Die Entwickelungsgeschichte hat
nur seit der Liunccischen Metamorphosenlehre Fort
schritte gemacht ; aber sie ist immer da gewesen. Die
düstere Schilderung also, die der Verf. von dem bis
herigen Mangel aller Entwickelungsgeschichte macht,
ist ganz aus der Luft gegriffen, jedes gute Handbuch
der Naturgeschichte hätte ihn seinen Irrthum können
erkennen lehren, und er irrt in weiten Abwegen, wenn
er glaubt jetzt erst die Entdeckung gemacht zu ha
ben, dafs die Pflauze eine Reihe sich auseinander bil
dender Formen und Zustände darstelle; dafs es in
diesem Betracht bisher finstere Nacht in der Botanik
gewesen, und mit seiner Entwickelungsgeschichte erst
das lang ersehnte Licht anfange (S. 136). Die Sorge,
dafs wir ohne ihn in einem trostlosen Zustande blei
ben würden, ist also ganz ohne Noth entstanden. Man
sieht sehr bald , dafs die ganze Aengstlichkeit des
Verf.'s wegen der Entwickelungsgeschichte daher ent
stellt, dafs andere Botaniker seine Pollenschlauchge
schichte, wodurch inducirt werden soll, dafs der Pol
lenschlauch in die Keimblase wachse und den Keim
bilde, nicht in der Natur begründet finden und für eine
leere Phantasie halten. Darauf läuft seine ganze Po
lemik gegen Mirbel und Meycn hinaus, wobei er aber
die eigentlich schlagenden Aufdeckungen seiner Irrthümer ganz ignorirt. Wenn also der Verf. S. 141
sagt: Jede Induction in der Botanik sei zu verwerfen,
die nicht durch Entwickelungsgeschichte orientirt ¡st ;
so mul's dies vielmehr heiTsen : Jede Induction in der
Botanik ist zu verwerfen, die nicht in der Pollenschlauefageschichte orientirt ist, d. h. den Embryo nicht
für einen Pollenschlauch hält. Die gauze botanische
Induction des Vf. 's gilt nur unter dieser Bedingung.
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2. Die zweite Maxime ist die der Selbstständig
keit der Pflanzenzelle. Folgende Sätze will der Verf.
hier als unbestreitbar vorausgesetzt wissen : a) Die
einfachsten Pflanzen besteben nur aus einer einzigen
Zelle. Protococcus. ¿) Die anderen Pflanzen sind we
sentlich ganz aus einfachen Zellen zusammengesetzt.
c) Bei den Cryptogamen ist die Spore eine einzelne
Zelle, aus welcher sich eine neue Pflanze entwickelt.
d) Bei vielen Moosen trennt sich eine einfache Zelle
und entwickelt sich zu einer neuen Pflanze. Marchan
tía polymorpha, Gyrnnoccpbalus undrogynus. e) Bei
höheren Pflanzen (Malaxis, Oruithoguluin) können regel
widrig mehrere Zellen aus dem Blatt hervortreten und
zu neuen Pflanzen aufwachsen.
Auf diese Weise, sagt der Vf., läfst sich nun schon
vollkommen (!) der Schlufs begründen, dafs im We
sentlichen das Leben aller Pflanzen im Leben der
Zelle enthalten sein muís, und selbst im Zusammen
hang mit der ganzen Pflanze nie so ganz untergeord
net wird, dafs es nicht unter begünstigenden Umstün
den wieder als ganz selbstständig hervortreten könnte;
dafs wir daher den vollständigen aber einfachsten und
daher verständlichsten Ausdruck des Lebens aller Pflan
zen in dem Leben der einzelnen Zelle suchen und fin
den müssen, und dafs wir also das Leben der ganzen
Pflanze nur uls eine Modification des Zcllenlcbens an
zusehen haben. Dies sind die Schlußfolgerungen des
Verfassers. Vorausgesetzt, dafs die obigen Thatsachen (a — e) ganz richtig wären, so hat sich der Vf.
an einer anderen Stelle seinen Irrthum selbst bewie
sen. Er sagt nämlich (S. 146), indem er von der feh
lerhaften Analogie spricht, dafs es ganz unrichtig sei,
wenn man so schlicfsen wollte: Tbiere und Pflanzen
sind organische Wesen; die Thierc haben eine ge
schlechtliche Fortpflanzung; also haben aueb die Pflan
zen eine geschlechtliche Fortpflanzung. Gerade so
falsch aber, als dieser von ihm selbst getadelte Schlufs,
ist der obige über die Zellcnindividuulität.
Der Vf. schliefst nämlich: Mehrere einfache Pflan
zen stellen entweder einfache Zellen dar, oder pflan
zen sich durch Sporen fort, die einer Zelle ähnlich
sind, und zwei Pflanzen können regelwidrig aus Zellen
Keime bilden; — also besteht das ganze Leben aller
übrigen Pflanzen allein in dem Leben der einzelnen
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Zelle. Ein solcher Schlufs ist so willkürlich, iii
sinnig und ungerechtfertigt, dafs des Verf.'s gu
Exposition seiner induetorischen Methode selbst к
gen streitet, und er hier geradezu gegen seine eire
Principien schliefst. Wahrscheinlich denkt der Vi
was er in seinem induetorischen L'cbcrinuth an ei
anderen Stelle ausspricht: Quod licet Jovi, non I
bovi ; wobei er sich natürlich für den Jupiter i
der mit seinen induetorischen Schlußfolgerungen и
einmal darunter donnern könne.
Allein von diesen verkehrten Schlußfolgern
abgesehen, so sind die vom Verf. (« — e) ans«
nen Voraussetzungen nicht alle richtig. Riebt
nur, data die homorganiseben (nicht alle z. E. d
ren, auch viele Moose nicht) Cryptogamen aast
viduellen Zellen (Schläuchen) gebildet oder я
mengesetzt sind, und dafs ihre Sporen (Saarnt
einfache Blasen oder Körner darstellen. Di«
in der Natur der homorganiseben Pflanzen, int
jeder Schlauch alle Functionen in sich vereinigt,
wir in dem Werk über Natur der lebendigen PI
zuerst durch Versuche gezeigt haben. Vor ш
dies niemals jemand bewiesen. Die Sporen dor
ren aber sind schon keine einfachen Zeilen mebi
gleich immer noch homorganiscb; und was der
bei Oruithoguluin und Malaxis einzelne regeb
sich fortpflanzende Zellen nennt, sind nicht à
Zellen, sondern eine Brut von jungen Zwiebel
Knospen, wie sie ähnlich bei anderen Pflanzet
regelmäfsig vorbrechen. Diese junge Brut Ы
Pflanzen ist aber in ihrer inneren Organisation
vielen organischen Systemen zusammengesetzt, ■
ganze Pflanze, und der Vergleich mit einzeln«ist widernatürlich und unstatthaft. Der Irrtbu'
die Zwiebelbrut in einfachen Zellen bestehe, r#
Turpin her, und der Verf. spricht es nach. Sai
nun diese Voraussetzungen falsch, so ist na*1 '
ganze Schlufsfolgcrung nach des Verf.'s eigf*1
drücken (S. 131. 132. „Die Inductioneu, №
angewendet, werden die Quelle aller VerkrWl
und Pbantasieen, welche der Wissenschaft тег«
„Induction ist für den Unwissenden und unroll
Orientirten der sichere Führer zum Irrthum «*
völligen Unsinn)" ganz unstatthaft.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Endlich haben wir zu bemerken, dafs der Verf.
wo es sich nach seiner ausdrücklichen Erklärung
hat sachen handelt, die den Inductionen zu Grunde
jt werden sollen, ganz fälschlich Schlufsfolgerunanstatt der Thatsachen unterschiebt. Der Verf.
nuinlich die Selbstständigkeit der Pflanzenzellc als
bewiesene unbestrittene Thatsache feststellen^ von
;r bei seinen Inductionen ausgehen kann. Was
er aber? Er macht eine Schlußfolgerung und
diese Schlufsfolgerung, als ob es eine Thatsache
seinen Inductionen zu Grunde. Ein solches quid
uo ist bei der von dem Verf. so streng geforderigiscben Consequenz etwas unerhörtes, und wenn
im auch gerade keine absichtliche Täuschung un
en wollen, so läfst doch ein Irrthum der Art
gute Folgerungen über das ganze Verfahren des
s machen, und man mul's hier billig fragen : ist
ie ganze Erkenntnifskraft und der Einklang mit
uraus abgeleiteten Principien des Verf. 's, die sol/uge zu Tage gefördert haben? Man vergleiche
as der Verf. S. 129. 130 über Corda und INees
mbeck sagt. Ja, was noch mehr ist, der Verf.
selbst noch (S. 144. 145) Beispiele falscher In
nen, die, auch wenn die Thatsachen richtig wäinge nicht so schlimm sind, wie seine eigenen.
Huptet hier nämlich: alle Scblufsfolgerungen über
näbrung der Pflanzen, über das Aufsteigen des
im Frühling beruhten auf unhaltbaren Analotiiit den Tbieren, und will seinen Lesern durch
eine Redensarten weis machen, dafs alles was
Ernährung und Athmung der Pflanzen geschrie»
b. f. witsensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

ben sei, für die Vergessenheit geschrieben sei, weil
man dabei seine Zcllcnbypothese nicht zu Grunde ge
legt hätte. Der Verf. aber, anstatt die Versuche, wel
che vou Anderen gemacht worden sind, im Geiste sei
ner Zcllcnbypothese zu wiederholen und überhaupt nur
zu zeigen, dafs er den Inhalt derselben zu verfolgen
im Stande ist, ziebt mit seiner induetorischen Methode
dagegen zu Felde und schiebt Anderen Fehler unter,
die er allein macht, wobei er sich die willkürlichsten
Fictionen aus der Luft zu greifen erlaubt.
Er sagt: „ältere Physiologen (was neuere gethan
haben scheint der Verf. gar nicht zu wissen) bauten
auf dem Aufsteigen des Saftes im Frühling und der
Continuität des Lumens der Spiralgcfäfse ihre Theo
rie der Bewegung der Nahrungsflülsigkeit, deren Not
wendigkeit auch nur in Folge einer unhaltbaren Ana
logie mit den höheren Tbieren postulirt wurde. Dabei
setzten sie stillschweigend voraus, dieselbe Erschei
nung, dieselben Organe würden sich bei weiterer Un
tersuchung auch wohl bei den übrigen Pflanzen finden.
Tausende von Pflanzen sind seitdem untersucht, die
keine Spur von sogenannten Gefäfscn zeigen, die keine
Andeutung eines solchen Aufsteigens der Säfte zeigen,
noch mehr sind einzelne Pflanzcutbeile : Saamcnknospeu und Anthcren bekannt geworden, die oft (also doch
nicht immer) gar keine oder nur wenige nicht bis zum
punctum salicns (des Verf. 's nämlich: den Pollenschlauchen) hinreichende Gefäfse haben, und gleich
wohl muís in ihnen eine lebhafte Saftbewegung Statt
finden." Mit solchen Redensarten will der Verf. die
falsche Induction früherer Physiologen zeigen ; wir sa
gen Redensarten, denn es sind falsche Scblufsfolge
rungen und falsche Thatsachen zu Grunde gelegt. Es
ist nicht die Analogie mit den Tbieren gewesen, son
dern die Beobachtung großer, immer wiederkehren
der und immer fortlaufender Naturerscheinungen; Na
turerscheinungen, die nur derjenige die Vermessenheit
68
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haben kann leugnen zu vollen, der nichts davon nus
eigener Erfahrung weifs, die zu der Annahme vom
Aufsteigen des rohen Holzsaftes geführt haben. Analogieen dieser Erscheinungen mit den Thieren sind
später gemacht worden, aber diese haben die Wahr
heit der Erscheinungen nicht ändern können; auch ist
diese Lehre später durch Arbeiten, deren GröTse dein
Verf. gänzlich unbekauut zu sein scheint, hinreichend
berichtigt und ergänzt worden. Wenn also der Verf.
sagt: tausende von Pflanzen seien seitdem untersucht
und keine Spur eines solchen Aufsteigens gefunden
worden, so zeigt der Verf. nur seine Unwissenheit in
allem dem, was seit Sarrabat, Reiche! und Duhamel
bis auf die neueste Zeit in dieser Lehre Grofses ge
schehen ist, und nur in dieser Unwissenheit kann er
sich einbilden durch seine fixe Zellenhypotbese so et
was ungeschehen zu machen. Der Verf. hätte nur
eine einzige von den tausenden Pflanzen nennen sollen,
von denen er seinen Lesern vorspiegelt, dafs sie un
tersucht sein sollten , und er würde keine einzige gewufst haben. Dies ist also das Verfahren, dessen sich
der Vf. hei seiner induetiven Methode bedient. Dies
ist das ernsle wissenschaftliche Streben, das endlich
einmal in der Botanik erwachen soll (S. 185). Der
Verf. will Anderen die Splitter aus dem Auge ziehen
und sieht seine eigene Balken nicht.
Nachdem wir nun der Wahrheit getreu und mög
lichst mit den eigenen Worten des Verf.'s den Lesern
die neue philosophisch induetorische Methode des Vf.'s
obiger Schrift vorgeführt haben, gehen wir dazu über,
einen aus der Natur der Sache entnommenen Maafsstab der Beurtheilung daran zu legen. Dabei tritt uns
zuerst der Ausfall des Verf.'s gegen die Hcgel'sche
und Schelling'sche Naturphilosophie entgegen, den wir
hier nicht übergehen können, weil es sich um bestimmte
Anwendung philosophischer Principien auf die Pflan
zennatur haudelt; weil uns hier eine eigene philosophi
sche Auffassung derselben geboten wird, die im Ge
gensatz gegen die genannten philosophischen Systeme
auftritt, und wir diese Auffassung nur in Beziehung
auf dieselben bcurtheilen können. Da Hr. v. Soliciting
noch lebt, so kann es nicht unsere Aufgabe sein, den
selben hier vertheidigen zu wollen, obgleich das von
ihm entwickelte Princip der Manifestation der Idee des
Lebens im Organismus, gegenüber den mechanischen
und chemischen Ansichten der Organisation, Stoff ge-
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nug dazu bieten würde; allein ich inufs auPs bt
stimmteste meine höchste Indignation darüber ausspnchen , dafs ein unmündiger Mensch, wie eraVÜa
der, auf ein gereiftes wissenschaftliches Leben ЬегЦ
ohne etwas anders thun zu können, als es nW
schmutzen. Ich nenne Hrn. Schieiden einen wwà\
gen, weil er es seiner eigenen Theorie und
Praxis nach ist. Der Theorie nach ist er es,
er selbst sagt, dafs kein organisches Leben denGn
seiner Existenz in sich sondern in Diagen aufseti
habe, und er seihst sich, davon nicht ausgenonimeili
auch überhaupt Pflanze, Thier und Mensch, то
terscheiden kann ; der Praxis nach ist er es, «f,
nicht mit eigenen Waffen, sondern mit Friesisd
tegorieen ficht, und auch nicht einen Funken
schöpferischer Geistescntwickelung dabei zeigt.
spricht immerfort von Selbstdcnken; verlangt,
Andere selbst denken sollen und doch läfst er!
Fries für sich denken, und bläht sich mit diesea
den Gedanken auf, dafs er platzen möchte.
Verhältnisse im Menschenleben, wo alle, auch
gegengesetzten Purtheien, einig sein müssen, iai
was zu thun ist; und zu diesen Fällen gebort'
gegenwärtige, wo ein edles wissenschaftliches
unedel behandelt wird. Zu Hegel haben wir
underes Л erhalt nil's, und glauben eine Stimme
zu haben, wenn von seiner Naturphilosophie
chen wird, wenn wir gleich nicht behaupten,
nur aus den Kategorieen der Hegel'schen Nati
sophie seihst sprechen dürfen, vielmehr eine
Durchbildung derselbeu durch die organise
längst für wünschenswert!] erklärt haben. 1
Hr. Schleidcn dem Hegel vor? Assertorische Í
arten über seine Unwissenheit in der Naturk
seine Vergötterung der Menscheiigeschidite;
Wahrheitsprincip verzweifelndes Hingeben an
schvvung des Schicksals. Was die LJiiwissei
organischen Naturkunde, warum es sich hier
betrifft, so ist sicher die Bewandertheit Hegfk
historischen und encyklopädischen Naturkunde, Л
doch einem Philosophen nur zutnuthen ka»
nicht zu vergleichen gewesen mit der Lu*
die Hr. Schieiden seihst von sich eingesteht.
mit er sich brüstet; und was die sachliche
sebung betrifft, so ist Hegel unzweifelhaft frei
von den fixen Ideen der Zellenindividualiu'.
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cüleiden zum Miftelpunct aller seiner Inductiouen
acht, wobei er Schlüsse für That suchen unterschiebt,
id andere Thatsachen, die alle Welt sieht, nicht se
in kann, aus Angst, dafs seine Zellenhypothese dabei
itergeben möchte. Hegel ist sicher im Dienste der
iseensebaft untergegangen; aber Hr. Schi, verfahrt
, ale ob seinetwegen die Wissenschuft untergehen
He. Er bat sich in dieser Beziehung selbst die
abrbeit gesagt. Man sagt zwar gewöhnlich als
riciivrort: Kinder und Verrückte sagen in ihrer Uniiilil die Wahrheit ; aber Hr. Schi, hat sie auch
lewufst sich selbst gesagt. Aufer dem bereits Annbrten fügen wir nur noch hinzu, wie der Vf. S. 157
h Goethe (zur Naturwissenschaft und Morphologie
114.) anführt: „Besonders macht sich das Falsche
urch stark, dafs man es mit oder ohne Bewufstsein
¡erholt als ob es wahr wäre." Dies pafst aber
Nichts besser ais auf die immer wiederholte Pollenfiucugeschichte, wodurch Hr. Schi, die alte Evoluitbeorie wieder heraufbeschwüren will, ohne einmal
Gründe zu kennen, die schon ßlumenbach gegen
soecker und Haller, man möchte sagen, für uns
nu Ucberflufs aufgestellt haben. Bei seiner schärf
ten Induction sollte es dem Verf. doch nicht enti, dafs kein vernünftiger Mensch seine E vol ul mus
ic mehr glaubt, als etwa dafs der Storch die Kinringe ; aber dennoch wiederholt er sie immerfort.
Verfälschung der Wahrheit durch unrichtige Vortzungen und durch Ignoriren wichtiger Thatsaliat sich Hegel gewifs niemals zu Schulden koniusseii, und wenn der Verf. von Hegel sagt, er
sich am Wahrbcitsprincip verzweifelnd dem L'mog des Schicksals hingegeben, so muís man Hrn.
fragen, warum er nur wenigen Autoritäten, von
er etwas hofft, aufs kriechendste huldigt, und
cjenigen, aus deren Werken er sich restaurirt,
çnet und beschimpft? Dafs man alltägliche Re
ten über ehrliche Liebe zur Wissenschaft, über
in Förderung höherer Zwecke derselben einfalit, kann eine anderswohin gerichtete That nicht
ein. Was der Verf. über die Vergötterung der
viiii es cli i с lite durch Hegel sagt, könnte in seiine selbst wahr sein, ohne II. im Geringsten
irwnrf zu gereichen, und wäre wenigstens liebund vernünftiger, als dafs der Verf. den Menurch seine inductive Methode zum Krystall und
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zur Zelle, wie die Natur den Polypen, versteinert.
Man pflegt ja sonst wohl so weit zu geben, Gott in
der Natur erkennen zu wollen : warum hätte Hegel
nicht den Menschen zu Gott erheben sollen. Ist denn
im Menschen nichts Göttliches vorbanden! Hegel hat
dem Göttlichen nachgestrebt, wie Hr. S. der chemi
schen Fäulnifs und der mechanischen Schwere nach
strebt, und immer von höheren Dingen spricht, wäh
rend er immer tiefer sinkt, in der beschränkten Weise
seiner sinnlich gebundenen und wir möchten hinzufü
gen: ganz dyskrasischen Vernunft (S. 37).
Inzwischen tritt die Schmach, die der Verf. Hegel
anthun will, erst recht deutlich hervor, wenn man seine
Friesische Inductionstheorie mit der Hegel'schen Logik
und mit der Natur zusammenhält. Hr. S. hat Kategorieen (Gedankenscbcmata), worin er seine sinnlichen
Wahrnehmungen einrahmt. Er weifs aber durchaus
nicht wo diese Schemata herkommen ; behauptet z. B.
Kant habe sie erfunden (also!), weifs aber nicht, dafs
sie Aristoteles sebon unterschieden hat, was er in
jedem griechischen Lexicon hätte finden können, auch
wenn er gar keine Geschichte der Philosophie studirt
hatte. Was Hegel schon als etwas dem Aristoteles
Abzubittendes andeutet, dafs man sich an ihm vergan
gen habe, seine Wahrheiten zu nehmen und auf ihn
zu schelten, das ist unseren botanischen Philosophen
heut noch dicke Wolke. Aber diese historische Lnkunde ist noch das bei weitem Geringste. Der Verf.
kennt nämlich den organischen Gedankenzusammenbang der Kategorieen untereinander nicht im Gering
sten. Die Kategorieen sind ihm absolut fertige Sche
mata, wie die Schablonen der Maler, oder wie die
Gläser in einem Guckkasten; es sind ihm passive Rah
men, worin er seine sinnlichen Bilder einrahmt und
aufschichtet. Dafs die Kategorieen selbst Gedanken
bestimmungen sind, die jeder Mensch eben so nacherfínden muís, wie Aristoteles, davon weifs unser botani
scher Fricsiane nichts. Er weifs auch nichts davon,
dafs Hegel diese Kategorieen so gut hat, wie sie alle
logischen Handbücher seit Aristoteles gehabt haben,
und dafs sie also Kant und Fries nicht erst zu erfin
den brauchten. Noch viel weniger weife er, dafs He
gel (eigentlich schon Fichte) diese Kategorieen aus
den Vernunft bestimmungen abgeleitet hat, dafs er aber
die Kategorieen nicht als den ganzen Geist der Wis
senschaft ansieht, wie Fries, sondern als formelle Be-

Schieiden, Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik.
543
ill
Stimmungen der Allgemeinheit und Notwendigkeit (das geringsten kritischen Verstand hat , und da(s и Ja
Apriorische), wobei es aber mit dem Auffassen der ganzen Inhalt der kritischen Philosophie kenne; da
Dinge in den abstracten Formen von Kaum und Zeit er kennt den Begriff der organischen ZicecbüJÜjlt
nicht einmal; nicht einmal die Kantische Definiti«
noch gar nicht abgethan ¡st, sondern aufser dem For
malismus der gewöhnlichen logischen Kategorieen dafs der Organismus in sich selbst Mittel und Zi
noch die, die Kategorieen und den gauzen Procefs der iet. Gerade das Bischen Organische, was in der:
tischen Philosophie ist, dais weifs unser botanisd
Kategorieen (die Dialektik) schaffende Vernunft not
Jatromathematiker nicht, und quält sich mit allem I
wendig ist. Der Verf. dieser Schrift hat die Katego
rieen nicht im Geringsten begriffen, er will aus den chanismus herum, der im Himmel und auf Enlai
Kategorieen beweisen und induciren und kann die Ka- aber kömmt nicht zu dein Organismus, dea er im
tegorieen (seine Schema! c) selbst nicht beweisen. Er len will. Wenn er nur seinem philosophischen %:
steckt in einem Formalismus von mechanischen Con- stopheles ganz gefolgt wäre, so hätte er doeii
Sequenzen, in denen kein Anfang und kein Ende ist, die organischen Selbstzweck kommen müssen, aber sl
es also nie zu einem ganzen abgeschlossenen Begriff hat er den Kriticismus nicht verfolgen könne; i
bringen können. Die Kategorieen liegen ihm inner- ihm hat dieser nur den Zweck auf Andere zu schiel
daut im Gehirn, wie Steine im Magen, um die sich die er gar nicht verstanden hat. Er will uns
der Magen immerfort zusammenzieht und bewegt, ohne sen, dafs der Organismus nicht den Grund seiи
ihr Inneres auflösen zu können. Daher geht Hr. Schi, stenz in eich, sondern in Sonne, Mond und Su
mit seinen Schematen immer rund um die Dinge herum habe. Wenn Hr. S. diesen Beweis, dafs er dtii
und kommt niemals in ihr Inneres, es ist eine ganz seiner Existenz nicht in sich habe, von sieb i
formelle botanische Diplomatie. Ja er hat nicht ein geführt hätte, so möchte dieser richtig gewordet
aber für die organische Pflanzen- und Thierwelt
mal empirisch die Kategorieen ganz in sich aufgenom
men, sondern nur den schlechtesten Theil derselben, er durch seine Beweisführung nur den Beweis
den Mechanismus von induetorischen Consequenzen, Unwissenheit. Unwissenheit, sagt der Verf. in i
Betracht auf sich selbst passend, Unwissenheit i
die gleich zusammenbrechen, wenn man ihnen den äu
ßerlichen Ausgangspunct wegnimmt: aber das Beste, mer mit Phantasieen bei der Hand (S. 1Щ. 1
man darf sagen, das wirklich Grofse, was für die daher auch nicht im Geringsten begriffen, wtfj
dem Begriff der organischen Lebenskraft, Л
organischen Naturwissenschaften in der kritischen Phi
losophie liegt, die Kategorie der Zweckbestimmung, dungstriebes, kurz uiit dem ganzen pbvsiob;
diese kennt der Verf. in der Gallerie seiner Schemate Dynaniismus für eine Bewandnifs bat. Er Ы
Ahnung davon, dafs diesem Begriff der Lebe
gar nicht. Daraus entspringen denn alle seine Ver
kehrtheiten, von denen wir Einige oben mit seinen allein die, wenn gleich unzerglieilerte, tiefe i
eigenen Urtheilen nachgewiesen haben nnd kein Ende des Selbstzwecks der Organisation zu Groii
Gerade dafs der Organismus Mittel und Zweck
finden würden, wenn wir sie ihm alle nachweisen woll
ten. Daraus entspringt ferner seine Unfähigkeit den selbst ist, dafs der Organismus dadurch in sici
Organismus aus sich selbst zu begreifen, und sein ständig ist, seine Kraft in sich but; gerade il
wüstes Umhertreiben in der Sonnen- und Sternenwelt, der alleinige Begriff der Lebenskraft. Maal
gen, dafs es das höchste Ziel der kritischen i
um aus dieser die Ursache des Lebens im Organis
mus abzuleiten. Der Verf. möge nur die Kant'schen phie für die organischen Studien gewesen ist
Kategorieen erst recht studiren ; er behauptet zwar sein Begriff zu gelangen; die kritische Pbi
ein kritischer Philosoph zu sein, und will gegen Schel- wäre für die organische Studien so gut als.
ling und Hegel mit seiner Kritik herfahren, giebt sogar da gewesen, wenn der Begriff des organische;
hochtrabende Regeln über kritisches Verfahren; aber zwecks nicht darin wäre, aber bis zu diesem'
wir müssen es ihm gänzlich abstreiten, dafs er den sich der Vf. durch die Kritik niebt durchwühlet
(Die Fortsetzung folgt)
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Er beweist uns umgekehrt, der Organismus habe
Mittel (die Lebenskräfte) nicht in sich, sondern
îecbanischer Gravitation und chemischer Fäuluifs
Aufseiiwelt. Er könnte aus der kritischen IMiilotie selbst lernen, wie unwissend er ist; wenn er sie
studiren wollte; und wir können unmöglich glaudafs verständige kritische Philosophen, wie Fries,
i Menschen wie Hr. Schi, als den ihrigen inöchuicrkannt haben. Und dieser Mensch will behaup„die Repräsentation der philosophischen Wissen
den auf den Universitäten habe sich so unglückjestaltet, dafs wir weit um 100 Jahre zurückgesind, dafs das ganze im ernsten Nachdenken er>ne geistige Eigenthum gegen phantasierciebes Ge
rtz und arrogantes Absprechen in holen Phrasen
gegeben sei." Eine Behauptung, die doch wohl
und allein nur auf ihren Autor pafst; der geu den verdorbensten Schülern des Hrn. Fries gemöclite.
Ein Mensch der nicht fähig ist die
îale seiner Kategorieen aus seiner gesunden Ver
abzuleiten ; ja der nicht einmal weifs, von wem
wissenschaftliche Darstellung herrührt, will das
sebe .Leben und seine Lebenskraft aus der Gran des Sonnensystems ableiten, wie es kaum die
3t;en und Geisterseher des Mittelalters gewagt
Wir möchten bei dieser Gelegenheit wiedertvas wir schon an einem anderen Orte ausgeea haben: Was würden die Astronomen sagen,
vir auf die Sternwarte kämen und den Lauf der
Iskörper aus der Physiologie, oder vielmehr wie
) siologie aus der arabischen Geisterlebre dyna. f. wistensch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

misch erklären wollten; was würden die Chemiker sa
gen, wenn wir in ihren Laboratorien die chemischen
Processe physiologisch erklären wollten? Sie würden
uns herausweisen, weil sie in ihren eigenen Kategorieen
schon fest sind. Die Aerzte (und hier auch ein Pflanzenphysiologc) tragen noch das Joch der physikalischen und
chemischen Fremdherrschaft und regieren damit in ih
rem eigenen Hause. (Allg. Krankbeitsl. I. LXXXYIH.)
Allein nicht genug, dais ein kritischer Philosoph die
kritische Philosophie nicht einmal kennt, und die we
sentlichsten Bestimmungen derselben, die organische
Zweckmässigkeit nicht zu erfassen fähig ist, sondern
dieser kritische Philosoph hat in anderer Weise die
sen Begriff in der Aristotelischen Entdeckte vor sich
und klaubt daran herum ohne zu wissen was er be
deuten soll. Er behauptet: die Annahme der Aristote
lischen Ente/echte habe nur Verwirrung hervorgebracht.
Wenn er sich das griechische Wort Eutelechie ins
Deutsche übersetzt hätte, so mülste er gefunden ha
ben, dafs es : den inneren Zweck (iv тгХос) oder Et
was, das aus innerem Zweck selbstthätig ist, bedeutet,
und dafs dieses auf das organische Leben durchaus
pafst. Der Verf. bekommt also diesen dureb und durch
organischen Begriff eingegeben ; aber er speit ihn wie
der aus, weil er ihn nicht verdauen kann. Ein solcher
geistiger Magen mufs wirklich in so hohem Grade an
Dyspepsie und chemischer Versäuerung leiden, dafs die
ganze geistige Organisation davon dyskrasisch und
scorbut iscli wird, und unmöglich gesundes Blut bilden
kann. Von unserem Standpuncte aus wäre es viel
leicht nicht einmal nöthig gewesen, die philosophischen
Ungereimtheiten, die mit der aufgeblasensten Ашпаfsung bei Hrn. Schieiden gleichen Schritt gehen, so
genau nachzuweisen ; allein wir glauben, dafs auch die
vernünftigen Philosophen es uns danken werden auf
einem Gebiet , dessen Einzelheiten ihnen weniger ge.
genwärtig sein können , die Nichtigkeit der Anwen
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dung einer verunglückten, aber nichtsdestoweniger
trotzigen philosophischen Bildung zu zeigen, die rund
um sich herum alles anhebst und besudelt, ohne ein
Bcwufstsein ihres Zustandes zu haben. Hr. Schi, bil
det sich wahrscheinlich ein, dafs die Philosophen keine
Botanik, und die Botaniker keine Philosophie verstän
den, und dafs er aut diese Art beiden etwas vor
schwatzen könne, dem sie bis auf seine Höhe über
der Philosophie und Botanik nicht folgen könnten, so
dais der Philosoph seine botanische und der Botaniker
seine philosophische Weisheit bewundern möchte. Die
sen Wahn aber wollen wir ihm benehmen, und glau
ben, dafs die Besseren es uns danken werden.
Wenden wir uns nun von dem philosophischen
Standpunct weg und sehen zu, wie es auf dem ganz
empirischen Gebiet der physiologischen Botanik mit dem
Vf. steht, der diese Disciplin abhandeln will. Worauf
laufen hier die Bestrebungen des Vf. 's hinaus ? Darauf,
den ganzen Heichthum des zusammengesetzten Pflan
zenlebens auf eine einfache Zelle zurückzuführen. Geht
der Vf. hierbei empirisch zu Werke« 0 nein. Er fängt
blofs mit bekannten empirischen Erscheinungen an,
nämlich, dafs die Sporen der cryptogamischen Pflanzen
und der Protokokkus aus einfachen Zellen besteben;
aber hier umfaTst er selbst die wesentlichsten empiri
schen Thatsachen, die für seine Ansicht zu sprechen
scheinen, z. B. die sich in lauter einfache Blusen roseukranzartig auflösende Vegetation der Brandpilze,
den Waitzen-, Roggen-, Haferbrand u. s. w. gar nicht,
sondern er eilt von dem Einen Protokokkus gleich wei
ter, nicht etwa um alle anderen Pflanzen auch zu beob
achten, sondern um zu schliefsen, dafs nunmehr alle
Pflanzen im ganzen Pflanzenreich ohne dafs es einer
weiteren Beobachtung bedürfe, aus einfachen Zellen
aneinandergereiht wären. („Auf diese Weise läfst sich
nun schon der vollkommene (wirklich!) Schlufs begrün
den, dafs das ganze Leben der Pflanze im Leben der
Zelle enthalten sein mufs." S. 142) Wir wollen der
Bedeutung dieses Schlusses ganz empirisch nachgehen,
und zeigen, dafs er dem Verf. gar nicht einmal ange
hört, obgleich er seine ganze Existenz darauf baut.
Wenn wir von den älteren Beobachtungen von Grew
und Wolff, die den ganzen Pflanzenbau auch aus Zel
len-Blasen ableiten wollten, ganz abseben, so ist die
bestimmtere Ansicht, dufs jede Zelle einer höheren be
terorganischen Pflanze sich wie die Sporen eines ho-
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morganischen Pilzes zu einer neuen Pflanze епЫа
könne, allein den Franzosen, namentlich Turpi», ¡¡
gehörig, der im Jahr 1828 aus der Beobachtung
Zwiebelbrut auf den abgerissenen Blättern des Of
thogalum thyrsoides vom Cap, die nach demTrocta
der Blätter zwischen Papier in Menge hervorgehe
war, zu der Ansicht kam, dafs jedes Zwiebelchen ¡
einer einzelnen Zelle des Blattpareuchymsbenomá
und dnfe jede Zelle ein Individuum sei (vésicules
villus); fähig, aus sich durch Kügelchen im 1
(Globuline) neue Zellen und ganze. Embryonen я
den , und dafs die ganze Pflanze aus lauter m
Zelleniudividualitäten zusammengesetzt sein wii
Turpin gab davon eine nach seinen Ansichten.-'
tigte, wie es überhaupt als Maler seine Maniai
alles auszumalen, mehr schematisch ideelle als ;
getreue Abbildung (Annales de la société ff№
ture de Paris. Janvier 1829. Sur la possibilité
tenir un jour, à volonté, la reproduction d'un n
phanérogame ou d'ordre supérieur, de l'un des ii
brables grains vésiculaires de Globuline contenus
les vésicules mères, dont se composent, ç&r «
agglomeration, tous les tissus cellulaires vest
Was Turpin hier Globuline nennt, sind die .
Chlorophyllkiigelchen des Zellgewebes, die nietnal
embryonisch entwickeln, und mit der Zwiebelt
dung nichts zu thun haben. Die Zwiebelbruli
geschieht auf den Blättern, wie die Keim- und
penbildung in allen übrigen Pflanzent heilen dure
neue Cambiumbildung (plastische Ausschwitzt)
von den Lcbenssaftgefäfscn gebildet, die Knosp:
anders wie die Holz- und Rindenscbichten enec
zu deren Entstehung also nicht die Zellen alle«
dem die Gefäfse, welche das Zellgewebe durca
am meisten beitragen. In der Tbat ist es i
Uubekanutscbaft Turpins mit der zusammen^
inneren Organisation der Pflanzen gewesen, die
einer so wunderlichen Theorie bringen konnte
niund hat aber die Turpiu'schen lrrtbümer nd
bis man sie in Deutschland nun auf philosoj
Weise reproducid. Die ganze Induction desHn
ist also eine blofse Spielerei; wenn die Таг»
Tafel nicht dagewesen wäre, so »xistirte beat &
Schleidcu'scbc Beweisführung nicht, Дг. S- к
vorhandenes französisches Gemälde nur ab b¿
sehe Hypothese in Deutschland wiedergejebe
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rauf noch viel höhere Luftschlösser gebaut, als
îrpin selbst schon gebaut hatte (¡VI. в. dessen Esquisse
rgnnographie végétale Paris 1837. fol.). Diese Tur'sclic Metamorphosenlehrc hat auch ein englisclier
1er, Slak, zur Ausspinnung von Metamorphosen ¡nticPflanzenorgane benutzt, und Schlcidcn reproducirt
1er That den deutschen Lesern nur die ausgemalbotauischen Ideen zweier Maler, die die Vcgetadurch ihre Kunst irriger Weise zu veredeln geibt lieben. Diese künstlerischen Phantasmen sind
- in der botanischen Naturwissenschaft schlecht
¡bracht, und die philosophisch induetorische Mee kann dadurch die Wissenschaft wohl in Verwirbringeu, aber ihnen keine Wahrheit geben, mit
her Anmafsung sie auch aufgedrängt werde.
Alle Bestrebungen des Verf.'s laufen darauf hindie ganze Mannigfaltigkeit und den grofsen Rcichder Erscheinungen des Pilauzunlebciis auf eine
je Zelleublase zurückzuführen. Diese botanische
i í um ist sein wesentliches ja alleiniges Geschäft,
nie er selbst sagt; alles was nicht auf eine Pflan11c reducirt werden kann, ist unbedeutend und
da (S. 67); d. h. es ist für Hrn. S. nicht da,
wir nicht etwa fürchten, aller Keichthuni von
¡sehen Wahrheiten, die in der induetorischen Boniciit stehen, möchte mit diesem grofsen Werk
;ehen. Der Verf. malt nach der induetorischen
de die ihm nicht unbedeutenden, für seine Me
als daseiend zu betrachtenden , Phänomc , aus,
tcht sie in bildlichen Gleichnissen zu veredeln.
ein grofser Nuturdichter an dem Verf. verdorbesonders wus die Metamorphose des Pollenchs zum Embryo betrifft; der Verf. könnte nach
loch Metamorphosen schreiben. Wir bemerken
dais seine Methode aber eigentlich nicht den
i Numen bekommen hat. Er nennt sie nach
[lie induetorische Methode; aber er giebt als
Hauptzweck immerfort an: dafs das ganze Pflann auf das Leben einer Zelle reducirt werden
id müsse. Die Methode mufs also wirklich nicht
luotorische, sondern eine reduetorische heifsen.
leu Botanikern erlaubt ist, neu entdeckte Pflanr neue Genera und Species mit anderen Namen
<-n, so nehmen wir uns die Freiheit nach diea gemachten Entdeckung auch in gegenwärti.11 der Analogie und Induction nach die Me-

550

thode des Verf.'s fortan : die reduetorische botanische
Methode zu nennen , weil man dabei über ihre wahre
Bedeutung sogleich im Klaren ¡st. Wir wollen also
über die reduetorischen Geschäfte des Hrn. Schi, noch
wenige Bemerkungen zufügen, damit den in diese Me
thode nicht Eingeweihten nicht alle Hoffnung schwinde,
noch irgend etwas in der Botanik übrig zu behalten,
was nicht ohne Umstände in dem Schleidenschen re
duetorischen philosophischen Schmelztiegel eingeschmol
zen werden möchte. Zunächst müssen wir schon billi
gerweise bemerken, wie der Verf. sein eingeschmolze
nes Metall, nämlich die reducirten Zellen, doch nicht
ganz ungenutzt liegen lüfst. Der Verf. liebt zwar die
Aristotelische Entelccbie und die Kantische Kategorie
der organischen Zweckmäßigkeit nicht ; allein es däucht
ihm doch schade, dafs die reducirten Zellen ohne allen
Zweck sollet) liegen bleiben. Er benutzt sie nämlich
nm à la Turpin eine ganze Pflanze daraus aufzubauen.
Der Verf. ist ein vortrefflicher physiologischer Mau
rermeister, nur sind die neu erhaltenen Pflanzen nach
ästhetischen Naturanschauungen und dein Gesetz der
Idcenassociation (S. 33) durch einen ästhetischen Tact,
den nicht jeder besitzt (S. 152. 153), ans eigen-ge
machten Mauersteinen (den reducirten Zellen) zu den
schönsten künstlichen Formen aufgeführt, welche die
Turpin'schen weit übertreffen. Doch gilt dies nur von
der wörtlichen Ausmalung. Denn der Verf. hat Abbil
dungen seiner reducirten Zellen in Holzschnitten in den
Text drucken lassen, die so schmierig sind, dafs kein
Pfennigmagazin sie aufnehmen würde. Aber der Verf.
verarbeitet durchaus kein fremdes Matprial, nur die in
seiner eigenen Fabrik nach der reduetorischen Me
thode gemachten botanischen Ziegelsteine verarbeitet
er, er nimmt keinerlei fremde Producte. Er bat in
diesem Betracht ein russisches und alt -chinesisches
Princip und läfst nichts ein, was nicht in seinem Geisteslandc gemacht ist. Dabei ist er freilich genügsam
wie früher die Chinesen, denn er bebilft sich mit einer
Armseligkeit von Erscheinungen und Tbatsachen des
Pflanzcnlebens und Bildens, dafs jeder, der den Reichthum der freien Natur an sich, und das unabsehbare
Feld an Erfahrungen im Land- und Gartenbau kennt,
in ein ausgeräumtes Zimmer zu kommen glaubt, wenn
er diese reduetorische Botanik liest. Von allem bleibt
beinahe nichts, als das Punctum salions des Verf.'s
übrig, die Pollenschlauchgcschichte und der Protokok-
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kus , und was zellengcmäfs darauf zu reducircn ist ;
alles andere hat der Verf. rein ausgekehrt , damit er
Platz behalten hat nach allen Seiten, um sich zu schla
gen, und jede Schmuggelei von fremdem Material in
sein patriotisch reduetorisches Atelier auf's Eifrigste
abzuwehren. Wir würdeu dem Verf. rathen, sich die
Einrichtungen der russischen und chinesischen Grenz
sperre und den österreichisch -türkischen Pestcordon
anzusehen, um die dort gemachten Erfahrungen für
seine Industrie zu benutzen. Was die Leser betrifft,
so könnten die VVeiterscbendcn übrigens durch diese
Grenzsperre leicht abgeschreckt werden und glauben,
dafs die Pest in dieser reduetorischen Botanik gehaust
hätte, und fürchten angesteckt zu werden, wenn sie
hineingehen. Aber auch diejenigen, die sich mit dem
annseligen Zellenkram des Vf. 's nicht begnügen möch
ten, werden den Kopf schütteln, wenn sie nach etwas
weiteres suchen. Die grofsen Fragen in der Pflanzen
physiologie, die der Land- und Gartenbau, die Medicin immerfort »n diese Wissenschaft richten, die gro
fsen Fragen über Ernährung, über Respiration, über
den Zusammenhang der reichen Stoffbildung der Pflanze
mit dem Gang der Ernährung; die das menschliche
Leben im Waldbau so sehr berührenden Fragen über
die Natur der Holz- und Rindcnfunction, über die Bil
dung von Holz und Rinde, über das Wachsthum in
die Länge und in die Dicke, die grofsen Fragen und
der Reichthum von Erscheinungen über Holzsaftbewe
gung und Lebenssaftbewegung ; die eigenthümliche Natnr des Holz- und Rindensystenis; die eigenthümli
che Natur und Organisirung des Holzsaftes und des
Lebenssaftes; die Eigenthüinlichkciten und Formen der
Spiralgefäfse und Lebenssaftgefäl'se ; der Unterschied
dieser von den Sccretionsorganen ; die eigenthümliche
Natur der Secrete und deren Unterschied von den bilden
den Säften, endlich die organischen Ursachen und die
wirksamen Kräfte in allen diesen Actionen; dies sind
alles Dinge, die für die reduetorische Botanik gar nicht
vorhanden sind ; denn was von diesen Dingen sich nicht
zu Zellen und Zellenlcben einschmelzen läfst, ist für
den Verf. völlig verloren, und was er zu Zellen ein
geschmolzen hat, ist in demselben unkenntlichen und
zerstörten Zustande, wie etwa die gestohlenen Silber-

und Golilwaaren, die man nach dem Einsclimeliensialj
bekömmt. Der Verf. ist nicht im Stande auf eine ei
zige Frage, die über Pflanzencultur, über StoSvmi
derungen und Stoffiibergänge in verschiedenen lk
len derselben Pflanze und in verschiedenen Pila:
einer Familie, ferner über die Organe, in denes
Lebensprocels die Stoffe bildet, Auskunft и 51
noch viel weniger ¡st er im Stande den organisa
Ursprung der verschiedenen Stoffe im Holzsaft 1
Lebenssaft und in den Secretionen nachzuweisen. &
sind ihm ganz unbekannte Dinge. Er folgt den (
mikern, die die Pflanze und alle ihre inneren tei
ohne Umstände im Mörser zerquetschen und m
sen, und dieses Durcheinander von Stoffgeroisdsi
suchen. Daraus macht der Verf. seine Stoffpbi
gie; ohngefäbr als weun man einen Hund ode?
Katze auspressen liefse , um dann den HundtKatzensaft zu untersuchen und daraus die ниея
Physiologie zu machen. Die ganze EigcntliuE&i
der Pflanzenorganisation überhaupt schwindet l<i
einmal, weil er das organische Leben der Pflanze
anerkennt, oder weil er, um uns seines eigenes
drucks zu bedienen, weil er darin gänzlich m
ist, und daher das organische Leben auf Mecbaa
und Chemismus reducirt; alsdann aber schwing
noch viel mehr die Eigentümlichkeit der fon
der Function der verschiedenen inneren Ог£И
Gefäfse der Pflanze, mit einem Worte, es sein
ihm alle lebendig organischen Wirkungen des
zcnlebens, weil er alle organischen Formen 0
identischen Brei von Zellen und alle Lcbenstö
ten auf physikalische Gesetze reducirt.
Ein besonnener Naturforscher ist gewohnt,'
thierische Physiologie aus der Organisation der
so die Botanik und Pflanzcnpbysiologie aus ю
nisation der Pflanze und des Pflanzenreichs.'
chend den Eigentümlichkeiten der in der N*s
kommenden Gestaltungen ; überhaupt eine ^
schichte aus der Natur der Dinge zu machen
der vernünftige Leser erwartet die Natur d«
zculebens in einer Botanik sieb vorgeführt -■
Wer so etwas in gegenwärtiger Schrift я
hofft, irrt sieb ganz und gar.

(Der Beschluß: folgt.)

Л 70.

Jahrbücher
f ii г

visse и sc h afilie he Kritik.
October 1844.
undzüge der wissenschaftlichen Botanik nebst
'iiter methodologischen Einleitung, als Anlei
tung zum Studium der Pflanze, von M. J.
¡chleiden.
(Schlafe.)
Der Verf. macht, aus Princip und Praxis, seine
inifc aus der Astronomie, aus der Physik, der Clieliinl aus der Friesischen Logik. Wenn топ Pflanund Pflanzenorganisation nebenbei die Rede ist,
eschiebt dies nur, um diese zu einem astronomiu, chemischen, physikalischen und philosophischen
zu zermalmen , und das Product bekommt der
r in einer schmählichen Zurichtung zu sehen. An
das Pflanzenleben in seiner eigenmächtigen Selbsttung gegen die Aufsenwelt ; anstatt seinen Assi'uiis- und Bildungsprocefs kennen zu lernen; an
kennen zu lernen: wie die Pflanzen durch ihre
iserregung die Nahrung verarbeiten und, wenn
mit geringerer Kraft als das Thier, doch mit
liger Kraft sich verähnlichen und zur organischen
rerede)a ; anstatt dessen werden alle dahin ein
enden Phänomene schlechtweg weggeläugnet, um
i/iiiiii rasa zu haben, auf der die lebendige Pflanze
1, lachtet und ihre Körperresiduen und Leichen
î Aufsenwelt reducirt werden können. Dies get mit einer Rohheit, die aii's Unglaubliche grenzt,
nu man anorganische Ausbrüche unseres botal Don Quixote, wie S. 60, liest: „Der Wilde,
e Locomotive ein lebendiges Thier nennt, ist
/n wissender, als der Naturforscher, der von Le
nt im Organismus spricht," Ausbrüche, die
st auf jeder Seite bis zum Ekel wiederholen,
fs man in der That nicht , ob der Verf. ein
¡in diger Mensch oder eine von Aufsen her ge
Dampfmaschine sein möchte. Wir geben zu,
ben dieses oft genug wiederholt und in unsef. ic it se tisch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

ren Schriften hinreichend erläutert, dafs der dynami
sche moderne Begriff der Lebenskraft ungenügend ist;
allein dies giebt uns kein Recht , den Begriff mit Füfsen zu treten, und ihn mit Schimpf und Spott durch
das chemische Feuer der Dampfmaschine ersetzen zu
wollen; sondern mufs uns auffordern, das Mangelhafte
in diesem Begriff weiter zum Begriff des organischen
Processes auszubilden; ein Verfahren, das wir in der
Krankheitslehre und dem Werk über Verjüngung nun
mehr völlig durchgeführt haben. Unter allen Umstän
den müssen wir vernünftiger Weise erkennen, was es
mit dem Begriff der Lebenskraft für eine Bewandnifs
hat, und wie der Geist der Wissenschaft von Aviccnna
und Paracelsus bis auf Stahl, Wolff, Sydenham, Hun
ter, Daller, Brown, Bluincnbach sich nur zu dem
Zweck mit dem Begriff und den Erscheinungen der
organischen Lebenskraft abgemüht haben sollte, da*
mit jetzt ein mechanischer und chemischer Schwarz
künstler mit einem kritisch induetiven Mephistopheles
kommen müsse, um die Bemühungen und die lebendi
gen Früchte, die Jahrhunderte erzeugt haben, plötz
lich in der Esse einer Dampfmaschine zu verbrennen.
Man ist froh gewesen, aus der Gährung und Fäulnifs
und Verbrennung der alten qualitativen Elementen
lehre seit dem Mittelalter und der arabischen Zeit,
endlich zu der Einsicht gekommen zu sein, dafs der
Organismus durch seine eigene von den anorganischen
Kräften verschiedene Kraft sich gegen die Einflüsse
der Aufsenwelt erhalte, und nicht blofs durch die Kräfte
der Aufsenwelt existiré; man ist beruhigt, aus dem
antiken Wirrwar von einem allgemeinen Weltleben
auch zum Begriff der Eigentümlichkeiten des orga
nischen Lebens zu gelangen, und heut kommt ein
neuer feuerspeiender Empedokles und fragt: was ist
der Tod anders als das Leben, was ist das Leben
andere als der Tod? (S. 149) Wir könnten ihm die
Antwort geben: studirc die Geschichte. Aber wir wol
70
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len ihn fragen, ob er einen Arzt holen läfst, wenn er
krank oder verwundet ¡st, und an die Möglichkeit zu
sterben denkt? Wenn er dies thut odergetban hat, so
muís er wohl empfinden, dafs doch ein kleiner Unter
schied zwischen organischem Leben und Tod ist, ein
Unterschied, dem nachzuspüren schon der Mühe werth
ist. Die Bedeutung des Begriffs der Lebenskraft ist
nun diese, dafs darin die Selbstständigkeit und die
Verschiedenheit der £>ebenskräfle von den anorgani
schen Naturkräflen zum Bewufstsein gekommen ist.
Darin liegt das Grofse und die geschichtliche Bedeu
tung. Aber der Mangel liegt darin , dafs der Begriff
der Lebenskraft negativ geblieben ist, indem man dar
aus nur lernte, dafs das organische Leben nicht von
anorganischen Kräften regiert werde; ohne dafs aber
die Analyse und positive Wirkung der Lebenskraft
selbstzergliedert worden wäre. Dieser Mangel schwebte
immer den Gegnern der Lebenskraft vor, aber sie ha
ben nichts Besseres dafür an die Stelle setzen können.
Die Unfähigkeit dies zu tbun fühlt auch unser Verf. ;
aber anstatt zu empfinden, dafs wie er selbst sagt,
hier seine Unwissenheit angeht, so wie er zur Lebens
kraft kömmt, und mit Bespect den Hut vor der hohen
Wirkung und den Werken der Lebenskraft abzuneh
men; anstatt dessen denkt er in seiner Unwissenheit,
er könne den ganzen Kram zur Thür hinauswerfen.
Dies ist schon öfter durch gröfsere Geister, als solche,
die sich kritische Philosophen nennen, ohne etwas von
der Philosophie zu verstehen, versucht worden, und
nicht gelungen, und wird auch diesmal nicht gelingen ;
aber wir müssen uns bei der Gelegenheit über den
Standpunct verständigen, auf dem wir stehen.
Zeit und Raum erlauben uns nicht, weiter in die
Einzelnheiten der reduetoriseben Pflanzenphysiologie
einzugehen. Man siebt aus den allgemeinen Maximen
des Yerf.'s leicht ein, was für ein unnatürliches Ver
fahren es sein mufs, alle die verschiedenen Gefäfsforuien der Pflanze in ihrer Eigentümlichkeit zu zernich
ten und bis auf die Zellenform zu abstrahiren, und
wie wenig von der concreten Natur der Organe dabei
übrig bleiben kann. Die ganze reduetorische Botanik
hat nur zwei Gegenstände zu betrachten und dem ge
rn als nur zwei Bücher. 1. Botanische Stofflehre. 2.
Zellenlehre. In der Stofflchre ist es wunderlich wi
dersprechend zu sehen, wie nachdem sich der Verf.
durch das ganze Buch abgemüht zu beweisen, dafs der
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ganze Organismus auf anorganische Kräfte imüAp
führt werden müsse, dafs zwischen Leben und T«
kein Unterschied sei; — wie nun hier dennoch™
ganische und organische Stoffe unterschieden und \t
liebig und principios zusammengestellt werden:
sogar noch von solchen Stoffen die Rede ist, diu
ter dem Einflufs der Vegetation entstehen, nacM
uns bewiesen worden ist, dafs die Vegetation keil
anderen als chemischen Einflufs hat, und doch a;
alle Stoffe unter einem und demselben ЕшЫн
stehen müssen. In der Zellenlehre werden unter
Ueberschrift: die einzelne Zelle : Zellen, SpiralpeS
Lebensgefäfse, alles durcheinander abgehandelt, к
kömmt der eigentliche Hausbau durch Aufeinai
schichten der Zellen, und zuletzt das Lebe
Pflanzenzelle. Wozu der Verf. vom Leben derP
zenzelle spricht, ist wohl nur ihm allein klai p
den, nachdem er Leben und Tod als nicht existí
betrachtet, und alle Lebenskraft auf GravitaVwi
Chemismus zurückgeführt hat. Es ist auch in
That kaum zu glauben, was der Verf. unter den
men: Leben der Zelle abhandelt. Nämlich die
vanische) Endosmose, Exosinose, die gasförmig«
festen Stoffe, die ausgesenieden sind, Bewegue
Inhalts der Pflanzenzelle, ohne an die organi
Ursachen zu denken; das Aufhören des cbem'J
Processes in den Zellen, und das Ende des Ze
bens, was nach dem Verf. keinen Anfang gehab
Welche Widersprüche hier sich kreuzen und vie
zuletzt sogar ohne induetorische Methode willki
reducirt und wild und bunt durcheinander gei
wird, brauchen wir kaum zu erinnern.
Aus diesen Darstellungen wird sieb der Le
nen Begriff von dem Werth der Bedeutung à
liegenden Buchs im Ganzen von selbst bilden,
fert dem Inhalt nach nichts Neues ; denn d*
deckungen Anderer, die wirklich neu sind, kei
Verf. gar nicht, und was er als seine nene 1
lehre giebt, ist nicht einmal sein eigener IrrtfauB
dern gehört dem Turpin an, so wie auch w
über die Evolutionstheorie des Pollenschlauchs t
haben, die Leerheit dieser Hypothese bekundet,
abgesehen davon, dafs das Ganze nur eine A
lung der Beobachtung Rob. Browns über die V
gerung der Pollenschläuche zum Ei ist. Der ;
che Inhalt liefert kein erwähnenswertbes nsi
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raucbbares Resultat. Oas Eigentümliche bleibt im1er our die inductorische und reductorischc pbilosolische Methode. In Betreff dieser wollen wir nur
ich die Bemerkung zufügen, wie der Verf. dabei im5Г Princip und Methode verwechselt und verwirrt,
il sich dabei einbildet, durch die Methode ein neues
ioeip gewonnen zu haben. Indem nämlich der Verf.
i der induetorischen Methode insbesondere spricht,
131) spricht er in der That nicht von dieser Mede, sondern stellt Principien aus der Zellenbypose fest, die mit seiner induetorischen Methode gar
its zu thun haben ; Principien, die nicht durch diese
node gefunden, sondern durch Turpin bypothesirt
len sind. Diese Zellenprincipien werden dann der
bde so zu Grunde gelegt, als wenn sie durch die
iode gefunden vi orden wären. Die Methode selbst
in leerer mechanischer mathematischer Formalis, und darauf reducirt sich das ganze Verfahren
'erf.'s, wodurch er etwas Besonderes geleistet zu
i sieb einbildet. Dieser formelle Mechanismus
Jrtheilens durch Induction und Association besieb in dem Gebiet der Conscqucnzen aus angeeuen Principien, und wenn diese Principien falsch
sind die ganzen Consequenzen falsch. Diese
nische Consequenz geht in endloser Reihe fort,
t selbst noch bei jedem Irren zu finden. Wenn
lie Wahrheit läge, inüfsten die Irren eben so
i Wahrheit finden, wie der Verfasser. Der Irr
er Irren liegt nur darin, dafs sie von falschen
¡tischen subjeetiven Bildern ausgehen, die sie
tef/v wahr halten; sie urtheilcn und schliefsen
isch ganz consequent, und so liegt derlrrthum
rf.'s nicht sowohl in seinen Consequenzen, als
;anz falschen Principien, worauf er seine Con
en gründen will. Wir können das ganze Buch
i3 nur für einen rohen gährenden Versuch zur
lehrung ohne hinreichende Kenntnifs der Sachen
Ein Mann, der das natürliche System in der
mit Füfsen tritt, alle organischen Wirkungen
lältnisse der Pflanzenorganisation abläugnet,
nicht, dafs von ihm gesprochen würde, wenn
tur Verhütung der Verblendung in der Wis-

geBcbähe.
Dr. С. H. Schultz.
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XXXVIII.
De origine et fatis corporis, quod CIjXVJH Novellis
conslitutionibus constat. Scripsit Gustavus Ernestus
Heimbach, J. V. et Phil. D. Juris Prof. extra
erá, des. Lipsiae, 1844. 36 S. 8.
Diese kleine Schrift, ein Programm zu dem Antritt einer
außerordentlichen Professur, enthält, aufser mannigfachen sehr
genauen Mittheilungen über die Beschaffenheit der vorhandenen
griechischen Novellen -Handschriften, die Durchführung einer
neuen Ansicht über die Entstehung der Sammlung 168 Novellen,
welche diesen Handschriften zum Grunde liegt. Die gewöhnli
che Vorstellung darüber ist nach des Kecensenten Auffassung
folgende. Die Summlung der 168 Novellen ist eine von den
mehreren, unter und bald nach Justinian entstandenen, allmählig
vermehrten Privatsammlungen der Novellen. Gegen das Ende
des sechsten Jahrhunderts war sie in der Gestalt, welche wir
kennen. Sie enthielt lateinische und griechische Novellen Justinians, Novellen von Justin und Tiber, einige formas praefectorum. Theodorus hat diese Sammlung in den von Zachariä her
ausgegebenen Auszug von 168 Nummern verarbeitet, und im
Gegensatz der Auszüge von Atbanasius und Theodorus wurde
sie später to rcXefco; tuv veapüv genannt. Die beiden erhalte
nen Abschriften (Venetus, Florentinus) liefern diese Sammlung
nicht mehr in der Urgestalt, sondern mit mancherlei Modificationen. Das Wichtigste ist , dafs an die Stelle des OriginalTextes der lateinischen Novellen griechische Auszüge dersel
ben aus Theodorus und Athanusius gesetzt wurden , dafs im
Venetus Bereicherungen an Novellen Justinians , Justins und
Tibers sich als Anhänge vorfinden, dafs endlich manche Modificationen , besonders im Florentinus, aus den Basiliken hinein
gebracht worden sind.
Im Gegensatz gegen diese bisher gewöhnliche Ansicht be
hauptet nun der Verfasser (p. 7. 8): dem Theodorus habe bei
seinem Novellenauszug nicht eine schon vorhandene traditio
nelle Novellensammlung vorgelegen , sondern nur eine Masse
einzelner Novellen , höchstens etwa eine Sammlung der ersten
120, welche in chronologischer Folge gestellt sind. Aus dieser
farrago habe er eine Auswahl von 168 Stücken gemacht und
und diese in seinem Werk excerpirt wiedergegeben. Von den
beiden vorhandenen Handschriften, welche den Originaltext der
168 Novellen enthalten, nimmt der Verfasser an, dafs diesel
ben auf zwei verschiedenen, aber gleichartigen Arbeiten beru
hen. Zweimal hätten Griechen (der eine Ende des sechsten
p. 15. 24., der andere Ende des siebenten Jahrhunderts p. 30. 32)
den Einfall gehabt, nach der Ordnung des Theodorus aus den
ihnen vorliegenden reichlichen , aber ungeordneten Novellen
sammlungen die Novellen zusammenzustellen. Der eine hatte
den Plan, nur Justinians Novellen aufzunehmen, der andere gab
auch die Novellen von Justin und Tiber. Lateinische Novellen
standen ihnen dabei nicht zn Gebote : für diese hatten sie
nichts, als die Auszuge des Theodorus und Athanasius. Auf
der einen dieser Arbeiten beruht die Novellcnsammlung des Ve-
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net us, welcher später noch manche Anhänge beigefügt worden
sind; auf der andern beruht der Florentinas.
Wenn man aber nach den Gründen fragt, mit welchen der
Verfasser die ältere Meinung bekämpft und seine Meinung
stützt, so sind diese schwer anzugeben, indem an den Stelleu,
wo anscheinend der Verfasser zu dem Bekämpfen sich an
schickt (p. 7. 8. 15), nur unbestimmte Verweisungen auf ander
weitige Erörterungen gegeben werden. Doch läfst sich errathen, theils dafs das, worauf der Verfasser das meiste Ge
wicht legt, p. 5. II — 15 vorgetragen ist, theils auf welchem
Wege er weiter schliefst. Hiernach ist für den Verfasser due
Wichtigste die Tbntsache, dafs die beiden Handschriften der
Novellclisaininlung nur griechische Auszüge an der Stelle der
lateinischen Novellen haben, wahrend dem Theodorus noch
lateinische Novclleu vorlagen. Er schliefst daher, dafs die Ur
heber der Novellensammlung keine lateinische Novellen gebnbt
haben , und ihnen daher für die Novellen eine andere Quelle
vorlag, als dem Theodorus. Die gewöhnliche Meinung, wel
che annimmt, dafs der Auszug des Theodorus und die beiden
Handschriften auf derselben Sammlung beruhen, erklärt das
Vorbaudensein der Auszüge dadurch , dafs dieselben später an
die Stelle des lateinischen Textes gesetzt worden sind. Diese
Erklärung ist übrigens keineswegs eine gesuchte. Da wir wis
sen, dafs die Griechen die übrigen lateinischen Rechtsbücher
Justinians nur in griechischen Commentarien und Auszügen be
nutzten, so wäre es seltsam, wenn sie die lateinischen No
vellen in der Ursprache beibehalten hätten. Ein zweites Argu
ment des Verfassers beruht auf dem Umstand, dafs in den bei
den Handschriften der Novellensammlung ein grofser Tbeil der
Rubriken , auch bei nicht lateinischen Novellen , aus den epitomireuden Werken des Theodorus und Athanasius genommen
sei (p. 11. 12. 16. 17. 30. 31). Dieses Argument ist eigentlich
dem Anschein nach das stärkste: denn es läfst sich nicht
wohl begreifen , wefsbalb man die Rubriken einer hervorge
brachten Sammlung mit Rubriken aus anderen Werken ver
tauscht bätte. Indefs eine nähere Betrachtung löst auch die
sen Zweifel. Die Rubriken der Novellen sind nicht authen
tisch und waren deshalb wahrscheinlich in den anfänglich cursirenden Sammlungen tbeilweise nicht übereinstimmend. Theo
dorus und Athanasius haben in ihren epitomirenden Werken
ohne Zweifel die in den von ihnen benutzten Sammlungen vor
kommenden Rubriken gröfstenthcils beibehalten und nur ein
zelne etwa anders gefafst. Dies war noth wendig, um ihre
Werke mit den cursirenden Sammlungen in Einklang zu hal
ten. Wenn also jetzt z. B. eine Anzahl Rubriken mit Theo
dorus stimmen, nicht mit Athanasius, so bat dies darin seinen
Grund, dafs Theodorus hier die alten Rubriken beibebalteu,
Athanasius aber dieselben abgeändert oder eine andere Samm
lung benutzt hat. Die Stärke des von dem Verfasser aufge
stellten Argumentes beruht auf der, nicht direct ausgesprocoe-
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nen , Voraussetzung, dafs Theodorai and Albsnuiti ¡g ta
Werken dea siininitlicheii Novellen neue яе11>1№шсЫе h •ken verlieben hätten. Indem aber diese Vorausirtioittt !a
oben angeführten Grundes höchst unwahrscheinlich iit, s» tu
der daraus hergeleitete Beweis nicht anerkannt teiia
drittes Argument, was der Verfasser p. 15 auf fii
rätbsclhafte Weise andeutet , scheint das p. 16 tmk>
e!)pá(h) der venetianiseben Handschrift zu sein Iniofen
lieh dies bei lateinischen Novellen bemerkt wird, Ä«
Verfasser für einen directen Beweis, dafs dem Samitl«
168 die lateinischen Novellen fehlten Aber das Аг.ша
weist nicht, denn dieselbe Bemerkung steht auch bei .
sehen Novellen, welche dem Sammler nicht fehlten il
144. Es bedeutet also diese Note nur, dafs der Scktäf
seiner Urschrift hier eine Novelle vermifste, welche ■
der Nummerfolge ergab.
Alle diese Argumente ergeben nach dem VerfasKJ
die Sammlung der 168, welche uns durch zw ei IIa;
überliefert ist , mit Berücksichtigung der Werke des
nnd Athanasius gemacht wurde. Hieraus folgt, dafs die«
lung neuer als Theodorus sein mufs und dem Theoóim
vorgelegen haben kann. Darauf endlich gründet der\
die Hypothese, dafs Theodorus seine excerpirte Sao г
selbst geschaffen habe. Da jedoch die angeführten V
nicht entscheidend sind, so erscheint die neue Ansicht
künstliche Erklärung der vorhandenen Tuatsacnes,
die ältere Meinung dieselben auf eine einfache Weise i
sammeuhang bringt. Uebrigens hätte der Verfasset tó
rung seiner Ansicht die offenbar beschwerliche Aan¡
meiden können , dafs zwei Compilatoren densettito
führten, wenn er aufstellte, dafs der Floreutinus die i
nische Sammlung benutzt und mit den fehlenden StVä
gänzt hube. Dies war um so leichter, weil der Ve«'»
nen Auhängen die fehlenden Stücke enthält Хл$Ц
dann diese Bearbeitung nicht in das achte Jahrhuideiif
in die Zeit nach den Basiliken zu stellen gewesen.
Das praktische Resultat der hier aufgestellten •"
siebt geht nach der Ansicht des Verfassers (p. 4
dafs in einer Ausgabe der 168 der Originaltext der J»
Novellen weggelassen werden müsse und an dessen i
griechische Auszüge zu liefern wären. Wegen dieser
erscheint aber dem Kecensenten die neue Ansicht
gefährlicher, als wir die Aussiebt haben, von Hin. H
bach eine Ausgabe der Sammlung von 168 Novellen»'
welche der Kritik dieses Theiles unseres Corpus ¡irr*
und bleibende Grundlage geben wird. Deshalb seh«1
dersnöthig, gegen die aufgestellte nene Ansicht eis»!
tion einzulegen und auf diese Weise der ans der*e»4
dei
gehenden Folgerung entgegenzuarbeiten.
D. Bi*

M 71.

Jahrbücher
f Ü г

wissenschaftliche Kritik,
October 1844.
XXXIX.
er die Sprache der Laten von Dr. Georg
losen. Vorgelegt der Königlichen Akadeie der Wissenschaften zu Berlin, am 11.
oeember 1843. Lemgo und Detmold, 1844.
'eyerische Hofbuchhandlung.
Dieses Werk ist die Erstlingsfrucht einer wissen
tlichen Reise in den Kaukasus, die der Yerf. und
?rof. Koch, unterstützt durcli die Gnade Sr. Mat des Königs und von Seiten der Akademie der
enschaften, im Mai 1843 angetreten haben. Schon
ovbr. desselben Jahres gelangten an die König!.
imie der Wissenschaften inhaltsreiche Berichte
;/(/en Reisenden, worunter die Grammatik einer
be, die früher kaum mehr als dem Namen nach
nt war. Der Pascha von Trebisond , dessen
Hr. Prof. Koch durch ärztliche Behandlung zu
len wui'ste, gab unseren Reisenden auf ihrer
eruDg von Trebisond nach Art win einen geboLazen, Jbrahim Effendi, zur Begleitung mit.
i legte Hr. Dr. Rosen die zur Gewinnung der
atischen Formen geeigneten Fragen in türki»praclie vor, und ahstrahirte aus der lazischen
etzung derselben den Stoff zu einer nun gevor uns liegenden Grammatik , die sich klar
•thodiseü über alle Redethcile verbreitet und
len Entwickelungsgang des uns hier zum ersten
ifgeechlossenen Idioms eindriugt, dabei zum
e noch eine beträchtliche Zahl von Wurzeln
irtern enthält, die für sich allein unser frühe
ren von dieser Sprache hei weitem überbietet,
i L,aziscLe gehört, wie sich schon aus den weoa Klaproth mitgetheilten Wörtern vermuthen
t dem Georgischen, Mingrelischen und Suaui[ Einem Stamme, dem Iberischen oder GrusiDie beiden letztgenannten Dialekte siud uns
f. nissensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

in grammatischer Beziehung noch unbekannt und har
ren ebenfalls der Aufklärung, die uns der Yerf., nach
brieflieben Mittbeilungen, versprochen bat. Hier mag
uns noch zu erwähnen erlaubt sein, dais vor Kurzem
auch von der Hand des Verf.'s, der seit Antritt seiner
Reise mit rühmlichstem Eifer und höchst erfreulichem
Erfolg um Bereicherung der Sprachwissenschuft be
müht gewesen, eine ossetische Grammatik an die Königl. Akademie gelangt ist. Das Ossetische war uns
jedoch bisher nicht so gauz unbekannt geblieben wie
das Lazische, denn schon im J. 1814 hat Jul. Klaproth,
in dem linguistischen Anhang zu seiner Reise in den
Kaukasus, eine grammatische Skizze nebst einer ziem
lich bedeutenden Wortsammlung dieses merkwürdigen.
Idioms veröffentlicht, welches die schlagendsten Uebercinstimmungen mit allen Gliedern des indo- europäi
schen Sprachstammes darbietet. Das Sanskrit, wel
ches, wenn man irgend ein Individuum der genannten
Sprachfamilie mit einem oder mehreren anderen ver
gleichen will, überall zu Rathe gezogen werden muís,
konnte jedoch von Klaproth, als er uns zuerst mit dem
Ossetischen bekannt machte, noch nicht berücksichtigt
werden, zu einer Zeit, wo jene Sprucbe, der ¡sich
seitdem schon so viel Kräfte zugewendet buhen, auf
europäischem Boden noch kuutn Wurzel gefufst batte.
Aber auch in seiner, im J. 1823 erschienenen Asia
polyglotta wulste Klaprotb bei seinem Versuche, das
Ossetische in den indo -europäischen Spruchkreis ein
zuführen , vom Sunskrit noch sehr wenig V oi I heil zu
ziehen, da er sich nur auf Wortvergleichungen be
schränkte, und überdies die von ihm für sanskritisch
ausgegebenen Wörter ihm zum Thcil aus trüben Quel
len zugeflossen sind. Unser Verf. hat sich zwar in
seiner Schrift über das Ossetische nicht die Aufgabe
gestellt, diese Sprache mit ibren zahlreichen asiati
schen und europäischen Schwestern zu vergleichen,
man sieht es aber seiner Leistung an, dafs ihm das
71
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G. Rosen, über die Sprache der Laxen.
Sanskrit überall rathend zur Seite stand, mit dessen lieh in georgischen Verben auf a», etc, ow die tmtà.
Flexionen er auch gelegentlich die ossetischen zweck- Conjug. auf 7.0), si», oto, und in solchen auf« ii
mäfsig vermittelt hat. Während z. B. Klaproth den Falle das m nicht dae Vcrbum durch alleTempm
ossetischen Infinitiv, der bei ihm auf en ausgeht, ganz begleitet) die Conjug. auf p.i und die armenische ш
äufserlich aus der lstcn P. Präs. auf in durch Ver persische auf m zu erkennen (1. с. p. 395. 396). Dis
änderung des i in e erklärt, sieht Rosen, bei welchem vermeintliche Analogie ist aber nur eine täusch«*,
die Infinitive auf in ausgehen (wohl eine dialektische oder kaum eine täuschende, denn der Umstand, tà
Verschiedenheit von dem Klaprothischen en) in diesem das m von w-suam oder w-swam ich trinkt (ъЫ
in einen Zusammenhang mit dem Sanskrit- Suffix ana, set's Gramm, p. 114) im Perfect, Fut. und Impent
welches abstráete Substantive bildet, wie oand'ana das verloren geht, gibt nicht das mindeste Recht, »i
Binden, woruuf wir auch unsere deutschen Infinitive der gricch. Personal -Endung p.t oder mit dem an«
zurückgeführt haben. Man vergleiche mit dem er
und persischen /// zu ideiitificiren, da es dat
wähnten bandana den goth. Infin. bindan, den osseti
durch alle Personen der beiden Zahlen begleitet
schen bat't'n (nach Klaproth baten) und unser binden. so das Imperfect und Plusquampcrfect. Auch
Das goth. bindan und osset. bat'in ergänzen einander nen wir ihm wieder in den Participien und dem
hinsichtlich der Vocale wechselseitig. Ersteres hat sma, wo die Sylbe tea von to -swam überspring
das a der Wurzel zu i geschwächt (im Prät. band Ja man hat ein Recht, es zur Wurzel tu
jedoch bewahrt), das a des Suffixes aber unverändert wenn es auch an manchen Stellen der Conjug.
ren geht, wie z. B. im Zend die Wurzel хал scW
gelassen, letzteres umgekehrt. Hinsichtlich der Mit
theilung des grammatischen Stoffes erscheint uns die gen im Potentialis ihr n unregelmäfsiger Weisel
Rosenische Arbeit im Verhältnis zur Klaprothischen gibt, daher upa-zôit er schlage (mit derPräp.1
Auch stellt Hr. Dr. Rosen für das Laziecbei
überall zuverläfsiger und um vieles reichhaltiger, na
Wurzel«'?/« sich berauschen (betrinke:1!
mentlich in der Lehre von den Pronominal- und Ver
bal «Biegungen. Dabei befolgt Rosen, was man bei (S- 21), die, wir zweifeln nicht, mit dein geor:<
Klaproth sehr vermifst, ein consequent durchgeführtes trinken identisch ist.
Können wir aber nicht mit Hrn. Brosset ia
graphisches System, welches auf die georgische Schrift
sich stützt, die auch für den ossetischen Lautreich- gischen die griechische Conjugation auf u-i und
decken, so glauben wir doch durch eigene
thum erschöpfend ist.
Um aber wieder zu den iberischen Sprachen zu tung Beweise genug gefunden zu haben, 4*
rückzukehren, so galten diese bisher ziemlich allge
veranlassen, die iberischen Idiome in den Krä
mein als vollkommen eigenthümlich und aller Ver indo -europäischen Spruchfamilie zu ziehen. V
wandtschafts-Beziehungen mit bekannten asiatischen Beweise erstrecken sich über alle Theile des sp
und europäischen Sprachen beraubt. Namentlich spre eben Organismus, über Declination im Align
chen sich Klaproth und Saint- Martin sehr entschie
über Pronoininalbieguug und Prouominalstämfl
den in diesem Sinne aus. Dagegen sucht Brosset Zahlwörter und die Flexion der Verba durcil
hauptsächlich in dem Armenischen die Vermittclung nen, Tempora und Modi.
der georgischen Sprache mit dem Sanskrit. „Elle
Da es eine Sache von höchster Wichtig*
tient au sanscrit par l'arménien , en passant par les zu entscheiden, ob man einen Volksstamm, *•
antiques idiomes de la Perse" sagt er in der Vorrede iberischen im Kaukasus, auf sich selbst mus»'
zu seiner georgischen Grammatik (p. IV). An einem hen lassen, oder ob man ihm durch seine Sprach
anderen Orte bemerkt er jedoch, dafs die georgische einzige Mittel, die Urverwandtschaft der Volkere!
Declination mit der armenischen gar keine Aehulich- hüllen, der grofsen Völker -Familie, die wir d*f
keit habe und dafs die Uebereinstimmung der beiden europäische nennen, einverleiben könne, so ■
Sprachen in der Conjugation sich auf die lste Singu erlaubt sein, hier vorzüglich von dem Gesif*4
larperson des Präs. Ind. beschränke (Nouveau journal der sprachlichen Verwandtschaft das Lazsd*
asiat. T. XIV. p. 378. 379). Hr. Brosset glaubt näm- seine georgische Schwester zu betrachten,

G. Roten, über die
ntlichen Seitenblicken auf das Ossetische. Im Denationssystem treten bei den iberischen Idiomen die
berlicfcrungen aus der sprachlichen Urzeit und soÍ die Begegnungen mit dem Sanskrit klarer hervor
beim Ossetischen, doch haben sie eben so vie diedie Zeichen des Nominativs und Accus, sing, ver;d, und diese Casus sind daher gleichlautend wie
unseren deutschen Substantiven. So entspricht z.
in dem vom Verf. S. 5 aufgestellten Muster sugha *)
er als Nom. dem skr. tàgara- s (mit "Verlust der
lufssylbe) und als Accus, dem skr. silgara - m. Im
et. entspricht migh (so schreibt Rosen für mich bei
proth) im Sinne von nubes dem skr. mèg'a-s und
iinne von nttbern dem skr. mêg'a-m. Den Endvoi/es Stammes hat das Osset. eingebüfst, wie dies
im German, bei der entsprechenden Wortklasse
Fall ist, indem z. B. das goth. vulf'-s, vu/f
s, lupum) dem litth. wilka-s, wilka-n und skr.
•#, vrka-m gegenübersteht. Im Osset. entspricht
h als Nom. und Accusativ. An einem einzigen
ie hat jedoch das Osset. die alte Accusativ -Flexion
■'c/, nämlich in wa-n mich, welches offenbar mit
skr. ma- m (vor T- Lauten mà-n) identisch ist,
> sich auch der pers. Nomin. men anreiht,
uch in der georgischen Pronominal -Declination
wir einige merkwürdige Formen, die das AccuZeichen geschützt, aber auch zugleich in den
ял Асе. jedesmal gleichlautenden Nomin. üherlitibcn, ohne es jedoch auch anderen Casus mit.
en. So entspricht ima-n jenen (auch jener)
T/ich dem skr. /ma- m (vor T- Lauten imán) dieind ama-n diesen (dieser) dem skr. amu-m
Hierher gehört noch wi-n wen, wer (Genit.
Erwägt man, dafs die Gutturale in manchen
зп sich gern mit einem beitretenden w- Laute
en, xric dies gerade beim Interrogativ im latein.
1 goth. /ivas (= skr. und littb. has) althochd.
cer) der Fall ist, ferner, dafs oft der Grunddein herbeigezogenen Hülfslaute verloren geht,
lezeichoe durch s den gelinden Zischlaut, den der Vf.,
ich zugleich der arabischen Schrift bedient, durch z,
französischer Aussprache, gibt. In der Benennung der
leu (lasisclien) Sprache selbst wollte ich mich jedoch
¡er Schreibart des Verf.'s hier nicht entfernen. Das
tghua Meer scheint eine Umstellung von tugha zu
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wie z. B. in unserem wer, im lat. vermis aus qnermis =
skr. krmi-s aus karmi-s, osset. kalm, litth. kirminis,
irländ. cruimh: so wird man leicht in dein georgischen
win (wer, wen) einen Verwandten des gleichbedeuten
den deutschen Wortes erkennen, zumal da, was den
Vocal anbelangt, auch im Sanskrit neben dem Hauptstamme ka eine Form ki besteht, wovon unter andern
kirn was (als Nom. und Acc), und woran sich das
lat. quit, quid anreiht.
Ist aber der alte Accusativ- Charakter dem Geor
gischen nur an drei Pronominalstämuien verblieben,
und im Lazischen spurlos untergegangen, so hat sich
dagegen die Genitiv flexion im iberischen Sprachgebiete
um so standhafter behauptet und zwar iu einer Form,
die sich recht deutlich als ein Ureigentbum der grofsen indo -europäischen Sprachfamilie zu erkeunen gibt.
Im Lazischen enden die Genitive aller Substantive
und der Pronomina 3ter P. auf s'i, also sughá -s' i des
Meeres = skr. sägara-sya. Die Endung sya (sja)
hat also ihren Endvocal abgeworfen und den vorher
gehenden Hulbvocal vocalisirt, wenn nicht etwa der
letztere übersprungen, und das i von s'i eine Schwä
chung des schliefsenden a ist.
Man sage nicht, dafs im Skr. die Endung sya auf
die Stämme auf a beschränkt sei, sonst aber das s
die Form schliefse. Auf einen ausgedehnteren Umfang
der volleren Endung deutet jedoch die PronominalDeclination, namentlich die Form amu-s'ya (euphonisch
für amusya) illius, wozu merkwürdig das gleichbe
deutende lazische hamu-s'i stimmt, dessen anfangen
der Hauch offenbar unorganisch ist — wie z. B. im
griech. Êxcitspoç = skr. èkataras — und auch in der
entsprechenden georgischen Form ami-sa (auch ami- si
und ami-s) hujus fehlt. Im Pali erstreckt sich -die
Eudung ssa, welches durch Assimilation aus sya (¡¡ja)
entstanden ist, auf alle Arten von männlichen und neu
tralen Substantiven und Adjectiven; man sagt nicht
nur pâda-ssa des Fufses =■ skr. päda-sya, sondern
auch aggi-ssa des Feuers = agnè-s, und b ànu-ssa
der >S о и и e = b'ânô - s. Consonantisch endigende Stäm
me gelangen im Pali zur Endung ssa, indem sie entwe
der den Endconsonanten des Stammes abwerfen, oder
ihm ein a beifügen, z. B. dantin Zähne habend
bildet im Genit. sowohl nach skr. Princip dantino (aus
dantin-as) a\s auch danti-ssa, pac'ant, pac'al kochend
bildet pae'anla-ssa und pacat-o = skr. pacat-as.
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Von Femininen ist im Pali die Endung ssa ausgeschlos
sen; das Lazische aber, welches, wie das Georgische,
keine Geschlechter unterscheidet, und, wie es scheint,
die männliche Declination zur allgemeinen gemacht
hut, dehnt darum auch die Endung si auf Wörter aus,
die von Natur weiblich sind. Daher bona- s i des
Mädchens, dem mau das skr. putra-sya des Soh
nes zur Seite stellen könnte, mit Berücksichtigung, dafs
das t von putra (Fem. putrî То с h I e r) auch im pers.
ригег Knabe zu einem Zischlaut sich geschwächt hat.
Werfen wir nun einen Blick auf den osset. Geni
tiv, so leistet uns der Verf. in seiner früher erwähn
ten Schrift sebou dadurch einen wesentlichen Dienst,
dafs er uns sagt, was wir durch Klaproth nicht erfah
ren, dafs der in Bede stehende Casus zugleich ein
Locativ ist. Nun liegt es nahe, in den ossetischen
Genitiv -Locativen, welche sämmtlich auf i enden, den
skr. Locativ- Charakter t zu erkennen, welcher mit
einem vorhergebenden a zu è zusammengezogen wird,
daher z. ß. von mèg'a Wolke der Loc. mêg'ê, wo
für im Ossetischen might (der und in der Wolke).
Das erste i für skr. è = a -f- i bürgt dafür, dafs
auch das letzte als Vertreter des letzten Gliedes des
skr. Diphthongs aufgefafst werden dürfe, wenngleich
die im Sanskrit überwiegende Wortklasse auf a im
Osset. ihren Endvocal auch im Nom. und Лес. einge.
hülst hat.
Für rkta-t, rkt'a-m (r aus ar) ursus, urtum
steht im Osset. er*, dessen Genitiv- Locat. arsi (= skr.
rksè aus rksai) merkwürdig zum lid.ursi stimmt, eine
Begegnung, die nicht zufällig ist, da die lutein. Geni
tive der lsten und 2ten Declination und der geschlecht
losen Pronomina ebenfalls auf den skr. Locativ sich
stützen. Man vergleiche tu- г mit dein skr. ivay-i in
dir und dem osset. dato-i deiner, in dir, welches
letztere hinsichtlich des Stammes mit dem litthauischen
flexionslosen Dativ täte, abgesehen von der Verschie
bung der Tenuis zur Media, identisch ist "). Ganz
spurlos scheint jedoch der alte Genitiv im Ossetischen
nicht untergegangen zu sein; wir glauben einen einzi-

gen Ueberrest in echt ejut entdeckt zu habea, wi
ches dem Sinne nach als Genit. von demandan
dische ava dieser sich anschliefsendeo ni ка
ст erscheint. Wir t heilen e-chi und erkennen ra
die im Zeud gelegentlich statt des skr. tya rat
mende Endung khyà, in dem e aber den sansVrili
zendischen Demonstrativstamm a, dessen a man
Osset. auch unverändert findet, namentlich in i
heute, d.h. diesen Tag, ein schönes Ebenbild
skr. gleichbedeutenden a-dya *).
Um aber wieder zum Laziscben zurückiuW
so hat hier der Dativ, der zugleich die Stelle de=
cativs vertritt, die Endung s, daher sugha-t oei
in dem Meere, boto-t dem und in demMädi
Diese Formen erscheinen uns beim ersten Anblid
eigentümlich , bei näherer Betrachtung abei i
sich zwei Wege, die sie zur indo -europäischen
matik hinführen. Man kann das t für urepi
identisch mit der Genitiv- Endung si erklären,
im Georgischen der Dativ -Locativ eben so i
Genitiv die Endung sa, oder auch, bei Eigei
und Demonstrativen, ein blofsee s hat (mimVa tere, mam -sa dem und in dem Vater,
imi-si und imi-t iff ins, ima-s i lit). Man ka
auch, was wir vorziehen, an die Pronominal-I
tion sich wenden, woran im Pali und Prákrit ¡
Substantive Theil nehmen. Hier stimmt nun i
sehe hamu-s jenem und das georgische ami
sem vortrefflich zum skr. amu-sntàt jenem,
sen Ausgang smài sich in verstümmelter Form
m unserer deutschen Pronominal - Declination
wofür im Gothischcn mma, durch Assimilation
und im altpreufsischen mu steht. Für das
súgha-s dem Meere hat man sich also ek
tisches sùgara -smài zu denken. Man verglei
die gothischen Dative mit mir, thu-t dir
tibi, die ein ganz iberisches Ansehen babeo, i
s anderwärts ebenfalls auf das skr. Anhang
tma zurückgeführt worden, welches im Pali
krit auch im Singular der Pronomina der 1
2ten P. vorkommt.

°) Date- i oder dach -i gibt Rosen, Klaprotb aber da, was
weniger Anspruch auf Echtheit bat, da der flexionslose Ac
cus, date lautet.

•) Das osset. bon Tag enthält die xweite Sjft
dirait, und verhält sich zu diesem beinahe ei« ¿»
sendische bit zum akr. dvit zwei mat

( Die Fortsetzung folgt. )
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\us diesem sma erkläre ich auch das n der osser/i Dative, wie mighe-n der Wolke; so glaube
teilen zu müssen, denn das vorhergehende e entit dem skr. a des Stammes mèg'a. Uafs aber
der osset. Dative eine Entartung von m ist, bat
it/', mit Hecht aus dem Plural gefolgert, der
ben Casus -Euduugen hat wie der Sing., aber im
neben » auch m zeigt. Stellte man nun auch
¡ing. sein ursprüngliches m wieder her, so würde
-m fast in deutschem Gewände erscheinen (de- m
m, grüße -m , kleine -m). Die georgisch - laziund ossetisch -deutschen Dative aber ergänzen
/nantlcr wechselseitig, indem die ersteren von
kr. Anhängepronomen sma das *, die letzteren
usai bewahrt haben, der in dem osset. Adver\'a- mi w o Í, welches sehr schön dem skr. inter
nen Liocativ ka- sinin entspricht, seiner Urform
[•blieben ist, oifenbar wegen des folgenden YoSo stimmt auch a -mi hier zum skr. Locativ
in diesem.
ts Laziscbe hat einen eigentümlichen, vom Vf.
■{ genannten Casus, der so wohl die Entfernung von
Orte als die Bewegung wohin ausdrückt. Er
wie im Lateinischen und Sanskrit der Ablativ,
ei Comparativcn, um das Verhält all's als aus;eu, dein ebenfalls der ßcgritf der Entfernung
un de liegt; wir halten daher die ablative Jic; für die ursprüngliche des lazischen Motativs
üben seine Endung sa mit dem skr. ablativen
er Pronomina dritter Person vermitteln zu dürches im Pali in der Form von smà oder mhà
t aus Ama) auch an Substuntiven vorkommt,
(gleiche also sughä-s'a von und nach dem
f. w ¡'s -s с null. Kritik.

J. 1844.

II. Bd.

Meere mit dem pali'schen ságara-sma (oder sàgara
mhâ), wofür auch nach der skr. Substantiven Declin.
sàgarà gesagt wirtl, mit Verlust des t von sàgarà - t,
da / am Wort • Ende im Pali und Prakrit, wie im Grie
chischen, tiberall gewichen ist.
Da das ablative Vcrbältnifs an das instrumentale
angrenzt, und der lateinische Ablativ zugleich den
Instrumentalis vertritt, wie wir auch unsere Präposi
tion von sowohl zur Umschreibung des skr. Ablat.
als des Instrumentalis gebrauchen, so darf man wohl
auch den iberischen Instrumentalis mit dem skr. Abla
tiv vermitteln. Er endet im Georgischen auf t'a und
im Lazischen auf te, also sughá-le durch das Meer,
von dem Meere, gegenüber dem skr. sàgarà -t. Ist
die Vergleichung richtig, so ist der voealisebe Aus
gang ein unorganischer Zusatz, wie z. B. im goth. Ac
cus, mase, und im Nom. Accus, neut. der Pronomina,
wo z. B. thana dem skr. ta-m und grieeb. tóv, tha-ta
dem skr. lu-t und griech. то für то-х entspricht. Hat
aber das a, e des georgisch -lazischen -t'a, -te eine
festere Begründung, so kann man diese Endung auf das
skr., offenbar mit der Ablativ -Endung t verwandte,
ebenfalls die Entfernung von einem Orte ausdrückende
Suffix tas zurückführen, welches häufig die Stelle der
Ablativ -Endung vertritt. Nach der von Klaproth her
ausgegebenen georgischen Grammatik eines italieni
schen Missionars (bei Brosset p. 1 — 113) findet man
bei Pronominen auch die Endung sit oder sita statt
eines blofsen /' oder t'a. Diese Form, wenn sie auch
in der Büchersprache nicht vorkommt, sondern viel
leicht einem Volksdialekt angehört, führt wiederum zu
dem skr. Anhängepronomen sma, Ablat. smà-t, z. B.
von ninu -s ni(i t (euphon. für -smàt durch den Einllufs
des») von jenem, ha -smùt von wem"? Zu erstcrem
stimmt (I. c. S. 44) ami -sit' „de, par ce" zu letzte
rem wi-sita „de, par qui?" (I.e. S. 49) nach frühe
rer Bemerkung aus hwi-sita. Das / von sit, sita für
TZ

571

G. Rosen, über die Sprache der Laien.

ä des skr. Staat kann nicht befremden, da à, sobald
es sich zu « gekürzt hat, von hier aus leicht zu i sich
schwächen kann, wie auch, meiner Meinung nach, das
* der georgischen Genitive wie mami-sa des Vaters
und der Instrumentale wie mami-ta von und durch
den Vater nichts andere als die Schwächung des
a des Stammes mama ist, der im Nominativ uud
Лес. ohne Endung erscheint. Zu Gunsten dieser, von
Brosset, welcher den Vocal i der Casus- Endung zutheilt (Vorr. S. XXIV), abweichenden Ansicht, spricht
das Lazische, welches im Vor) heil vor dem Georgi
schen sowohl a als andere Vocale des Stammes vor
den Consonante» der Casus- Endungen unverändert
läfst. Es verhält sich also das georgische mami-sa
des Vaters (für mama-sa) zu lazische» Genitiven
wie sughá-si (= skr. sàgara-sya), wie z. B. das gothieche vairi-s des Mannes (vom Stamme vaira,
Nominativ vair) zum altsächsischen tcëra-s und skr.
vara-sya.
Um wieder zum Instrum. zurückzukehren, so bie
tet die Grammatik von Ghai (s. Vaters VergleichungsTafeln S. 185 ff.) eine Form auf smier dar, die viel
leicht einem Volksdialekt angehört, uns aber sehr wich
tig wäre, wenn sie wirklich irgendwo Gültigkeit hätte.
Von igt er lautet (1. c. S. 197) der Gen. mi-si, (vgl.
Brosset S. XXXIX. 4.) der Dat. mi-s und der Instr.
mi- smier. Die drei letzten Formen sind höchst wahr
scheinlich nur Verstümmelungen von imi-si tmi-s,
imi- smier und gehören also zum skr. Demonstrativ
stamme ima, welcher im Ablativ, wenn er in diesem
Casus gebräuchlich wäre, ima-smàt bilden würde,
worauf sich die im Pali nach Clough (S. 58) wirklich
vorkommende Form ima-smà stützt. Die iberische
Form mi- smier 'aber würde uns, wenn sie echt ist, das
skr. Anhängepronomen sma, woran sich die wahren
Casuszeichen ansetzen, in eiuer treueren Gestalt über
liefern, als die oben erwähnten georgischen Formen
auf sit, stia und der lazische Motativ auf sa, denen
das m entwichen, welches in mi- smier erhalten ist,
dessen r sich aus dem t von -smàt, durch die V ermit
tel ung von d erklären liefse, da d sehr leicht zu r
oder / sich schwächt.
Im Ossetischen endet der Ablativ, der hier zu
gleich Instrumentalis ist, auf ei, dessen i wir als Vocalisirung oder Ersetzung eines früher dagewesenen
Cons, ansehen, ungefähr wie im griech. iideis für Ti-

$

ôsvç, xxst'î für xTsvf, oder, was unseren Fall näher 1
rührt, wie in provenzalischen Formen wie/r«r<l
fralre , noirir für notrir {nutriré), peira für м
(Diez I. p. 225). Wir erklären demgemäß г. В.
ghei von der Wolke aus mighe - / und geleiten
so zum skr. mêg'â-t. Das e von «¿giei ist ¡
stammhaft , wie im Dat. mighe - n , und entspricht
a des Sanskritstammes miga. Bei Stammes i
welche ursprünglich mit einem Cons, enden, wie
Feuer, eine Umstellung von atr (vgl. den zenais
Nomin. htar-s), mufs man das с des Ablat. mil
Bindevocal a identificiren, der im Zend bei c<№
tisch endigenden Stämmen dem / des Ablat. vor
wird. Es entspricht also arl-e-i von demi
dem zend. âthr-a-t.
Der Plural wird im Lazischen durch die Sri
bezeichnet, welches als allgemeiner Charakter ta
heit gilt, und woran sich dieselben Cusus-Eod
wie im Sing, anschlieisen, während der ¡Nom. uní
ebenfalls wie im Sing., ohne Casus- Endung sii
B. sugha-pe die Meere, Gen. sugha-pêii
sughá-pes. Bei den Pronominen kommt jedoch
Vielheits- Ausdruck pe nicht vor, sondern die di
Person haben я/ als Endung des Nom. und Act
hi -ni ii, eos, wie mir scheint, eine Verstüm
von himu-ni, wie ¡lii-ni i Ui, tilos statt kamen
vergleiche die skr. Accusative imán hos, am»
Brosset (XXXIX. 3.) erinnert hinsichtlich der
Endung ni, die sich im Georg, auch auf Sub
und Adjective erstreckt, an die skr. Neutralni, indem er das im Georg, vorauszusetzen
mit dem im Skr. wirklich bestehenden imam
gleicht. Wir glauben aber, dafs Sprachen,
Geschlechts - Unterschied verloren babeo, in <li
Geschlechtern gemeinschaftlichen Formen sieb
das alte Mase, als an das Fem. oder Ncut
schliefen, wie auch im Sanskrit die gescblf
Pronom, der beiden Isten Personen in ihren '•
ven asman, yus mim und in den vêdiscben No»
asmé, yus' me männliche Formen zeigen. Wir
ten also bei der georgisch- laziseben Endiuur
lieber als einen unorganischen Zusatz, der i
den Pron. der ersten und zweiten P. fehlt, и
wir Recht haben, das n von ¿wen \у&л, т(«з;
ofisïç, ¡>{iSç mit der gewöhnlichen Endung « *
tiñeiren. Man berücksichtige auch, dafs das '
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*. Neutral -Endung ni, z. B. von imit-n-i nur eine wen, dessen w sich im lazischen mi zu m erhärtet
ihonisclie Einschiebung, das i aber die Schwächung hat, wie in der vom Verf. angeführten lazischen Wur
es älteren a ist, welches das Zend in Gemeinschaft zel mitrd wachsen, worin man leicht das gleichbedem (¿riech., Lat., Gotb. und Slawischen in sei- deuteude skr. vard' (vrd) erkennt, Steht das r von
ra was? für /, so reiht sich dieses Interrogativ an den
llrgestalt erhalten hat. Ist unsere Ansicht ge
ödet, so darf man auch das georgische isi-ni sie skr. Relativstamm ya (ja), und es kann dann auch die
georg. Conjunction rat'a dafs mit dem gleichbedeu
; ita-ni) in Stamm und Endung mit dem persi
st) is an sie, jene identificiren, wozu das Skr. dun tenden skr. yal'h (ursprünglich wie) verglichen werden.
mm ésa liefert, der nur im Nom. sing, gebruuebWerfen wir nun einen Blick auf die Pronomina
ist, im Acc. pl. aber, wenn er darin gebräuchlich der lsten und 2ten Person. Von ersterem lautet im
e, ès'àn bilden würde. Es hängt damit auch das Lazischen der Nom. und Асе. ma und diese Sylbe ist
■¿tische singulare es oder ese dieser zusammen, im Skr. das Thema der obliquen Casus des Singulars ;
en obliquen Casus des Sing, und im ganzen Dual der Acc. verlängert jedoch das a und lautet main oder
Plural wird der Sanskritstamm ésa durch IIa ma, an welches letztere wir am liebsten das lazische
tzt, und hieran reiht sich, wie mir scheint, das ma anreihen. Zu mäm aber stimmt, wie bereits be
L udon ii, eos, in dessen anfangendem и man eine merkt worden, der ossetische Acc. man, welcher den
Fächung des im skr. Diphthong (ê = ai) enthalte- übrigen obliquen Casus als Thema dient (Loc. Gen.
a erkennen darf, in dem schliefscnden » aber er
man-i, АЫ. lnstr. man-ei), während der Nom. as an
en wir wieder das skr. n des männlichen Plural- das skr. aham i с h und noch genauer an das zendische
isativs; also udon = ¿tun hos. Im Ossetischen asïm (azem, z ein gelindes s) und litthauischc asz sich
hat das schliefsende n kein ßewufstsein mehr anschlicfst. Zum persischen men i с h (seiner Her
seiner ursprünglichen Bestimmung zur Bezeich- kunft nach ein Acc.) stimmt, hinsichtlich der Entar
eines bestimmten Casus, sondern es ist gleich- tung des alten a zu e, das georg. me ich, mich.
Im Plural steht das lazische s Im wir, uns gegen
eine Versteinerung und läfst sich den Zutritt an
den
Singular ma, und so im Georg, c'uen gegen me
Casus-Endungen gefallen, um den Locativ-Geden Dativ und Ablativ -Instrumentalis durch die in einem sonderbaren Contrast. Doch scheint uns eine
laren Casus -Endungen auszudrücken, die an das Vereinbarung der beiden Zahlen hinsichtlich des Stam
h unsclilielsen, wie im Georgischen und Lazi- mes möglich, ja wir zweifeln nicht, dafs das и von
¿kit, c'nen die Vocalisirung eines w sei, dieses aber
aii die Sylbe Ы, pe.
'as georgische ig* er (plur. igi-ni) dürfte mit eine Erweichung von m, wie sie auch in dem kymri¿г. ayam (ajam) dieser zu vermitteln sein, da j schen Zweig des Celtischcn erstaunlich häufig und
zu g erhärtet, wcfshalb sich auch game Nacht zwar nach bestimmten Gesetzen, vorkommt. Zugleich
•u\ skr. yhmint (von yàma Nachtwache) ver- müssen wir darauf aufmerksam machen, dafs beim
II läfst, während die miugrelische Benennung Verbum im Georgischen wie im Lazischen die erste
.cht, sert, vielleicht zu sàyâ (sâjà) Abend, und P. sowohl im Sing, wie im Plural durch ein präfigir'.-mische /eel zu ràlri, im Pali ratli Nacht zu tes, oder zwischen ein Präfix und die Wurzel einge
n scheint, da die Halb vocale leicht mit eiiiaii- schobenes w, gelegentlich auch im Georg, (besonders
•ifiiuscht werden. Bei dieser Gelegenheit mag ¡m Plusquampcrfect) durch m und im Lazischen vor
lus georg. dila Morgen mit dem skr. dina Tag Consonanten durch b ausgedrückt wird. Wir erkennen
hen werden. Die beiden Wörter verhalten sich also blos in dem « des lazischen ¿Im wir, uns den
inder hinsichtlich ihrer Liquida«, wie das latein. Ausdruck der ersten Person und ¿k gilt uns als ein
um skr. anyas der andere. Die Verwandt Präfix, welches in den obliquen Casus des Singulars
es r mit v (w) und j könnte uns zu einer Er- in der volleren Gestalt ski erscheint (Genitiv ¿кг: des georgisch - lazischen ra was? führen, mi, Motat. ski- míndé). Im Georgischen lautet das Prä
las r hier für го, so ist ra verwandt mit dem fix, dessen Ursprung wir nicht zu ergründen wiesen,
erwähnten und aus kwin erklärten win wer, im Singular c'e — z. B. c'e-m'-sa mir, c'e-mi-th
3
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mit mir, durch tnicb — und hat im Plural d -йен verloren gegangen sei , letzteres wie z, B. in im
ebenfalls seinen Vocal verloren. Das n dieser Form woher i = skr. Aasmai. Das ch der osset. Form«
ist oben mit dem skr. я des Plural- Acc. vermittelt scheint räthselhaft. Wir möchten nicht m in '.
worden.
tural der armen. Plural-Flexionen denken, sondern «
Das Pronomen der 2ten P. lautet im Georgischen her daran , dafs im Osset. auch an manchen uta
sen, im Lazischen si. Der Zischlaut ist offenbar, wie Stellen, wo man ein n erwarten sollte , ein Guttir,
der des griech. où, die Entartung eines ursprünglichen wenn auch die Media , gefunden wird. So entspw
/, das » aber von s'en An, dich erklärt sieb leicht z. B. fandag W e g dem skr. paulan (Thema der й
aus dem m des skr. tvam du oder des Acc- tväm; es ken Casus) und die Participia Präs. auf ag reib s
ist jedoch versteinert oder mit dem Stamm verwachsen, an den skr. Nov. mase, auf an. Alan verelekta i
und läfst sich daher, wie das osset. » von man mich, farsag fragend mit dem zend. perisan-i, skr.jira
durch die hinzutretenden übrigen Casus-Endungen nicht und pere. pursân. Vielleicht lautete yiartag iñ\¡e?
verdrängen; daher lautet z. B. der Dat. s'ensa, wel sang, so dafs dem » ein Guttural zur Seite cet!"
ches man hinsichtlich seiner Endung mit dem palischen — wie z. B. in unserm deutschen jung gegenübei
in- miau aus tu-sman und mit dem gothischen thu-s skr. yuvan (Gen. yûn-as) und lat. juvenil (¡иг*
vergleichen möge. Der Plural trägt, wie bei der lsten später aber der Guttural allein zurückgebliebes я
P. , das Ansehen , einem anderen , dem indo-europäi- Man berücksichtige noch, dafs man auch v. •
schen Sprach - Reiche fremden Stamme anzugehören. gelegentlich, und zwar gerade im Acc. pl-, «•'
eines schliefsendcn n findet (s. Vergleich. Grat:
Wir zweifeln jedoch nicht, dafs in t'kwen und im lazi
schen tqua der Anfangsconson. , ebenso wie bei der 254. Anm. 3). Wir sind darum geneigt, die i
Formen mach Vjixeti, 7¡u.aí smach úfieíc, újta; «
lsten P., einem seines Vocals beraubten Präfixe an
gehört, und dafs also die wahre; Personbezeichnung skr. Acc. asman , yus man zurückzuführen und '
mit dem Guttural beginnt, wobei wir daran erinnern als Verschiebung von g, dieses aber als Ueberre*
ng zu erklären.
müssen, dafs auch die Worttheile, welche im georgi
Die iberischen Zahlwörter scheinen beim i
schen Verbum die 2te Person ausdrücken, meistens mit
einem Guttural anfangen, oder aus einem blofsen Gut Anblick jedem Versuche, sie in den indisch-europj
tural besteben. Dieser ist entweder ein k' , z. B. in Sprachkreis einzuführen, zu widerstehen. Bei «
tf-ar du bist gegen w-ar ich bin; oder ein g, Betrachtung aber mildert sieb allmühlig die №
z. B. in g-gonia du denkst gegen m-gonia ich Widerspruchs, und wir glauben behaupten и'
denke; oder ein h, z. B. in ¿e-h-krato du bindest dafs unter den zehn Grundzahlen keine eit.~ die nicht auf irgend einem Wege zu der ferM
gegen te-ic-krav) ich binde.
math
des Sanskrit oder Zend zurückgeführt •
Was nun den Ursprung des Gutturals der 2ten
P. anbelangt, so halten wir denselben für die Entar könnte. Zunächst wollen wir zwei Zahlen be
tung, nicht des s von se« du, sondern des Urlautes ben , die am deutlichsten auf ihre Abkunft bi*
t; wobei es wichtig ist, zu beachten, dafs auch bei Die Zahl 6 lautet im Georg, ek tessi; dies seW
manchen anderen stamm verwandten Sprachen gerade skr. í as' ziemlich fern zu stehen ; letztere* ■
bei dem Pron. der 2ten P. eine Vertauschung des t wie uns scheint, eine Verstümmelung von ¿"
mit к vorkommt. Man berücksichtige z. ß. im Arme die entsprechende Zcndfoi-m ist csvas. Hieraus'
nischen das Verhältnis von k/io deiner, khez dir und sich sehr befriedigend sowohl der Guttural »*
der übrigen obliquen Casus zum Nom. tu. — In dem des obigen ek'u-sst, welches als Umstellung vea
osset. stmach 6{j.sTç , ópac (nach Klaproth smach) er gefalst werden kann. Das anfangende t в«1
kennen wir die letzte Sylbe des skr. Pluralstammes Hülfsvocal gelten, wobei zu beachten ist, dafs «
yus'ma (*' euphon. für *) und glauben, dafs auch mach Persischen, da wo die verwandten Sprachen i11
bundene Consonanten im Anlaute babeo, «r««'
í¡|a£Íí, y uà: an asma sieb anschliefse, also ein anlau
Hülfsvocal
vorgesetzt oder eingeschoben viro1
tendes a und der Zischlaut des Anhängepron. sma
(Die Fortsetzung folgt)
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Im Osset. lautet die Zahl 6 nach Kluproth aches,
i Hosen achtat, also ebenfalls mit vorgeschobenem
in Uebrigcn dem zend. esvat sehr nahe stehend,
iazische at würde man kaum für sich allein, ohne
azwischen liegenden Mittelglieder, mit diesem csvas
ergleiciien wagen. Auch das mingrelische apchs'ui
lurch sein p ein ziemlich originelles Ansehen geen. Vielleicht hat sich der Guttural zuerst verell, und ist dann der erste durch p ersetzt worden,
man. Form usgtca ist wahrscheinlich eine Urn
ing von ugswa oder ukswa, mit Verlust des
•Isenden * des zend. csvas. Die Zahl 7 lautet im
dschen swidi, was man nur als Umstellung von
aufzufassen hat, um dem skr. sapla (Thema supsehr nahe geführt zu werden; das w stellt sich
als Erweichung eines p heraus , wofür im Goen b {sibuti), im Englischen v (seven). Die osseForm aud gleicht der georgischen durch ihr to
und d für /, steht aber gegen dieselbe im Nachiurch den Verlust des anfangenden Zischlauts,
rtheil jedoch durch den Schutz des Ursprüng
en welches sich in den iberischen Sprachen, wie
germanischen, zu » geschwächt hat. Die minhe Form ist sqwithi, die suanische isgwit, mit
erztem Hülfsvocal, wie z. B. im persischen i-sthäehen; das Luz. zeigt s kit. Die drei letzten
i haben dem Zischlaut einen Guttural zur Seite
, wegen der Beliebtheit der Verbindung dieser bei
gane. Im umgekehrten Falle scheint im suan.
ins dem Guttural des skr. êka ein Zischlaut
eten zu sein. Mit diesem es gu steht aber der
ck der Einzahl der übrigen iberischen Dialekte
n Zusammenhang; er lautet im Lazischen ar,
f. wi**ensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

im Mingrel. art* und im Georgischen erti. Wir glau
ben in diesen Formen die skr. Ordnungszahl prat'ama
zu erkennen, mit Verlust der Endsylbc und des An»
fangsconsonanten. Am wenigsten kann die Umstellung
der Sylhe ra zu ar, er befremden, da kein Buchstabe
leichter seine Stelle wechselt als r; man vergleiche in
dieser Beziehung, sowie hinsichtlich des Verlustes eines
anfangenden p, das Vcrhältniis des armenischen orti
Sohn zum skr. puira. Was die Vertretung einer
Grundzahl durch eine ursprüngliche Ordnungszahl an
belangt, so berücksichtige man das Verhältnis dec
slaw. Benennung der Zahl eins (jedin) zu einem Worte,
welches im Skr. ebenfalls primus bedeutet (àdi).
In dem Ausdruck der Zahl zwei, suanisch jerux
georg. ort, fassen wir das r als Schwächung von d.
So steht bei derselben Zahl das javanische ro, daa
tabitische rua, das madagassische rut, rué etc. dem
neuseel. dua , mal. dita und skr. dva , dvi gegenüber.
Im Maldivischen heifst ro-los, für do-dot, zwölf. Der
Anfangs -Vocal des georg. o-ri kanu als Vorschlag
gefafst werden, wegen der ursprünglichen Doppel-Consonanz von dva, dvi; und was das suanisch»: je-nt
anbelangt, so mag berücksichtigt werden, dafs auch
im Slawischen sehr gewöhnlich ein j den vocalischen
Anlauten vortritt, wie z. B. in dem eben erwähnten
jedin = àdi, oder in jestj er ist = asti, èou. Das
j von je - ru leitet zu dem Zischlaut des mingrel. shi
rt und zudem ds des lazischen ds-ur (ausi-ra). Aus
d erklären wir auch am liebsten das r der Zahl 8,
welche im Suanischcn ara, im Mingrel. ruo und im
Georg, rtoa lautet. Die skr. Form ist as ¿au oder
asían, Nom. at ta, deren. Zischlaut auch im bengali
schen und hindostaniechen ät, sowie im armen, uth ver
loren ist. Nimmt man nun eine Senkung der Tenuis
zur Media an, so wird man. von ada aus ata (asta)
leicht zu ara geführt. Da aber auch Zischlaute zu r
werden , so könnte in ara auch das * des skr. asta
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stecken. Was das te und « des georg. (rica aus arate)
und mingrel. ruo (aus arou) unbelangr, so müssen wir
an den skr. Diphthong der Form at tau erinnern, woraus
sich auch das lat. v von oetavus erklärt. In der
bizischen Form ovro ist durch die Versetzung des teLauts eine nocli gröfsere Entstellung eingetreten. Ueberhaupt trägt in den iberischen Idiomen, wie auch im
Ossetischen, die häufig eintretende Metathesis nicht
wenig dazu bei , den Wörtern einen Anstrich von Ori
ginalität zu geben, der oft noch dadurch erhöht wird,
dafs, wenn durch eine solche Umstellung zwei Consonanten in den Anlaut treten, ein vorzuschiebender
Hülfsvocal nöthig wird. So тиГв man von arwad
Bruder, welches Klaproth in seiner ossetischen
Wort Sammlung anfuhrt, zuerst das anfangende a los
trennen, dann aber nead zu urud umstellen. In die
ser Form erkennt man aber leicht das skr. b'ràtar,
zendische ¿rat'are , das russische brat, welchem letzte
ren, wie dem Ossetischen, der Ausgang ar entwichen
ist. Den Ausdruck arte Himmel, der sehr fremdar
tig klingt, kann man als Umstellung von tear mit
dem skr. tvar vermitteln, mit Verlust des Zischlauts;
rote Brust fuhrt als Umstellung von tero (für uro)
zu war, in jetes Stute ist das skr. os'ce Pferd,
fem. at va, nicht zu verkennen. In arle drei hat schon
Klaproth eine Umstellung erkannt, also rle aus Ire,
und aus rte mit vocalischein Vorschlag, arte, in wel
cher Gestalt dieses Zahlwort als eine dem Ossetischen
eigenthümliche Schöpfung erscheint. Auch die iberi
sche Benennung der Zahl drei klingt sehr eigenfhümlich ; sie lautet im Georg, sauii, im Mingrel. tumi , im
Suan. semi. Wir glauben ta -mi etc. theilen zu müs
sen und fassen das t, wie im Persischen, als Schwä
chung eines ursprünglichen t, das r von tri (Nom.
mase, trayas) ist untergegangen, ebenfalls wie im persichen seh und im bengal, tin und hindost. tin. Was
die Sylbe mi von ta -mi etc. anbelangt, so stammt sie
vielleicht, wie das mj (mi) des slaw. sed-mj 1, os-mj
8 (Them, sed-mi, os-mi) und das m des lat. seplem, novem, decern, von dem Suffix der Ordnungszahl (skr. saptatnas, asta-mas, nava-mas, das'a-mas). Diese hat zwar
im Sanskrit bei der Zahl drei nicht das Suffix ma ; im
Persischen aber lautet der 3te stteum (euphon. für sium aus st-mu). Im Laziscben ist mus das Suffix
aller Ordinalzahlen, in dessen » man eine Versteine
rung des skr. Nominativzeichens erkennen könnte, also
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-mut = -mas, wobei zu berücksichtigen ist, dais ari
das Persische in gewissen Formen das alte Nominatitzeichen, und zwar in Gestalt eines h gerettet Ц i
mentlich in dem Interrogativum keh = kat, как tei1
und in den Participien auf leh, deh wie berdtk getr;
gen = b'rtas, brlah aus barias. In fj&5|â(ei ïm
erkennt man das Nominativzeichen des zend. httrAber auch dem Persischen gilt in solchen Foroiwi
sonst ausgestorbene Flexion nicht mehr als Eipo«
eines Casusverhältnisses.
Die Zahl vier lautet im Suanischcn tcoritckt,n
leicht durch Sylbenumtstellung aus IcAowori, was i
skr. männlichen Nominativ c'atvàras (= Uchattat,
dem goth. fidvüreis und wallisischen pedwar sehtá
käme. Es wäre also der Laut des skr. с vsif
~ = tsch von ^>Ц- tschür, /Ц^ tschehâr durdü
(ту) vertreten, während derselbe Laut, der hta
lieh von gutturaler Herkunft ist, in der Zahl fini.!
panda (Them, pancan) im iberischen Spracta
wirklich als Guttural erscheint, wenn unsere Au
dee sua и ¡scheu teochu-si richtig ist, wonach »ir
w, wie bei der Zahl 7, als Erweichung von p fc
in chu aber das skr. c'a von panc'a (mit Schmc
des a zu к), das lat. que, von quin -que, dasrf
sehe с von euie (aus puic), das armen, к von ktú
das zend. gh der Ordnungszahl pugh - dha l
nen. Die Sylbe »» von wochu-s'i müfste denwad
das slaw. tj (aus ti) von pja-tj 5 als Ableitung г
wobei es wichtig ¡st , zu beachten , dafs das Mi
und Georg, in der Form chu-ti, und so das Lu
in chu-t wirklich einen T-Laut statt des sua»
s zeigen; sie entbehren aber die Sylbe tro. di
bei teochu-si gerade von grofser Wichtigkeit ist:
haben sie bei der Zahl 4 von der suanischen Si
sylbe teors nur das о gerettet.
Als Ableitung fassen wir auch das t de«!
sehen jes -t zehn, wo das j wieder als pbow*
Vorschlag gelten тиГв. Nimmt man diesen «f
stellt ein muthmafslich verlornes d wieder her, sei
des' -t dem slaw. desja-tj (für desa-tj) sebr
Das georgische a-t'i 10, hat die Ableitung ^
mener als das Suanische bewahrt, und steht in ■
Beziehung dem slaw. desja-tj (Them. detje-ti1
als fes'-t, durch den Verlust des Zischlauts &
ait eine völlig fremdartige Gestalt gewonnen. •
man ohne die Hülfe der suanischen Scheel
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um mehr eine Beziehung zum skr. das а wuhrnmt.
In dem Ausdrucke tier Zahl zwanzig leistet wier das Sunnische seinen nächsten Stammgenossen
en wesentlichen.Dienst. Schwerlich würde man das
>rg. otsi im Sinne von zwei zehne zu deuten wai; also wie das skr. vins ali aus dvidaiati. In dein
nischen jer-est erkennt man aber deutlich die Auscke für 2 und 10 ; und aus jeres't erklärt sich das
grelische el* i '(für er-tsi) durch Umstellung von
tu is. Nun mufs auch im georg. otsi das о als
errest von ori 2 und tsi als Umstellung von sti
as-li oder es-tt) gelten , wenngleich für den Laut
ie georg. Schrift einen eigenen Buchstaben hat.
Was die Zahl neun anbelangt, fo müssen wir uns
scharfsinnige Bemerkung des Verfassers über den
fruck dieser Zahl im Ossetischen (in der früher
hüten Schrift) zu Gute kommen lassen. Hier lautet
arast, in dessen Schlufs Hr. Bösen die Zahl 8
erkannt hat. Das* voranstehende far mutete also
, wo nicht etwa über, mehr oder hinter,
i bedeuten. Wir glauben das letztere, und erl an das skr. parant (adverbialer Acc. von para)
г, ulier ins, post. Nun ist es merkwürdig,
auch die suanische Bezeichnung der Zahl 9
ra) in ihrem Schlufsbestandtheile mit dem Auss der 8 (ara) übereinstimmt. Doch müssen wir
:nt schieden lassen, ob das mittlere a von echara
itzten oder ersten Gliede der Zusammensetzung
ire, ob c'cha-ra oder eck'-ara zu theilen sei.
ha könnte man die Schlufssilbe des skr. êka
erkennen, mit dessen Ganzem wir oben esgu
hen haben.
eilen wir nun einen Blick auf das Conjugustem, um auch hier auf sehr merkwürdige Uebertnungen mit dem Sanskrit oder seinen anerl Schwestersprachen aufmerksam zu machen,
ie Personal-Endungen aubelangt, so sind diese
lsten und 2tcn P. sg. im Georgischen und Lavöllig verschwunden. Allein die 3te P. des
ad Kut. hat im Georg. » zum Charakter, wordie Entartung eines ursprünglichen / erkenwelcher Beziehung man griech. Formen wie
nd englische wie loves, bears vergleichen mag.
t im Georg, ar-t er ist, dessen Wurzel höchst
sinlich dem skr. as entspricht, mit Entartung
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des s zu r, wie im engl, ar-t, we are etc., und im lat.
eram, ero. Das Lazische zeigt dieses s der 3ten P.
deutlich nur im negativen Präsens, z. B. him wato
chas'ka-s er nicht gräbt (S. 15); aber auch in chas kaere betrachten wir das s als Ausdruck der 3ten
Person. Wir theilen also chas has-ere und fassen ere
als angehängtes Verbuin substautivum. In hau wato
chaskan sie nicht graben betrachten wir das schlie
fsende n als etymologisch identisch mit dem n unse
rer deutschen Form der 3ten Person pl., d. h. als
Ueberrest von nt, welches dem Althochdeutschen ge
blieben ist, z. B. grabant sie graben, oder um zur
ältesten Form uns zu erheben, von nti sanskritischer
Formen wie k'an-a-nti sie graben. Die 2te Person
pl. der negativen Form tqna wato chas hat stimmt, we
nigstens hinsichtlich der Endung und des Bindcvocals,
vortrefflich zum skr. h an-a-t a. Wenn aber auch dem
skr. к'an-à-mas wir graben im Lazischen, hei voran
gehender Negation, chas'k-a-t gegenübersteht, so be
trachten wir dies als eine Uebersiedelung von der 2ten
Person in die Iste, wie im altsächsischen und angeleächsiscen Präsens die 21 e Person pl. überall auch in
die lste und 3te eingedrungen ist, so dass z. B. lin
dad, bindadh nicht Mos ihr bindet sondern auch
wir und sie binden bedeutet (althochdeutsch binta
mes, bintat , bintant.) Im Georgischen kommt f auch
in der 3ten Person pl. vor, wo man es ebenfalls als
Entlehnung aus der 2t cn Person ansehen kann, oder
auch als Ueberrest der Endung nti, wovon gewöhnli
cher dem Georgischen das n in Vorzug vor dem T-Laut
verblieben ist, z. B. s-c"am-e-n sie essen entspricht
dem skr. c'am-a-nti und verhält sich dazu in Ansehung
der Endung wie unser deutsches essen zum goth.
it-a-nt (skr. ad-a-nli).
In der Tempus- und Modusbildung glauben wir
ebenfalls merkwürdige Analogien der iberischen Spra
chen mit anerkannten Gliedern des indo-europäischen
Stammes entdeckt zu haben. Das Inperfect hat im
Georgischen eine mit (/anfangende und vorherrschend
mit i schliefsende Sylbe zum Charakter, woran die er
haltenen Personal-Endungen sich anschliefsen. In der
3ten P. pl. wird der Vocal dieser Sylbe vor der En
dung en meistens unterdrückt, vor an aber in Gestalt
von i beibehalten, auch wird der Endung en zuweilen
noch ein я vorgesetzt. In der 3ten P. sg. steht mei
stens da, und wenn der Personalcharakter s hinzutritt '
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so wird das leichtere » dem a vorgezogen, z. B. von als alle übrigen zusammen , mit Ausnahme da 1Ц
w-stcam ich trinke kommt w-steem-di ich trank, sclilieiscn sich , wie anderwärts gezeigt worden, fa
2. P. swem-di, 3. P. swem-da ; PI. 1. u. 2. P. swem-dit', alle starken Verba des Germanischeu, und «it Uci
3. P. swem-dnen, vielleicht aus swem-dt-н-еп, so dal's nun hinzusetzen , auch sämmtliche Verb» des Oba
das я eine emphonische Einschiebung wäre, wie sie sehen, da wir dem Verf. darin beistimmen, dais l
häufig im Sanskrit bei der Declination vorkommt. i der ossetischen Endungen »я, it etc. eine ScW
Von se-w-kraw ich binde kommt s e-A-Aretc-cTis *) chung von a sei. 1st es aber dies , so ist es mit à
skr. Bindevokal a (in der lsten P. «) identisch, a
er band, # e-A-Aretß'd'-en sie banden. Wir erken
uueh das Gothische schon an gewissen Stellen zun
nen in diesen Imperfecten eine Analogie mit den persi
schen Präteriten wie ler-dem ich trug, welche , wie schwächt hat, nämlich vor einem schliefsendenitkl
Es mag erlaubt sein, hier das Präsens der i
anderwärts gezeigt worden, von einem über den gan
zen indo-europäischen Sprachstamm sich verbreitenden scrit-Wurzel stu nach der ersten Con;
zu tlectiren und dem Ossetischen als Vorbild es
Partictpium abstammen, und woraus der Verf. in sei
über
zu stellen, und zugleich für das Gothise»
ner früher erwähnten Schrift mit Recht auch das osse
tische Perfect erklärt. Von statein ich lobe (skr. hypothetisches Verbum stawa herzusetzen, da «I
stàumi) gieht der Verf. 1. с das Perfect staw-ton ich nur um das Flexionsschema und nicht um Veil
chung der Wurzeln zu tbun ist. Wir scheide« i
habe gelobt, welches in der 3. P. sg. ohne Perso
>cal von der Wurzel vsà
nal-Charakter slaw-la lautet. Gesetzt, dieses Verbum 3 Sprachen den Bindevocal
befände sich auch im Georgischen, so würde hier die sonal-Eudung.
Gotk
Sanskr.
3. P. staw-da oder »taw-dit lauten und sich zum skr.
Osset.
(Hat*
Sing, staw-à-mi
Part, stu -la gepriesen ebenso verhalten, wie wirk
staw-i-n
{staustaw-a-si
lich z. B. s-c'am-da er afs zum skr. c'am-i-ta (» ein
slaw-i-s
(tttttt*
staic-a-ti
staw-i
Uofser Bindevocal) gegessen sich verhält. Das
state -ä-mas
entsprechende persische Participium hat sowohl active
staw-a-m
(«*,*
(ttetj*
ttaw-a-ía
«
als passive Bedeutung und die ursprüngliche tenuis
staw-u-t
(ttwtti
staw-a-nti
hinter Vocalcn und Liquiden zur media erweicht, daher
staw-i-nls
Das Ossetische und Gothische ergänzen m
suthudeh gelobt und gelobt habend (= skr. sttiwechselseitig; ersteres hat den Ausdruck der Зв
ta-s) und sitthu-dem ich lobte entspricht dem osseti
schen staw-ton, dem man jedoch ansieht, data es nicht sg. verloren, letzteres den der lsten, den wir»«
durch die Vermittelung des Persischen zum Kaukasus Deutschen in dem einzigen bin bewahrt habe
gelangt ist, denn stawin ¡eh lobe erklärt sich viel zwar in ossetischer Gestalt, d. h. mit Entartrai*
sicherer aus dem Skr. reibst als aus dem Persischen. sprünglichen m zu n. In der 2ten P. sing. Bad «
Die Wurzel stu bildet im Sanskrit mittelst der Guna- lsten des Plurals sind das Gothische und Ossi
Steigerung und des Suffixes a das Substantiv staw-a in ihrer Flexionsform völlig identisch. Solche
Lob, Lobpreisung, und als Verbum der ersten nuugen in der Art der Entstellung oder ErhaJ*
Klasse würde sie im Präsens slawämi bilden. An die Urformen geben dem Ossetischen ein fast germ*
skr. erste Klasse, die für sich allein zahlreicher ist, Ansehen, besonders wenn man zu der wirklich
wandtschaft im Präsens noch die Scheânvenra»^
*) Oie Ersetzung des wurzelbaften a durch e erinnert an dea im Präter. hinzunimmt. Denn die ossetischen f•
deutschen Umluut, und könnte wie dieser dem assimiliren- wie staw-ton stimmen durch ihr charakterisnVe*
den Einflüsse des in der Endung dieses Tempus vorherr
den unserigen wie liebte, lobte. Der Piar«''
schenden > zugeschrieben werden. Doch scheint das Gesetz
tarn, 2te P. staw-tat', mag [mit althochdeutsch
im Georg, nicht durchgedrungen zu sein, denn von der Wur
zel с am essen finden wir bei li rosset p. 112. tr-c am-di ralformcn wie nan-tum, wir nannten,' я»**'
nanntet verglichen werden
ich afs.
(Der Beschlufs folgt.)
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Mcrhwürdig stimmt ba-war-ton ich bewahrte
dem gleichbedeutenden deutschen Ausdruch (altid. bi-war-la.) Die vermittelnde Sanskrit-Wurzel,
in auch der Verf. erinnert, ist u-ar (wr) abhalten,
in wir aber diese Begegnung des Ossetischen und
fseben in der Bildung eines Präter. eine Schein- .
iimllschart nennen, so geschieht dies darum, weil
/unserer Prät. wie bewährte, nichts mit dein
zur Sanskrit-Grammatik stimmenden Participe Ь e rt (skr. wärita) gemein hat, sondern dem Hülfeiin t h u n angehört, was wir zuerst an den gothil Formen wie soki dèdum wir suchten, eigent
lichen that en wahrgenommen haben.
Um aber wieder zu den iberischen Sprachen zuukehren, so hat das Lazische nur an dein Verbuin
¡intivuiii ein Imperfect, welches zu den georgischen
■', da stimmt; es hat aber die ursprüngliche tenuis
jrt, daher w-or-ti ich war, or-lu er war, orr wa ret.
>as georgische Perfect bietet kein Merkmal dar,
i man mit Sicherheit erkennen könnte, zu wei
der drei skr. Präterita es gehört. Stammt es
¡nein der Augment-Präterita, so hat es, wie die
mi Glieder des indoeuropäischen Sprachstammes,
usinent verloren. Gehört es, wie das griechische
;t , zum reduplicirten Präteritum, so hat es die
licafion eingebüTst, deren Verlust uns bei den
oischen Sprachen nicht abgehalten hat, Formen
is gothisebe band, baug, bait (ich, er bifs)
■ii Sitfiskritformen babanda ich, er band, Ьи(à = au) ich, er bog, bib'êda (<? = ai) ich,
áltete zu identificiren , was wohl auch gescheitre, wenn das Gothisebe nicht bei einer kleinen
b. f. wissenMch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Anzahl von Verben die Reduplication wirklich bewahrt
hätte, da schon die Personal - Endungen deutlich
genug auf die skr. Schwesterform hinweisen. Erkennt
man nun auch im georgischen Perf. dns skr. reduplicirte Prät., so stimmt das a, z. B. von me-gona ich
dachte (me ist das Personal-Präfix) zu dem cc, wel
ches im griech. Perfect über alle Personen sich er
streckt, nur dafs es in der 3ten P. sg. sich zu e ent
artet hat, während im Sanskrit in mehreren Personen
dieser Bindcvocal sich zu /, und im gothischen Plural
zu и geschwächt hat. Es stimmt daher ge-gon-a-t
ihr habt gedacht *) (Brosset S. 129) zu griechischen
Formen wie tsTU'f-a-is und gothischen wie taüok-u-th
ihr berührtet, band-u-th ihr bandet. Das San
skrit hat an dieser Stelle die Personal-Endung verlo
ren, daher steht es in Formen wie g вgana ihr zähl
tet im Nachtheil gegen seine kaukasische Schwester,
welche ihrerseits in der lsten P. gwe-gona wir dach
ten ohne Personul-Endung ist. In der lsten und
3ten P. sg. war aller Wahrscheinlichkeit nach schon
vor der Sprachtrennung der Personal-Ausdruck unter
gegangen und die Form schliefst hier mit dem Bindevocal, daher hetfst im Sanskr. g'agàiia sowohl ich
zählte als er zählte (in der I. P. auch mit kurzem
a), und hiermit vergleiche man das georgische me-gona
ich habe gedacht, e-gona er hat gedacht")
Nicht überall aber hat das Georgische den alten Bindevocal a unverändert gelassen, vielmehr haben die
meisten Verba denselben zu e entartet, mit Ausnahme
*) Die Sylbe gc ist das Personal-Prüfix, indem die Personbezeiebnung am Ende im Iberischen ihre Kraft verloren bat.
•*) Vielleicht ist die georg. Wurzel gon denken identisch
mit der skr. gan, welche nicht nur zählen, sondern auch
glauben, dafürhalten, and mit dem Prüf, vi er wä
ge u, überlegen bedeutet. Es könnte aber auch gon aus
dein skr. fr' ш) wissen, woran sich das lazische g n и v с r stehen anreiht, durch Umstellung entstanden sein.
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der 3ten P. sing, die das a in Vorzug vor e begün
stigt, und auch da ein a zeigt, wo die Iste und 2te P.
im Sing, den Vocal der Endung ganz unterdrücken und
im PI. ein t als Bindevocal haben. Man vergleiche
s -cama er hat gegessen mit dem бкг. с acama er
ill's, welches letztere zugleich als erste P. gilt, wo im
Georgischen к - o ame stellt.
Der Gegensatz dieses
to -came zu »-cama *) ist, abgesehen von der Ver
schiedenheit der Personen, ähnlich dem des griech.
•zlxuyz zu Тетина, während die entsprechende SanskritWurzel sowohl in der 3ten wie in der lsten P. des
redupl. Priit. tutbpu lautet.
Das einzige Tempus der Vergangenheit, welches
die laziseben attributiven Verba besitzen, stützt sich
auf das georgische Perfect und zeigt standhaft in der
3ten Person sing. » als Schwächung des georgischen
a\ in den übrigen Personen der beiden Zahlen aber «',
mit Ausnahme der 3ten P. pl., wo e vor dem Per
sonzeichen s steht, z. B. citai ku ergrub, b-chuiki i с h
grub, chas kit ibr grubt, citas kes sic gruben.
Das über alle Personen der beiden Zahlen sich
erstreckende s georgischer Plusquumperfecta wie se
mi- kraw- s ich hatte gebunden (2te Pers. s'e-gikraw-s, 2te Pers. pl. se-gi-kraw-sl) erinnert an
das Vcrbum substant. , dessen radicaler Consonant s
in den vier ersten Bildungen des skr. vielförmigen
Prät. , im griechischen lsten Aorist, in lateinischen
Perfectcn wie scrip -st, mit attributiven Wurzeln sich
vereinigt, und welches anderwärts auch an celtischen
und slawischen Präteriten nachgewiesen worden. Wir
glauben darum auch in dem ,v georgischer Pluscuam
perfecto einen neuen Beweis für die Urverwandtschaft
der iberischen Idiome mit dem Sanskrit erkennen zu
dürfen.
Eine besondere Form für das Futurum bat das
Lazische nur beim Verb, substant. , das Georgische
aber bei allen Verben. Es ist aber wichtig zu beach
ten, dafs das georgische Futurum zugleich als Optativ
oder Conjunct iv gebraucht wird (mit Vorsetzung einer
Conjunction), und dafs die 3tc Pers. sing, und pl. des
Impcrat. ebenfalls mit dem Futur, identisch ist. Dies
eröffnet uns den Weg zu seiner Vcrmitteluug mit dem
°) Das * ist kein Personal - Präfix, sondern ein тог T ■ Lauteu
(c = tichh) beliebter Vorschlag, der sieb im Fut. über alle
Personen der beiden Zahlen erstreckt ;s. Brosset p. 113
und 144).
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Sanskrit und seinen anerkannten Schwester-Hirn«;
Wir erkennen im georg. Fut. den Modus, der imSa»
krit Potentialis genannt wird und hier ebenfalls Ш
die Stelle des Futur, vertritt, und womit vir auch 4
lat. Futur, der 3t en und Iton Conjug., sowie dec С«
junetiv ulier Conjugationen , den griech. Optat., .
man. Conjunct ¡v und slaw. Imperativ vermittelt bals
Auch dürfen wir unbedenklich auf diesen Modus i
ossetischen Conjunctiv zurückführen, womit uns ж
der Vf. näher bekannt gemacht hat. Von ttman
lobe lautet der Conjunct. Präs. Sing. stom»,ttm
stawa; Plur. stateam, slat/tit' , stateoi. Es ist <:
aufserordentlich häu6gcs, dafs Diphthonge einen«
Bestandtheile, am gewöhnlichsten den letzten, тег!я
Es scheint mir daher keinem Zweifel unterworfen, tí
in dem о und a von statoon ; stawa , slaicam с
lste Theil des Diphthonge è (= a -t- *') sanskrit^
Potentiale wie barèt er trage, möge tracre
halten sei, der auch dein Int. feral allein verHi«
ist, während das griech. cpápoi und goth. bairai&t'
den Theile gerettet haben. Die georgischen F-"
wie то -wi- tuno ich werde bringen oder ai
bringeu, mo-i-tanos er wird, möge, sol!
gen, haben ebenfalls von dem Diphthong i =
nur die erste Hälfte bewahrt; tanot stimmt ab:
Zendforincn wie ¿tarait und griech. wie çapo;. miM
lust des / und mit der früher besprocheneu I'm«
lung des T- Lauts der 3ten P. in s. In der 2tet
3t en P. pl. stimmen tanot , tanon zu griech. Fei
wie cpepoixs, tpspoiev. О ist die gewöhnlichste G<
in weichersieh das a des skr. Diphthongs è, der ti
wahrscheinlich ursprünglich wie ai gesprochen
in den in Rede stehenden georg. Formen erhalt'.
man findet aber auch dafür a und e , wie im l*
nicht nur ot sondern auch ai und et dem skr. Dip*
¿, d. h. ai gegenüberstehen.
In dem Imperativ des Georgischen und Lac*
erkeunen wir eine Vereinigung zweier Sanskrit- Я
des wirklichen Imperativs und des Potentialis- ^
sterem rechnen wir blofs die 2te P. sídü. aid
zu letzterem alle übrigen. Hierdurch erklärt sidi
befriedigend die Vocal Verschiedenheit, die z. B. *
zischen besteht zwischen chas'ki grabe, chasU?
bet einerseits, und chaskan sie sollen i''-'
/lins hat wir sollen graben, andererseits, b"
P. sing. Imperat. führt der Verf. nicht an; es**
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ns aber nicht befremden, wenn sie chas'has (t für l)
miete. Da die lste Pluralperson, wie oben bemerkt
orden, in der Regel eine Uebersiedelung von der 2ten
f, so müfste der Gegensatz zwischen cha» hat wir
illen tragen und chas kit trage, befremden. Der
nstand aber, data die beiden Formen verschiedenen
odis angehören, erklärt die Sache sehr befriedigend;
s »von chas ki, chaikit ist eine Schwächung des skr.
ässen- oder Biudevocals a — z. ß. von vaha fahre
iitta fahret — der auch ¡m Lateinischen sich fast
•cbgreifend zu • geschwächt hat, und von da im Л us
té und vor r zu e geworden ist (vehe, vehite); das
on chaskat, chas kan aber entspricht dein skr. aus
susammengezogeneu Diphthong è des Potentialis,
auch im Lat. vehatis , vehant nur das «-Element
ckgelasseu hat, aber verlängert (vehâmus, vehàtis)
Ersatz des verlorenen oder in dem a untergegani) ». Es entsprechen also rhas hat , chas kau ver
lieh den lutein. Formen wie vehatis, vehan{t), nicht
ergessen, dafs chaskat, wenngleich die lste Pers.
etend, doch seinem Ursprünge nach der 2ten
löret.
Bo pp.

XL.
Meselschaligen Bacillarien oder Diatomeen. Beeilet von Dr. Friedr. Traugott Kitt zing, Proor bei der Realschule zu Nordhausen. Nordhatt1844. (W. Kühne.) gr. 4. VIII. und 152 S.
30 vom Verfasser auf Stein gravirte Tafeln.
sind bereits 11 Jahre verflossen, seitdem der Verfasser
ynopsis Diatomearum bekannt machte. In diesen 11 Jahsehr viel für diese Familie geschehen. Der Verf. selbst
e 1834 den Kieselpauzer bei den Diatomeen, Fischer wies
i fossile Vorkommen der Diatomeeuschalen im Franzengcselgubr Dach, und Ehrenberg hat seitdem, wie es scheint,
Untersuchung dieser Familie zu einer Hauptaufgabe geAuch Ausländer sind in der Bearbeitung der Diatomeen
Bwesen , ganz besonders de Brébisson in Frankreich,
England und Bailey in Nordamerika. Die Menge der
;ckten Formen, welche seit der Herausgabe der Kützingnopsia Diatom. bekannt gemacht worden, sind erstaandilrfte nicht leicht eiue Familie im Thier- oder Pflane geben , welche sich eines verhältnifsmäfsig eben so
uvrachses zu erfreuen gehabt hätte.
ntereese an dieser Familie hat, seitdem mau erfahren,
Intheil dieselbe an der Bildungsgeschichte unseres
i gehabt und noch hat, so zugenommen, dafs es jetzt
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als ein allgemeines betrachtet werden kann. Denn es ist jetzt
für den Geologen nicht minder wichtig, diese mikroskopischen
Körperchen näher kennen zu lernen, als sie, wegeu der Zweifel,
die noch über ihre thierische oder vegetabilische Nutur herr
schen, den Geologen und den Botaniker gleichmäfsig angehen.
Was bisher über sie bekannt geworden, ist theils noch zer
streut, theils iu grofsen Werken enthalten, die, wie z. B. Eh
renberg's grofses Infusorien» erk , wegen ihres uufserordentlich
hohen Preises sich nicht Jedermann anschaffen kann. Wir können
es also dem Verf. nur Dank wissen, dafs er alles über die Fumilie bekannt Gewordene gesammelt und, mit seinen eigenen
Entdeckungen vereinigt, in diesem Werke zusammengestellt hut.
In den beigegebeneu 30 Tafeln sind über 730 verschiedene Formea, gröfstentheils iu mehrfachen Exemplaren und in verschie
denen Ansichten dargestellt. Die Ausführung der Figuren ist
bis in das Minutiöseste genau, treu und deutlich. Man sieht,
dafs sich der Verf. Mühe gegeben, den Darstellungen Ehrenberg's,
die bisher die besten und treuesten waren, nicht nur nichts
nachzugeben, sondern sie wo möglich noch zu übertreffen. Sie
bilden daher auch gröfstentheils zu den Abbildungen, welche der
Vfr. in seiuer Synopsis Diät, lieferte, einen nicht geringen Con
trast , und es mögen die genauen Untersuchungen Ehrenberg's
nicht ohne EinHufs auf die jetzigen Darstellungen des Vfirs.
gewesen sein.
Das Werk ist Alexander von Humboldt gewidmet. Nach
einem kurzen Vorwort, iu welchem der Vfr. sagt, dafs ihm d:s
eigene Bediirfnifs, so wie dus Zureden einiger Freunde, zu die
ser Arbeit Veranlassung gegeben, beginnt der allgemeine Theil
mit der geschichtlichen Einleitung, л\ elche eine vollständige Zu
sammenstellung der Lllteratur enthält. Am Ende dieser Ein
leitung gicht der Vfr. die Geschichte seiner eigenen Untersu
chungen, iu welcher die Entdeckung der Kieselpauzer ausführ
licher besprochen wird. Zuletzt führt er die Naturforscher des
In- und Auslandes an, welche ihn durch Zusendungen von
Exemplaren bei seiner Arbeit unterstützt haben. Er seihst hat
die gröfste Anzahl der im Werke beschriebenen Formen auf sei
nen Reisen im udriatischen, mittelländischen und deutseben Meere
gesammelt.
Nachdem sich der Vfr. über dus gewöhnliche Vorkommen
und Einsammeln der Diatomeeu ausgesprochen , geht er zu dem
fossilen Vorkommen derselben über.
In diesen Abschnitt ist
Alles aufgenommen, was bis jetzt durch Ehrenberg und Audere
bekannt geworden ist, und die fossilen Lager in Böhmen und
anderen Theilen Deutschlands sind mit der gröfsten Ausführlich
keit besprochen. Auch wird der grofsen Lager in anderen Ge
genden Europn's, wie der in Nordamerika durch Bailey bekannt
gewordenen, gedacht.
Nachdem der Vfr. noch die technische Benutzung der Diato
meenschalen , die geographische Verbreitung der Formen, die
Diatomeen als Schmarotzer besprochen , weudet er sich zur Un
tersuchung derselben, zu welcher er die nöthige Anleitung giebt,
und geht dann zu der allgemeinen Anatomie und Physiologie der
Diät. über.
Bei dem Kieselpanzer unterscheidet Vfr. zweierlei, nämlich
1) die eigentliche reine, farblose Kieselschale, welche aus reiner
Kieselerde besteht, und 2) die späteren, innerhalb derselben vor
kommenden, mehr oder weniger gefärbten Ablagerungen, in wel
chen Vfr. eine Verbindung der Kieselsäure mit Eisenoxyd und
Tbonerde vermuthet. Die Ablagerungen erscheinen nämlieh nach
dem Glühen der Schalen immer braun. Sie sind bisweilen so
bedeutend, dafs sie die Strichelchen und Linien in der Schale
bedecken. — Die zweierlei verschiedenen Seiten unterscheidet er
in Haupt- und Neben-Seiteu. In jenen kommt die Läugstheilung
vor, in diesen befinden sich dagegen Oeffnungen. Die Scheidewäude, welche bei Grammatophora vorkommen und bei Ehren
berg plicae heifsen, werden hier Längsleistchen (vittae) genannt.
— Den weichen, organischen Inhalt der Schalen betrachtet der
Vfr. als dem Zelleninhalte der Conferven annlog, und nennt ihn
daher auch , wie bei diesen , gonimische Substanz. Ehrenberg
hält ihn für den Eierstock, und nahm Magenbläschen und männ
liche Samendrüsen darin an. Letztere sind jedoch nach des
Vfrs. Untersuchungen OeltrSpfchen , und die ersteren sind nicht
immer vorhanden. Die Färbung derselben durch Indigo , welche
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Ehrenberg durch eine wirkliche Verspeisuiig des Indigo erklärte,
soll lach dem Vfr. blofs von mechanischen Ursachen herrühren.
Der Schleim (substantia gelinea) , welcher oft ganze Gruppen
von Diatomeen gemeinschaftlich einschliefst, bald formlog, bald
zu Schläuchen geformt ist, bald aber auch iu Gestalt eines
Fufses oder Stieles auftritt, wird aus den Ordnungen der Schule
abgesondert. Er dient zur Verbindung der Individuell; die nicht
verbundenen zeigen fast immer Bewegung. — Die Fortpflanzung
und Vermehrung geschieht auf dreifache Weise , wie bei den
niederen Algen, nämlich I) durch Entwickeluug der gonimischeu
Substanz, 2 durch Theiluug , uud 3) durch sumen- oder
knospenähnliche Gebilde.
Die allgemeinste Vermehrunggart
ist die durch Theiluug, bei welcher Vfr. eine vollständige und
eine unvollständige unterscheidet Hei letzterer bleiben die neu
entstandenen Individuen noch mit eiunder vereinigt. Die saincnoder knospeuartigen Gebilde hat Vfr. bei den Gattungeu Melnsira,
Schizonema und .Mirromega entdeckt; sie sind überall denen
der Algen auffallend ähnlich. — Bei den Bewegungen der Diät,
werden besonders die Beobachtungen Ehrt-uberg's au der Surirella Gemma hervorgehoben, was den Vfr. endlich zu der Beant
wortung der Krage führt :
Sind die Diatomeen Pflanzen oder Thieref Nachdem er da«
Für und Wider von allen Seiten erwogen hat, entscheidet er
sich dahin , «lafs sie sich mehr dem Pflanzenreiche zuneigen als
dem Thierreiche. Bekanntlich nimmt der Vfr. keine scharfen
Grenzen zwischen beiden Keicheu an, sondern glaubt, dais in
den Diatomeen die Elemente beider .Naturen mit einander ver
einigt seien, und dais es nur darauf ankomme, ob das vegetabi
lische oder animalische Element vorherrschend entwickelt sei, um
Erscheinungen hervorzurufen, welche diese ainnhibolischen Ge
bilde den Pflauzen oder Thieren näher bringen. L'ebrigeus nimmt
er ein Schwanken zwischen beiden Reichen nur in den einfach
sten Formen au ; in ihren zusammengesetzten Formen treten alle
Diät, als entschiedene Pflanzenbildungen auf.
Im speciellen Theile schickt der Vfr. Einiges über System
kunde voraus Er betrachtet die Structurverhältiiisse der Scha
len als die wichtigste Grundlage für das System, weil sie nicht
solchen Veränderungen unterworfen siud, wie die weicheren or
ganischen Theile. Darin weicht er wesentlich von seinen frühe
reu Arbeiten und denen Ehreuberg's ab, wo die Hauptgruppen
nach den „veränderlichen Merkmalen" gebildet sind. Dafs bei
der Eintheilung die Structur der Schalen vor den weichen, ver
änderlichen Theilen den Vorzug erhalten, hat auch noch den Vortheil,
dafshiernach die fossilen Formen mit gröfserer Sicherheit unterge
bracht und bestimmt werden können , als es bisher der Fall war. V fr.
unterscheidet nun noch 3 Hauptstudien der Entwickelung, näm
lich 1) den status singularis s. solitarius, 2) den status congré
gations, und 3) den status involúcralas, wovon jeder wieder seine
L'ntcrabtheilungen hat , welche durch die vollkommene oder un
vollkommene Theiluug hervorgerufen werden.
Die Diatomeen werden nun in 3 Hauptgruppen (tribus) ein
geteilt, nämlich: 1) geitreifte (üiut. striatae), striemige (vittatae) und 3) zeitige (areolatae).
Die ente Gruppe zerfällt wieder in solche ohne Mittelöffnung in den Nebenseiteu (Astomaticae) uud solche mit einer
Mittelö'ffnung (Stomaticae). Die Astomaticae zerfallen in 1) sol
che mit durchgehenden Querstreifen in der Schale und 2) solche,
bei denen die Querstreifen in der Mitte unterbrochen sind. Zu
jenen gehören die Familien : Eunotieae, Meridicae , Frngilarieae,
zu diesen die Farn Melosireae und Surirelleae. Die Stomaticae
zerfallen in Monostomaticae (mit den Kam. Cocconeideae und
Achnanthene) und Distomaticae (Fam. Cymbelleae, Gomphonemeae und Nnviculeae). — Die zweite Gruppe (Diät, vittatue)
zerfällt wie die erste in Astomaticae (Fam. Licmophoreae und
Striatelleae) und Stomaticae (Fam. Tabellarieae). — Die dritte
Gruppe (Diät, areolatae) zerfällt in Diiciformet (Fam. Coscino-

disceae und Angnliferae) und Apprndiculntae (FuhTriptn
Biddulphieae, Angulatae und Actiniscene).
Bei jeder Familie wird Historisches , Venratiitscbift, |
wickrlungsverhiiltnisse und geographische Verbreite rrîr
Die Gattungen und Arten sind durch kurze Diagnosen сЫ
risirt, und fast jede Art ist durch eine oder auch wem
bildungen erläutert. Auf das fossile Vorkommen ist bei dn i
zelnen Arten, welche es trifft, überall Rücksicht genommen .
alle Arten mit aufgenommen, welche nur fossil jehiuitit»
Die Eunotieae enthalten die Gattungen Epitlirmis i.
Arten), Eunotia (36 Arten), Himantidium (10 Arten). Di»
ridieae enthalten die Gattungen Meridion (4 Arten, wovmii
zweifelhaft) und Eumeridinn (1 Art). Die Fragiïirim: Ъ
cula (7 Arten, worunter Navícula ennstricra und undnlata EM
Odontidium (8 A. , welche früher bei Ehrender? mit Fn:
vereinigt waren), Fragilana (13 A.), Diatoma '=Baeillariin
exp., mit 9 A.). Die Melosireae : Cvclotella (7 A., worunttifc
plea von Ehrenberg begriffen), Pvxidicula (4 A ., uoninlerîni
haft), Gnuiotbeciiim (1 Art), Rhiznsolenia (i Art). P»¿«s
(mit einer ueuen Art aus Jamaica). Pndnsira 2 Arten , üe
(= Gallionella Ehrbg. , mit 19 begründeten und 4 nrtjj
Arten; Gallionellu ferniginea Ehrbï. wird ganz suspend*
weil sie nach des Vfrs Untersiichuniien gar keinen Ki'nisi
besitzt, daher auch nicht zu den. Diatomeen gerechnet!
kenn; Vfr. erklärt sie für eine mit Eisenoxvd introiti»
ferve). — Surirelleae : Campylndiscus (6 Arten), SonA
Arten), Bncillaria (1 Art), Synedra (70 Arten , aofsertni
mehrere zweifelhafte.) — Cocconeideae: Cocconei« (U Й
Doryphora (wozu Vfr. Cocconeis Amphiceros bringt, 1 Ai
Achnantheae: Achnanthidium i2 A.), Achnanthes (14 A".
bosira (1 Art, aus Achnanthes serinta Ag. gebildet. belleae: Cymbella (15 A.) , Cocconema (It Л), Svm
Encyonema (2 A ). — G omphonemeae : Sphenella (7 АЛ £«
nema (ЗЛА.), Sphennsira (1 А.). — Nnviculeae: NaviraM
— Vfr. hat die von Ehrenberg als Pinnulariae aufsefùit*
streiften Arten wieder mit Nnvicula vereinigt, »fil s*
ebensowohl gestreift als ungestreift vorkommen). КФ
(aus Frustulia pellucidn gebildet, mit 3 A.), Ceralon« ■
Stauroneis (34 A. — Vfr. hat mit dieser Gattung die я
lieh von Ehrenberg aufgestellte Gattung Stauroptera «*
Amphiprnra (ЗА.), Amphora (18 A.\ Diodesmis (4A-*
2 Tabcllnrien von Ehrenberg), Frustulia <Ч A.), Berscleri
eine neu von Triest), Rhaphidogloea (4 А , wovon die «
inicans. bisher unter Schizonema aufgeführt wurde, diei
neu), Homoeocladia (6 A., worunter 4 nene), Schiw«
begründete A., worunter viele neue; aufserdem noch I"
hnfte), Micromega (24 АЛ, Dickieia Гпеие, von Pel
Aberdeen entdeckte Gattung, mit 1 A.). — Licmufs^*
dnsphenia (9A.), Rhipidophora (14 A. , worunter i'l
neu , Licmophora (5 A„ 2 neue), Climacosphrnin
— Striatelleae: Striatella (1 A.) , Tessella \ \ l
(4 A., snmmtlich neu.), Rhabdonema faus Diatoma strie
bildet; 3 A.). — Tabellarieae: Tetracvclns (1 A
(7 A.), Terpsinoë (lA.'i, Grnmmntophorà (13 А., иеЬгеи
Coscinodisceae : Coscinodiscus (20 A.), Actinnew • '
Actlnoptychus (14 A.). — Anguliferae : Lithodeipi*
Amphitetrns (2 A.) , Amphipentas (2 A ). — Trips**
podiscus (1 A.). Biddulphieae: Isthmiu (2 АЛ, Odntei
Biddulphia (3 A. — Die Gatt. Denticella Ehrl
einigt), Zygoceros (2 A.). — Angulatae: Tricerstkm
Jctinitceae: Actiniscus (2 A.), Mesocena (5 A.S
(10 A.)
Ein Verzcichnifs der Abbildungen nnd ein vollsffc'
gister beschliefsen das Ganze.
Die äufsere Ausstattung des ausgezeichneten
hochwichtigen Werkes ist sehr anständig.
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XIX
nnan Protestantism and the right of private
tdgment in the interpretation of holy scriture. A brief history of German Theology,
<-om the reformation to the present time. In
series of lettres to a layman. By Edward
'. De war, 31. A., Chaplain to the british
•sidents at Hamburg.
Oxford. 1844.
Wir hüben uns entschlossen, eine Anzeige von
r ausländischen literarischen Erscheinung zu nianiclit sowohl wegen ihrer innern Bedeutung, als
;rn wir in derselben ein nicht unwichtiges Zeider Zeit erkennen, nicht allein in Beziehung auf
Seist der englischen Hochkirche, der sich darin
riclit, sondern auch auf manche verwandte Richa, welche unter uns jetzt auftauchen: wir meiiejenigen Richtungen, welche das formale Princip
langelischeu Kirche zu beeinträchtigen drohen,
rchliche Tradition in irgend einer Form zur Erag oder Befestigung jenes Principe für nothwenuivn, und die Lehre von der Kirche auf eine
i, die dein ächten Wesen des Protestantismus
¡nicht, auf die Spitze zu stellen geneigt sind.
'as der Verf. von dem Standpunkte seiner kirchTraditionslehre gegen die deutsche Reformaid dea durin begründeten Entwicklungsprocefs
rche sagt, ist un und für sich nichts Neues; es
• Wiederholung und Anwendung deseen, was
tundpuukte der römischen Kirche oft gesagt
und immer von Neuem gesagt wird. Aber der
unterscheidet sich von dem Stundpunkte des
ten Katholicismus durch einige eigentümliche
■.-Bestimmungen und Bezeichnungen, freilich
im V ort h eil der Consequenz und Klarheit. Er
nämiieh den allgemeinen Gegensatz: Katbolivou der einen und Rationalismus von der anf. witeeusch. Kritik. 1. 1844. II. Bd.

dern Seite. Unter Katholicismus versteht er denjeni
gen Standpunkt, der die Erklärung der heiligen Schrift
von der Autorität der kirchlichen Ueberliefcrung ab
hängig macht. Als den wahren Sinn der heiligen
Schrift bezeichnet er nämlich das, was durch die Kir
che in allen Zeiten und besonders in der ersten und
reinsten Zeit festgehalten worden. Unter Rationalis
mus hingegen versteht er denjenigen Standpunkt, wel
cher von der Voraussetzung ausgeht, dafs der christ
liche Glaube aus der heiligen Schrift allein, in wel
cher derselbe klar genug enthalten sei, in jeder Zeit
der Kirche auf gleiche Weise abgeleitet werden könne.
Wir wollen dem Verf. gern zugeben, dafs man Prin
cip und Folgerungen aus demselben wohl unterschei
den müsse, dafs Einer zu einem Principe sich beken
nen könne, ohne die aus demselben sieb consequent
ergebenden Folgerungen sich zum Bewufstsciu zu brin
gen oder gut zu heifsen; wir werden daher auch mit
ihm darin einstimmen können, wenn er das Princip
des Rationalismus da finden will, wo noch keineswegs
die daraus sich ergebenden Folgerungen im Bewußt
sein hervorgetreten sind; aber es fragt sich nur, ob
das, was der Verf. mit dem Namen des Rationalismus
bezeichnet, mit irgend einem Rechte so bezeichnet
werden könne, ob der Gegensatz zwischen Katholicis
mus und Rationalismus in der Form, wie ihn der Verf.
auffafst, logisch haltbar ist, wie es sieb rechtfertigen
lül'st, dafs der Verf., um den Katholicismus in seiner
Reinheit nur der bischöflichen Kirche in England zu
zuschreiben, und alles dem Principe derselben Wider
streitende mit dem Namen des Rationalismus zu stem
peln, die beiden Erscheinungen des religiösen Geistes,
die dem Principe nach einander am schroffsten wider
sprechen, unter dem Namen des Rationalismus zusam
menbegreifen kann, während doch die eine der Er
scheinungen, auf die er diesen Namen überträgt, dem
jenigen, was er als Katholicismus bezeichnet, weit
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mehr verwandt ist, als demjenigen, was ihm Rationa
Menschen als Mensohen soll man nach ihrer Lebt
lismus zu nennen beliebt. Nämlich die eine Grundrich
seine Ucberzeugung unterwerfen, sondern den Mmscheu, insofern man sie als Organe göttlicher Autori
tung des Rationalismus theilt sich nach seiner Mei
nung in die beiden Schattirungen , von denen die eine tät zu betrachten berechtigt ist. Es ist also das hici
ste Unrecht, wenn der Verf., weil er nach seiner ц
die Auslegung der heiligen Schrift, von der Bestim
mung einer gewissen Kirchenlcitung in jeder Zeit, sieht in allem diesen nur Ausgeburten des menscL
solcher die jedesmal an der Spitze derselben stelin, eben Geistes sieht, der römischen Kirche selbst
abhängig macht, die andre dieses dein subjectiven Ur- Princip aufbürdet, von dem sie am weitesten entfrri
ist, dafs sie dem menschlichen Geiste die höchste
theil eines Jeden ohne weifre Norm übcrläfst.
Nun geht der Verf. hier von der Voraussetzung torität in der Auslegung der heiligen Schrift zuschr
aus, dafs ungeachtet ihrer Differenz beide Staudpunkte, Es wäre gerade, als wenn Jemand, der in dem,
der zuerst erwähnte papistische und der zweite, den der Verf. Leberlieferung nennt, auch nur inensek
wir den protestantischen nennen, in dem Grundsätze Verfälschung der ursprünglichen christlichen "Waü
sehn könnte, ihm Schuld geben wollte, dafs er
übereinstimmen, dafs dem menschlichen Geiste die höch
ste Autorität in der Auslegung der heiligen Schrift die Principe nach die Auslegung der heiligen Scbrift
Befugnifs und Fähigkeit, die aus derselben abzuleiten den Aussprüchen menschlicher Vernunft abbän.i:
che und also den Namen eines Rationalisten тега
den Lehren weiter zu entwickeln und zu vervollkomm
Jener
Standpunkt, den er unter dem Namen da
nen , zugeschrieben werde. Es erheilt ja nun aber
leicht, welche Willkür der Verf. in seiner Bestimmung tionalistischen mit dem Protestantismus zus
über den Standpunkt der römischen Kirche von seinem begreift, ist aber vielmehr demjenigen, zu dem er
rein subjectiven Gesichtspunkte aus sich erlaubt. Es selbst bekennt, verwandt, jener Standpunkt gebt
von der gleichen Voraussetzung einer notbu
liefse sich zwar wohl denken, dafs ein gewisser Ratio
äufserlichen Autorität der Kirche, ohne weld*
nalismus in die Form der römisch-katholischen Theo
religiöse Wahrheit in der Schrift nicht gefunden
rie von der Fortbildung der Kircheulehre sich hinein
legt, gleichwie ein solcher in die Offenbarungslehrc könne, derselbe erkennt gleichfalls die Ueberlie
sich hineinlegen konnte. Wir können uns eine solche als die höchste Regel des Glaubens an und er
Ausdeutung der römisch-katholischen Ueberlieferung in der Anwendung dieses Principe, wie wir
denken, wonach Alles als not h wendiger Ausdruck ei
bemerken werden, consequenter als der Vcrf;
ner in einer gewissen Symbolik sich darstellenden Ver
ser nämlich geht mit der römisch- katholisch
von derselben Voraussetzung aus, die er in
nunftentwicklung gedeutet wird, alle katholischen Do
gmen nur ;ils Symbole, in die sich ein notwendiger ten des Vincentius von Lerins an die Spitze
Entwickluugsprocefs gewisser Vernunftideen bineinge- Buchs stellt, als das Kriterium der Wahrheit
bildet habe, aufgefafst würden, wie wir ein Beispiel semper, quod ubique, quod ab omnibus crédita
solcher Auffassung in dem pantheistischen Rationalis
nur will er hier besonders bei der ersten Ju:
mus eines Amalrich von Bena erkennen und wie ein Kirche, ihrer reinsten Zeit stehn bleiben,
Theobald Thamer von dem Offenbarungsglauben der erkeuut, dafs später Verfälschungen sich ei
lutherischen Kirche zur Tradition der römischen sich haben, durch welche die ursprüngliche allgemein*
flüchtete, um in derselben eine Hülle für seinen Ratio
wenn sie auch nicht ganz getilgt werden könnt
nalismus zu finden. Aber dem Standpunkte des Lehr
getrübt worden. Aber wo ist die Grenze zw
begriffs der römischen Kirche an sich sind doch sol
reinen und unreinen Entwicklung der Kirche?
che Erscheinungen durchaus fremd; sie leitet ja die wir nicht schon frühzeitig die Keime derjenir«
Fortbildung des Christ eut bums nicht von der Autono
thümer finden, aus denen allmälig, indem, was
mie des menschlichen Geistes ab, sondern von der Principe gegeben war, sich nur immer weiter
immer fortwirkenden Erleuchtung des göttlichen Gei
bildete, das ganze System des mittelalterliche*
stes nnil sie verlangt Unterwerfung des menschlichen licismus hervorgegangen ist? Der Verf. b
Geistes unter die Autorität des göttlichen. Nicht den Grenze der reinen Tradition nicht so genau,
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a beim Wort halten und ihm die Keime inancber römischen Bischöfe in der alten Kirche angenommen
ebren, die er vielleicht selbst nicht gutheifsen würde, worden seien." — Aber finden wir nicht eine übertrie
hon in denjenigen Jahrhunderten, welchen er die bene Heiligenverehrung, Marienverehrung schon im vierine Tradition zuweiset, aufzeigen könnten. Ehemals ten, fünften Jahrhundert ? Lassen sich nicht die Keime im
tte der Protestantismus ein Interesse dabei, der rö- dritten nachweisen? Sehn wir nicht aus der Veräufseräc/i- katholischen Kirche den sehr späten Ursprung lichung des Begriffs von der Kirche und dor Annahme
er der Lehren, durch die sie sich von der evangelischen einer notwendigen äufserlichen Einheit derselben dio
che unterscheidet, nachzuweisen, und man liefs sich Anerkennung einer ihr nothwendigen Repräsentation der
lurch zu mancher Befangenheit in der Auffassung selben durch die cathedra Petri in Rom schon im dritten
kirchlichen Alterthums, der Auslegung älterer Jahrhunderte hervortreten ? Finden wir nicht schon am
iriftsteller verleiten. Ein tieferes Verständnis des Ende des zweiten Jahrhunderts in der nord-afrikanichichtlichen Entwickelungsprocesses hat uns von schen Kirche, und vielleicht überhaupt in der abend
ein beschränkten Interesse befreit. Wir wissen, ländischen, den Gebrauch, dafs man von dem geweih
¡ die Reaktionen der durch die acht apostolische ten Brodte etwas mit nach Hause nahm , und es für
re überwundenen Standpunkte sich schon bald in sich allein genofs? Der Verf. sagt ferner S. 25: „Wie
Entwicklung des Christentums in andrer Form sehr hätte Luther auf die Tradition statt auf die
1er einmischten , und wo wir dies wahrnehmen, Schrift sich berufend über seine Gegner triumphiren
t uns dies nur zur Befestigung unsere Glaubens können, wenn er ihnen nachgewiesen hätte, dafs die
lie überlegene Macht des von Christus ausgehen- Priesterehe durch die Stimme der ersten Väter und
schöpferischen Geistes , der die Entwicklung der Concillen nirgends verboten worden sei, dafs die Ver
e durch die Apostel leitete. Mögen wir aber bei pflichtung zum Cölibat der Priester eine erst durch
fiiuf ersten Jahrhunherten stchn bleiben, mögen den Papst Ilildcbrand, tausend Jahr nach der Zeit der
lie drei ersten Jahrhunderte annehmen, mögen wir Apostel, in die Kirche eingeführte Neuerung gewesen
weiter hinuntergehn , nirgends werden wir eine sei ! " — Aber wurde nicht schon von dem Concil zu
Tradition finden, überall schon die Keime der Elvira im Jahr 305 der Cölibat für die Geistlichen
ungen, die in fortgehender Entwicklung zu dem der höhereu Grade angeordnet? Wurde dies nicht
m des römischen Katholicismus hinübergeleitet durch die Dckrctale des römischen Bischofs Siricius
i. Freilich kann dieses vom Standpunkte des vom Jahr 385 zum Gesetz gemacht? In der Theorie
eben hochkircblichen Systems um so weniger cr- herrschte längst das Cölibatgesetz , nur in der Praxis
werden , nicht allein weil dieses keine unbefan- konnte es nicht durchdringen. Der Geist der germa
Auffassung des geschichtlichen Eutwickelungs- nischen Völker stellte sich demselben entgegen, aber
;scs zuläl'st, wie kein durch Autorität gebunde
häuGg war es vielmehr der Gegensatz der Rohheit,
nstem, sondern auch weil es selbst manche jener als der der evangelischen Freiheit. Der Papst Gre
den Elemente, namentlich die Veräusserlichung gor VII. glaubte gewifs keine Neuerung einzuführen,
i Begriff' der Kirche, den mehr jüdischen als sondern für die alten Kirchengesetze endlich den lange
clien Standpunkt in dieser Hinsicht, mit hin- versagten Gehorsam erzwingen zu müssen, wie er in der
nommen hat. Doch läfst sich wohl dem Verf. That für seine Zeit an der Spitze einer Kirchenrefor
hiconseq uenz in seiner Polemik gegen die rtt- mation im Gegensatz zügelloser Rohheit und Willkür
catholische Kirche von dem Standpunkte seines erschien. Und wenn wir von der ausdrücklichen Feststel
onsbegrriffes nachweisen. Er sagt S. 8., „es sei lung der Cölibatsgcsetzc absehn und nur auf die К eime der
zu begreifen, von welchem andern Principe Denkweise hinblicken, aus der, als eine der Folgerungen,
i dem des Rationalismus die Lehren der römi- der priesterliche Cölibat hervorging, werden wir nicht
virche vertheidigt werden könnten, die eifrig- schon weit früher in jener Anschauungsweise von dem
omanisten würden nicht zu behaupten wagen Pricsterthume im Gegensatz gegen die Welt, in jener
, tlai's die Anrufung der Heiligen, die Vcreh- ganzen entweltlichenden Auffassung der Sittenlehre die
r Maria, die Kelchentziehung, der Primat der Keime davon finden? Es erhellt also das Unhaltbare eines
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willkürlichen Abgrenzens der Tradition, wenn man die
Wurzel festhalten will und alle daraus hervorgegan
genen Spröfslinge abschneidet. Aber der Verf. will
eben von keiner Entwicklung der Tradition etwas
wissen. Entwicklung, Veränderung, Ergänzung der
einmal gegebenen Leine, Alles wirft er zusammen,
Alles ist ihm rationalistische Perfcctibilitüt des Christenthums. In dieser Hinsicht folgt er nicht dem Viucentius von Lerins, dessen Principien über die Ueberlieferung er geltend macht. Derselbe sagt von den
unwandelbaren Lehren des Christenthums : „Prisca illa
coelcstis philosophiae dogmata proceseu temporis excurentur, limentur, poliuntur, sed nefas est ut continutentur, nefas ut detruncentur, ut mutilentur. Accipiant
licet evidentiam, lucein, distinctionem, sed retincant
necesse est plenitudinem, integritatem, proprietatem."
In diesem Principe der fortschreitenden Entwicklung
der in das christliche Bcwulstsein aufgenommenen
Wahrheit , welche Entwicklung das Verharren in ih
rem eigentümlichen Wesen voraussetze, müssen wir
mit dem Vincentius übereinstimmen; widerstreiten
müssen wir ihm nur, insofern er dies im Zusammenhange
mit seinem veräufserlichten Begriffe von der Kirche,
worin unser Verf. mit ihm übereinstimmt, auffafst,
diese Entwicklung abhängig macht von gewissen not
wendigen äufserlichen Organen , von der Succession
der Bischöfe, ihren Versammlungen auf den allgemei
nen Concilien. Wenn aber der Verf. die Tradition
nur bis auf eine gewisse Grenze gelten lassen will und
alle Entwicklung ihm als Verfälschung erscheint, wie
wird er dann, bei den beiden ersten Jahrhunderten
stehn bleibend, vor dem Subordinationismus in der
Drcieinigkeitslehre sich retten können? Wie wird er
seine Rechtgläubigkeit in der kirchlichen Dreieinigkcitslehre behaupten können? Was wird er dazu sagen,
wenn es sich nachweisen läfst, dafs die Kindertaufe
erst im Verlauf des zweiten Jahrhunderts eingeführt
worden? Und wie läfst sich überhaupt eine Fortpflan
zung des Christenthums als etwas Lebendiges ohne
eine solche Entwicklung denken ? So hätte das Cbristenthum nie wirklich umbildendes, belebendes Princip der
menschlichen Natur in ihrem ganzen Wesen werden
können; es wäre immer nur ein toilfes Kapital geblie
ben, das Christentum nur ein von aufsen her dem

alten Kleide der menschlichen Natur aufgehefteter m
Lappen. Aber das Gegentheil bezeugt Christus, т
er uns unter dem Bilde des Sauerteigs das ff«
des Reiches Gottes darstellt. Und gerade in die«
Entwicklungsprozesse, den das Christentum von im
heraus, als eine höhere Lebenspotenz , nicht abe
fertiges System von Begriffen , hervorgebracht к
offenbart sich die mit nichts zu vergleichende ri
liebe Gewalt desselben.
Wenn wir uns nun zu dem hinwenden, was<
Verf. unter der zweiten Richtung des Rational»
versteht, so zeigt sich auch hier das Willkürliche i
Unhistorische in seiner Begriffsbestimmung. Eii
zeichnet einen Standpunkt, der in einer übera
liehen Offenbarung, wie sie in einer Sammlung rai
wissen Schriften niedergelegt ist, die höchste Erke
nifsquelle des Glaubens findet, mit dem Namen
Rationalismus aus dem Grunde, weil der Veranan
abhängig von jeder andern Autororität das Rech!, 5
Urkunden aus sich selbst zu erklären und dien
enthaltene Religionsichre daraus abzuleiten, гщп
den wird. Aber diese Auffassung hängt ja hier
dem Wesen des supernaturalistischen Standpia
insofern derselbe einer vermeinten Autonomie de'
nunft sich entgegenstellt, genau zusammen.
Vernunft wird diese Macht und dieses Recht eW
Gegensatz nur gegen jede ihr als menschlich ers
nende Autorität, vor der sie sich nicht beug«
zugeschrieben. Jener Begriffsbestimmung zufolge*
also auch der heilige Chrysostomus mit dem N>
eines Rationalisten zu bclegeu sein, wenn er Щ
Homil.23 über dieApostelg. — gegen diejenigen, «
meinten, man wisse nicht, welcher Sekte man folîW
da alle sich auf die heilige Schrift beriefen: „VH
„sagten, dafs wir nur unsrer Vernunft folgen.'
„test du dich mit Recht beunruhigen, nun da *'
„sagen, dafs wir der heiligen Schrift glaubet
„diese einfach und zuverlässig ist , so ist d»s I
„rium leicht zu finden : Wer damit übereinstimí»
„ein Christ, wer widerstreitet, ist ferb von dies?
„gel. Wenn nun aber Einer kommt und sagt-'
„steht in der heiligen Schrift, der Andre : Jenes,"
„den Sinn derselben hin und her ziehen, nun *
„mir: Hast du keine Vernunft und kein W

(Der Beschlufs folgt.)
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Der Verf. bemerkt ferner nicht, dafs zwischen dcwefche in diesem Principe, d. h. in dem formalen
cipe des Protestantismus übereinstimmen, noch
grofscr Unterschied, der die L'ebcrcinstiinmung
ät überwiegt, stattfinden könne, in Beziehung auf
Ansicht von dem Verhaltnisse der Vernunft zu
Inhalte der heiligen Schrift, was mit den ver
dienen Auffassungen der Anthropologie und der ganf/eiJslehre genau zusammenhängt, jenachdem man
Erleuchtiingsbedürftigkeit der Vernunft anerkennt,
nicht, von der erleuchteten oder der natürlichen
unft in dem Verhältnisse zur Auslegung der heiSchrift redet, oder, mit andern Worten, jenachdieses Princip mit einem pelagiauischen Stande oder dem entgegengesetzten zusammenhängt,
/nacht ja den grofsen Unterschied zwischen dem
Ipunkte der evangelischen Theologie und der solischen, wenn gleich beide in der Anerkennung
■jrmaleu Principe an sich übereinstimmen und wir
den socinianischen Standpunkt nicht mit dem
für einen rationalistischen, sondern für einen
íaturalistischen erklären müssen, — freilich eine
-■ Form des Supernaturalismus , welche vermöge
Zusammenhangs mit pelagianischcr Anthropologie
den Keim des Rationalismus in sich trägt.
«r "Verf. lärst sich in seinem zweiten Briefe
selbst die Einwendung machen, dafs er, statt
amen des Rationalismus in einem so ungewöhnb. f. wistemch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

liehen Siuue zu gebrauchen, besser thuu würde, den
Namen des Protestantismus darauf anzuwenden, und
wir müssen allerdings darin einstimmen, dafs dieses
die einzig richtige Bezeichnung des Standpunktes, den
er einen rationalistischen nennt, im Gegensatz gegen
den traditionell -kirchlichen, sein würde. Aber er hat
gute Gründe, gegen diese Vertauschung sich aufzuleh
nen, weil auch die englische Kirche eine protestanti
sche genannt worden sei, als gegen die Irrthümer der
röm. Kirche protestirend, und weil es lächerlich wäre,
die röm. Kirche in irgend einem Sinne eine protestan
tische zu nennen, und es doch dem Verf. ihr den Na
men einer rationalistischen beizulegen beliebt. Doch
wir huber schon bemerkt, wie willkürlich und unge
recht er diesen Namen anwendet, wenn er den römisch
katholischen Standpunkt so bezeichnet. Und was das
Erste betrifft, so giebt die Protestation gegen gewisse
Irrthümer der römischen Kirche allerdings noch
kein Recht, den Beinamen des Protestantismus sich
beizulegen. Wie der Name des Protestantismus auf
jenem Reichstage zu Speier im Jahre 1529 entstanden
ist, bezieht er sich nicht blofs auf die Verneinung
einiger Lehren der römischen Kirche, sondern auf
die Zurückweisung jeder andern Autorität als der
aus sich selbst erklärten heiligen Schrift in Glaubens
sachen, und der Begriff des Protestantismus enthält
also allerdings einen Gegensatz gegen jede Autorität
einer Kirche und Tradition, welche die Erklärung der
heiligen Schrift von sich abhängig machen will. Der
Protestantismus hat daher auch zu seiner notwendi
gen Voraussetzung die unmittelbare Beziehung eines
jeden religiösen Bewußtseins zu Christus als der
Quelle des göttlichen Lebens und Lichts, und es wird
dadurch ausgeschlossen jede nothwendige Vermittlung
durch eine bestimmte sichtbare Kirche, welche sich
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als den allein zu Christus hinleitenden Kanal betrach
daraus entwickelte mutete erst ohne seine Ahmst nl
tet. Eben deshalb müssen wir den Begriff der Kirche ßein Zuthun durch den von Gott geordneten Gans; de
in dem Sinne des Verf., als einer durch die Succession Weltgeschichte herbeigeführt werden. So leitete h
der Bischöfe vermittelst der Ordination von Christus auch Christus als der alleinige Grund des Heils
abgeleiteten, der nothwendigen Vermittlung für die seinem Worte in der heiligen Schrift; so liän;t
Theilnahme an dem heiligen Geiste, als einen durch
der unmittelbaren Beziehung des religiösen Ве*\й
aus antiprotestantischen betrachten.
In jenem Be
seins zu Christus als dem Grunde des Heils die
griffe von der Tradition und dein damit zusammenhän
mittelbare Beziehung zu dem göttlichen Worte i\s
genden von der Kirche können wir nicht umhin, ein dein alleinigen Quelle des Lichts für die erleuchte««
römischen Katholicismus verwandtes, durchaus anti
dürftige Vernunft in dem Entwicklungsgange ueri
protestantisches Element zu erkennen. Den Protestan
sehen Reformation genau zusammen , dieses in ja
tismus in einem tieferen und umfassenderen Sinne, als begründet ; so ist das Princip des deutseben Protei
tismus eigentlich nur eins: die unmittelbar
es der Verfasser meint, müssen wir als ein noth wen
diges Moment für die reine Fortpflanzung und Ent
zichuug zu Christus in zwiefacher Anire
Von diesem Zusammenhange aber hat der Vcrfa
wicklung des Christenthums erklären, denn der Ablei
tung der göttlichen Wahrheit aus der Quelle, aus der wie von dem Wesen des Protestantismus iiberh
sie allein rein geschöpft werden kann, dem Worte keinen Begriff. Daher kann er denn auch ilieî
Gottes in der heiligen Schrift, inufs stets die ab
aufwerfen S. 19, ob nicht, wenn Luther iudenSa
wehrende Protestation gegen alle verfälschenden Ele
ken der römisch-katholischen Kirche stehen trebU
mente, unter welcher Autorität sie sich auch geltend wäre, die Reformation etwas später mit all,
rem, glücklicherem Erfolge und nach einein bei
machen mögen, zur Seite gehn.
Indem der Verfasser nachweisen will, wie die Principe zu Stande gekommen sein würde, eine
deutsche Reformation durch das, was er das rationali
mation der Mifshrauche, bei welcher doch der
stische Princip nennt, von Anfang an getrübt worden der bleibende Segen des reinen christlichen Gl«
sei, und daraus alle späteren Revolutionen in der gesichert worden wäre. Abgesebn davon, dafs
deutschen Theologie erklären zu können meint, sucht sache haben, die Frage , ob ohne die durch
er darzuthun , was Luther selbst zu einem seiner reli
hervorgebrachte gewaltsame Erschütterung ei«
giösen Denkweise ursprünglich fremden Principe hin
besserung der kirchlichen Mifsbräuche zn St;
geführt habe, diil's er nämlich nur nothgedrungen dazu kommen sein würde, zu verneinen, so könne
getrieben worden sei, um seinen Grundsätzen und seiner selbst wenn die glücklichste Reformation diese
reformatorischen Richtung, im Gegensatz mit der rö
hätte so allmälig angebahnt werden können,
mischen Kirche, Eingang zu verschaffen. Aber der keinen Ersatz für das, was allein durch das ein
Verfasser bat den religiösen und theologischen Ent
uns bezeichnete reformatorische Princip Lutha
wicklungsgang Luthers und ebendaher aueh das Prin
wiukt zu werden vermochte, darin finden. D»
cip der deutschen Reformation sehr schlecht verstan
durch den Entwicklungsgang des Reiches Ge
den. Nicht das negativ-reformatorische Element, nicht zielt wurde, war nicht eine blofse Terbesa
das nachher festgestellte formale Princip der Refor bisherigen Kirche, wie sie aus den Element«
mation war bei Luther das Ursprüngliche, sondern aus Vermischung des jüdischen und christlichen Stasi
dem positiv-christlichen Elemente entwickelte sich bei seit dem zweiten Jahrhunderte sich allmäü;
hatte, sondern ein ganz neuer Standpunkt, die
hm erst das negativ-reformatorische, aus dem mate
riellen Principe erst das formelle. Seine inneren Kämpfe cipation des Geistes in der Abhängigkeit vonft
führten ihn zu Christus als dem alleinigen Grunde des allein, die Wiederherstellung der selbststandk*
Heils, und dieses allein festhaltend trug er schon in wicklung des Christenthums, wie sie durch Pö
sich das Princip aller Reformation , che er noch von Streit mit dem Judcnthunie erkämpft worden
fern an irgend ein Reformiren dachte; dafs dieses sich der Einmischung eines alttestamentlichen $1
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christlicher Form von Neuem hatte unterliegen
sen.
Indern der Verfasser das Wesen des Protestan
us in seinem Ursprünge nicht versteht, kann er
i natürlich die fernere Geschichte der protestantin Theologie nicht verstehn. Wir wollen es ihm zu
halten, dafs er als ein Ausländer oft aus trühen
Jen schöpft und sich in den Zusammenhang einer
den Bildung nicht hineindenken kann. Es ist das
seines Werks, alle Streitigkeiten und Zerwürf! in der Geschichte der deutschen Theologie bis
lie Gipfelpunkte der neusten negativen Richtungen
lern, was er das rationalistische Princip der Re
ition nennt, herzuleiten und das Ergebnifs daraus
Jgern, dafs für das Interesse des religiösen Glauiu Deutschland keine andre Hülfe sei, als jenem
ipe zu entsagen und zu einer andern Auffassung
Jegriffs von der Kirche, wie zur Aneignung einer
tion sich hinzuwenden. Aber mit seinen willküri und unhistorischen Voraussetzungen fällt auch
Endresultat, das er daraus ableiten will.
Vir müssen dein Verfasser Folgendes entgegeni. Jene Verirrungcn in der Geschichte der protischen Theologie nach der Reformation sind
aus dem Principe derselben abzuleiten, sondern
geutheil, sie würden nicht erfolgt sein, wenn die■ineip immer lebendig fortgewirkt hätte und in
Reinheit festgehalten worden wäre. Der Vér
in theils daher, dala einzelne Momente aus dcni Richtungen, die bei der deutschen Reformation
iglich' zusammengewirkt hatten, sich von dem
mcnhuiige des Ganzen lostrennten und eine cinStellung annahmen, theils dafs man von dem
e der Reformation sich ganz entfremdete, von
der Geist sich einer äusserlichen Autorität gegab, wenn auch einer andern als derjenigen,
cnsatz mit welcher die Reformation zuerst entwar, die rein praktische Richtung des Ursprung*rincips tier Reformation einer neuen im Bunde
Kirchenautorität stehenden Scholastik weichen
Von dem Principe der Reformation selbst ginler uueh die Reactionen gegen diese Verfäln, wie in Hinsicht der Wissenschaft so des reLebens aus, was hier ausführlich zu entwickeln
reit fuhren würde; und so kam es zu jener
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neuen Entfesselung der Geister, die nun spáter eine
einseitig negative von dem positiven Momente der Re
formation sich lostrennende Richtung nahm.
Sodann müssen wir noch uuf eins aufmerksam
machen. Was der Verfasser aus dem von ihm mifsverstandenen Principe der deutschen Reformation her
leiten zu können meint, hat einen weit tieferen Grund
in dem Entwicklungsgänge des Christenthums und des
menschlichen Geistes. Alle Religionen hüben Epochen
gehabt, in welchen die zuerst unter ihrer Vormund
schaft gewordene, zur Selbständigkeit gelangte Bildung,
wo nämlich wirklich eine solche zu Stande kommen
konnte, sich gegen sie auflehnte, um sich in ihrer un
bedingten Freiheit zu behaupten, und dies pflegte das
Vorzeichen des bevorstehenden Untergangs dieser Re
ligionen zu sein. Auch das Christeuthum konnte dein
Gesetze dieses in dem Wesen des menschlichen Gei
stes gegründeten Entwicklungsganges nicht ausweichen ;
nur der Ausgang dee Kampfes muíste ein andrer wer
den. Was andern Religionen den Todesstofs brachte,
musste dem Christenthume zur Verherrlichung gereichen.
Dieser Kampf mufste in der christlichen Zeit ein desto
heftigerer werden, je höher die Entwickelungsstufe war,
zu der die Vernunft unter dem Einflüsse des Christen
thums herangebildet worden. Schon im Mittelalter
sehn wir diesen Kampf sich vorbereiten. Als vor der
Erscheinung der Reformation ein Zwiespalt zwischen
der fortgeschrittenen Bildung, wie sie besonders unter
dem wiederhervorgetretenen Einflüsse des klassischen
Alterthuras sich entwickelt hatte, und dem den Bedürf
nissen des Geistes nicht mehr genügenden Kirchenglauben entstanden war, drohte schon dieser Kampf
hervorzubrechen und der geistreiche Aristoteliker Pomponazzo weissagte den ganz nahe bevorstehenden Sturz
des Christenthums. Und was würde erfolgt sein, wenn
пш1 nicht die neue Schöpfung aus dem Cbristcnthume
durch die Reformation hervorgetreteu wäre und das
Princip derselben den Geistern eine neue Richtung,
in der sie ihre Befriedigung fanden, gegeben hätte?
Es ist daranf anzuwenden, was mit geschichtlichem
Tiefblicke Melancbthon in einem Briefe an Joachim Са
нитар vom 26ten Juli 1529 sagt von den Richtun
gen, welche einst weit heftigere Erschütterungen wür
den hervorgebracht haben, wenn nicht Luther aufge
treten wäre und den Bestrebungen der Menschen ei-
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nen ganz andern Schwung mitgetbcilt batte "). Aber ches den hellenischen Geist in der neuem v.
jener Kampf konnte durch den mächtigen Einfluss der darstellt , ist es anders. In Deutschland mutete Je
deutschen Reformation nur zurückgehalten, nicht ganz Kampf nicht blos im praktischen Leben, sondera si
beseitigt werden. Die durch den Einfluss der Refor in der Wissenschaft ausgekämpft werden. Das ré
mation selbst entfesselten Mächte des Geistes muss- sultat mufste hier aus dem innern Entwicklung;»
cesse des Geistes in der Wissenschaft, wenn ¡:lti4¡
ten einmal gegen das Priucip derselben und das eigen
nicht ohne Zusammenhang mit den Mächten, die •
tümliche Wesen des Christenthums selbst sich gel
tend machen. Das trübende Menschliche, vas sich dem Leben wirkten, von selbst auf naturgemäße V«
Werke der Reformation noch angeschlossen hatte oder hervorgehen. In Deutschland sollten die Gesrasii
durch dasselbe nicht genugsam ausgeläutert worden, bis zu ihrem letzten Gipfelpunkte sich ausspÄa
um eine grofse Entscheidung herbeizuführen. Diel«
muíste zuerst jene Angriffe hervorrufen und ein durch
greifenderer Läuterungsprocefs sollte eben dadurch n iinft sollte hier auf dein Wege ihrer etenen ifl
ungebahnt werden. Auch in England hat ja dus Chri- Entwicklung zum freien Gehorsam des Glaube;
stenthum diesem Gesetze nicht entgehn können. Wir rückgeführt werden; die Theologie sollte sei
wissen ja, dafs in England zuerst jene mächtigeren und verklärt in einer neuen Schöpfung aus
Reaktionen der nach Entfesselung strebendeu natürli
Kampfe hervorgehn. Der deutsche Geist hat dir
chen Vernunft gegen den Offenbarungsglauben hervor
welthistoiische Aufgabe, wie bei der Refo
trat. Doch in England griffen diese Kämpfe nicht wenn auch auf andere Weise, in der Wissensa
eine neue Schöpfung anzubahnen, dieinihren^tf
tiefer in den inneren Entwicklungsprozeß der Theo
logie selbst ein. Jene feindlichen Mächte wurden durch gen auch auf die übrigen Völker übergehen wird.
Der Verfasser hebt, eben weil ¡hm dieser гт
die Autorität einer äusserlichen Kirche zurückgewie
sen, würden aber, da keine äufserliche Autorität auf Zusammenhang ein fremder ist , nur die Seau
seite, die allerdings Trauriges genug zeigt, nicht,
die Ueberzeugung einzuwirken und die Geister wirk
auch die Lichtseite hervor. Er bemerkt w«1
lich zu zügeln vermag, desto zerstörender auf verbor
die gesteigerte Entwicklung jener negativen HkJ
gene Weise im Innern der Kirche und des Volksle
nicht
aber auch die gesteigerte Entwicklung einM
bens fortgewirkt haben, wenn nicht in dem achtzehn
christlichen
Lebens, das sich Bahn machen mil
ten und neunzehnten Jahrhundert mannichfache Reak
tionen von einem praktischen, lebendigen christlichen in der Wissenschaft durchdringen will; und dieü
Geiste aus dort erfolgt wären. Und man kehrte dann eben den Unterschied zwischen der Zeit in <*
leben uud jener öden flachen Zeit der sorts*
aber, ohne von diesen Kämpfen für den Entwicklungs
gang der Theologie bedeutenden Vortheil zu 'ziehen, Aufklärung im achtzehnten Jahrhunderte. B"
wieder zu dem alten Standpunkte der Theologie des fasser hut zwar etwas gehört von Schleien*
siebzehnten Jahrhunderts zurück. Die Engländer sind Einflufs und von der neuen Richtung ScheUffl*
eine mehr praktische Nation. Mit Deutschland, wel- die Redeutung dieser grofsen Zeichen der Zeit i
eine unverständliche, wie das Wesen der dd
Reformation und der darin begründeten deutsch
°) Quae fartasse longe graviores tumultúa aliquando excitatura fuerant, nisi Lutherus exortus eiset, ac studia honiinum stesbildung überhaupt.
Neandti
alio traxisset. Corpus Reform. I. pag. 10S3.
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XLH.
•emotiones criticae in lliadis librum pri
nt in et alteram von E. R. Lange, Gymnat'aldirector in Oels. Drei Abhandlungen, wei
he den Schulnachrichten des Gymnasiums
m Ostern 1839, 1843 u. 1844. vorange/m.
Vorliegende drei Hefte kritischer Anmerkungen zu
beiden ersten Büchern der Uias werden uns von
Hrn. Verf. als Proben dargeboten, von einer neuen
;abe der Ilias, wie die Zusage in der Einleitung
irsten Arbeit lautet, oder von sämtntlichen Homerii Gedichten, wenn wir es mit den Worten: Hoc
i addo, his scholastic-is libellis non porro cariniHoinericorum emendationem me esse persecutused justam eorum St&p&cooiv observationibus paulo
sioribus in lucem esse prolaturum, in dem Vorzum dritten Hefte, genau nehmen sollen.
)as Motiv zu seinem so bedeutenden Untcrnehindet Hr. Lange in den Mängeln des Wolfischen
rs und in der Unzuläfsigkcit bei diesem stehn
üiben. Es ist nur Eine Stelle, in welcher der
auf das allgemeine Verfahren Wolfs und die
elhaftigkeit desselben näher eingehn will. Diese
will Referent mit den eignen Worten des
s anführen. Sie lautet: Wolfius, quamquam co9 car/niouin Homericorum et editionibus typis
¡sis longe alios fontes ipse praeposuit, partim
irum eorum, qui Alexandrines críticos aetate
dentés Homérica laudant, imitant иг, explicant,
Scboliorum, et jure praeposuit, (Proleg. ad
p. 14 seq. Praef. nov. ed. p. 38 sea. et 42) antilis tarnen illis testimoniis in textu constituendo
i fere noluit, sed illud eiunum praepositum fuit
шс, ut Homcri textum talem exhiberct, qualis
io alieui, aut alii veteri critico saeculi post Chr.
ii aut quarti satis placiturus fuisse videretur.
>. /. wistenmch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

(Proleg. p. 21 Praef. n. ed. p. 36). Id cur sibi proposucrit vir clarissimus, me nescire ingenue contiteor.
Ref. fürchtet sehr, dafs der Leser aus dieser Darstel
lung der Sache sich weder von Wolfs Verfahren noch
von den Mängeln desselben eine deutliche Vorstellung
wird machen können. Gründlich und sachgemäls ist
beides von Lchrs (Zimmerm. Zeitschr. für Alterthumsw.
Jahrg. 1834 S. 132 sqq.) erörtert worden und Ref.
mufs auch den Verf. auf das, was jener Gelehrte dort
über den Gegenstand bemerkt, verweisen; es wird
ihm wenigstens das liüthsel, welches ihm hier das Ver
fahren Wolfs noch ist, lösen helfen. Wenn übrigens
Hr. L. sagt, Wolf habe nicht den alten Zeugnissen
folgen, sondern habe einen Longintext herstellen vol
len, was doch so viel heilst, als indem und weil er
dies gethan, habe er jenes unterlassen; so ist dies
gegen Wolfs ausdrückliche Bemerkung und, merkwür
dig genug, gegen seine Bemerkung an eben derselben
Stelle, welche Hr. L. von ibm citirt (praef. n. ed.
p. 36). Dort sagt W. ausdrücklich, dafs er niemals
zu Gunsten des Vulgärtextes der spätem eklektischen
Grammatiker und von ihnen bewogen, eine alte Les
art verlassen- habe, sondern im Gegentheil wolle er
den Vulgärtext, wo es nur immer angebt, durch die
alten Lesarten reinigen und verbessern. Das sind seine
eignen Worte. Nam etsi illi (die eklektischen Gram
matiker) in inaximis rebus judicia Aristarchi et earn
Constitutionen!, quam Cicero et Virgilius a pueris legebaut, secuti sunt, ita tarnen nonnunouam discesserunt,
ut delectus eorum reßngi et rejeeta scriptura, quae
cluri aüeujus auctoris nomine defenditur, praeferri debeat. Quin et ¡am, ubi non deteriora sunt ea, quae ab
aliquo priorum profeeta sunt, quam quae auetore eu
rent, ad ilia nobis revertí decet, eo magio quod saepe
incertum est, utrum hace vulgata omnino untiqua siut,
an infimis saeculis nata. Kann etwas deutlicher ge
sagt werden, als es hier von Wolf geschehn ist? Frei
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lieh ist Wolf oft vom Aristarch und den übrigen Alexandriniseben Grammatikern abgewichen, aber das hat
er aus Gründen gethan, die er proleg. S. 30 erörtert,
wenn er sagt: auetoritatem profecto non faciunt ma
gna nomina, quibus adeo si ipsius poëtae répugnât ingeniuin et aliunde exploratus usus, utra major auetoritas sit, iilius an multis saeculis posteriorum criticorum, per se ne qiiaerendum quidem vcl dubitanduin
videtur. Utinam modo singulis loéis constaret, quid
illorum quisque primus invexerit in textum et qualem
eum aeeeperit a superioribus. In dem letzteren ist er,
wie Lehrs (Zimmermanns Zeitschrift 1. 1. und de Aristarchi stud. Horn. p. 67 sq.) richtig bemerkt, zu weit
gegangen und hat die Autorität, auf die Aristarch baute,
nicht hoch genug angeschlagen. Aber was hat das
mit dem Longintext zu dum? Aucb kann ibm das von
Hrn. Lange am wenigsten zum Fehler angerechnet
werden, da dieser selbst ganz dasselbe tbut, noch jetzt
thut, wo die vorgesebrittne Erkenntnifs des Gegenstan
des es nicht mehr so leicht entschuldigt wie zu Wolfs
Zeiten. Denn welches Verfahren will Hr. L. im Ho
mer befolgen ? Er bezeichnet es mit den Worten :
Quare mea quidem sententia est, oiunes eas antiquas
lectiones postliminio quodam revertí oportere, quae
aut praestantia sua antecellant vulgatis, aut certe
nullis ¡doneis ex causis postponantur. Die alteu Les
arten sind für Hrn. Lange alle die , welche in den
Scholien stebn, gleichviel ob sie von Zenod. Arist.
oder von wem sonst sind. Sie alle vergleicht er mit
der Vulgata und wenn diese nicht besser ist, zieht er
jene vor. Wonach entscheidet er, was besser und
schlechter ist? wonach sonst, als nach eignem Urtheil
und Geschmack ! Warum sollte es denn also nicht auch
Wolf erlaubt gewesen sein, daselbe zu thun? — Weitere
allgemeine Bestimmungen aber als die besprochnen,
werden uns von dem Verf. über seinen Gegenstand
nicht gegeben ; wir folgen ihm also zu den Anmerkun
gen über die einzelnen Stellen. In diesen macht sich
überall die Gunst und die Vorliebe bemerkbar, die
der Verf. dein Zenodot zuwendet und mit ihr eben so
sehr die Geneigtheit von Aristarch und Wolf abzuwei
chen; namentlich von letzterem. Die erste Abhand
lung, welche das erste Buch der Ilias umfafst, beschäf
tigt sich sogar ausschliefslich mit solchen Stellen, in
welchen er von Wolf abweichen zu müssen glaubt.
Wird dies, besonders das erst ere, für seine Lei-
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stung ein günstiges Vorurtheil zu erzengen geeia«
sein? Doch, was kommt hierauf an? Ein Vorurtheil s
immer nur ein Vorurtheil und auch das beste
nicht viel wert h : suchen wir uns also aus det&à
selbst ein Urtheil zu bilden! —
V. 4. ist dem Verf. nach dem Vorgange Berita
Heynes und Anderer das т.ас anstöfsig. Quid я
hoc loco ad sentent ¡um aecuratius explicandam так
nemo facile demonstrabit etc. Es erklärt sich, ra
man II. III, 19 und VII, 150 das wpoxaXiÇsïo -írxz
otooí mit Vil, 174 vergleicht. Hier erklärt ese
Dichter selbst, indem er dafür sagt xüv vüv Svtm«
¡xoç èjiol [laxéooo&ai ¿cvtú]fei, 8eyp' Гтш xtL Durii
solches Soouç îbaôç àvai-j'si ist auch unser r.izi
kommen erklärt. Es ist eine zwar einfache abttJ
sehr wirksame Emphasis, um die Menge der gefüi
Helden zu bezeichen. Die Leichname derselben
ren hinreichend für so viele Hunde und Vögel, a!ii
immer kommen wollten. Das Zenodotische îab.
Hr. L. in den Text nehmen will, nimmt, wie j
fühlen wird, dem schönen Proömium einen ТЫ
ner edlen Einfachheit, und ¡st nichts wenigere
tisch begründet. Nach Hrn. Lange's Ansicht
Arist. das 8a«a entfernt haben, weil er glaubte,
mer brauche es nicht von Thieren, während er «i
II. 24, 43 übei'sehn habe, wo es dennoch so vorka
Darin zwar stimmt Ref. mit dem Verf. übereio,
man nicht mit Lehrs zu Gunsten des Arist. jeaa
so interpungiren könne: eto' âiti fûjXa, ßpoiuv vn'
XaßTrjaiv, denn bat der Dichter ôaîj von Thieren i
nicht gebraucht, weil nur ein durch . Zerschneid
Tbeilen zubereitetes Mahl von ihm mit diesem '
bezeichnet wurde, dann kann auch ein noch W
Thier nicht ßpotuv 8аГта von ihm genannt *
Der natürliche Gang der Sache scheint dem hV
mehr dieser: tcSoi ist die echte Lesart. Es ji
vortreiflich für die Stelle und es ¡st so echt ¡» '
Homerischer Darstellung, dafs ein Alexandra
Kritiker es schwerlich hätte erfinden können. '
aber konnte es einem solchen namentlich eine*'
dot unverständlich sein, der darum Satra, awi
aus einigen Exemplaren, die ihm vorlagen, я*
Text setzte. Arist. erkannte das Richtige **
bessern Quellen und unterstützte es mit dea &">
dafs beim Dichter Salç von Thieren nicht gebn"
wäre. Er unterstützte die richtige Lesart btf
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f, frïlirte sie aber Dicht aus solchem Grunde ein. mit dem Xi-oi in gar keiner Verbindung, und der Imis erwähnte Beispiel II. 24, 43 wird ¡hin auch nicht perat. für Xiiroi wäre hier ohne Sinn ! Und warum will
[gangen sein, es ist aber darum noch immer selten Hr. L. , wenn man mit W. Xuooci xs liest, die un
щ, um mit als Grund gegen eine Lesart zu gel- schuldige Wolfische Conjectur та t' airotva für xà о'
, die Autorität und Geschmack gegen sich hat. ÄTtoiva nicht zulassen? Weil auf xà nicht blofs та und
d mehr wird Arist. nicht gesagt haben, dessen xal sondern auch 8è folgen könne? Aber doch schwer
ae Worte wir hier übrigens nicht mehr haben, und lich, wie Stallbaum zu Plat. Pbileb. p. 36 richtig be
sen Aussprüchen von den Spätem, wie wir noch an merkt, ohne Modification des Sinnes. Eine solche aber
irern Beispielen sehn werden, eine viel weitere Aus- ist hier, ohne die Stelle zu schrauben, nicht zu erken
nung und gröfserc Entschiedenheit als топ ihm nen. Sowohl hier als auch II. V, 359 hat auch Векst gegeben wurde.
ker für Ь\ те gesetzt. —
Zu V. 34 will Hr. L. mit Zenod. statt áxátov iyémv
Zu v. 20. billigt es Hr. L., dafs Heyne und Wolf
pol statt 8s |xoi aufgenommen haben, denn, Ojitv et lesen. Wenigstens erwähnt mufste es werden, dafs Plato
opposita sibi sunt. Das letztere ist unrichtig. Der ¿хешу gelesen. De rep. III. 394. A. drückt er unsere
ensatz ist úatv und тгаГба. So nahm ihn schon Stelle so aus : ó 8à TrpsoßuxrjC ¿xoúoctí 28eioe xe x«l dm^et
о (De republ. III, p. 393 £.) wo er unsere Stelle aus oiyq. Hrn. L.'s Grund ist hier ein ästhetischer. Der
{edeweise der jupiáis in die der 64qp¡otc in folgcn- Zorn passe gut für den ob filiam sibi recusatam summo
kVcise überträgt: èX&ù>v ó ispeùç sujeto, èxeivoiç dolore affectum patrem. Aber er pafst gar nicht zu
toÙî Osoùi Soùvoci éXôvxeç tt¡v Tpoíav auxoùç otoö^- der Furcht , mit welcher die Drohungen des Agam.
TTjv 8 à Ou^axépa êaoxuï Xùaat. Aber auch die den milden und weichen Greisen so eben erfüllt haben.
tstellung des Dichters, der sonst nach andern Bei- Zorn nach Furcht ist unpsychologiseb. Dagegen pafst
m аитар âp-ol oder fiof 8' абтер tt¡v хтХ. gesagt áxáeuv zu jener vortrefflich, denn es drückt im edlen
i würde, und der natürliche Sinn fordern diesen Stil dasselbe aus, was im vulgären unser „sieb
nsatz. Den Alten mitzunehmen, daran deukt nie- drücken" bezeichnet. Wolf(prol. p. 112) billigt à/éwv
, wohl aber wollen die Griechen die Tochter mit- -nicht, sondern zählt es nur unter den Beispielen, in
sn; das sollen sie aber nicht nach dem Willen welchen Z. nicht ad libidinem suam verfuhr. Aber waaters, sondern sie selbst mögen zwar heimkeh- rum hat Hr. L. nicht v. 380 x«u<5p.evoç 8' ó féoœv тЛie Tochter aber soll nicht mit nach Griechenland; Xtv «fysxo für sein à%êwv angeführt? Wenn er es
ierauf pafst der Nachdruck, mit welchem nach- gethan hätte, würde Ref. ihm geantwortet haben : Nicht
nur wenn Lacbmann (Abhandlungen der Berl. Akad.
gamemnon erwiedert :
ô' ¿y<o ob Xúaiu* irpív puv xol pipas f-Eiatv
d. Wiss. Jahrg. 1838) recht hat, date von v. 348 ein
тер<р ívi oíxi¡), ív "Apfíí, t^Xoíh натряс
neues von einem audern Dichter gemachtes Lied be
rortrefl'iicb. Aber dessenungeachtet ist 8' âp-ol ginnt und bis v. 430 fortgeht, beweist das x«><$p.evoç
arzuziehen. Den Grund s. bei Bekker (Recens. nichts für àyiv>4, sondern auch dann nicht, wenn alles
olf. Hotner. Jenaische Allg. Litcraturz. Jahrg. von einem Dichter ist, und zwar darum nicht, weil in der
I. p. 162, welche Arbeit Hr. L. auch sonst nicht Vorstellung des zornmüthigen Achill der beschimpfte
berücksichtigt hat). — In demselben Verse darf Priester nicht nnders als zürnend erscheinen kann. —
sain/nenstellung von Optativ und Imperativ, die
V. 56 will Hr. L. das Zenod. Spijxo und beruft sich
)en würden, wenn: iraiSa 8' lp.ol Xúoaits cptXi¡v, auf Buttmaun (ausf. Gr. Gr. I, § 105. ann. 15. etc.).
ircotva ôéy_eobai lesen, nicht mit Beispielen wie Aber B. bemerkt hier ausdrücklieb, date Spi¡xo, weil
I, 222 belegt werden, wie jeder sieht, der die nur hier und sonst nirgends eine Zenod. Variante die
им- liest. Odvss. sagt in ihr zu den Phäakeu :
ser Art vorkomme, nicht in den Text kommen darf.
8* ¿rpiiveaôe á|i' i¡oX <paivo[iiv;gtptv
Aber aus eben demselben Grunde wird Buttmanns An
f ixe tôv 86an)vov ¿|at¡í ¿roßVjaexe itatpr);
sicht, gegen die sieb in kritischer Beziehung noch
p î:oXXà Tta&övToc " iSöVra (iè xol Xírcoi aúuv
manches Bedenken erhebt, mindestens schwankend.
v ¿f*.îjv хтХ.
óvsoOe oder wie Hr. L. liest ¿xpuvesdai steht ja Hr. L. aber beruft sich auf den Jonismus des Hippo-
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krates, nimmt Spr,To in den Text, dann sagt er : cur illae priscac orationis reliquiae aspernandae sint, non
video. Warum? Weil es sich damit verhält, wie mit
den meisten Reliquien, deren Echtheit zweifelhaft ist
und um derentwillen die Vernunft und die Gleichmäfsigkeit des Verfahrens nicht aufgegeben werden
darf. Und woher weifs Hr. L. , dafs Arist. erst die
Contraction auf d in den Homer gebracht hat? Das
ist völlig ebenso unbegründet und unwahr, als dafs er
nach der Bemerkung zu V. 68 aus den Verben âxabéls-o etc. willkürlich das Augment entfernt hat. Die
Bemerkung des Arist. oox Щ (Zt(voû.) éXXijvfCeiv xàv
"0(j.T)pov ojçirsp -fàp oùSè Xé-j-et exaxaßaivev , outtuç oùSé
ахаОаСето, wird durch das Beispiel späterer Schrift
steller, die èxa&s'cTO haben, nicht entkräftet. Denn
bei diesen war bereits das Simplex gÇsadcct in den Hin
tergrund getreten, nicht aber beim Homer. Und daun,
wo hat denn Hr. L. es bewiesen, dafs die Arist arcliische Lesart nicht mehr Werth hat, als die Gründe
haben, welche Arist. gegen Zenod. anführt? Jedoch
hiervon nachher ein mehreres.
Zu V. 69. will Hr. L. das Zenod. uavxi; statt
KáXyaí. Das Scholion zu der Stelle, bei der wir etwas
länger verweilen müssen, lautet also: gti ZtjvóS. fpex<pst ¡j.<xvtiç 0. où Súvaxat ôà Tip févst то eîSoç au.a 007хататеОгодаи A. Nun zählt Hr. L. Stellen auf, wo
gleichwohl vom Dichter genus und species zusammen
gestellt werden und unter diesen zunächst den nur
sieben Verse entfernten V. 62, wo Achill sagt:
áXX' aft Ы\ xtva ftávtiv ¿pefojuv, r¡ крт(а,
\ xoi ¿V£tpO^!¡XoV XtX.

Hier lag es aber doch sehr nah, folgende Betrachtun
gen anzustellen. Wie sollte denn Aristarch auf die
Grille gekommen sein, dem Dichter verbieten zu wol
len, genus und species so zusammenzustellen, wie es
in unserin 69sten Vers geschähe, wenn man fiáv-ric läse?
Es sollte ein Dichter nicht sagen dürfen, der Schau
spieler P., der vortrefflichste aller Komiker! So
was kann Arist. auch im Schlafe nicht gesagt ha
ben. V. 62 freilich ist die Sache anders, dort ver
bietet die schlichte Logik eine solche Zusammenstel
lung. Niemand sagt: das ist ein Vogel, oder ein
Sperling etc. und hätte Arist. dort eine solche Bemer
kung gemacht, wie wir sie allem Anschein nach jetzt
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von ihm zu V. 69 lesen , so wäre es ал der redte
Stelle geschehn. Hat er es denn aber nicht! Frei!»
hat er es und es ist merkwürdig genug, d.i'.s -. L. hat entgehen können, und liest man dort die Sá
lien nach, so hebt sich auch die Schwierigkeit, die ;
sere Stelle macht, r¡ SmXvj, heilst es da: Saus
Tfsvixuç, fepsùç ôà xai oitovoïroXoç (leg. ¿юркАк)|
x&ç, ei3ïj [lávrecov x-X. Arist. hat also hier Ató
genommen und nichts entschieden, die Späteren Ы
auch dies zu tluiii versucht, namentlich Herodki
Porphyrins. Kurz man sieht, die Sache bate
lehrten Grammatiker beschäftigt. Was Wunder
dafs, da das [uivric aus V. 62 den Weg zu V. Ц
funden hat, wo, wie wir gleich sehen werden, esi
entschieden nicht hingehört, auch die Bemerkt;.: ¡
Grammatiker vom -yévoç und eîBo; aus den ScboSa
jener Stelle in das zu V. 69 mitgegangen nt
wem es diesen unnützen Gang gemacht hat, isti
zu entscheiden, gewifs nicht mit Arist. und seinei
kenden Nachfolgern. Von Arist. ist hier serf*
die Note Ô4i ZtjvgB. fpoupei ¡xoívtií веоторйг,,-; soi
er oft blos die Zenod. Lesart, ohne Gründe gen
anzuführen. Z. B. V. 12 ott ZtjvoS.
ZtrvoB. v.zv&\ a
oibt, Ott Zi¡vó8. Ypa<pst o? oí; zu 351. ^sïpa; öprp«
Z7¡vó8. ■ypátpeí xeípaí оЬоиттас u. s. vr- Auch cas
in der Natur der Sache, dafs aus einem Alis
Bedenken am rechten Ort später ein absolute: i
va-ai am unrechten Orte wurde. Was der Meiste
lebendiger Anschauung, mit der Begrenzung, á
Leben überall sich selbst giebt, ausspricht, à
starrt oft genug bei den Schülern zu einem Di
dem das ттгра? des Lebens fremd ist. Zu IL
z. B. ist das Arist. Sti ZijvoS. ¿¡XXoi fpoíoet* ó «
aoovdp^pwç âx'fépei. Natürlich ist diese В
nur auf diese Stelle zu beziehen, und ist so.
nachher sehen werden, sehr richtig. Aber in*
B. finden wir sie als allgemeine Begel ai--4
eben ZtjvoS. ¿XXot ^ра'фег xctxuç- èXXerési "pi ''"
toïî àpopoiç del, so ist sie falsch und ist dem Art
in den Sinn gekommen, u. s. w. Referent sf
wäre entschieden, dafs hier p.etviiç nicht gib*5
den dürfe, er glaubt nämlich, sich hier dreist ■
Homer selbst berufen zu können.

(Die Fortsetzung folgt)
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Würde der Dichter wohl, wenn er den Numen des
ors noch gar nicht ausgesprochen hätte, v. 86.
Achill sagen lassen: où ¡ià ^àp 'AiróXXcuva Ail
у штс où, KáXj^av? Hier setzt er voraus, dafs der
вг den Namen des Sehers kennt, und dies ist nur
lieh, wenn wir V. 69 Kdh/ач lesen. Ein Verstofs
in die Logik ist es, wenn Hr. L. für seine
le sich auf 2, 144 beruft. Dort lesen wir: xtvijfhj
орт; d)ç -/ú ¡Акта ¡лахра ОаХа'аат)? tcovtou 'Jxaptoi . . .
v wo ¡st hier das genus ? und wo die species? Das
allnifs von 0аХазо7) zu irovt. 'Ixap. ist das vom
;en zum Theil. Und dann ist ja ttóvtou 'lxptoto
uur Lokalgenitiv und bezeichnet, wie derselbe in
mt TteSioio und éXxép.eveci veoîo paí>eá¡í à'poTpov
Raum , in dessen Umfang eine Bewegung statt
. Jedenfalls haben wir hier ein auffüllendes Beidavon, und es giebt deren sehr viele, wo die
ircbische Lesart feststeht, obgleich der Grund,
er gegen die Zcnodotiscbe Lesart augeführt wird,
nichtig ist. Und das liegt ja auch sonst klar
lugen. Nicht nur werden, wie schon erwähnt,
enod. Lesarten oft von Arist. ohne jeden Grund
rfen, sondern an unzähligen Stellen, wo er an
Lesart Anstofs nimmt, bezeichnet er sie blos mit
r./.i¡¡ und ändert sie nicht; Beweises genug, dafs
Ic allein ohne die Gewährleistung der Quellen ihn
пег Veränderung der Lesarten vcranlafst haben.
mehr! An einer der Stellen, wo Hr. L. sich für
enod. und gegen Arist. erklärt, bat Arist. die
zu der Lesart gefügt, die er erst, wie es scheint,
den Zenod. eingeführt bat. Er hat also hier
our ohne sondern selbst gegen einen auch von
«erkannten Grund den Zenod. verworfen. Was
b. f. wiseensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

anders als seine Quellen können ihn dazu vcranlafst
haben. Die Stelle ist II., 36, wo das Scholion heilst:
ejasXXov r( oi-Xr( яра? то a/r^a , on £¡j.sXXov /¡¡isTç oà
èpoûjxsv évixôj;, und im freilich unzuverläfsigen Schul.
L. heilst es í¡ Ztjvooo-sio; •fpacprj ôià той s , oí Ôs 6ià
той 5. Was tbut Hr. L. dein gegenüber? Um den
näheren Inhalt der Scbolien bekümmert er sich nicht,
und zählt statt dessen 75, sage fünf und siebzig Bei
spiele auf, in welchen beim Homer nach dem Subject
im neutr. plural, das Prädicat im Singular folgt. Dies
scheinen ihm viele nicht zu wissen ! (Quod cum purum
cognitum videam), wem? Jeder Secundaner weifs es
ja schon! und soll Arist. seinen Homer wie ein gedan
kenloser Schüler gelesen haben! Nicht nur, um sich
nicht von Gründen , die man bekanntlich für alles bei
bringen kann, verleiten zu lassen, sondern auch, um
auch nur die vorliegenden Tbatsachcn so aufzufassen,
wie sie vorliegen, bedarf es der substantiellen Grund
lage, auf welcher die Sache ruht. Von jener aus ist
nun die Frage gar nicht die, wie sie auch Buthnanu
zuweilen noch ntifgefafst zu haben scheint: Hat sich
Zenodot oder hat sich Arist. mehr Willkühr erlaubt?
Dies Ycrhältnifs wird hier von einer höheren Bezie
hung beherrscht. Man kann es nicht mehr Willkühr
nennen , wenn jemand nicht mehr und nichts anderes
leistet, als das Maafs seiner Fähigkeit und als seine
Zeit ihm zu leisten erlaubt. Wer oder wessen Zeit
war nun befähigter, die Quellen, welche beiden vorla
gen, richtiger und tiefer zu würdigen und zu benutzen ;
Zenodot mit seiner Zeit oder Arist. mit der scinigen?
durum allein handelt es sich. Dafs Aristarch nun
den Fortschritt eines Jahrhunderts, das zwischen ihm
und dem Zenod. lag, in sich aufgenommen und ihn in
seinen Leistungen wissenschaftlich gestaltet hat, dafs
er seine Wissenschaft auf eine unendlich höhere Stufe
der Entwicklung, als die war, auf welcher sie vor ihm
stand, gehoben hat, dafs er an Geist und Gelehrsam
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keif ausgezeichnet ganz andere Mittel als Zenodot für
eine wahrhaft wissenschaftliche Kritik besafs, dafs
man also, auch wo die Gründe zur Entscheidung nieht
mehr vorliegen, jenem gegenüber dem Aristarch folgen
müsse, das ist klar genug, und Ref. begreift nicht, wie
es Hrn. L. nicht eingeleuchtet hat. Dafs Buttmann
Zenod. zuweilen lobt und nicht mit genauer Auffassung
und Würdigung der kritischen Frage sich darüber be
schwert, dafs man Zenod. oft Willkühr Schuld gebe,
dies scheint Hrn. L. verleitet zu haben , sich Zenod.
viel enger auzuschliefsen, als es Buttmann je getban
haben würde! Auch da, wo Butt mann ausdrücklich
bemerkt, man dürfe die Zenod. Lesart, obwohl dies
oder jenes ihm dafür zu sprechen scheine, nicht in den
Text nehmen, da will Hr. L. auch das letztere thun !
Er folgt dem Zenodot nicht nur, wo keine Gründe
für ihn sind, sondern übersiebt selbst die Gründe, die
gegen ihn sprechen. Davon wollen wir nun noch
einige Proben geben und zum Theil sehn, wie Hr. L.
das Einzelne ausführt.
V. 97. Mufs nach Grundsätzen heutiger Kritik das
Arist. Aaváowtv dsixáa Xoiyov атейаосс in den Text ge
nommen werden, aber auch die Zenod. Lesart Xoijaoío
ßapsia; хеФа? ¿<ps£si kann man nicht füglich mit Hrn.
L. so erklären, dafs hier der Gott ЛоГцос hereinkäme.
Es widerspricht dies zu sehr der Anschauung , die der
Dichter v. 50. sqq. vom Entstehn der Pest gegeben
hat. Dagegen werden dort die Pfeile unmittelbar als
der tödtende Stoff dargestellt. So oft ein solcher von
dem Gotte abgeschossen wird, so oft tritt ein Todes
fall ein. So dafs hier die Geschosse, welche die Hand des
Gottes entsendet, sehr wohl mit Xoîjtoç bezeichnet wer
den können, und dann heifst hier yeípac áits^eiv Xotpoîo
nach Analogie von (Od. 15, 133) diréysiv vrja vi^otov
die Hände von den Pfeilen ferne halten, keine mehr
entsenden , oder, wofür Ref. sich noch lieber entschei
den würde, Xotjioto ist adjeetivisch mit '¿zip. zu verbin
den, und heilst nach der Analogie von трай|ха аГр-ато?
die pestentsendenden Hände. Dann ist àitéyeiv gleich
áfióvstv wie Od. 20, 263 und wie bei diesem, vgl. 11. 5,
603. 6, 463 der Dativ 7¡¡j.Tv ausgelassen, da er sich,
wie auch schon in dem vorhergehenden Vers bei алуга
Sweet, so sehr von selbst versteht.
V. 251. darf man schlechterdings nicht mit Zenod.
und Hrn. L. aï oí für of oí schreiben. Nur wer, wie
Zenod. nach einem grammatischen Schema construirt,

ßj

verbindet hier das pron. relat. mit dem weit abstehe*
den Ysvsai. Der Dichter dagegen, der seinen Geni
stand in lebendiger Anschauung hat, katanMle
ders , als es mit áv&ptÓTctuv verbinden. Und tas к|
denn hier das auribus iugratum gegen o! oí, k¡\
oft vorkommt, sagen? Klingt denn <xf oí besser!
V. 393 will Hr. L. das Zenod. éoïo in den Te
nehmen. Ref. ist weder in der Sache hiermit eim
standen, noch hat ihn die Art und Weise, »ki
Verf. den schwierigen Gegenstand bebandelt, Ш
digt. Hier soll nur Eins erwähnt werden : Hr. L. n
unter anderm : Nam ег(ос a scrioribus demum ertoi
fictum esse, Buttin. (in lexil. p. 85. 29.) dem
vit. Er würde dies nicht gesagt haben, wenn er
Recension der Spitznerschen llias gelesen hätte.
weifs es sich kaum zu erklären, wie diese Arbeit
vortefflichen Lehrs von dem Verf. unberückw
hat bleiben können, da das Vorhandensein dersd
ihm nicht entgangen sein kann , denn Hr. L. od
sich auf Spitzners Brief an Hermann, undine
diesem Briefe wird jene Recension besprochen, li
lesen wir dann noch zu v. 396, dafs Spitzner i
Thiersch óptimo jure das von Arist. und Wolf
wollte ifrfp oso verworfen hätten. Hr. L. hat seh«
je etwas mehr pessimo jure gesagt , als dies oj
jure. Es ist von Lehrs bewiesen , . dafs Spitztet
Scholion, auf welches es hier ankommt, nicht тел
den und dafs Thiersch von unrichtigen grammats
Grundsätzen ausgegangen ist. — Ebenso würde
dann zu II., 423 nicht mehr lesen : Vulgo xvi:q¡ о
Sed uno sigma rectius id nomen scribi testante
et Herodianus (cfr. Schol. A. ad I., 66.), da hiers
gegen Spitzner von Lehrs mit Recht der Vorwurf
falschen Citats erhoben wurde. Im Schol. A. '
66. steht nichts über das einfache Sigrmn, und nit
sonst in den Scholien findet sich , dafs Arist u¿
rodian das einfache Sigma gewollt haben! Die N
BL. zu II. 423, auf welche sich hier Hr. Lb
hat freilich Spitzner nicht citirt. Aber hätte d
auch Hr. L. nicht getban ! Nicht nur steht и
diesen nichts von Arist. und Hei odian, sonden
darin steht , ist so unwahr und confus , daft s^
mand darauf berufen sollte! — Das maiwmœ*
Vorliebe für den Zenod. scheint dem Ref. der
in Bemerkungen wie die zu V. 530. iu erre*
Schol. А. хратос) 5xi ZijvoSotoç "jpoiçst zutpï **
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'lapv. Mira opinio, cum const et, r¡ pro â Jon ¡bus
tat uni fuisse. Und das soll Aristarch nicht gewufst
¡>en! Natürlich ist der Sinn der: in dem Worte
то; ist das i¡ nicht ionisch und das bestätigt die
ize Gräcitiit. Kommt denn im Jonismus gar kein
ror! Urnl wenn es dem Zenod. eingefallen wäre,
та? irîjî zu schreiben, wäre dann die Gegcnbemerg oux lott 8à 'Ia^óv nicht richtig? Hr. L. beruft
auf хата xpTJ&ev etc. Aber hier ist die Erklärung
Etym. M., dafs es eine Synkope von xaprftzv sei,
einzig mögliche, da es ja nach aller Analogie von
xpTjtóOsv heifsen muíste ! Gegen diese Erklärung
let der Verf. ein, dafs ja xoc'pTjdsv nicht vorkomme,
setzt hinzu : Ridiculum est vero ex formis, quae
extent, alias formas derivare. Das wäre ein ridin? Dann wäre es ja auch ein grofser Theil aller
ebforsebung! Viel richtiger zieht der Verf. die
inten zu хатахргр zu II 13, 772 und Od. V., 313
зг, nicht aber eben so gut die Ableitungen von
und xpü]8é¡AV7¡, denn diese können Synkopen sein.
Varianten aber berechtigen auf keine Weise, hier
; in den Text zu nehmen.
i den spätem Arbeiten zum zweiten Buche der
bat der Verf. zwar sichtbar mehr Stoff für sei¡egenstand gesammelt: aber die Grundsätze und
'eise seines Verfahrens bleiben die frühem. Das
tus einigen Proben, die Ref. geben will, hinlängervorgehn.
IL, 1. soll das Zenod. ùlXXot. gegen ¿iXXoi in
genommen werden.
Es werden hier wiesiebzig Beispiele für iXXoç mit dem Artikel auf! "Wie nahe lag es hier doch, sich zu sagen,
r/starch alle diese Beispiele unmöglich überschn
kann ! Wie überall, so zeigt sich auch hier, mit
nein Takt er das Richtige getroffen hat. Da
rachgebrauch wie in so vielen grammatischen
ingen auch in Gebrauch des Artikels im llomeZeitalter noch im Flusse und Lebergang be
st , kommt bei einem Dichter wie Homer bei
lien viel auf das logisch-rhetorische Moment,
Jen Stellen liegt, an. Vergleicht man nun mit
Stelle und 9,1. wo Zenod. auch wXXot will
vie 11. 5,877. 24,677. Od. 1,11.4,285.5,110.
j. s. w. wo nur ¿c'XXot, gelesen wird, so hadiese Stellen mit unserer das gemeinschaftfs die mit dem ¿XXoi eingeführte Anschauung
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nicht ihrer selbst wegen da ist, sondern nur dazu
dient, das folgende starker hervorzuheben. Ist sie
aber nur dazu bestimmt , dem Folgenden Nach
druck zu geben , so verfehlt sie diese Bestimmung
um so mehr, mit je stärkerer Emphasis sie selbst
auftritt. Soll der Leser auf den Zeus, der nicht
schläft, während die andern schlafen, auf den Odysseus,
der noch von seiner llcimath entfernt gehalten ward,
während die übrigen Griechen längst zu Hause sind,
hingewiesen werden, so wird seine Aufmerksamkeit zertheilt, wenn ihn der Finger des Dichters und das ist
doch der Artikel beim Homer noch, zugleich auf diese
hinweist. Der Artikel steht daher in [solchen Fällen
niemals, wenigstens hat Ref. kein Beispiel der Art
mit dem Artikel finden können. Denn Od. 9,193 sqq.
wo es heilst
Щ T<5-t Tov>i á'XXoos xtXrfpip ¿ptrjpac fc*ípouí
сЛтоО zap VTjí те jUvstv xctl v¡¡a ípua&ai
aüxap éfù> xpívas Étápwv ouoxaiStx' ápíoTOUí
ßfjV хтХ

gehört nicht zu diesen Füllen. Hier will Odysseus
nicht das zweite, dafs er mit zwölf Gefährten aufge
brochen ist, gegen das erste, dafs die andern auf sei
nem Befehle auf dem Schiffe bleiben sollten , hervor
heben, sondern beides wird hier seiner selbst wegen
mitgetheilt. Jene sollten nicht weggehn, darum han
delte es sich eben so sehr, als dafs Odysseus mit den
zwölf auserlesenen auf nähere Kunde ausging. Dafs
Appollonius Rhodius in solchen Fällen ¿XXot hat, be
weifst nichts gegen Aristarch, denn erst von diesem
wurde der Einflufs, den Zenodot auf seine Nachfolger
hatte, überwunden. Es ist also ganz in der Ordnung,
dafs Appollonius ihm nachfolgt. Es gründet sich auf
nichts, wenn Herr L. behauptet, dafs Aristarch einen
Widerwillen gegen den Artikel gehabt habe. Das
ist nach der gegen das Augment und die Contraction
anf î) die dritte Idiosynkrasie, die der Verfasser dem
Aristarch zuschreibt. Aristarch soll nach der Reiner- ■
kung des Hr. L. zu V. 527 selbst so weit gegaugen
eein, dafs er sich durch diesen Widerwillen soll ha
ben verleiten lassen, den Namen 'IXöuc und das Patronymikum 'IXtáoi¡; zu verfälschen und dafür OïXsoç
und 'OtXiaSrjç zu schreiben. Aristarchus huic noinini
et patronymico O praefixit, quoniara articulo offende
batur. So soll Aristarch die Kritik ausgeübt haben?
Wenn er einmal dem Artikel so sehr abgeneigt war»
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dann hätte er es in Beispielen wie 11. 10, 23 L* rfiz\e
So tX-^ucov 'Oû'jaîùî und 20, 320 7,cV 6 xXutoç f,sv 'A/,
viel wohlfeiler haben können, ihn wegzuschaffen. Er
durfte ja nur 8s xXr^mv und t(Ss x.Xutóí schreiben.
Uebrigcns liegt dort die Sache keinesweges so, dafs
sie zu einer solchen Annahme berechtigt. Es versteht
sich bei solchen Fragen von selbst, dal's von den vie
len Exemplaren der Homerischen Gedichte, welche den
Alexandrinischen Kritikern vorlagen , die einen 'IXsúí,
die andern "O'iAeoj hatten, und nun ist die Frage die:
hat Zcnod. , indem er das erste, oder hat Aristarch,
indem er das letztere in seinen Text nahm, nach rich
tigem Grundsätzen der Kritik verfahren. Ref. will es,
um nicht zu weitläufig zu werden, dem Leser, der
Interesse dafür hat, überlassen, sich die Antwort auf
diese Frnge selbst zu verschaffen. AVer alle Momente,
auf die es hier ankommt, beachtet, dem bleibt nicht
der geringste Zweifel, dafs Arist. sich auch hier treu
geblieben ist, und sich als einen besonnenen durch
richtigen Takt geleiteten Kritiker bewährt bat. —
V. 2. Will Hr. L. yîôujxoî für vi$8uu.oí in den Text
nehmen.
¡Natürlich beruft er sich hier wieder nuf
Buttmann (Lexil I. p. 179 sqq.), er geht aber weit
über die Grenze hinaus, die jeuer mit einer gewissen
Scheu inne gehalten hat. Buttninnn bemerkt ausdrück
lich, dafs nach jeder gesunden Kritik vyjoufAOi hier
fest zu halten ist, und daran hat er sehr recht.
Denn so sinnvoll und geistreich wie überall seine Combinationen auch hier sind, so erhebt sich doch mehr
als Ein Bedenken dagegen. Am wenigsten kann das
entscheiden, worauf Herr L. am meisten Gewicht legt,
nämlich, dafs Appollonius R. t¡ou¡j.oí hat. Dies beweist
freilich, wie Buttmann will, dafs die Gelehrten vor
Arist. rfiuiioi für das richtige hielten, aber beweist es
auch, dafs Arist. unrecht hatte, wenn er die Ansicht
dieser Gelehrten verwarf? nimmermehr! das war ja
eben sein grofser Beruf, seine Wissenschaft über
das frühere zu erheben ! Und er wird ihn wol auch
hier richtig erfüllt haben, denn nur vV-oujioî kann das
richtige sein. Die Bedeutung von 7¡8uu,o; soll sich
bei den spätem verdunkelt haben! so verlangt es ßutt-

mann's Ansicht! während die Ableitung fajfa
nahe liegt, dafs schon in einer Stelle, wie OJ. 13,
v^Ypeio; r^trr'j;, Ьа-iá-io, аудита £oixu>{.

die Zusammenstellung von -»¡Siiiao; und i//-',, ab
Instanz gegen {jSuu.o; erscheint. Hesioil, Epi
Alkmau и. s. w. haben i)ôuuoç gebraucht, und
soll die Bedeutung nicht klar gewesen sein! Q
tiseber Speculation soll auch ^oujíC/í sein PvA
verdanken. Der Umstand allein, dal's л/лг,; л
len Stellen des Homer dem Ohre wie <j2i|Uf
erklärt es in einer Zeit, wo die Sprache noch!
ist und ihren Wörterstoff erst bildet, bei dei
liegenden t(8ù; schon allein, dafs eiu Wort rfa
kam. Dieses würde selbst vijouu-oí in Vergi
gebracht haben, wenn dies nicht noch an solete
len, namentlich am Anfange des Verses votUit
es niemals einer solchen Verwechselung (iréis*
war. So existirte beides, jjoujwc als die e'm:in
der Art von den Adject, auf uj. Die ßeileului^
VTjôuixoç verlor sich schon früh und es wur
incrischen Glosse.
Aristarch fand es vor
klärte es mit seinem сЫхоотос so gut er копий
würde gegen joden für eine bessere Erklimmt
bar gewesen sein. Zenod. hatte es uukriti
titfj
aber aus Willkübr, verworfen, ohne auch
denken , dafs sich kaum erklären later, warum
denn ausschliefslich vom Schlafe gebraucht «аЧ
es doch auf noch vieles andere pafst. W4
nun heifsen, wenn Hr. L. sagt, dafs dure:
rung des Aristarch (àvsxgutoç) das Sprachgeselih
würde (linguae leges laeduntur) , denn v
vielmehr wie aiicptouu-oi ab omni parte intrahife
àvevâu-oç bedeuten müssen. Sind denn Hm
keine Fälle bekannt, wo dieselben Abli-ii
den Wörtern die entgegengesetzten Bezieh«
heu? Nimmt man aber das Arist. сЫх-:
was es ist, für einen Versuch, eine Houieriscl*
zu erklären, so verfahrt man in seinem енгмв
wenn man das von ihm gegebene modi
die Sache dadurch gewinnen капа.

(Der Beschlufs folgt.)
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sertationes criticae in Iliadis /¿brum priiiu/n ei alterum von E. R. Lange.
(Schlaf».)
Und da fragt es sich zuerst, wober denn Hr. L.
's, dafsáu.<p t'Sujioí ab omni parte intrabilis heilst, und
t vielmehr „was sich von beiden Seiten senkt." Die
tere Bedeutung palst von Häfen mit doppelter Eint sehr gut und eignet sich für die anschauende Sprache
Dichters besser als die Reflexionsbedeutung intrabilis.
mach könnte vr^Sujioc ûitvoî ein Schlaf sein, der sich
t senkt und das entspricht der Anschauung, die
1er vom Schlafe hat; er betrachtet ihn wie eine
ke, die über den Menschen sich hingiefst (oiu/pi!;) und die sich senkt, wenn der Schlafende ert. Auf Grund dieser seiner Sprachbemerkung
I nun Hr. Lange die Verbindung von v^oojioc
inept und will {¡Supo; aufgenommen halten. Jedeninufs man sich selbst sehr sicher fühlen, wenn
den Meister und Begründer seiner Wissenschaft
olehem Ebrengrufs glaubt nach Hause leuchten
nnen! Ref. hält es nicht für nöthig, dem Leser
mehr Proben von Hrn. Langes Homerischer Kriirzulegen, kann es sich aber dennoch nicht ver, ein specimen davon zu geben , wie der Verf.
~i.ii e und geographische Dinge behandelt und
für Conjecturai er sich gestattet. Zu v. 507
iiligt Hr. L. das Zcnodotische "Aoxpijv gegen das
rch ¡sehe "Apvrjv. Von diesem sagt er: Hoc oppitiiiis eexaginta post bellum Trojanum conditum
:onsrat ex Thucyd. I, 12. Diod. IV, 67. Schob D.
¡gitur lectio, quae vulgata hodie est, baud dubie
за. Hier ist Vorder- uud Aachsatz total falsch!
r letzte nicht blofs darum falsch, weil er aus
falschen Vordersatz gefolgert wird, sondern er
s auch dann, wenn dieser richtig wäre. Es ist
uhr, «lais in Thucyd. oder dafs im Diod. oder
. f. teUtentch. Kritik. S. 1844. II. Bd.

im Schol. D steht, das Böotische Arne wäre 60 Jahr
nach der Zerstörung von Troja erbaut worden. Im
Thukydides kommt weder an der besagten Stelle noch
sonst irgendwo eine Böotische Stadt Arne vor, wie
man sich überzeugen kann, wenn man den zweiten
Band von Poppo's prolegg. nachschlägt, wo sich Arne
nicht unter den dort aufgezählten Städten Böotiens
findet. Noch viel weniger ist im Diodor die geringste
Spur einer solchen Nachricht zu finden. Dieser er
zählt vielmehr von der Einwanderung eines Böotus in
das Thcssalische Aeolis, die viele Menschenalter vor
der Trojanischen Zeit geschah. Und im Schol D.
heifst es "Apvifjv dira "Apvrjç, r(ç xal IlossiSuvoí Boicut¿c.
oí oti oü)( eúpíoxsT&t хота touí Tpiuïxoùç j(póvooc "Apvij
uóXií Boium'aç* Sôev üvioi jiSTOYpátpoootv лоХоэта^оХоу
T«pvr(v. lleifst das soviel als das Böotische Arne ist
60 nach Troja erbaut worden? Auch schon daran sagt
der Verf. des Scholions zu viel, dafs хата touí Tpuúxoùç jrpdvouî kein Arne in Böotien existirte. Findet
sich denn nachher ein solches? Wo? Doch davon nach
her! Wenn es nun aber auch mit dem allem seine
Richtigkeit hätte, was würde es denn gegen die Les
art "ApvTj im Homer beweisen? Dafs der Dichter im
Schiffskatalog den Anachronismus zugelassen und die
spätem Böoter an die Stelle der frühern Kadmeer und
Mioyer gesetzt, liegt ja auf der Hand, warum sollte
er also nicht auch die spätere Stadt in die frühere Zeit
versetzen? Wie war es denn möglich, dies zu über
sehn? und dabei die Zuversicht, mit welcher Hr. L.
sein baud dubie falsa est ausspricht ! Vergleicht man
dagegen die Hauptstellen, welche bei den Alten über
dies vApv7¡ vorkommen, so dürfte sieb leicht das Re
sultat ergeben , dafs "Apvrj im Homer bis auf Zcnod.
die einstimmige Lesart des Altert h ums war. Thucydid. wie gesagt, erwähnt nirgends eine Böotische Stadt
Arne. Sollte dies bei dem vorsichtigen und wahrheits
liebenden Geschichtscbreiber Zufall sein? Das wird
79
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man schwerlich noch behaupten, wenn man wahrnimmt, Dichter des Schiffskatalog hat ja nicht alle die Fib.
wie viel Noth das "Apvi; den spätem Schriftstellern ge
gesehn, die er aufgezählt, er war vielleicht nit a
macht hat! Man kommt dann unwillkührlich auf die Böotien. Und hat er oft Arne in Verbindung nÄ
Ansicht, dafs der Glaube an eine historische Existenz tien nennen hören, so konnte bei ihm die Meinet:.
stehn, es gebe ein Böotisches Arne, obgleich ей
eines Böotiscben Arne lediglich unserer Stelle im Ho
mer sein Dasein verdankt habe. Nach Pausanias (IX, ches nie vorhanden war. Von der verleitenden ti
40), der hier doch wohl aus den Vorgängern des Tbu- Wirkung des Homer hat sich unter den Geschiditscim
cyd. dem Hekatäus und Hellanicus geschöpft hat, ist hern, wie es scheint, allein Thucydides frei gebaltt
es das spätere Chäronea. Dieser Glaube konnte leicht Zugleich haben wir hier eine Probe von der m
zeichneten Kritik des Aristarch, der sich hier ¿si
und früh entstebn. Die Bewohner von Chäron. fan
den sich nicht im Homer und fanden das Homerische nichts hat stören lassen, im Homer die richtige 1ы
Arne nicht auf ihrem vaterländischen Boden. War wiederherzustellen, die hier Zenodot, durch die S
existen/ eines Böotischen Arne gestört, entfernt
Chäronea nur ein anderer Name für Arne, dann wa
ren beide Bedenken beseitigt. Nach Strabo (9, с 2. Dies sagt Strabo ausdrücklich! In der aegeg
§ 35.) wurde Akräphium von Einigen für das alte Stelle heifst es: oí 6é <paot xal tt¡v "Apvrjv бго ц;
Arne angesehn, Andere glaubten, es wäre zugleich mit xaiaKOuijvai xal tr¡v Mtàsiav • Zijvoôoto; 8à 7pé
Midia vom Copaissee überschwemmt untergegangen. Sa lîoXoaTcicpuXov "Aaxpijv ej^ov хтл. Heifst das
Noch eine andere Vorstellung liegt der Darstellung weil er das Homerische Arne in der Wirklichkeit
des Diodor zu Grunde. Wenn dieser (IV, 67) drei gends zu finden vermochte, hat er es lieber aus
bis vier Menscheiialter vor dem Trojanischen Kriege dem Homer entfernt? Hier ist also eine WillL
Zenodot bezeugt. Uud dennoch will Hr. L. das i
den Böotus nach dem Tbessaliscben Aeolis auswan
dern, dort Arne anbauen und dessen Urenkel dieselben desselben vertheidigen. Sehn wir zu, ob ihm dkt
Pencleus, Leïtos u. s. w., die auch im Schiffs к ata log theidigung von Ascra besser gelingt als der ii
als die Führer der Büoter genannt werden, von dort auf Arne ibui gelungen ist! Aristarch bekäm^!
aus die Böoter nach Troja fübren läfst, so fragt es Zenoil. damit, dafs er sagt, zu "Aaxpij passe de!
wort тгоХиатауоХос nicht, Askre werde vom Hi
sieb, wie er seine Auffassung hat mit dem Schiffska
talog vereinigen können, wo ja nur Böotischc, und Thes- dessen Vaterstadt es ist, ein xwu7¡ ¿Opr,, die
eaiische Städte gar nicht genannt werden. Offenbar xaxr¡, ííspsi ápY<¡tXé7] und o65à îïot' ¿gí>Xt¡ wäre.
so, dafs er sich das Gebiet von Arne in Thessalien, selbe führt Strabo gegen den Zenod. an, und к
von jener Einwanderung des Böotus an , mit Böotien sich noch auf den Eudoxus, dessen Aussprufl
politisch ganz verneint dachte, so dafs der Dichter Askre von Proclus zu Hesiod. 0. et D. 637 anfiel
das Thessalische Arne mit unter die Böotischen Städte ist. EuûoSôç tpTjat tccüttjv <¿vt¿Xiov eívcti áv ysiuô''
zählen durfte; ein Böotisches Arne giebts also nach opoç то áv 'EXtxûm, xott èv тш Oápsi оХа^гзоа!. S
ist gewifs und wird auch von Hrn. L.. nicht in I
Diodor gar nicht. Dieser Ungewifsheit der Alten ge
genüber ist die Behauptung, dafs unser Homerischer gestellt, dafs Hesiods Schilderung seiner Vaid
Vers zu allen diesen verschiedenen Meinungen geführt sich mit einer durch Weinbau ausgezeichneten W
hat, dafs aus seiner Darstellung im Scbiffskatalog, nicht verträgt. Die edle Frucht des Л¥еше
später die Ansicht aufgekommen ist, als wäre eine nicht nur dem, der sie geniefst, sondern auch da
Einwanderung, nicht wie Tbucydides der Wahrheit baucr derselben einen fröhlichen und heitern
Aber Hr. L. meint, Hesiod verdiene keinen Gl*
gemäfs meldet, aus dem Tbessaliscben Arne nach Böo
ihm
habe der Verdrufs wegen seines gegen den?
tien, sondern umgekehrt von dem Böotischen Arne nach
verlornen
Processes die Feder geführt und ю
Thess. ausgeführt worden und zwar verschieden mo
difient beim Diodor, beim Strabo und Stephanus von Tinte mehr Galle gemischt, als nöthig warwerde vom Vellejus bezeugt. Dieser sagt ш
Byzunz, kaum eine gewagte zu nennen. 1st das Ge
sagte aber richtig, dann steht es auch fest, dafs das vom Hesiod 1, 7. Patriara et parentes testât*
ganze Alterthmn hier "Apvy¡ muís gelesen haben. Der sed putriam, quia multatus ab ea erat, cortan**
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ine. Eudoius aber, den Strabo gegen Zenod. anfuhrt, geschrieben haben, die ganz das Gegcntheil von jener
istätige vielmehr dessen Meinung, denn was wäre für enthalten. Homer wurde viel zu sehr respectirt, als
'einbau geeigneter als das cXa^saöat èv тер dépsi des- dafs man sich dies sollte denken können, und so hat
Ibcn. Hesiod soll keinen Glauben verdienen? und Hesiod gewifs "Азхртд nicht im Homer gefunden. Und
ar weil Vcllejus es sagt? Wenn es Vcllej. schon wie, wenn Arist. eben nur das hätte sagen wollen.
jfe, würde man doch wohl dem Hesiod lieher glau- Liegt denn nothwendig mehr in den Worten: où oóvetl als dein Vcllejus. Aber wo sagt es Vellcjus denn? Tixi ôà ттоХзх. 7¡ "Азхр^ XáfS30ai • dêioiïis-torspoç -fotp iexiv
J9

sagt ja Dur das, Hesiod habe auf sein Vaterland 'HoioBoç \é-[(ov „"Азхртд хтХ. ?" Der Einwurf des Arist.
chmäht, weil es ihn bestraft und verurtheilt hat? gegen Zenod. hat also seine vollkommne Richtigkeit,
■¡¡■hl man denn das nicht viel zweckmäßiger auf und dennoch beruht, wie Ref. gezeigt zu haben hofft,
Vorwürfe, die Hesiod der Justiz seines Vaterlan- die Arist. Lesart "Apvr¡ nicht auf diesem Einwurf, und
maclit? Nicht nur patria enthält keine klimatische, wir haben hier wieder ein eklatantes Beispiel, wie die
Jem eine ethisch- politische Vorstellung, auch con- Gründe für die Arist. Lesart nicht Eins sind mit denen,
eliose palst nur zu dieser, nicht aber zu jener, und welche dieser gegen Zenod. anführt. Aristarch hat
steht denn, dafs Hesiod keinen Glauben verdiene? also hier seine kritische Aufgabe meisterhaft gelöst,
denke sich nur eine Stadt an dem Fufse eines aber dies hilft ihm nichts, er wird dennoch mit einem
;es, dessen Abhänge mit blühenden Weingärten Ausputzer von Hrn. L. entlassen. Si vero quaeris, qui
tzt sind, und das sagt doch das itoXoará<poXoc, die potuerit Aristarchus aberrare tanto opere , ut "Apvijv
einem heitern Völkchen angebaut und genossen substituent ; non semel Aristarchus historiae et uij'thoeu, wie wunderlich würde diesem jene Aeufscrung logiae ignorantia induetus sive lectiones falsas sive con
s eignen Dichters vorgekommen sein , und wenn jecturas suas poëtae ingessit. Ja freilich, solche Pro
un gar erfahren hätten, dafs er aus Verdrufs die ben von Takt, Wissen und Scharfsinn, wie wir sie so
rheit so entstelle, so würden sie ihn und zwar eben von Hrn. L. gesehn haben , hat Aristarch nir
ledit ausgelacht haben, denn nur ein Narr läfst gends gezeigt ; und so inufs er es sich schon gefallen
'on seinein Verdrufs so weit treiben. Und das èv lassen, von ihm für einen Ignoranten und Irrthümler
pst сАгуезОои soll das тгоХизтас?. zur Wahrheit ausgescholtcn zu werden. Was könnte er, wenn er
■и ( Gehört deun zu Weinbau weiter nichts als lebte , diesen Vorwürfen anderes entgegenstellen , als
ng/ut? Wenn das wäre, dann brauchten wir ja das Sokratische óp.oXo'pfijv ¿Ev щщг où xatxà toutooç
udoxus nicht, Hesiod spricht ja selbst nicht nur elvai рт^тшр?
i ôspst áp"(akéi¡, sondern an noch unzähligen anUnd nun nur noch mit wenigen Worten eine Probe
f eilen seiner Werke und Tage von der drücken- von den Conjecturen des Verfassers. Zu v. 511. theilt
itze in seiner Heimat. Viel eher könnte man Hr. L. die Beobachtung mit, dafs Homer bei dem
r die Wahrscheinlichkeit eines gedeihlichen Wcin- Worte votfeiv das Augment in folgender Weise an
Hi Askru. auf den Pausanius berufen, er führt wende: Im Anfange des Verses hat das Wort das
iur aus alten Gedichten den Vers an "Aoxp^v, Augment nie; das erklärt sich freilich natürlich genug.
.IXÓJVOC aysi Ttóoa TuSaxósv-a (9, 29.) sondern (9, In der Mitte des Verses aber habe das Wort nur mit
* beschreibt den Abhang des Helikou auch als ten im Satze aber nach keiner Interpunction das Au
esonders fruchtbar und geeignet zur Hervor- gment. Das soll eine Observation sein, die wäre es
g süfser Früchte, im Gegensatz zu Strabo, der aber auch dann nicht, wenn sich kein einziger Fall im
Dichter fände, der dagegen spräche. Mau könnte dies
auf einer rauhen und unfreundlichen Anhöhe lie
¡miner
nur für Zufall halten, weil nicht der entfernte
st. Mag übrigens immerhin der Weinbau von
;wei/eihaft bleiben, so viel steht wohl fest, dafs ste Grund dafür vorhanden ist, warum der Dichter
ein Zeugnifs gegen das Zenod. яоХиотас. sich auf so was und grade bei dem Worte vocietv caist.
Wenn der Dichter der Werke und Tage priciren sollte. Nun kommen aber auch noch fünf
ateretadt mit so freundlicher Bezeichnung im Beispiele vor, durch welche die sogenannte Observa
gefunden hätte, er würde schwerlich jene Verse tion widerlegt wird, also mehr als genug, um einen
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Einfall, auf den man gar nicht kommen sollte, wieder
zu unterdrücken. Aber Hr. L. läfst sich davon nicht
stören und ändert in allen fünf Stellen. Viermal geht
es noch glimpflich genug, denn was liegt daran, ob
man z. В. ошцост' Svaiev oder otúfiata vaîsv liest, aber
das unglückliche fünfte Mal Od. XV, 96. geht es so
leicht nicht. Hier heifst es sirsl où itoXu vaîev атг' a&toö , wo kein svaiev herauszubringen ist. Aber dem
Verf. ist für seine Observation nichts zu theuer; er
schreibt daher für vaîsv váaí}r¡. Aber dies heifst ja
beim Homer wenigstens nur, er hat sich angesiedelt
und hat also an dieser Stelle, wo vom Eteoneus, der
schon seit langen Jahren (vgl. Od. IV, 22 sqq.) Die
ner im Hause des Menehius ist, keinen Sinn.
Dies möge hinreichen, um es zu motiviren, warum
Ref. nicht mit der Homerischen Kritik des Hrn. Lange
einverstanden sein kann!
L. Färber.

|

der deutsche Genius Buhnen betreten weide, k%
kaum ahnend noch im Vorgefühl erkennen latun. Ws
theilte nicht jene Ueberzeugungen ? Sic sind einte
der Zeitgefühle und sie leben im Bewußtsein iH
kcs. Und wer möchte nicht auch diese Hoffncs
theilen? Ja, wenn sie auch manchem immerhin ме
als pia vota erscheinen mögen , gewil's spreebes u
doch die stillen Wünsche aller derer aus, die iita
Kunst noch eins der wichtigsten Elcmeutc Dation!
Geistesbildung erkennen und die mit Interesse M
wegungen einer neuen Richtung in der Kuustwlti
serer Tage gefolgt sind.
Diese Umstände sind es, die den Verfassern
fordern, auch nach dieser Richtung sichtend ci»
rend, beseitigend und auffordernd zu wirken, ii
die Wege bereiten dem , der da kommen td *
wifs ein grofses und kühnes Unternehmen,
solchem aller Beifall zu zollen, aller Dank ги Ц
ist. Wie löst er aber nun die schwierige Atta
wie bringt er die Ergebnisse einer besonnenen Ц
XLIII.
sebung, die Resultate der sicheren und consectö
Was heifst Kunst? Ein artistischer Vortrag von Entwickelung, welche die Kunstwissenschaften Й
F. A. Marcher, Privatdocenten an der Ber laufen haben, mit den neuen Anforderungen)
liner Universität. Berlin, 1844.; bei Ferd. neuen Geistesrichtung in Uebereinstimmungi '
sichtet und beseitigt er und wozu fordert er i»*
Dummler. VIII. u. 38 S. 8.
gend und zwingend auf i Alles ist ihm in iei №
Der Verfasser des vorliegenden Scbriftcbens be wortung der einen Frage enthalten: was teifith
ginnt dasselbe im Vorworte mit der Bemerkung, dafs und ohne uns auf seine Präliminarien enante
Deutschland jetzt einer neuen Zukunft entgegengehe ; wollen wir sogleich an die Lösung der Fragt *
nicht vorübergehend, nicht vereinzelt, sondern auf gehu. Kunst ist dem Verfasser, zunächst «<•
allen Gebieten vielmehr ■ treten die Anzeichen eines Bestimmung der Griechen, jede freie Geist»
mächtigen Fortschrittes auf; mit einer solchen Ener keit, welche auf ein Werk gerichtet ist, &
gie machen sich die Forderungen desselben geltend, nen blol's äufseren Zweck hat , noch Lohn ч
dafs nur äufserst beschränkte Köpfe vermeinen kön sondern das seinen Zweck und seine Volle«
nen, den Geist, der dieselben hervorgerufen, durch sich selbst findet (S. 8). Was man gewöhn«
kleinliche Maafsregeln aufhalten oder unterdrücken zu nennt, die sogenannte schöne Kunst ist eine f*
Vorstellung, von der man sich frei zu maches ^
können. Die Erfolge, die dies für die politische Ge
staltung des Vaterlandes verspräche, seien aber auch 21); Kunst ¡st vielmehr jede freie Geistes^
für die Kunst zu hoffen und man sei durch jene Er überhaupt im politischen Sinne, ist eine durci
scheinungen berechtigt, auch der deutseben Kunst eine irdische Schranken und äufsere Rücksichten f
neue glänzende Zukunft zu auguriren. Auch sie stehe dene Schöpfung (S. 13); Kunst ist die politisa
an der Schwelle einer neuen grofsartigen Epoche, in der heit, ist die Freiheit selber (S. 15).
(Der Beschlufs folgt.)
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ts keifst Kumt? Ein artistischer Vortrag von
F. A. Maercker.
(Schlufs.)

So schön und erhaben dies Alles klingt, so sehr
e Ansichten auch den höchsten Zeitinteressen zu
prechen scheinen — was ist durch diese neue Beuiung der Kunst gewonnen? Der Verfasser kann
dings Freiheit Kunst (S. 15) und umgekehrt Kunst
beit nennen, gut, es kann und wird ihm niemand
ehren . sich eine neue Terminologie für seinen
ten Gebrauch zu bilden, aber er mufs nicht glaudadurch den Begriff der Freiheit oder der Kunst
ntlich bestimmt zu haben , er inufs nicht glaudafs auf einer solchen Tautologie ein neues
¡m der Kunstwissenschaft erbaut werden kann,
i durch die Bestimmung, dafe die Kunst freie
esthätigkeit und folglich mit der Freiheit selbst
¡seh sei, gewinnen wir weder einen neuen Begriff
tunst, noch erleidet der Begriff desjenigen, was
gewöhnlich Kunst nennt, eine wesentliche Erweij, indem dieser, der schönen Kunst, vielmehr
und jeder Inhalt schlechtbin geraubt und abge
ben wird. Nun hat der Verfasser zwar die schöne
: für eine einseitige Vorstellung erklärt und sich
Icrselbcn losgesagt, dennoch aber gebt er von
ei seiner ganzen Untersuchung aus; denn er
i von einem Kunstwerke, welches das Streben
ieit in seiner ganzen Tiefe und Innigkeit zur
uuung zu bringen habe; er spricht von einem
leben, das nicht Fürstengunst, noch akademi3reise, nicht Museen noch Hoftheater zu heben
gen , ja er stellt diesem Kunst leben sogar die
•Innigen der Industrie an die Seite; er redet von
klassischen Kunst der Höfe und von einer na■n Kunst des Volkslebens ; er spricht von grieer Kunst und von der hoben Blütbe, die die
A. y. wi$sen$ch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Künste in den freien italienischen Republiken des Mit
telalters erreicht haben; er spricht von den franzö
sischen Dichter — und von den deutschen Maler
schulen, von den französischen Unites und von der
deutschen Aesthetik. Er kann selber seinen neuen
Begriff der Kuust nicht fassen und durchführen und
befindet sich in einer fortwährenden Schwankung zwi
schen dem, was er Kunst nennt, und demjenigen, was
in der Sprache und somit im vernünftigen Bewufstsciii der Nation Kunst heilst; er stellt die tautologisehe Bestimmung der Kunst als Freiheit voran und
überall, wo es sich um das eigentliche Wesen, den
wahren Inhalt der Kunst handelt, spricht er von einer
bestimmten Kunst, von der schönen Kunst überhaupt.
Verlassen wir indefs, um nicht ungerecht gegen
den Verfasser zu sein, seine Begriffsbestimmung, wel
che anstatt den Begriff der Kunst zu erweitern , ihr
vielmehr allen und jeden Inhalt raubt, und wenden
wir dus sogenannte neue Princip auf dasjenige an,
was die Sprache selber Kunst nennt, so ergiebt sich
daraus, dafs die Freiheit ein wesentliches Element der
Kunst, ja ihr eigentliches Princip sei. Dies ist etwas
ganz anderes, als jene hohle tautologische Gleichstel
lung der Begriffe von Kunst und Freiheit. Aber selbst
durch diese neue Bestimmung ist noch kein wesentli
cher Inhalt der Kunst gegeben und es heilst das We
sen der Freiheit gänzlich verkennen, sie einer oder
der anderen beliebigen Geistesthätigkeit des Menschen
zum Principe zu geben. Die Freiheit ist vielmehr als
das innerste Wesen des menschlichen Geistes selbst
zu fassen ; als solches aber liegt sie schlechthin allen
Aeufscruugen, allen Thätigkeiten desselben zu Grunde
und «nacht daher nicht minder das Princip der Wis
senschaft, der Speculation oder der politischen Thätigkeit aus, als das der Kunst. Der Kunst als sol
cher ganz besonders das Princip der Freiheit zu ge
ben und darauf ihren ganzen Begriff zu beschränken,
80
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heilst sie eben gar nicht bestimmen, indem dies Princip weise in religiösem oder im staatlich politischen Sis«
gar kein besonderes ist, sondern vielmehr die Natur äußern mag.
des Geistes selber ausmacht; es heilst sie lediglich
Wenn wir nun von diesem Gesichtspunkte a
als eine der absoluten Sphären des menschlichen Gei
dem Gange des Verfs. folgen , so müssen wir be«
ken, daß, wenn wir auch dabei überall die Bnieti
stes betrachten, ohne ihr jedoch einen speeifisch be
sonderen Inhalt zuzuertheilen, den sie nicht mit gen auf die Kunst vorzugsweise hervorheben, ie
den andern absoluten Sphären des Geistes geniein jedoch in den Diskussionen meist politischer V.'
hätte. Dies Resultat ist also weder den Begriff der mehr beiläfing mitzugehen scheint, was aber »4!
Kunst erschöpfend, noch aber ist es, wie der Verfas der zwiefachen und durchaus schwankenden Auffasa
ser zu glauben scheint, ein neues. Vielmehr sagte derselben seinen Grund haben kann, wonach derb
schon Kant ausdrücklich: von Rechts wegen sollte dieselbe bald als schöne Kunst, bald als schleál
man nur die Hervorbringung durch Freiheit, freie Thätigkeit betrachtet. So geht der Verf.
d. i. durch eine Willkühr, die ihren Handlungen Ver dem gewiß ganz richtigen Grundsatze aus, die
nunft zu Grunde legt, Kunst nennen, und man müsse aus dem Volksleben selbst sich entfalten.
kann behaupten, dafs seit diesem Ausspruche Kants, autochthonisch sein und frei von allem behindernd
die Freiheit als wesentliches Element der Kunst be beschränkenden Einflüsse. Die Treibhauspflanze
trachtet worden sei, dafs die ganze seitherige Ent- Hofkünste verdiene diesen herrlichen Namen
wickelung der Kunstphilosophie darin bestanden', die Die wirkliche, wie der Verf. sie nennt, tcaJirkßl
ser Form der Freiheit einen entsprechenden Inhalt zu sische Kunstentwickelung könne sich daher auei
geben, und dafs endlich jetzt Niemand mehr daran bei einem wahrhaft freien Volke zeigen (S. 2). то
zweifele, die Kunst sei wirklich eine der absoluten denn auch die Kunst in wahrhafter und selbst^
Sphären des Geistes, als welche die Philosophie sie Entwicklung nur im freien Griechenlande und а
freien italienischen Republiken des Mittelalters d
längst dargestellt hat.
Zugegeben muís allerdings werden, dafs diese habe. Der Verf. beachtet hierbei aber nicht, rfai
zufällige politische Form der Freiheit hier kein«
wichtige Seite der Kunst, was die auf sie bezügli
das allein Maaßgebende sei ; es muß sich «I
chen Wissenschaften, die Kunstgeschichte z. B. be
trifft, noch keineswegs genugsam beachtet, geschweige die Freiheit, da sie kein starres Schema, sondai
Produkt ganz bestimmter lebendiger Volksindhi
denn zu einer stichbaltcnden Konstruirung der letzte
ren benutzt und durchgeführt worden sei, und daß täten ist, überall besondere, oft wesentlich тя
man in Betreff der welthistorischen Stellung der Kunst dene Formen erschaffen, ohne desbalb minder
namentlich die politischen Verhältnisse der Völker viel Freiheit zu sein. So war die Freiheit in derZal
zu wenig berücksichtigt habe, wie wir denn hierauf welcher der Verf. spricht, keineswegs auf die,
schon einmal in diesen Blättern aufmerksam gemacht dings glänzendsten, italienischen Republiken best*
haben. Dagegen darf man aber auch die Kunst nicht eben so wenig, wie es auch die Kunst war.
ausschließlich im politischen Sinne auffassen, wie der der Verf. daher behauptet, es hätte eine wahrt
Verfasser fast durchgängig thut. Vielmehr liegt in entwickelung, nicht etwa vorzugsweise, sonde
dieser durchaus politischen Auffassung der Kunst eine schließlich in jenen Republiken stattgefunden, я
eben so große Einseitigkeit, als in der ausschließlich tet dies gegen den ganzen Verlauf der Kunstged
religiösen Betrachtungsweise derselben. Man mag die Er kennt nicht die tief empfundene , sinnige a¿
Kunst lediglich an das religiöse — oder ausschließlich farbenprächtige Kunst der Deutschen, nicht dif !
volle Mulerei der Spanier, noch die äebt vol^
an das Staatsleben der Nationen knüpfen — auf bei
den Seiten begeht man denselben Fehler; denn die liehe, aus dem tiefsten Borne nationalen Lehrt
eigentliche Bedeutung der Kunst liegt weder auf po sprungene Kunst der Niederländischen Meister.
litischem, noch auf religiösem Gebiete, wenn auch die Raphael , war denn er etwa der Sohn einer Bff
Totalität aller Geistesrichtungen, die in jeder wahren Wo der wahre Geist der Freiheit lebt, da b*
Kunstthätigkeit zur Aeufserung kommt, sich vorzugs- zufällige politische Form derselben allein weder i
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eh Fessel für die Kunst sein Vielmehr liegt ihre dafs ein Staat auf Stamuiverwandrschaft beruhe, wie dies
rentliiiuilicli unüberwindbare Kraft gerade darin, dafs bei dpn Griechen der Fall war. Dies aber hat im АГi in allen politischen Formen sich entfalten und gemeinen mit der historischen Eut wickelung des Vernunft!Ugnils für den freien Geist ablegen kann — und und Hechtstaates uufgehört, uud darum mulsh- sich
nie sie selbst dazu, mit ihren Werken den Glanz in der neuen Zeit der innige Zusammenhang der Kunst
mit der besonderen Staatsform auflösen, während der
es Tyrannenhofes zu erhöhen.
Obige Behauptungen führen den Verfasser sodann selbe im Alterthum durchgängig nachzuweisen ist.
' Materien rein politischer Natur, unter denen er Statt des Einen, mehr eder weniger zufälligen Ccnlachst die Einheit Deutschlands bespricht, ohne tral-Staates ist vielmehr der Geist der Nation in seiner
se grofsc Frage irgend wie zu fördern (S. 5). Einheit als jeue autochthonische Basis zu betrachten ;
itschiands Einheit soll fortan auch die deutschen der Geist der Völker, der sich eben so sehr in seinen
isfler begeistern und diese Begeisterung in der sittlichen, intellektuellen und religiösen Zuständen
gezeit eine neue acht germanische Kunst hervor- offenbart, als in der politischen Thätigkeit.
Diese aber hält der Verfasser einseitig fest, und
iq; merkwürdig genug aber beides nach der Anlciso
sind
denn auch die Beispiele, an denen er den
; und dem Vorbilde der Griechen, als welche uns
¡n den ganzen, den vollen Begriff der Kunst gäben innigen Zusammenhang der Kunst mit den Zeitbewe
7). Wir können hier füglich die Parallele unsrer gungen im Volksleben nachzuweisen sucht, lediglich
fände mit denen der Griechen übergehen, wie wir der Sphäre der politischen Thätigkeit entnommen.
auch nicht auf Widerlegung der einseitigen und Dies wäre nun , wenn jene Beispiele gut gewählt wä
cn Ansicht einlassen wollen, die Griechen hätten ren, durchaus nicht zu tadeln, indessen müssen wir
Begriff der Kunst für alle Zeiten und Perioden gestehen, dafs die Wahl des Verfassers kaum schlech
yVeltgcschichte vollständig erschöpft. Um uns mit ter undfunpafslicber hätte ausfallen können. „Bei der
Alten in der Kunst zu vergleichen, fährt der Ver- unzertrennlichen Einheit der Entwicklung des öffent
T fort, fehle uns nun die Freiheit, die Gröfse der lichen Lebens und der Kunst", sagt er S. 22, „dürfen
issung, die erhabene Leidenschaft und der Muth wir deshalb nur zwei Forderungen unserer Tage auch
grofsen Gedanken unverstümmelt ans Licht tre- nach ihrer Beziehung auf die Kunst betrachten, die
u lassen (&. 11); nur der- Deutschen angeborne der Oeffentlichkeit nämlich und der lУünd¿^chкeit.', Wir
eitsliebe lasse noch die Hoffnung einer besseren wiederholen es, jene Punkte hätten nicht schlechter
ift für die Kunst aufkommen (S. 14). Ein Hin- gewählt werden können : die Mündlichkeit, weil sie
s aber stehe noch immer und werde vielleicht sich auf ganz specielle Verhältnisse eines bestimmten,
ganz speciellen Gebietes bezieht und auf die Künste
einer vollendeten Kunstentwickelung in Deutsch
in Wege stehen : der Mangel eines gemeinsamen durchaus keiue Anwendung, erleiden kann, es handle
iins , eines Staates , der alle Gegensätze des sich denn um Schauspiel- oder Redekunst, oder um
ken Lebens vermittelnd in sich aufnähme und den weiland rhapsodischen Vortrag literarischer Pro
nial zu beherrschen wttfsle (S. 15). Mit diesem dukte; die Oeffentlichkeit, weil sie im Gegcntbeil die
die autoclit honischc Basis, auf der die Kunst die Bedingung aller Kunstthätigkeit ausmacht und von
jeher ausgemacht hat, wenn mau ja die in Rede ste
gedeihen könne (S. 16).
ie Idee, dafs eine vollkommene Kunstthätigkeit, hende politische Oeffentlichkeit mit der der Kunst
; auf das Urtheil des Volkes berechnet ist, noth- überhaupt in Zusammenhang bringen will. Ist nun
• auch aus dein Volk hervorgehen, seine Inter- die Wahl jener beiden Punkte eine unglückliche, so
su den ihrigen machen müsse, ist ganz richtig, ist es die Ausführung derselben vielleicht in noch hö
г machen in dieser Beziehung besonders auf die herem Grade. Der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit
vun-»- S. 17 aufmerksam. Indefs ist dabei wohl stehen die Heimlichkeit und die Schriftlichkeit entge
eilten, dafs weder die einzelne politische Form, gen. „Gehen wir aus von der Betrachtung eines Ein
ic zufällige Begränzung eines Staates für die zelnen, eines heimlichen Charakters, der nur schrift
ichlcchthin bestimmend sein könne, es sei denn, lich verhandelt und mit sich verhandeln läfst, den man
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nie sehen kann von Angesbbt zu Angesicht, der sich
uns nie darstellt, nur gleichsam eine heimliche und
verborgene Potenz für die Welt ist, von der aber alle
Action ihren Ausgang nimmt. Wenn wir dies einen Au
genblick auf die Spitze treiben und einmal einen Men
schen ganz isoliren, ganz und gar heimlich machen (!) :
was erblicken wir? Einen Charakter, der nur in sich
lebt, sich nie zeigt, sich zu niemand äufsert, dessen
Pfad sich beim Anblick seiner Mitmenschen abseits
verliert ins Gebüsch (!!). Ist dies ein Mensch?"
u. e. w. u. s. w. Wird es für solch ein Wesen eine
Kunst geben? Nein — }»der Geist fordert wesentlich
èp'/à xa! -»¡¡jipai ( ! ) und nur für den Wirkenden giebt
es einen Tag!" Gleicherweise füllt die Kunst für den
heimlichen Schleicher weg, für die ohne Mündlichkeit,
von denen niemand recht angeben kann, wer sie seien
noch was sie seien (!). Solch ein Charakter aber —
des heimlichen Schleichers — ins Centrum gesetzt,
giebt einen unbekannten Gott oder Despoten, deren
Kunst eine düstere Symbolik — Musik, Lyrik, Psalmo
die! — oder die elende Magd eines despotischen
Herrn sein wird. — Dies verstehe, wer es vermag.
Uns erscheinen diese und ähnliche Aeusserungen, wie
hohle Phantasien, von denen am allerwenigsten abzu
sehen ist, wie sie mit der neuen Kunst und deren glän
zender Zukunft in Verbindung gebracht werden kön
nen. Wehe jenen ernsten und hohen Forderungen
der Zeit der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit, wenn
sie nicht anders zu behandeln , nicht anders zu
rechtfertigen wären ! Wehe jener neuen Kunst
epoche, wenn ihr so und nicht anders die Wege be
reitet werden könnten! Und doch knüpft der Verf.
gerade an diese Aeufserungen seine Betrachtungen
über die Zeichen der neugebornen Kunst, die sich ihm
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schon jetzt offenbaren ! Was nun aber diese seilst I«
trifft, so müssen wir gestehen, dafs wenn auch eii'ra
einen Keim der Wahrheit in sich trägt, anderes a
ganz unverständlich und räthselhaft bleibt, noeb anden
endlich, wie die Gröfse und Kolossalität der Privativ
als bittere Ironie erscheint. Was aber das Frohlucii
des Verf.'s betrifft über das Verlassen des \\m
Dogmas der Kirchenarchitektur, welche, wie dasein
liehe Princip des Mysteriums, dem Kultus des bona
Principes (welches?) zum Opfer gebracht vordem
so beruht dasselbe auf dem gänzlichen Verla
einer der wichtigsten Perioden der KunstgescW
Denn es hat das starre Dogma, über dessen!
der Verf. so lebhaft triumphirt , niemals im aktt'
chenbau am allerwenigsten aber in der d
Kirchenarchitektur, geherrscht. Es lälst sich Tt
mit Bestimmtheit versichern, dafs in dieser mehr
bewufste und wahrhaft schöpferische Freiheit
Kunstgeistes ausgesprochen ist, als an alles
pallast ähnlichen Privatbauten, an denen der \ed
enthusiastisch die freie Schöpfung des«
Kunstgebietes bewundert.
Der Verf. nennt die Untersuchungen, deta
bis zum Ende gefolgt sind , Vorlaufge Andtm
und verspricht denselben eine genauere AnsM
desjenigen Principes folgen zu lassen , welches
einer Abhandlung „über das Verhältnis der к
Kunst zur freien Kunst", der gesamaten Au
ihrer menschheitlichen Beziehung zur Basit :<
gedenkt (Vorwort S. VII.). — Dem gegen»«
Werkchen ist ein Anhang zugefügt, welcher«
kenntnifs des Ober-Censur-Gerichts und einip
fertigende Bemerkungen des Verfassers enthält
E. G<
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Wir begrüfsen freudig eine Schrift, die hervorge
hen aus Vorlesungen über Schleiermachers Lehdiese ¡ils die Schöpfungen eines grofsen Geistes
'kennt, an denen wir uns belehren und erquicken
за. Auch dufs Schleiermacher, „einer der bedeu
teten Heroen der neuesten Theologie," zum Gegend philosophischer Vorlesungen gemacht wird, kann
denen auffallend und bedenklich erscheinen, die
t einsehen , dafs er in der Reihe der pbilosophin Führer unsrer Zeit ein höchst wesentliches un
ehrliches Glied bildet. Solche ihres Irrthums zu
führen und zu zeigen, wie Schleiermacher die we
ichsten Seiten des Wissens umfafst und der Л11•¡iiheit des Principe mit entschiedener Sicherheit
durchgreifender Energie unterworfen habe, inufs:lir ihm gewidmeten Vorlesungen zunächst und
glich bestimmt sein. Historische Vollständigkeit
e der Verf. in ihnen nicht bezwecken; er durfte
begnügen „die Werke Scbleiermachers specieller
führen, in welchen dieser den wesentlichen Geleiuer Denkweise, die Principien seines theologiund philosophischen Wissens niedergelegt hat."
den beiden hier sich darbietenden Wegen, entvon den Werken Scbleiermachers auszugehn,
Ich en seine Ansichten ihren Abschlufs erreichen
on ihnen aus einen Blick auf die früheren das
ilige Werden jener Resultate durstellenden Werke
rfen, oder von den ersten Werken Schleiermaanzufangen und von Stufe zu Stufe seiner Entung nachzugehn, so viel sie sich in seinen Werjnd giebt, — ziehen wir mit dem Verf. den letzvou ihm eingeschlagenen Weg dem erstcren
ii kl ich vor.
b. f. wisientch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Versuchen wir nun, indem wir Gang und Methode
der vorliegenden Vorlesungen bezeichnen, zugleich
hervorzuheben, ob der Verf. für seine Darstellung
diejenigen Werke Scbleiermachers ausgewählt, in de
nen dessen Eigentümlichkeit uud Geistes -Umfang voll
ständig .oder vorzugsweise sich abspiegelt, wie weit
er die leitenden Ideen derselben und ibre Construction,
die verknüpfenden Ränder und die wissenschaftliche
Fortbildung in ihnen nachgewiesen bat, ob und wie
weit der Stnndpunct seiner Kritik geeignet gewesen,
die Stelle auszumitteln, die Schleicrmuchers Lehre in
der Entwickelungsreihe der neuern deutschen Philoso
phie einnimmt.
Zuerst bekennen wir, keine einzige Schrift Scbleier
machers ausführlich besprochen zu finden , die nicht
auch wir als wesentliches Glied in der Kette der Entste
hung und Ausbildung seines Lehrgebäudes anerkennen.
Selbst die vertrauten Briefe über Schlegels Lncindc
möchten wir in einer Bildungsgeschichte der Schleiermacherseben Lehre nicht mit Stillschweigen übergan
gen sehn; und wollen über die vielleicht unverhältnifsmiifsige Ausführlichkeit der Besprechung (S. 4 — 39)
mit dem Verf. nicht rechten. Ihnen reihen sich die
Reden über Religion und diesen wiederum die Mono
logen und die Weihnachtsfeier an. Diese Schriften
möchten wir denjenigen Platonischen Dialogen ver
gleichen, die Schleiermacher als Vorhalle der dialek
tisch systematischen Darstellung der Lehre des Atti
schen Weisen betrachtet. Sic enthalten gleich wie
diese die noch nicht entfalteten Grundkeime späterer
wissenschaftlich gegliederterer und umfassenderer Entwickelungen, mit aller der Frische und Begeisterung
hingestellt, die das Bewufstsein der Kraft und des
Berufes gewährt, im Kampfe gegen verkehrte und
einseitige Zeitrichtungen, der Wissenschaft neue Bah
nen zu eröffnen. Zu richtiger Würdigung dieser Erst
linge des Schleiermacherschen Geistes dürfen wir aber
81
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nicht vergessen, dufs das Bestreben je einen dersel
ben als ein für sich bestehendes Kunstwerk abzurun
den und bestimmten Schwächen und Verirrtingen der
Zeit entgegenzusetzen, einseitige Fassung der Grund
gedanken veranlafst hat. Die unverkennbare Ucberschätzung der Schlegelschen Lucinde hat nicht sowohl
in Befangenheit der Freundschaft als in der Abnei
gung gegen sentimental unlebendige Darstellungen der
Liebe ihren Grund. Unter den lichten, Glanz und
' Klarheit über das Ganze ausströmenden Puncten der
Lucinde, auf die in den Briefen hingewiesen werden
soll, wird immer von neuem der eine hervorgehoben,
dafs in ihr die Liebe in ihrer Wirklichkeit erfafst
werde, als geistige und sinnliche zugleich , und dafs
diese beiden gleich wesentlichen Bestandteile der
Liebe auf's Innigste sich durchdringen sollen. In der
Freude an einer Darstellung, in der weder das Gei
stige ohne das Sinnliche, noch dieses ohne jenes sich
als ausschliefslich geltend machen wolle, spricht sich
bereits sehr bestimmt aus Schleiermachers Abueigung
gegen abstráete Sonderung des in der lebendigen
Wirklichkeit untrennbar Verbundenen, und damit zu
gleich Abkehr von der Kantischen Auffassungsweise;
venu gleich in diesem Buche, mehr als in dem fol
genden, noch einige Befangenheit in den Formen der
kritischen Philosophie sich linden möchte ; z. B. in der
psychologischen Drcitheilung des Erkenntnisvermö
gens, der Phantasie und des ßegehrungsvermögens (s.
d. Briefe n. Ausg. S. 46). Indem der Verf. unsrer
Schrift die Lebensanschauung der Lucinde als die aus
gebildete extreme Romantik betrachtet, sieht er sich
veranlafst, den wesentlichen Kern der Romantik, ihr
philosophisches Fundament und die allgemeinen Ge
gensätze, Widersprüche, Vermittelungen hevorzuheben, um die sich's in ihr handele (S. 18 ff.). Die all
gemeinen Principien des romantischen Bewußtseins
führt er auf den Widerspruch der Fichteschen Philo
sophie zurück, demzufolge das Ich gerade das Gegeutheil. von dem sei und bleibe, was es sein solle, da es
ihm nimmer gelingen könne unendlich zu sein; woge
gen das Nichtich als das Endliche gesetzt, nichts
destoweniger in seiner Endlichkeit die Energie habe,
sich absolut dem Ich zu widersetzen, d. h. unendlich
zu sein. Das Tiefe der Romantik soll die Gewifsheit
der dem Subject e inhaftenden Unendlichkeit sein, kraft
der es sich selber seine Leiden und seine Seligkeit
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schaffe. Diese Gewifsheit der Unendlichkeit sdfcj
aber in der Romantik — dem Vf. zufolge — fortiu
rend in die Endlichkeit um. Der Inhalt nämlich, ve
eben sich das Ich giebt, hat nicht wahrhaft и
endlichen Wertb, ¡st nicht wirklich ein freier geistéi
Inhalt ; das Ich wird so seinem Wesen ungetreu, sei
Freiheit wird zur Willkühr, seine Subjectmtäl я
behrt der Substanz, des Gesetzes, der NotbwiW
Man läfst daher die Individualität nach Phasen h
Unmittelbarkeit hervortreten und zur Geltung u
men u. s. w. Um der immer von neuen amlriugd
Endlichkeit sich zu entziehen, soll das Ich das
dein selbst aufgeben, oder wenigstens den Entf
Handelns, soll das reine Sichwissen als die ge:
tige Unendlichkeit, und alles Bestimmte als еой
verschwindenden Schein des Ich anerkennen,
seinem eignen Thun sich ironisch verhalten, m i
Handeln immer nur sich selbst geniefsen. Gegend
von Straufs u. A. in ähnlicher Weise hervorgeM
Fassung der Romantik, die jedoch nur einzeloe I
inen derselben treffen möchte, wird mit Recht j
nert, dafs so lange das Ich nur die Verachte!
der Spott gegen alles Bestimmte sei, sein СеЫ
mer blofs das ¡Nichtige, Eitle, Gehaltlose sein ft
und von diesem das Ich nur scheinbar durch et
nie sich befreie.
Wir lassen es dahingestellt sein, wie weitS
gels Lucinde in dieser Idee der Romantik aufgehe
nicht ; der Verf. der Briefe entzieht sich ihr, iifc
die Liebe als die vollkommene Symmetrie des £
thümlichen, als das beständige Zusnmmcntrei^
Heiligsten und Schönsten, von jedem Puñete aft
zeichnet; nur der Vorwurf trifft ihn, dafs er
die harmonische Durchdringung des Geistiger
Sinnlichen, so das Schöne und Heilige, in d*
Liebenden zusammentreffen sollen, näher xo W
men nicht versucht hat, daher auch nicht iœ S
gewesen ist, dialektisch nachzuweisen, dafs et
als der volle Besitz des Unendlichen, ais die
reale Gegenwart Gottes zu betrachten sei. &я
ders würde der gcreiftere, mit Platonische«
genährte Schleiermachcr die Eigeuthümlicbtf
concreten allgemeinen Interessen zu erfüllen tt*
haben.
Zu den Reden über die Religion (S. HO-®
den Monologen geht der Verf. der Vorfcseife1
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en Briefen über, indem er «lie Fraye voranstellt: wo- keit von Religionen aus sich, da in der Form der
ireh befreit sich das Ich von jener Hohlheit? wodurch Auffassung die Eigentümlichkeit der Individuen sich
füllt es die unendliche Allgemeinheit seines Sich- geltend machen inufs und der Umfang der Religion
ssens? und wenn gleich Schleicrmacher ¡u solcher ein Unendliches ist, dus nicht unter einer einzelnen
jhllieit schwerlich je hefangen gewesen, — der Form, sondern nur unter dem Begriff aller zu befassen
reck der Reden, das Bedürfnifs der Religion von ¡st, so dafs die positiven Religionen individuelle Reli
ten heraus zu erzeugen und lebendig zu machen, gionen mit entschieden ausgeprägter Gestalt sind, und
als zum Wesen des Ich gehörig nachzuweisen, als das Abstráete, Unbestimmte, Charakterlose der natür
sung des Gegensatzes der beiden ursprünglichen lichen Religion überhaupt gar nicht für wahre Religion
¡che, für sich zu bestehen und in das Ganze zurück gelten darf. — Vor Allem aber tritt Schleicrmacher
geben, des Seins für sich und des Seins im Gan- der Annahme aufs entschiedenste entgegen, Religion
, der Besonderung und der Allgemeinheit, — bricht sei ein blos subjeetiver Glaube. Eben darum ist sie
i vorn herein den Stab über jene romantische oder ursprünglich, unmittelbar und wurzelt im Gefühl, weil
lit romantische Vergötterung des Ich. „Das Incin- wir nur vermittelst des Gefühle das Einswerden mit
ergeflossen - und Einsgewordensein von Sein und dem Unendlichen unmittelbar zu ergreifen vermögen.
çenstand, ehe noch jedes an seinen Ort zurückkehrt Eben darum wird Spinoza ¡in Gegensatz gegen den
der Gegenstand wieder losgerissen vom Sein, Euch Idealismus, als derjenige gerühmt, der nicht gleich
Anschauung wird und Ihr selbst wieder losgerissen diesem das Wesenhafte herabwürdigend zu einer bloGegenstande, Euch zum Gefühl werdet, dieses l'sen Allegorie, zu einem nichtigen Schattenbild seines
ere ist es, was ich ineine'', — heilst es bei leeren Bewufstseins, sich in die Einheit der Substanz
leierinacher in den Reden — „das erste Zusain- versenkt habe, vom hoben Weltgeist durchdrungen. —
reten des allgemeinen Lebens mit einem beson- Wobei gelegentlich bemerkt werde, dafs der vom Vrf.
n. In ihm wurzelt das Wissen und das Handeln; der Vorlesungen (S. 56.) und schon vor ihm von Straufs
nur das Gefühl drückt Euer und des Alls ge in deu Charakteristiken und Kritiken (I., S. 25) geta
schäftliches Sein und Leben aus, insofern Ihr die delte Ausdruck : „in heiliger Unschuld und tiefer DcInen Momente desselben als ein Wirken Gottes muth spiegelte er sich in der ewigen Welt und sah
ich habt, vermittelt durch das Wirken der Welt zu, wie auch Er ihr liebenswürdigster Spiegel war" —
Euch ; dies ist Eure Frömmigkeit , d. h. Gefühl durch die Spinozistiscbc Bestimmung über die Erkennt
.'»endlichen." Das Ein und Alles der Religion ist, nis unter der Form der Ewigkeit (Ethices Pars Vfl
im Gefühl uns Bewegende in seiner höchsten Ein- prop. 30 sqq.) ganz wohl sich rechtfertigen läfst. Wo
/s Eins und dasselbe fühlen und alles Einzelne und gegen wir mit Hrn. Scballer allerdings anerkennen,
idere nur hierdurch vermitteln, also unser Sein und dafs die Einseitigkeit und der Widerspruch des subi nie ein Sein und Leben in und durch Gott fühlen. jeetiven Idealismus durch eine Rückkehr zu Spinoza
r kann Religion oder Frömmigkeit auch weder im nicht gelöst werden konnte ; und in der That hat auch
■a noch im Handeln noch in beiden zugleich uuf- Schleicrinacher in seinen spätem Schriften mehr und
, obirleich beides durchdringend als ihre gemein- mehr von Spinoza sich entfernt.
War Schleiermacher in den Reden rücksichtlich
Wurzel. Nur die Art, wie dem Menschen die
sit in dem Gefühl gegenwärtig ist, kann über des Welt- und Gottesbewurstseins auf das entschie
■ •ri h seiner Religion entscheiden , nicht die Art denste dem subjeetiven Idealismus entgegengetreten,
к eise, xeie er diese, immer unzulänglich, in dem so griir er ihn in den Monologen (S. 89 — 124) auf
Ге abbildet. Die Religion kann mithin auch dem eigensten Gebiete desselben an. Zwar lautet die
relehrt , sondern nur angeregt werden und wird Mahnung, „in seiner freien Innerlichkeit, nicht in sei
iieinscbaften führen, sofern diejenigen sich enger ner äul'seren bedingten Erscheinung sich zu betrach
inder scbliefsen, welche in ihrer eigenthümlichen ten, sondern was im Dasein des Ich selbst und was
das Universum im Gefühle zu erfassen, am Fremdes", sowie die rein innerliche Bestimmung der
i übereinstimmen, sie gebiert eine Mannigfaltig- Freiheit (vgl. d. Verf. S. 92. ff.) — ganz Fichtisch.
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Aber die zweite dem Princip der Eigentümlichkeit ge bildet weiden soll, zugleich als eine OBenbarmg fc
widmete Betrachtung durchbricht die Schranken dea Absoluten anzusehn ist, ist sie das Mittel die refcfa
abstraèten Begriffs vom reinen Ich (vgl. d. Vf. S. 98 Anschauung zu vollenden , die Anschauung der Ife
f.). Es genügt Schleiermacher nicht mehr, nur die der Menschheit aufser sich und in sich brronssi
Vernunft gefunden zu haben in ihrer Sichselbergleich- zu vereinigen. Auf diese Weise schliefsen die Jl»
heit; es genügt ihm nicht anzunehmen, nur in der logen den Reden sich unmittelbar an, inucmsiea
Mannigfaltigkeit der äufsern Thaten offenbare sich ver Inhalt dieser nur ergänzen und näher bestimmen
schieden die Menschheit: der Gedanke der Eigen
d. Verf. S. 120 ff.). Auch ist es bei näherer Betnè
tümlichkeit, des Einzelwesens hat ihn ergriffen; es tiing verschwindender Schein , dafs durch das
ist ihm klar geworden, dafs jeder Mensch, als ein
der Eigenthümlicbkeit ohne Weiteres alles SchWi
zeln gewolltes, also auserlesenes Werk der Gott
Böse, jede individuelle Begierde und LcidcnscM»
heit auf eigene Art die Menschheit darstellen solle, rechtfertigt werde, wie der Verf. anerkennt [è i
in eigner Mischung ihrer Elemente, damit auf jede 122 ft'.). Nur verinifst er Untersuchungen übetá^i
Weise sie sich offenbare; dafs jeder eben darum nige individuelle Bestimmtheit, welche sich ai»
seine eigentümliche sittliche Aufgabe zu lösen habe, sprünglich aufweisen und dadurch als heilig iraii
und dafs zum Erfassen und Ausbilden der Eigentüm
lieh rechtfertigen lasse ; tadelt, dafs diese in ihrer
lichkeit Sinn und Liebe zusammentreffen müssen, sofern einsehen Bestimmtheit aus der Allgemeinheit nieli
nur wer von sich fordert, die ganze Menschheit anzu
nothwendig deducirt werde.
Von der Weihnachtsfeier (S. 125-133) «d
schauen und jeder andern Darstellung von ihr sich
und die seine vergleichend gegenüberzustellen, das vor Allem die Schlufsreden berücksichtigt, »eW*<
Bewußtsein seiner Selbheit zu erhalten und nur durch knüpfend an das Weihnachtsfest, die allgemein«
Liebe es auszubilden und zu bethätigen vermag. — deutung der Persönlichkeit Christi entwicWa
In den sich hieran knüpfenden Erörterungen über das können dem Verf. nicht zugeben, dafs in der''
Wesen der Liebe wird vorzüglich hervorgehoben, dafs nachtsfeier die absolute Allgemeinheit und Vs?
der christlichen Religion nicht behauptet »erij
sie nie auf des Geliebten sinnliches Wohlergehen be
züglich, mit keiner gemeinen Empfindung je gemischt, 132), wenn gleich wir anerkennen, dafs sie in ilM
der Freiheit reinste That und auf das eigne innerste angedeutet als durchgeführt wird. Ebeuso«№
Sein des Menschen, auf sein eigentümliches Sein und wir mit der Behauptung einverstanden, Schleiers
auf das Verhültnifs desselben zur gesummten mensch habe selbst in seiner Dogmatik die in den StÖ
den der Weihnachtsfeier mitgetfaeilten versctól
lichen Natur allein gerichtet, eben darum die Eigen
tümlichkeit in ihrer ganzen Schärfe und Bestimmtheit Ansichten vom Christenthum als wesentliche ^*
auszubilden geeignet sein müsse. Aussprechen aber der Idee zusammengetafst (ebend.).
Die Betrachtung derjenigen Werke &
soll sich die Eigentümlichkeit in Rede und Sitte, um
chers,
in welchen dessen philosophische lo
zum Princip der Gemeinschaft zu werden. Damit der
Mensch nicht von vielen Seiten ungebildet bleibe, — gische Ansichten ihren Abschlufs erreichet (
und so müfste er bleiben, wenn nur auf das Wenige, durch eine kurze Uebersicht des wesentlichen"
was ihm von anisen wirklich aufstöfst, sein inneres der Dialektik eingeleitet (S. 134 — ISO), welch-1
Handeln ginge, — ist ihm die Götterkraft der Phantasie auch nur in verschiedenen Entwürfen fur Vorle*
verliehen, die allein den Geist ins Freie stellt, ihn über nicht für den Druck , seit 181 1 ansgearheMj
jede Gewalt und jede Beschränkung weit hinaus trägt. Grundzügen nach wohl schon früher in Schleier*
Sofern jedoch die ursprüngliche Bestimmtheit, die durch Geiste angelegt, von allen seinen systematisch«
freie Selbstbestimmung zur Eigentümlichkeit fortge- ken als gemeinsame Grundlage vorauegesetiî
(Die Fortsetzung folgt)
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Die kurze Uebersicht bebt mit Treue, Unbefan»eit und Sorgfalt das Eigentümliche der Schleierherscben Auffassung und ßehandlungsweise der
ektik bervor. Je entschiedener sie sich von
ts formaler und transcendentalcr Logik, von
te's Wissenschaftslehre und von Hegel's subjecund objectiver Logik entfernt, um so mehr möchte
■■ii der Mühe gelohnt haben, den Gründen dieser
iichung und den Wurzeln nachzugehen, aus dedie eigentbüniliche Erkenntnifslehre Schleier
ers sich entwickelt hat. Ihr Ziel, die Contion der Totalität des Wissens, ihr unmittelbarer
k, die Regeln der Verknüpfung und die innersten
le des Wissens zusammenzufassen, ihre Darstelals Kunstlehre, selbst die relative Sonderung
transcendentalen und formalen oder technischen
und die Zurückfübrnng der Unterscheidung und
usa Dirnenfallens von Sein und Denken auf das
bewufstsein, auch die Parallelisirung von Ina und Deduction und das Gewicht, welches auf
ltheilungen gelegt wird, — weisen auf Plato zu
Darm aber entfernt sich die Schlcicrmacher»ialektik allerdings entschieden von der Platonidais zugleich mit der Anerkennung der Identir denkenden Subjecte, ihre Differenz mit in
mg gestellt und behauptet wird: es gebe in der
t kein reines Wissen, sondern nur concentriphären »1er Gemeinsamkeit und der Erfahrung;
ernunftthätigkeit vermöge lediglich in ihrer
el Wirkung mit der organ isohen zu realen Erssen zu fuhren, und die Selbigkeit des Idealen
a Jen sei zwar die nothwendige Voraussetzung
Dissens ; aber durch die beiden Grundformen
f. uissensch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

des Denkens, Begriff und Urtheil, unerreichbar, ja die
unter einander und mit den entsprechenden Grenzen
des Seins zusammenfallenden Begriffs- und Urthcilsgrenzen gehörten nicht nur nicht dem eigentlichen Ge
biete des Wissens mehr an, sondern durch sie könne
auch das Absolute noch nicht erreicht werden, mitbin
überhaupt nicht durch das Denken und eben so wenig
durch das Wollen. Soll nun dennoch ein Bewufstsein
um das Absolute, als nothwendige Voraussetzung alles
Wissens, in uns stattfinden, so kann es nur in dem
unmittelbaren Selbstbewußtsein , dein Gefühle, als der
Identität und Indifferenz von Denken und Wollen ge
setzt sein, und dieses wiederum, nicht bestimmt durch
irgend etwas im Gegensatze Begriffenes, lediglich durch
den transsceudentalen Grund selbst bedingt werden.
Vorzüglich gegen diesen Begriff des Absoluten
richtet sich Schalters Kritik sowohl der Dialektik wie
der Ethik und Glaubenslehre. Er giebt zu, dafs über
Begriff und Urtheil, sowie über die ihnen entsprechen
den Formen des Seins, Kraft und Erscheinung, Ursache
und Wirkung, nicht minder über die Grenzen des Be
griffs und Urthcils, hinausgegangen werden müsse, um
zur Idee des Absoluten, des Unbedingten, zu gelangen.
Aber indem die transscendentale Einheit ohne allen
immanenten Unterschied gedacht werden solle, werde
sie, bemerkt er, gar nicht mehr als Einheit, sondern
vielmehr mit dem andern von Schleicnnacher gleich
falls gebrauchten Ausdrucke, als transscendentales
Sein zu bezeichnen sein. Allerdings, fahrt er fort,
könne das Sein an sich — nicht zu verwechseln mit
dem in den Gegensatz von Subject und Object ver
wickelten Kantischen Dinge an sich — nur in der
Welt und in uns gewufst werden, weil sie von dem
Reiche des Gegensatzes losgerissen , nicht mehr der
Grund aller relativen Einheiten sein würde , sondern
nur subjective Abstraction; aber eben weil das Sein
nichts weiter habe als die reine ungetrübte Gleichheit
82
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mit sieb selbst, könne es, das schlechthin Gegensatz
lose, auch keine weiteren Bestimmungen enthalten,
mitbin nicht blofs nicht unser Denken, sondern auch
das vollkommene Denken deren nicht entdecken; und
ebenso sei das Unvermögen über das Verhältnis Got
tes zur Welt weiteres auszusagen als : Gott nicht ohne
Welt, die Welt nicht ohne Gott, — nicht auf Man
gel am Wissen zurückzuführen, sondern im Gegcntheil unsre Einsicht sei es, welche die näheren Bestim
mungen als dem Inhalte widersprechend zurückweise.
INuii aber habe die Indifferenz, indem sie ohne allen
Unterschied gedacht werden solle, eben diesen Unter
schied aufscr sich und werde somit an und für sich
ein Entgegengesetztes, Bedingtes. Eben darum sei
es schlechthin unmöglich durch den Begriff der unter
schiedslosen Einheit, der reinen Gleichheit mit sich,
über die Endlichkeit des relativen Gegensatzes hinaus
zu kommen. Die Einheit müsse vielmehr in sich selbst
den Gegensatz umfassen, müsse Procefs, Yermittelung
in sich sein. Die Voraussetzung, dafs die transscendentiile Einheit trotz ihrer Unterschiedslosigkeit, doch
die unendliche Fülle sei , widerspreche jenem Begriffe
der transsccndentalen Einheit ; und sage Schleier
macher, Gott sei die positive Negation aller Gegen
sätze, so werde damit vorausgesetzt der Procefs des
Negirens und zugegeben, dafs die Negation der Ein
heit wesentlich immanent sei. Ebensowenig könne die
Indifferenz im object ¡ven Sinne der wirkliebe transscendentale Grund des Wissens und Wollens, oder über
haupt irgend welcher endlichen Einheit sein, vielmehr
nur die abstráete Grundlage, auf welche wir den Un
terschied und die endliche Einheit bezögen, ohne dafs
diese an und für sich dadurch bedingt und vermittelt
würden. Ferner: jedes bestimmte Sein und Wissen
solle, wie besonders in der Ethik ausgeführt werde,
sowohl nach aufsen als nach innen ein Entgegenge
setztes sein ; jedes Besondere habe ein anderes Be
sondere sich gegenüber, mit dem zusammen es ein
Allgemeines ausmache, zugleich aber sei es in sich
selbst ein Allgemeines: mitbin gingen auch aus ihm
zwei entgegengesetzte Besondere hervor und die be
stimmte Allgemeinheit sei nie totales Gleichgewicht,
sondern immer nur ein Ueberwiegen des einen Gliedes
über das andere. Eben diefs aber, dafs aller Unter
schied im Grunde nur ein quantitatives Ueberwiegen
sei, — was Schleiermachcr durchgängig festhalte —

ßj

sei für die ganze Gestaltung des Wisseos m rV
scheidender Wichtigkeit. Zwar werde das game fo
biet des Seins in zwei Reihen getheilt, in das läedi
und Reale — und dieses sei der allgemeinste Gt.-s
satz, der alle andern unter sich begreife; daminak
der Unterschied nur ein quantitatives l'ebeniea
des einen Gliedes über das andere sei, so folge mi
wendig, dafs wir diese zwei Reiben eben iomotii
als Eine Reihe betrachten könnten. Schleieraaá
selber sage daher in der Dialektik: man кото Ö
sebes und Physisches auf doppelte Weise als £
Reihe bildend ansehen u. s. w. Nur dürfe esa
dem Belieben der subjeetiven Vorstellung ¡iberia
werden, jene zwei Reihen in eine zu verwandelet
Jele.1
mehr müsse behauptet werden, dafs diese Vi
lung nothwendig erfolge, sobald nur auf das«
quantitative Ueberwiegen des Entgegengesetita.
licet i rt werde.
Diese und die folgenden Einreden beruks
einem Verkennen des Standpunktes Schleieruiui
Das Absolute ist ¡hm die Voraussetzung alles1
sens. Er mufs sich begnügen die Nothwendigfcei
ser Voraussetzung nachzuweisen und dafs sie
selber wiederum Bcstandtbeil des Wissens «
könne. Wenn er sie als das höchste Wissen
net, so bevorwortet er ausdrücklieb, dafs dieses 1
in der Gestalt der Verknüpfung d. h. als Sali,
in der Gestalt der Bezeichnung, d. h. als Вест
uns vorhanden sei, sich daher in unserm Века
nicht unmittelbar zeige, sondern darin nur ai
innere Grund und Quell alles andern Wisse»
finde; sowie das höchste Sein für unser Benf
nicht unmittelbar vorhanden sei, sondern als я
Grund und Quell alles andern Seins (s. d. рЫ
Ethik v. Twesten S. 10 f.). Er schneidet (Ы
vornherein die Fragen ab: wie das schlechthin
satzlose für ein vollkommenes Denken fafsk
bestimmbar, wie es, trotz seiner Unterschiedst
doch die unendliche Fülle sei, wie die Indiff^
objeetiven Sinne den wirklichen transseewa
Grund des Wissens und Wollens , überhaupt è
gensätzlichen in sich begreifen könne. Er ^
sich des Ausdrucks, das Absolute oder Gort *
positive Negation aller Gegensätze, lediglich i*
abstract negativen Auffassung desselben га bei*
Die Annahme, die Einheit müsse Procefs, VerH
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i sich und die Negation ihr wesentlich sein, konnte seits das gehaltlose Abbild des höchsten Wissens,
' ohnmöglich gelten lassen, so lange man ihm nicht welches nur Wahrheit bat, inwiefern diese in den bei
¡zeigt, wie das Unbedingte vermittelst der Denkfor- den realen Haupt Wissenschaften sich findet, der alle
[4i des Begriffs und. Urtheils zu fassen, trie einander besondere Wissenschaften unterzuordnen sind, in den
Wissenschaften der Natur und der Vernunft, Physik
dingende Gegensätze darauf anwendbar, wie der an
bliche innere Procefs desselben durch die vom End- und Ethik: denn sie entsprechen dem obersten Gegen
hen, Bedingten hergenommenen Gegensätze fafsbar satz des Dinglichen und Geistigen, in welchem, ob
. Durch den angeblichen Widerspruch aber : die gleich er keinesweges in das Absolute hinüberreicht,
lifferenz, indem sie ohne allen Unterschied gedacht sich dieses für uns realisiren mute , soll es nicht in
rden solle, habe eben diesen Unterschied auteer sich den leeren Begriff der Indifferenz aufgehn. Nur den
1 werde so an und für sich ein Entgegengesetztes, einen jener Hauptzweige aller Wissenschaft hat Schleier
dingtes, — konnte er sich ohnmöglich getroffen macher, ihn aber auch mit bewunderungswürdiger Fol
len, da er die Auffassung derselben vom Gebiete gerichtigkeit und Umsicht, seinem ganzen Umfange
gegensätzlichen Denkens schlechthin gesondert nach, im Grundrisse entworfen, und in einzelnen Theile. Eben so wenig konnte die Frage ihn beirren: len nach den Forderungen streng wissenschaftlicher
vermag denn das endliche Denken zum Gedanken Darstellung ausgeführt. Wir wollen dem Verf. unse
Absoluten fortzugehen? (S. 177) da er eben die rer Vorlesungen nicht verargen, date er die dem wei
Heilbarkeit des Absoluten durch das Denken in tern Gebiete der Ethik (S. 181— 233) angehörigen
ede stellte, daher auf das Denken als unendliche Arbeiten Schleiermachcrs groteentheils kaum anführt,
exion über sich selbst und auf die absolute Ver
geschweige denn ihrem wissenschaftlichen Werthe und
klang des Denkens in sich selbst, von vorn herein ihrer Zusammengehörigkeit nach würdigt: er konnte
das Entschiedenste verzichtete. Die Schwicrig- um so füglicher dete sich enthalten , da er schwerlich
dafs das Denken seine eignen endlichen Formen hoffen durfte, was Twesten durch seine Einleitung in
endlich erkenne und an der Idee des Absoluten dieser Beziehung geleistet hat, zu übertreffen. Aber
e (S. 178), ward von Schleiermacher schwerlich hätte er auf diese durchaus gediegene Arbeit diejeni
¡eben ; er muíste sich aber begnügen , das eine gen nicht verweisen sollen, die nach ausführlicherer
andere festzustellen, die Endlichkeit der Formen Belehrung über Entstehung und Ausführung des ethi
Denkens und die Idee des Absoluten ; wie jene schen Systems Scbleierinachcr's sich sehnen % und hätte
i diese gemessen werden, konnte er nicht unter
nicht das Verhältnifs des Systems zu den ihm vorun
en zu bestimmen, ohne die von ihm festgehaltene geschickten Grundlinien der Kritik der Sittenlehre einer
nmensurabilität der Idee des Absoluten durch die kritischen Erörterung bedurft? Jetzt erfahren wir nur,
en des Denkens und diese durch jenes aufzuge- was jeder Leser der Schrift im Voraus wissen wird,
Nicbt einerseits ist jene Schwierigkeit von ihm date 1803 die Grundlinien einer Kritik der Sitten
ehen und andrerseits festgehalten , dufs das ge- lehre erschienen seien.
Auf sie näher einzugeben,
e Absolute, eben darum, weil es gedacht ist, durfte der Verf. um so weniger unterlassen, da Straute
dus reale sei (ebend.); sondern weil dieses fest
in einer Weise sich darüber ausgesprochen hat (Cha
en wird, mutete jeder "Versuch jene Schwierig- rakteristiken und Kritiken I, 29 ff.), die in einem Buche
u lösen, aufgegeben werden.
wie das vorliegende entweder gerechtfertigt oder wi
Vas unmittelbar darauf rücksichtlich der Annah- derlegt werden mutete. Sollte auch, wus ich nicht
r/unert wird (S. 179), die Idee des Absoluten glauben kann , Hr. Prof. Schaller mit jenem Urtheile
im Gefühl als der Einheit des Dcukens und übereinstimmen, für hinreichend bestimmt und begrün
us vollzogen, findet sich in der Kritik der Glau- det kann er es ohnmöglich halten. Die demnächst
bre ausführlicher entwickelt. Wir werden daher folgenden Umrisse des Systems sind, bis auf einige
ider auf diesen Punct später zurückkommen. —
Ergänzungen aus den Abhandlungen über den Begriff
¡e Dialektik ist, nach Scbleiermachcr, einerseits des höchsten Gutes und über den Unterschied zwischen
undlage aller besondern Wissenschaften, andrer- Naturgesetz und Sittengesetz, den Vorlesungen über
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Etbik entlehnt. Sie umfassen aufser der allgemeinen
Grundlegung, nur die allgemeinsten Bestimmungen der
Güterlehre.
Richtung und Zweck der an diese Umrisse ge
knüpften Kritik spricht sich gleich zu Anfang dersel
ben sehr bestimmt in den Worten uus: „je schärfer
man auf die speculative Begründung des ethischen
Prooesses eingeht, je mehr man es sieb versagt, so
gleich zu den concretcren Darstellungen zu greifen,
ohne in jedem Momente die Beziehung zu den Princi
pien im Auge zu bebalten, desto offenbarer tritt auch
die Unmöglichkeit hervor einen wahrhaft ethischen Procefs aus den Principien der Schleiermacher'schen Dia
lektik hervorgehen zu lassen. Der abstráete in sich
widersprechende Begriff der Indifferenz und das Fest
halten des quantitativen Uchcrwiegens drückt den gan
zen ethischen Procefs nieder" (S. 203 f.). — Mithin
ist es zunächst darauf abgesehen, die in der Kritik
der Dialektik behauptete Leerheit des obersten Principe
und die Unzulänglichkeit der Methode der Ableitung
durch angeblich blofs quantitative Unterschiede, in
ihrer Einwirkung auf Gestaltung der Ethik zu bewäh
ren. Zuerst soll die in sie so tief eingreifende Unter
scheidung von Natur und Geist sich auf das Worti
Vernunft, reduciren, diese entschieden nichts als ein
Wort, :ils eine ganz unbestimmte Vorstellung sein.
Daran schliefst sich der schon früher berührte Vor
wurf, »lal's Physik und Ethik in Wahrheit Eine Reihe
bildeten, und es uns frei stehe, je nachdem wir von
dem einen oder dem andern Gliede des Gegensatzes
ausgingen, die Ethik als eine Steigerung der Physik
oder umgekehrt die Physik als eine Steigerung der
Ethik zu betrachten (S. 207). Zum Beleg werden die
wesentlichen Gedanken aus der Abhandlung über den
Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittengesetz
angeführt. — Dafs der wahrhaft transcendental Grund
des sittlichen Processes, also sein wirklieber Anfang
und sein wirkliches Ende, den Principien Schleieruiacbers gemäfs, nur die absolute, über allen Gegen
satz binausliegende Einheit sein könne, geben wir zu.
Von ihr aber, oder der absoluten Indifferenz, fährt der
Verf. fort (S. 217), kann der sittliche Procefs weder
ausgehen, noch irgend eine Richtung, ein Ziel erhal
ten, weder dialektisch noch historisch. Denn Schleier.

fö

mâcher nimmt ja die Notwendigkeit des Gtgcintu
in den Begriff der Indifferenz selbst nicht auf, nodi
Gegeusatz des Geistes und der Natur wirf гша
durch empirische Abstraction gewonnen. „Der ta
Procefs des Wirklichen ist in sich selbst Ъе^гУ
und steht so als eine concrete lebendige Einbeit i
abstrueten Indifferenz dualistisch gegenüber. ¥cl!
wir den Widerspruch, der unmittelbar in dem Вел
der Indifferenz liegt, übersehen, so würden wir i
nothwendig sagen müssen : die ganze Sphäre dein
then Gegensatzes, der ganze Procefs des Wirkli
ist in seinem Ursprünge unbegreiflich, und könnt:
seine factisebe Existenz nicht läugnen, so is!
nigstens per nefas entstanden, und ist ein W«
Sünde, des Teufels, ein Flecken in dem remen Li
des Absoluten." Zwur wird bemerkt, dnfe Seh
mâcher weit entfernt von dem aus diesen Folgern
sich ergebenden Quietismus , dem praktischen 1>
seine volle Geltung zugestehe; aber hiniugefe
219): diese Anerkennung der sittlichen Praxis tut
Schlciermacher ihre Berechtigung nicht in des
sen des Absoluten, sondern stütze sich auf?
stracte Transscendenz des Absoluten , durch •
die Welt des relativen Gegensatzes vor der i
schränkten entschiedenen Nichtigkeit gesichert'
Durch diesen nichts weniger als speculative!) 1'
mus werde Schleiermaober, heifst es ferner, «и
einer andern unverständigen Ansicht verwahrt,
au die Anschauung der Indifferenz sich «ah
könne und angeknüpft habe: vor der Ansii
einer ursprünglichen sittlichen Vollkommen
Menschengeschlechts , von einem gottähulicki
stände u. 6. w. —
Aber diese Folgerungen, denen Schleien
nur durch Inoonsequenz sich entzogen haben ;
ruhen auf einer Voraussetzung, deren Annal)
aufs Entschiedenste zurückgewiesen haben
Den unbedingten Grund der Diuge vermögen »<
ner Liebre zufolge, cheu so wenig zu verläsen
zu begreifen. Wir werden desselben als notl«
Voraussetzung alles Begreifens innc, оbut &
Denk form weder des Begriffs noch des L ri.
sen zu können.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Lebendig gegenwärtig ist uns der unbedingte Grund
Dinge nur in dem aller denkenden Vermittelung zu
ade liegenden , aber nicht in ibr aufgebenden Ge.■•. Als rjotbvvendige Voraussetzungalles Gegensätzlii, Endlichen, Bedingten muís er zugleich indifferent
n al/e in unser Bewußtsein fallende Gegensätze und
ansscendentaler Grund sein ; darf daher nicht mit
Verf. und in seinem Sinn als absolute Indifferenz
ichnet werden. Wie aber das Absolute transsceniler Grund aller Gegensätze sei, ohne selber von
i berührt zu werden, vermögen wir eben so wenig
ïgreifen, wie das Absolute selber. Von innerem
Tsprucbe könnte nur die Rede sein, wenn wir
: Grundüberzeugung untreu, das Absolute in den
iff absoluter Indifferenz autlösen und zugleich
uweisen uns unterfangen wollten, wie die Sondcder Gegensätze, der sittliche Procels oder der
îs des Werdens überhaupt von ihm ausgebe, von
Lichtung und Ziel erhalte. Indem wir solchem
fanden entsugeu, weisen wir die Beschuldigung
sowohl des innern Widerspruchs wie der Lecriseres obersten Principe zurück. Leer ist es nicht,
cuig wir auch im Stande sind es begrifflich zu
men, ohne es seiner Absolutbcit zu entkleiden,
verendlichen: leer ist es nicht, sofern sieb's uns
hlecbthiu nothwendige Voraussetzung alles Bcis und Wissens ergibt und im Gefühle, wenn
lur in. der Verflechtung mit andern auf das Gezfiche, Bedingte bezüglichen Gefühlen, Anschauund Gedanken, uns durchdringt, uns lebendig
\-artig ist. Allerdings geben wir zu, dais der
jProcefs des Wirklichen in seinem Ursprünge
begreiflich : aber mit nichten, dais er per nefas
l f, teitsenuch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

entstanden oder in sich selber begründet sei. So zu
schliefsen geziemt nur denen, die dem Wabren und
Wirklieben die engen Grenzen der Begreiflichkeit
stecken und durch reine Selbstbewegung des Deukens
eine Wissenschaft zu Stande bringen zu können wäh
nen, deren Inhalt die Darstellung Gottes sei, wie er
in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Na
tur und eines endlichen Geistes sei. Wohl giebt es,
lehrt Schleiermacher, ein schlechthin unabweisbares,
in sich gewisses Bewufstsein vom Absoluten, als Grund
und Quell alles Endlichen, Bedingten und eben darum
unberührt von den Gegensätzen desselben, aber zur
Wissenschaft kann dieses Bewufstsein sich nicht ge
stalten ; es bleibt die der Form des Wissens undurch
dringliche Voraussetzung alles Wissens und ist in
sofern zugleich ein Regulativ desselben, in wiefern es
nicht blofs unzulängliche oder falsche Ableitungsver
suche zurückweist, sondern auch unser Wissen immer
von neuem in dem Grade erhebt und läutert, in wel
chem wir jenem Urbewufstsein uns zuwenden, es un
mittelbar in uns ergreifen. Unser Wissen selber be
wegt sich innerhalb der Gegensätze, ohne die nichts
Endliches, Bedingtes denkbar ist. Sie auf den ober
sten Gegensatz durch Induction zurückzuführen und
durch Deduction wiederum aus ihm abzuleiten, ist die
höchste Aufgabe der Wissenschaft. Als oberster Ge
gensatz aber ergiebt sich uns der vom Subject und
Object, Denken und Sein, Natur und Vernunft; ihn
vermögen wir nicht in Abrede zu stellen, ohne auf
unser Bewufstsein selber zu verzichten. Seine Glie
der, obgleich keins von beiden irgendwo als schlecht
hin ohne das andere nachweislich, sind qualitativ, nicht
quantitativ von einander verschieden ; Ableitung des
einen aus dem andern ist undenkbar und die absolute
Identität von beiden die nothvveudige Voraussetzung,
die in der Form des Gefühls unser Denken durchdringt,
ohne durch Denken in uns verwirklicht werden zu kön
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nen. Aehnlicli verhält sich's mit dem Gegensatze der
Allgemeinheit und Eigentümlichkeit. Das Ueberwiegen des einen Gliedes über das andere ist hier wie
dort immer ein relatives und die Ausgleichung, welche
durch das relative Ueherwiegen gewonnen wird, mag
immerhin als eine halbe bezeichnet werden (S. 224).
Dal's aber die ganze Dialektik, die Unterscheidung gleich
wie die Einheit, lediglich in das betrachtende Subject
falle, welches die entgegengesetzten Elemente durch
einander ausgleiche und beschränke (S. 225), — kön
nen wir nicht zugeben. Nicht das Ich inufs zugreifen,
um Ordnung und Gleichgewicht aufrecht zu halten;
Ordnung und Gleichgewicht kommen durch Gesetze zu
Stande, die das Ich um so sicherer in ihrer objeetiven
Bestimmtheit zu erkennen vermag, je mehr sich's ihnen
unterordnet. — Wird aber behauptet, „dal's die sich
relativ entgegengesetzten Gestaltungen der Sittlichkeit
selbst sich gegenseitig anerkennen, sei weder an der
einen noch un der andern Form als nothwendig nach
gewiesen" — : so ist gänzlich aulser Acht gelassen,
wie eben Schleiermacher durchgängig bestrebt ist, die
uothwendigc Zusammengehörigkeit der verschiedenen
Formen in's Licht zu setzen. Die Hegel'sche Dialek
tik des Begriffs konnte dabei freilich nicht angewen
det werden, da Schleiermacher ein schöpferisches Denk
verfahren dem menschlichen Subjecte schlechterdings
nicht zugesteht, und eben so wenig Begriffe gelten
läfst, die nicht minder die Sache selbst seien, viel
mehr ein Zusammentreffen und Zusammenwirken wie
der Allgemeinheit und Individualität, so des Wissens
und Gefühls, des Denkens und Wahrnehineus, des
beschaulichen und beachtenden Verfahrens, als not
wendige Bedingung objeetiv richtiger Begrilfsbildung
aufstellt. Eben so wenig findet ein Festhalteu des
quantitativen Ucberwiegens, das den ganzen ethischen
Procefs niederdrücken soll (S. 204), bei Schleiermacher
statt; vielmehr beruhen die Gegensätze auf qualitati
ven Grund verschieden hei ten: denn als solche sind die
des Subjects und Objects, des Denkens und der Na
tur, der Allgemeinheit und Eigentümlichkeit nachge
wiesen. Wenn Schleiermacher anerkennt, dafs freie
Geselligkeit den Staat, die Kirche, die Akademie und
Universität in sich zu absorbiren droht (S. 225), so
hat er zugleich das Recht der Eigentümlichkeit die
ser sittlichen Formen und die Grenzen innerhalb deren
jede derselben sich zu halten hat, auf das Bestimm-

Щ

teste nachgewiesen. Der Schein, als schwankt &
Einheit zwischen einer in sich bewegungslosen eM
dien Bestimmtheit und einer äußerlichen Compoi
von zwei bestimmten Qualitäten (S. 230), eulste
lediglich aus vereinzelter und eben darum ungeaüge
deu Auffassung der besonderen Einheiten.
Ausdrücklich wird Schleiermacher zugestand;
dars je mehr er von dem abstracten Fundamente ¿
entferne, je concreter der Gegenstand der Betraete
werde , um so mehr Raum der speculative Schani
gewinne, welcher trotz der abstracten PrmcipieiLtl
freilich doch immer niedergehalten durch diese, s
reichen Inhalt des Wissens zu Tage fördere (Si
ein Zugeständnis, das für die so hart angela
Methode eine Ehrenrettung enthält, der Schleiers«!
wohl sich hätte freuen mögen. Nur Schade, ikü
Verf. auf die von ihm gerühmte concrete Datei
rung nicht näher eingegangen, sondern von der «
meinen Kritik, nach einigen schwerlich aunácta
Bemerkungen über die Puñete der L'ebercinsiiK
und des Unterschiedes der Schleiertnacherscki
Schellingschcn Philosophie (S. 226 ff.), sogleich i
örteruugcn über das System der Theologie «WA
tik übergegangen ist (S. 234 — 33S). Er begins!
kurzen Grundlinien der Darstellung des theolop
Studiums (S. 234 — 238), — einer kleinen Sehnt
selbst Straufs' scharfer Kritik Bewunderung à
thigt hat. —
Dunn wird ausführlich die Grundlage den
benslehre besprochen. Wir übergeben des Veri
Erörterungen über Begriff und Methode der ß
tik (S. 238 — 61), die den Standpunct Scbleiena
mehr in's Licht stellen als bestreiten. Ohngle^
inischer muíste der zweite Abschnitt ausfallen
das Princip der Dogma tik; das Wesen der Fi)
keit im Allgemeinen und ihre besondere Erecta
(S. 261 — 294). Zunächst findet der Verf.es
lend, dafs Schleiermacher in der Entwickele
Wesens der Frömmigkeit nicht auf die Dialed
rückgehe, und meint, den mancherlei Mifsversá
sen, die die einleitenden Paragraphen von Asü
wie von Gegnern erfahren haben, würde eine i
sehe Deduction des schlechthinigen Abhängig
fübls aus den letzten Principien des Seins uat1
sens vorgebeugt haben. Ohne diese Annans* d
zu können, gestchen wir gern zu, dafs Ankaufe
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¡«leitenden sich selber als Lehrsätze bezeichnenden seits ein Ausweg aus diesem Widerspruche dem Ich
Irörtcrungen der Oogmatik an die Dialektik geeignet eröffnet werden, durch Anerkennung der unendlichen
ewesen sein möchte, den Mittelpuuct der Schleierma- Allgemeinheit des Subjects in seiner unendlichen Selbstierseben Glaubenslehre in helleres Licht zu setzen ; vermittelung im Denken: ein Ausweg, den wiederum
;ben über zu bedenken, dafs bei der Herausgabe der Schleicrmacher ein für alle Mal sich versperrt hat.
/auAenslebre die Entwürfe zur Dialektik nur noch Unendliche Allgemeinheit des Subjects, unendliche Frei
^gearbeitet, nicht veröffentlicht waren. Aus ihnen heit und Selbstvermittelung im Denken konnte er olintlehneud was zur Deduction des unbedingten Abhän- tnöglich zugeben, ohne damit die unbedingte Abhän
}kcitsbewuf6tseins erforderlich gewesen wäre, würde gigkeit des Subjects schlechtbin aufzugeben. Er würde
\ Glaubenslehre den Grundrifs der Dialektik in sich aber auch die Richtigkeit des Schlusses nicht aner
ben aufnehmen müssen. Dazu mochte Schleieruia- kannt haben, durch den das Gefühl schlechthiuigcr
iT eine dem gemeinen Bewufstsein näher liegende Abhängigkeit eines innern Widerspruchs geziehen wird.
ssuDg für geeigneter Imiten, die Leser, die er zu- Abgesehen davon, dafs die stillschweigende Gleich
hst vor Augen haben mufste, in seine Lehre cin/.u- stellung von Thätigkeit, Selbstständigkeit und Selbstren. Und würden wir diese die Stelle einer dialek- erhaltuug nicht ohne Bedenken sein möchte, — was
hen Deduction vertretende Darstellung nicht höchst nöthigt uns als Bedingung eines nur aufnehmenden,
ern entbehren? — Ein ohngleich gefahrlicherer nicht erzeugenden, Bewußtseins vom Unbedingten,
■icli wird gegen die Grundlage der Glaubenslehre unendliche Selbsttätigkeit vorauszusetzen? „Von ei
-ii die Behauptung geführt: die schlechthinige Ab- nem gegenüberstehenden, mich von aufsen afficirenrigkeit und das Gefühl derselben widersprächen den Gegenstande," sagt der Verf. (S. 271), „fühle ich
oder unmittelbar, weil ein Fühlen ohne Thätigkeit mich nur dann abhängig, wenn ich mich in dieser Af
iikbar sei und diese mit absoluter Selbständigkeit fection erhalte und darin für mich bin ; ohne diese
uimenfallen müsse, sofern ¡in Gefühle absoluter individuelle Selbständigkeit, ohne diese Reaction ist
ingigkeit Selbsterhaltung nicht einem endlichen gar keine Wirkung eines Gegenstandes auf mich mög
cte, sondern dem Absoluten gegenüber, statt lin de. lich. Das Gefühl der absoluten Abhängigkeit wäre
geben, heifst es ferner, dafs wenn über die Sphäre daher ganz einfach zugleich die absolute Selbständig
çethcilten Freiheit uud Abhängigkeit, oder über keit" u. s. w. Ganz einfach? — vorausgesetzt, dafs
phäre der Wechselwirkung hinausgegangen werde, Wirkung und Gegenwirkung riicksicbtlich des BewufstGlieder der Wirklichkeit, die Freiheit wie die seins all und jeder Gegenstände einauder stets völlig
igigkeit, als schlechthin gesetzt vom Absoluten gleich sein müsse; d. h. vorausgesetzt, die unbedingte
Tg&ben : so erhielten wir immer nur die schlecht- Gültigkeit eines Gesetzes, das für die innere Mecha
Abhängigkeit alles Wirklichen, aber kein Be- nik noch nirgendwo sich geltend gemacht hat. Wir
,еш , kein Gefühl derselben (S. 272 ff. vgl. S. können daher auch die weitere Folgerung nicht zuge
). Derselbe Widerspruch zwischen schlechthin- ben : solle das Bewufstsein der schlechthinigen Abhän
'JtLi'iugigseia und schlechtbinigem Abbängigkeits- gigkeit eintreten, so müsse das schlechthin Gesetzte
' soll auch noch von einem andern Punote aus sich noth wendig zugleich nicht blofs partiell, sondern
licht gezogen werden. „Der schlechthin allge- schlechthin setzend verhalten : nur dann gehe ihm über
Gehalt des Gefühls hat offenbar die unendliche seine Abhängigkeit nicht das Gefühl derselben verlo
íeinheit des Subjects zur Voraussetzung; dieses ren (S. 272). Auch können wir nicht zugestehn, dafs
rotz seiner Einzelnheit und Individualität doch wenn wir, wie Schi, es verlangt, das Gefühl als reine
¡il lieber Weise für sich sein, mufs als uncndli- Empfänglichkeit fassen, dann eigentlich die beiden Mo
¡ruiittelung in sich eich selbst setzen, und nur mente des Abhüngigkeitsfühls unterschiedslos zusam
leo das Denken, die Freiheit enthält die Mög- menfallen würden : denn reine Empfänglichkeit schliefst
der Erbebung zum Absoluten in sich" (S. 276). durchaus nicht alle Selbstthätigkeit, sondern nur die
its soll also ein innerer Widerspruch im Ge- jenige aus, die das Empfangene, Gesetzte oder wie wir
ubedingter Unabhängigkeit aufgezeigt, andrer- es bezeichnen wollen, anders fafst als es gegeben ist.
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Den gegen Schleiennachcr gerichteten Vorwurf, gegen Schleiermacher richtet, ist nicht mr mitó
sein Begriff der Frömmigkeit mache den Menschen haft, sofern er das eben hervorgehobene Glied mfe
zum Tbier, weist der Verf. als durchaus ungerecht rücksichtigt läfst, sondern auch fehlerhaft ш ¿а
gebührend zurück. „Allein," fügt er hinzu, „so sehr einen seiner Glieder. Dafs jenes Zulegen nicht те
auch nach Schleiertnacher's Ansicht nur der Mensch, der Indifferenz geschehen könne, soll unmittelbar t
das selbstbcwufste denkende Subject, des Gefühls der ihrem Begriffe liegen; und daraus wird gefolgert, ¿
unendlichen Abhängigkeit fähig sein soll (und wir Uebergehung des dritten denkbaren Falls, dafs k
fügen biuzu, fähig sein kann), so ist doch eben dies Allgemeine und Individuelle als zwei selbständige Pr»
Menschliche, Geistige, Freie, principiell nicht begrif cipien zu betrachten seien , welche aus eignet Ï»
fen." Hat aber auch Schleiennachcr sich gerühmt, gie im Menschen hervortauchten.
Id Schleimt
es principiell begriffen zu haben? Nur den vom Verf. cher's Begriff aber liegt keineswegs die Obnntói
ihm beigemessenen Grund des Nichtbcgreifens würde keit, das jedesmalige Lebergewicht des einen à
er nicht zugestanden haben. Denn gehen wir weiter andern Factors als bedingt durch die Indifférai
zurück, sagt der Verf., und fragen nach dem Wesen setzen , da ihm Indifferenz nur der Ausdruck fti
des Denkens und Wollene, so treffen wir zuletzt auf eine, und zwar für die negative Seite des Abs*
das der Indifferenz entsprechende quantitative Ueber- ist, und dieses positiv als lebendiger Grund itei
wiegen des Idealen über das Reale, durch welches gensätze gedacht werden soll.
das freie Selbstbewußtsein nicht begriffen, sondern im
Die ganze gegen das unbedingte Abhängia*
bewufstsein
gerichtete Schlufsfolgerung wird úá¡
Gegentheil zerstört wird (S. 276). Nun aber würde
Schleiermacher weder einräumen, dafs seinem Begriffe lieh auf folgenden Punct, als entscheidende Haupte
der Indifferenz das blofs quantitative Leberwiegen des zurückgeführt: „ein solch quantitatives Leb««!»
Idealen über das Reale entspreche, noch dafs ein giebt uns nie und nimmermehr den Begriff de*M
stes, und somit auch weder den Begriff des G*
lediglich quantitatives Leberwiegen Gefühl und Den
noch
des Denkens" (S. 278). Wo und \rie al*l
ken, Religion und Wissenschaft bestimme. — Indem
Schleiermacher den Begriff des Geistes, des w
dem Gefühle auch die Allgemeinheit des Denkens im
manent ¡st, sagt der Verf. (S. 277), so kann durch die und Denkens auf das blofse quantitative lieber«
zurückgeführt! Leberall wo der Geist, wo Gefühl i
allmählige Zunahme dieser Allgemeinheit aus dem Ge
Denken
zur Erscheinung gelangt, soll eins do í
fühle das Denken entstehen; und indem umgekehrt
auch im Denken schon das Individuelle liegt, so kann der der obersten Gegensätze überwiegend Й
von ihm aus allmählig in das Gefühl übergegangen treten ; aber durch das Ueberwiegen weder &
werden. — Allerdings ist Schleiermacher weit entfernt, noch Gefühl noch Denken zu Stunde копии*
die Brücke zwischen Denken und Gefühl abbrechen jenem Lebergewichte Geist, Gefühl oder Denk«'
zu wollen, — ist ihm ja vielmehr das Gefühl das dem aufgehn.
Wir übergehen des Verf.'s Erörterungen i
Denken und Wollen gemeinsam zu Grunde liegende ; —
verschiedenen Entwicklungsstufen des religw*
aber auf blofse Zunahme und Abnahme des Allgemei
nen und Individuellen führt er den Lebergang nicht wulstseins und ihre verschiedenen Arten, Й*
zurück und läfst noch weniger das Individuelle und eigentümliche Wesen des Christenthunis ti*
Allgemeine als zwei selbständige Principien gelten, was er im dritten Hauptstück zur Erläuterte?
Kritik der dogmatischen Bestimmungen über&s'
welche aus eigner Energie im Menschen emportauch
ten. Vielmehr ist ihm das Subject das wirksame Prin- sehen, die Welt und Gott (S. 294— 337) b*
cip, welches diese beiden gleich realen Formen des Nur einige allgemeine Bemerkungen mögen иг»^
dieser vielleicht schon über das Mais aasf«*
Seins selbstthätig zum Bewußtsein zu erheben ver
mag. Der lemmatische Fangschlufs, den der Verf. Anzeige hier noch Raum finden.
(Der Bescblufs folgt).

je 84.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
November 1844.
wiesungen über Schleierrnacher. Von Dr. Jul.
Schaller.
(Schlafe.)

Zuerst müssen wir hervorheben, dais der Verf.
338 — 45) über Schleiermachcrs christliche Ethik,
im auch nur kurz, doch mit voller Anerkennung
; grofsen Reichthums von geistvollem anregendem
í erial, das sie enthalte, sich ausspricht. Dagegen
wissen wir ungern eine Analyse der noch vor der
istlichen Sittenlehre erschienenen Vorlesungen über
stbetik. Ferner vermissen wir eindringliche und umsende Erörterungen über das Verhältnis Schleier•hcTs zu den philosophischen Richtungen seiner
:; denn wie wenig dieselben in seinen Schriften
Vorlesungen polemisch berücksichtigt werden,
s war durch sie sein Standpunkt bedingt, thcils
i er ohne Hervorhebung dieser Beziehungen nicht
ziehend verstanden und gewürdigt werden. Solche
terungen würden zugleich eine kritische Bcleuchdes Standpunktes und der Grundlage der Schleierlerschen Lehre auf das passendste eingeleitet
,. Denn hätte der Verfasser auch schwerlich sich
ilafst gesehn, die Kritik von einem andern als
Hegeischen Gesichtspunkte zu führen, — theils
s sie deutlicher und übersichtlicher hervorgetreten
wenn auf die Hauptpunkte des Streits concentrirt,
durch das ganze Buch zerstreut ; theils würde
•li und seine Leser leichter überzeugt haben, dafs
rarum Schleierrnacher, ohne seine Grundüberzeu■n zu verlüugnen , nicht unternehmen konnte, un
bar aus dem Absoluten die obersten Gegensätze
ermittelst ihrer mittelbar die realen Begriffe der
liedenen Sphären des Wirklichen abzuleiten. Der
ibare Widerspruch zwischen der zwiefachen mit
er Notwendigkeit sich ihm aufdringenden Beunec des Absoluten als Indifferenz oder NegaЛ1сг Gegensätze und als letzten zureichenden
b. f. wissentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Grund alles Gegensätzlichen, Bedingten, all und jeder
bestimmten Einheit, all und jedes Wirklichen, — war
Schleierrnacher nicht verborgen geblieben. Auch konnte
es seinem Scharfblicke nicht sich entziebn, wie das
Bedürfnifs diesem scheinbaren Widerspruche zu entgehn und vermittelst der Gegensätze die Welt der Be
griffe und Dinge aus dem Absoluten abzuleiten, veran
lassen konnte, dasselbe als den Procefs des Ncgircns
zu fassen, mithin die Negation als eine ihm inhaftendc
unveräusserliche Wesensbcstiinmung zu betrachten, und
an die Stelle der unterschiedslosen Einheit, der reinen
Gleichheit mit sich selber, eine in sich selber lebendig
sich vermittelnde Einheit zu setzen. Ferner konnte
es ihm nicht entgehen, dafs wenn man, gleichwie er
selber, sich überzeugt hatte, das endliche Denken ver
möge den Gedanken des Absoluten nicht wahrhaft zu
erreichen, man, um dennoch aus dem Absoluten ablei
ten zu können , voraussetzen muíste , das Ich sei als
unendliche Reflexion über sich selbst des unendlichen
Denkens, der absoluten Vermit tolling theilhaft und
darum im Stande den unendlichen Procefs des Abso
luten in sich zu erneuern. Er muíste endlich einsehn,
dafs er, wenn er dennoch jener Selbstbcwegung des
Denkens sich entzog, zu den Zurückgebliebenen, auf
halbem Wege Ermüdeten gezählt zu werden Gefahr
lief. Dennoch hat er jenein mit grofscr geistiger Ener
gie geltend gemachten Strome der Selbstbewegung
des unendlichen Denkens widerstanden und mul'ste ihm
widerstehn, so lange man ihn nicht überzeugt hatte,
dafs ein mit der Negation behaftetes Absolutes noch
absolut bleibe, dafs wir unbedingter Selbstbewegung
des Denkens in der That theilhaft seien und wie sie
als solche ohne alle Voraussetzung einen Anfang ge
winne, wie sie dann ferner, ohne alles irgendwie sonst
Gegebene, rein aus und durch sich selber fortschreite,
wie sie in diesem Fortschreiten entweder aller ¡Normen
und Regulative entbehren oder wie sie sie finden könne.
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Ich schliefsc diese Anzeige, wie ich sie begonnen
hahe, mit lebhafter und aufrichtiger Anerkennung des
Talents, der Sorgfalt und der Unbefangenheit, mit der
Herr Professor Schauer die Lehren Schleiermachers
dargestellt hat und verkenne auch in seiner Kritik,
obgleich ich ihr nicht beipflichten kann, keinesweges
Geist und Scharfsinn, und — was ohngleich mehr sagen will, — das redliche Streben, Verständigung auch
mit Gegnern anzubahnen.
Chr. A. Brandis.
XLV.
Ludan Siemieñski: Muzamerit, czyli Poun'eici
przy iwietle ksiçiyca (M. oder Erzählungen
bei Mondschein).
Zwei Bändchen. Posen.
1843— 44.
Der Wahlspruch des Verf.'s., einem beliebten
Dichter seiner Nation entlehnt, lautet: „Was kann
ich Besseres thun in den Tagen der Trübsal, auf die
sem Kirchhof, als um die Gräber zu gehen, sie mit
Blumen des Schmerzes und der Verehrung zu be
streuen, und, das erloschene Leben in Erzählungen
wieder anfachend, die Vergangenheit in den Schofs
der Zukunft überzugiefsenf "
Dieses Motto läfst uns Erzählungen von ernst
haftem und bedeutsamen Inhalt erwarten, an denen,
um uns eines jetzt so modisch gewordenen und bis
zum Ueberdrufs wiederholten Ausdrucks zu bedienen,
die blusirte Gegenwart sich wieder erfrischen und Ver
jüngen soll. Und wie könnte auch ein edler polni
scher Schriftsteller unserer Tage, wenn ihm nicht
durch äufsere Hemmnisse alle geistige Lebensluft ent
zogen ist, einem solchen Streben ganz entsagen? Es
offenbart sich in den meisten der vorliegenden Novel
len, aber weder in eintönig melancholischer Weise,
noch mit Beimischung von Arroganz oder Grämlich
keit: der Dichter bewahrt eine Frische, eine innere
Harmonie, die auch das Heitere und Launige nicht
verschmäht, und den tiefer liegenden Schmerz oft
kaum leise hindurchfühlen läfst. Er hält den Mitle
benden einen Spiegel ihrer vaterländischen Vergangen
heit und Gegenwart vor, aber nicht, um wieder aus
ihnen zu machen, was ihre Väter gewesen, sondern
um sie an dem Guten und Tüchtigen erstarken zu
lassen; denn sein Spiegel zeigt auch, und zwar in
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hellstem Lichte, die Ueberreste einer
Zeit, die noch nicht geheilten Erbschäden in der Im
tigen Gesellschaft.
Alle siebzehn „Erzählungen bei Mondschein", к
uns hier geboten werden*), verkünden, selbst «
sie um weniger Bedeutendes, fast Geringfügiges, «4
drehen , den Beruf des Verf.'s. zu diesem Litterati
zweige. Er besitzt nicht Mols die Gabe der ш
thigsten Einkleidung; er versteht es auch in ю
wohnlichem Grade, das Interesse rege zu erhalten я
durch unvorhergesehene Lagen oder Wendumreii
überraschen. Seine Schilderungen sind oft bis in i
feineren Züge gut ausgeführt, und zeugen топ У
lieber Beobachtung des Lebens in höheren und é
ren Kreisen. Wo ein anderes Land , als Poltt.l
Schauplatz ist, wie in dem „Hohlwege der S*
Sierra", oder in der „Pilgerreise auf den St. Oli
Berg" (welche Letztere übrigens nur eine Phaau
über Oertlichkeiten zu nennen), da ist wenigsten*
Landsmann in den Vordergrund gestellt, oder ein!
mathlicher Grundton vernehmlich; wo, wie in der
velle: „Bernardin de St. Pierre in Polen", eml
länder der Held zu sein scheint, da steht ¡Ы
vaterländische Heldin gegenüber, die noch meto
sich einzunehmen weifs. Das Verdienst ächter ^
nalität scheinen uns vor Allen vier dieser P«
zu haben: „die Müllerin"', der ,,Berg der beii
Bronisluwa", das „Abenteuer des Reisenden", ni
„Erzählungen auf Reisen". Mehrere andere. Щ
die meisten deutschen Leser vielleicht weit besser
friedigen würden, wie z. B. „das Reh" (Saru<i
„die Todesstunde" (Godzina imieret), der „he*
liehe Ort" (Mieysce rodzüme), und vorzüglich
fesselte sie nochî" (Co j$ jeszcze leiqzaiol) habe«
von jener kosmopolitisch gewordenen Empfind
worin unser westliches Europa den Ton angab
Die „Müllerin" (MlynarAa) ¡st ein sdpuf*
Nachtstück aus der Ukraine. Diese ЕтаЫя:
mehr Dramatisches, aber auch mehr düstere B*
•) Diese Bedeutung hat wirklich das hier e№» "*
melle arabische Wort muzamerit (es ist mutèmerita*
ben), von welchem der Verf. in der Vorrede «cbffi*
merkt, dais ев ihn тог dem Verdachte eioer W
litterarischen Eigenthums schützen werde, Ыев^""
eher entstehen kann, wenn man einen schon cap311
tel wählt.
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alle übrigen. Sic zeigt uns das Kosakenthum in
«en Todeszuckungen; auch Polen ist rcpräscntirt,
;r dieses Mal in zwei ruchlosen Subjekten, von defanler Yerderbtheit man sich gern abwendet. Die
t der Handlung ist das Jahr 1768, als kleine HäufKosakcn nach ihrer furchtbaren Niederlage im
ide umherzogen , um auf räuberischen Ueberfällen
! Rache zu nehmen, die ihnen in offenem Kampfe
¡(igt war. Der Häuptling einer solcher Bande entt bei nächtlicher Weile seine Geliebte, die in der
ralt eines polnischen Müllers sich befand, und von
Nachstellungen ihres Herren viel zu erleiden hatte.
Nizko, sonst gewohnt, in gestrecktem Galopp zu
a, kommt dieses Mal langsam und zögernd heran,
verflucht das Tageslicht, dafs es säumet, der Finifs Platz zu machen. Vor der Mühle angelangt,
er, ob die Weise seines Liedes nicht aufnehmen
seine wohlbekannte Stimme, ihm lieber als das
lern seines treuen Rosses, lieber als das Röcheln
mter seinem Messer verscheidenden Lachen (Poals Alles, was seine Seele lieht. Die Scene
Zusammentreffens, diesen gegenseitigen naiven
's zweier frischen Naturen, möchten wir mit den
i Wort des Erzählers wiedergeben. Die Kosaerbrennen die Mühle, und ermorden den Müller,
ne volle Geldbörse an sich drückt; diese ist der
reis des Kosaken-Mädchens, von einem jungen
ing aus Warschau gezahlt, der als Fähndrich
isaren in die Ukraine gezogen ist. Am ande»rgen gilt es einen Vernichtungskampf mit der
¡chaar : die überlebenden Kosaken , darunter
iVatazko, werden geknebelt und zu schmähliger
hing abgeführt. Unterwegs ergreifen die Sol1etiana, welche dem Wagenzug in stummer Verig nachgefolgt ist, nnd stürzen sie, vermeinend,
s eine Hexe sei, von einer Brücke ins Wasser.
:nder "Weise wird der Geliebte und Befreier
's als ein bejahrter Mann dargestellt, der von
ber sagt, dafs für ihn schon die Zeit gekom', sein altes Haupt zur Ruhe niederzulegen,
ird an den Pflug zu spannen und die junge,
re Mannschaft in der Welt sich tummeln zu
Sollte das grolse Mifsverhältnifs in den Jahler Liebenden den Reiz der Erzählung erhöin Puschkin's „Masepa ?"
lern Abenteuer des Reisenden (Przygoda po-
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droinika) ist die Hauptperson der polnische Alter
tumsforscher Chadakowski) welcher, nachdem er für
sein Vaterland gekämpft, und eine Zeitlang russischer
Gefangener gewesen,- mit einem Geleitsbriefe des Kanz
lers Romanzow alle Lander des ehemaligen Polens
bereist, um alten Sagen und Denkmälern nachzuspüren.
Er wandert in grober und schlichter Kleidung zu Fufse
von Ort zu Ort, die Schlösser der reichen, verbilde
ten, für Volk und Heimath unempfindlichen Pane ver
meidend, und kehrt nur in den Hütten des Landvolks
ein, dessen gesunder Witz und offne Herzlichkeit sein
Gemüth erwärmen, während sein Ohr ihren Liedern
und JVIährcben mit Entzücken lauscht. Ein verzärtel
ter junger Edelmann, den unser Wanderer vom Er
trinken gerettet, bewegt ihn mit Mühe, auf das Schleis
seiner Mutter zu kommen, wo die (meisterhaft gezeich
nete) französirte Schalheit der Familie ihn dermafsen
anwidert, dafs er sich vorsätzlich so barsch und eckig
als nur möglich benimmt, und sehr bald mehr als
frostig wieder entlassen wird. Grofser Lohn für die
auf dein Herrenhof ausgestandene Unbehtiglichkeit
wird ihm in dem benachbarten Dorf, bei einem zufällig
erkannten alten Waffengefährten , in dessen gemüthlichem Familienkreis es der harmlosen Scherze viele
giebt, und eine Welt von Volksliedern, Mythen und
Sagen vor dem patriotischen Altertbümlcr sich aufthut. Hier, unter dem verachteten und gedrückten
Volke lebt die wahre Poesie der slawischen Welt,
ganz unberührt von ausländischen Elementen ; in den
Hütten seiner Bauern hat Polen noch nicht sich über
lebt. Diese wegen ihres Schmutzes und Elends fast
sprüchwörtliche Classe ist eben sein gesunder Kern;
sie allein verheifst ¡hm noch eine Zukunft nationaler
Selbständigkeit, vielleicht sogar nationalen Ruhmes —
nicht die entarteten Nachkommen seiner weiland gewal
tigen Gnindhcrren. — Die Spitze des Abenteuer* Chodakowski's besteht übrigens darin, dafs die gnädige
Panin des Schlosses am andern Morgen den Retter
ihres Sohnes als vermeintlichen Schatzgräber fest
nehmen läfst. Natürlich verschafft ihm sein Geleits
brief wieder die Freiheit.
Der „Berg der heiligen Bronislawa" beginnt mit
einer schön erzählten Legende, an welche eine, in
neuerer Zeit spielende, analoge Begebenheit geknüpft
ist. Die Heilige sieht als Nonne eines Norbertinerklosters ihre« verstorbenen Bruder, den Prior und
Heidenbekehrer Jacek, von Engeln zam Himmel tra
gen. Alle ihre geistlichen Mitschwestern glauben an
die Vision, obgleich sie keine Spur davon sehen; nur
Eine spöttelt ungläubig, und zweifelt an dem gesunden
Verstände der Seherin, wird aber, zur Strafe dafür,
schon im nächsten Augenblick wahnsinnig. Auf dem
Berge, an dessen Fufs das Kloster weiland gestanden,
erhob sieb nachmals der Grabhügel Koicimzko's. Junge
Manner von der heutigen Generation pilgern dabin,
um den Manen des Helden zu huldigen, und werden
hier von der Verzückung eines alten Kriegers und ehe
maligen Waffengefährten des Kosciuszko hingerissen,
der in schwungvollem Selbstgespräche den letzten Frei-
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hcitskampf beschreibt und die rasch über den Mond
hinweggleitenden Wölkchen iinruft, als wären es Gei
ster der zum Sturm anrückenden Patrioten. "Wie ein
schneidender Mifston in diese Harmonie fallen die
spöttischen, von dünkelhaftem Philisterthum eingege
benen Bcmerkuncen eines feisten Touristen, der sich
unterdefs seine mitgebrachte ¡Magenstärkung schmecken
läfst, und Notizen über tue ansteckende Wirkung des
Wahnsinns auf jugendliche Gemüt her in sein Tage
buch schreibt. Allein der dicke Herr hat das Schick
sal jener ungläubigen Nonne; nach einiger Zeit findet
man ihn selbst unter den Insassen eines Irrenhauses.
In den „Erzählungen auf der Heise" versetzt sich
ein ausgewanderter Pole von der Strafsburg -Baseler
Eisenbahn mit Heimweh nach seinem Podolicn, der Zeit
gedenkend, als er auf kothiger Landstrufse von schlech
ten Gäulen langsam gezogen wurd, und für das Un
gemach der Reise in den Erzählungen seines Kutschers
reichen Ersatz fand. Diese Letzteren, recht geschickt
am Faden der Reise aufgereiht, sind weniger ob ihres
Inhalts, als wegen des ächten Volkstons, in dein sie
vorgetragen sind, schätzenswerth. — Die Novelle:
„Wie man vormals geliebt hat" (Jak to dawniey kochnno) hält dem von modernen französischen Romanen
erfüllten jungen Polen eine Liebe vor, wie sie, trota
des Titels, selbst in älterer Zeit nicht gar oft vorge
kommen sein muís, eine keusche, vernünftige, vom
Gefühl der eignen Würde geleitete Zuneigung; und
damit der Effekt noch gröfser werde, erscheint dieses
Verhältnifs wie eine Oase mitten im Treiben eines
üppigen polnischen Magnatenbofs, wo nur die Schwie
rigkeit der Aufgabe, noch mehr Abwechslung in die
Genüsse zu bringen , dann und wann Sorgen und eine
Art Lebensüberdruß weckt — Die nach Bernardin
de St. Pierre betitelte Novelle erzählt ein Liebesver
hältnis des Verf.'s von „Paul und Virginie" , dessen
Frucht dieser Roman gewesen sein soll. Der edle
junge Schwärmer wird von den utopisch philanthropi
schen Plänen seiner ersten geistigen Entwickelungsperiode nach Rufsland und dann nach Polen getrieben,
welches Land ihm anfangs vor jedem anderen zu Ver
wirklichung seiner Projekte geeignet scheint. „Als
er" — so sagt der Verf. — „zum diesseitigen Ufer
der Düna gekommen war, und den Boden der Repu
blik betreten hatte, für ihn so heilig, wie der seines
Vaterlandes, da kannte seine Freude keine Gränzcn
mehr. Eine drückende Last war von seiner Seele ge
wälzt ; er glaubte eine leichtere Luft zu athmen , ein
lebendigeres Grün zu sehen. In den melancholischen
Haidcn Weifsrufslands begrüfste ihn der Frühling mit
der ganzen Farbenpracht eines gemäfsigten Klimas.
Nach vier Jahren zum ersten Mal sah er wieder schat
tige Eichen neben Birken und Nadelholz ihre Aeste
ausstrecken; ein lauer Wind wehte ihm den Duft der
Veilchen zu, und sein Auge erquickte sich am Anblick
der goldenen Immortellen, die ihn an Frankreich er
innerten. Schwärmend in dieser ländlichen Natur, mit

einem von Griechenland und Rom erfüllten Gtá,
näherte er sich Warschau, überzeugt, in dieser
Hauptstadt den Sitz antiker Ileldeiitugeml tu Sita
Vergebens entzauberten die armseligen Dörfer i
ihre vom Elend gebeugten Bewohner sein Дм wollte dies lieber dem Unglück häufiger Kriege
Ueberfälle Schuld gehen , als einer schlecht vci
denen politischen Freiheit, deren Privilegien mir
bestimmten Klasse zu Gute kamen. Wie grofs шша
die Verwunderung unseres Philosophen sein, ak
statt jener strengen und rauhen Republikaner nur
teieu kennen lernte, die durch weibliche lutrisaa
leitet wurden, mächtige Familien, umringt too S
nerschaaren aus Ungarn, und mit gezücktem
um die Krone werbend, auf die Jeder sieb ein
amnafste !" — In Warschau lernt bernardin ri
Schönheit, Geist und Herz ausgezeichnete june
wandte des Fürsten Radziwill kennen, die baU
ganzes Wesen in solchem Grade fesselt, Щ
seine Pläne in dem einen aufgehen, durch edle
liehe Thaten ihrer würdig zu werden. Es bit
bald dazu Gelegenheit, und zwar im Kam[
Oesterreich (1764); allein Bernardin gerieth dura
rath in Gefangenschaft, und wurde nur unter
dingung, während des Interregnums nicht ineir
Schwerdt zu ziehen, freigelassen. Es knüpfe
jezt ein immer innigeres Verhältnifs zwischen"
seiner Angebeteten, das aber Letztere zu seil
anssprechlichen Schmerze endlich abbrach,
mächtige und stolze Familie der Fürstin iu
bindung Beider nie gewilligt haben würde. Ben
mufste nach Frankreich zurück, und die Seh»
über den hingeschwundenen seligen Traum gab
Dichtergeiste jeuc Richtung, die ihn unsterlA
macht hat.
Herrn Siemienski's „Hohlweg der Somo
würde , trotz einiger malerischen Gräuels
dem ewig denkwürdigen Kriege auf der И
Halbinsel und trotz der meisterhaften Bei
jener wunderbaren Erstürmung, hei welcher
sehe Reiterei unter Napoleons Augen so
Ruhm ärndtete, bei uns nur geringes Glücl
da eine Art von Legenden-Pragmatismus him
ist. Einen Tag vor dem Sturme ist der Eni
alter Officier, damals Wachtmeister, Zeuge
wesen, wie ein Haufe seiner eigenen Land
Kirche plünderte. Vergebens hat er
furchtbar apostrophirt und ihnen Unheil ■
In der folgenden Nacht fordert ihn die I
trau, deren Gunst er ullbereits durch ed
Schutz einer Unschuld sich erworben, im!
den Appel zu verlesen und bei gewissen Na
zu machen. Er merkt sich diese Namen
die der Tempelscbänder, und Alle fielen a
des anderen Tages (freilich auch noch riel
die au dem Frevel keine Schuld hatli
\Y. Sei*
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möglichst gereinigten Gestalt bietet (der Herausgeber
zog bei einzelnen Liedern manchmal zehn bis zwanzig
verschiedene Aufzeichnungen aus den verschiedensten
Gegenden unseres Vaterlandes zur Vergleichung), und
welches außerdem noch dazu dient, so viele Goldkör
ner eines auf vaterländischem Boden entsprossenen mu
sikalischen Gefühls aus versteckten Winkeln in's belle
Bewufstsein der Zeitbildung hinüberzuführen, wo sie als
Hr. Erk führt in diesem neuen Doppelhefte mit Anregungen produetiver Geister anklingen und wider
s und Sorgfalt die Sammlung deutscher Volksme- hallen können. Längst haben die Schotten eine voll
u fort, welche er Anfan'gs zusammen mit W. Jrmer ständige Sammlung ihrer Nationalmelodien veranstal
¡a 1838, Plahnsche ßuchhaudl.) in sechs Heften tet, Rufsland und Schweden sind in ihre Fufstapfen
im, aber von 1841 an in dreien allein fortsetzte. gefolgt; wäre nicht der deutsche Volksgesang, welcher
i Absicht ist, das vorhandene Volkslied in seinem auf den Höhenpunctcn seiner Schönheit den genannten
sten Umfange, die ganze in den Mund des Volks drei ausländischen Arten nicht weicht, in Ansehung sei
;egangene lyrische Masse als ein Denkmal unse- ner Mannichfaltigkeit dieselben übertrifft, ebenfalls
»egenwart hinzustellen, indem er einer grofsen wertb, dafs zu einem vollständigen Mngazin alles Vor
iderung im Zustande dieser Dinge entgegensc- handenen die Hoffnung würde? Wer in Beziehung auf
u dürfen glaubt. Es könnte dieser Sammlung das eben Behauptete noch einen Scrupel hegt, der be
•er wünschenswerthen schnellen und grofsen Ver- denke zuerst die von muthiger Lebenskraft überspru
iig eben das im Wege stehen, wonach sie als delnden Ту roierweisen, er bedenke zweitens die siil'sen
hrem gröfsten Verdienst trachtet, die beabsich- und wie kein anderer Gesang der Erde zum innersten
follständigkeit und dadurch erzeugte Reichhal- Herzen dringenden Melodien aus Schwaben und vom
. Denn dafs in der grofsen Masse das meiste Rhein, er bedenke drittens, dafs unser in seinen Höttcluiäfsigkeit anheimfallt, versteht sich ja wohl, henpuneten so idealschöner Studentengnsang sich gegen
ifs es unbequemer und uneinladender ist, sich den Ton des Volksliedes gehalten durchaus nicht als
aus einem Sandhaufen erst einzelne Goldkörner ein exotisches Gewächs verhält, vielmehr nur selbst
ade und Genufs hervorzusuchen, als dieselben einen mit den übrigen Arten lebendig zusammenhan
h herausgelesen überreicht zu bekommen, eben- genden Hauptzweig darstellt, er bedenke viertens, dafs
Auf der anderen Seite aber stempelt diese be derselbe Fall ist mit vielen anderen ursprünglich nicht
igte Vollständigkeit das Werk eben zu einem aus dem Volke stammenden, aber mit der Zeit von
tldenkmal der Gegenwart, so dafs das Publicum ihm angeeigneten Producten, die daher der Herausge
aus rein vaterländischem Interesse sich an der ber auch eben sowohl , als den populärer gewordenen
iug eines Unternehmens betheiligen sollte, wel- Theil des Studentculiedes seiner Sammlung einzuver
e gründlichsten Forschungen in Beziehung auf leiben bestrebt ist: und er wird gewifs nach einem
sikuliseben Theil seines Volksgesangs einleitet, Ueberschlage des Ganzen gestehen müssen, dafs unser
der Gegenwart ihre eigenen Schätze in einer Volksgesang die Vergleichung mit den Erzeugnissen
f. uñssensch. Kritik. J. 1844. IL Bd.
85
XLVI.
te Sammlung deutscher Volkslieder mit ihren
igenthümlichen Melodien. Herausgegeben von
ludw.Erk, Lehrer der Musik am Königl. Setinar für Stadtschulen in Berlin. Ates und
(es Heft. 106 Lieder enthaltend. Berlin, bei
V. Logier 1844.
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anderer Völker, selbst mit denen des schottischen Hoch
landes, nicht zu scheuen hut. Dabei tragen die deut
schen .Melodien nicht einen so einseitigen und aus
schließlichen Charakter, wie z. 11. die schottischen,
russischen, schwedischen, sondern weichen in mehrere
sehr contrastirende Singarten auseinander, wodurch die
Beschäftigung mit diesem ästhetischen Felde um so
anziehender wird. In dieser Hinsicht kann die Erkscbe
Sammlung schon in ihrer vorliegenden Gestalt sehr zur
Orientirung dienen. Wir finden verschiedene Singar
ten auf verschiedene Landstrecken des Vaterlandes
vertheilt. Wir finden in Tyrol und Oesterreich den
rollenden und tanzenden Rhythmus des Walzers, in
Nord- Deutschland den ernsten und schweren des Marsches vorherrschen. Dem nördlichen und südwestlichen
Deutschland sind die zweistimmigen Waldhorn- Melo
dien (wie .No. 25 : Das Jagen, dus ist ja mein Leben :
und No. 100: Ach Mutter, liebe Mutter) gemeinsam,
welche besonders am Rbein ihre schönste Ausbildung
scheinen gefunden zu haben. Die Tyrolermelodie, wie
auch die des österreichischen Trauukreises (No. 13, 16,
24, 47, 52, 58, 71 des vorliegenden Doppelhefts) hat
das Eigentümliche, dafs sie aus lauter aufgelöseten
Accordcn besteht, wobei das Jodeln mit benutzt wird
um diesem in Tact und Metruni gebrachten blolsen
Arpeggiren der Stimme mehr Umfang zu geben. Die
rheinische Waldhornmelodie hingegen hat solchen
Klung, dafs jeder Ton der Tonleiter seinen Begleitton
dringend fordert nach der Art, wie zwei Höruer sich
einfach in Terzen, abwechselnd mit Quinte und Sexte,
zu begleiten pflegen. In diesen Hornweisen liegt die
gröfste Tiefe uusercs Volksgesanges, gegen deren
wunderbare Sehusucht und Schwermuth das tyrolische
und österreichische Lied als oberflächlicher und tän
delnder, der sonstige norddeutsche Typus aber als kalt,
declauiatorisch und hart abstiebt. Denn es vereinigt
sich in diesen Hornweisen eben das, was auch im Hör
nerklang überhaupt als dessen Charakter liegt, ein mathiges aufstrebendes Wesen, ein kühnes Wagen, ver
bunden mit dem Gefühl wehmuthvoller Klage und einer
Sehnsucht, welche tiefe und unbestimmte Ahnungen
weckt. Voll Lust und Sehnsucht sind auch die Texte
zu diesen Melodien, wenn sie sich in diesen webmüthigeu Erzählungen ergehen, wie der nach Hause zurück
kehrende Hundwei-ksbursch seine Geliebte au einen
Fremden vermählt findet, wie das Mädchen von Strafs-
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bürg vom Studthauptmann vergebens ihren gefan^ie
Geliebten loszubitten sucht, oder wenn sie mit km
rührenden Betrachtungen religiöse Empfindungen ei
sehen, wie in dem bekannten Liede vom Schnee, i
auf der Cobleuzer Brücke schmilzt, worin das Bild Ct
tes, welches hell uud lachend aus dein blauen Aé
herabscheint, mit dem Bilde der Geliebten, welchessk
anknüpft an ihren überschwemmten Gurten, ¡uttldt
über Has Wasser die Baumkronen emporragen, in e;
lieblichen Accord zusammenklingt. Das Kauschea i
Wasser, das Marschiren der Soldaten und Bandted
burschen über Strafsen und Brücken scblielst sich i
eine Licbliugsvorstelluug an, dus Wandern und |
schiednehmeu, und als Abschiedszeichen ans braune Mägdelein der goldene Ring, uud als \u:
Instrument, wenn sich der Kuoten nicht anden i
lösen lassen, das Messerlein fein und spitz. Ui
solchen sehnsuchtsvollen Texten so überaus passa
Hornweisen müssen aber ganz dem Charakter«
deutschen Lieblingsinstruments gemäfs für die
und Aechtheit ihres Gefühls, für das Erschütternde
Berauschende ihrer Modulation freilich mit eine
wissen Schwerfälligkeit bezahlen. Denn die
gendeu Horntöne quellen dick und ärmst
lassen sich nicht so fein variiren, nicht so senune:
in andere Tonarten umlenken, wie die Töne на
Instrumente. Aehnlich sind auch die Empfindung
welche sie die passendsten Zeichen sind, wegen
Tiefe aui wenigsten in unserer Gewalt, wenn sie
uns kommen, sind nicht unser eigenes Gut, mit
wir schalten und walten können, das wir ausgebet
nen wie eine Münze und wieder einnehmen, so Л
wollen, sondern mit Lebergewalt, mit der Gent
Sehnsucht werden wir angefafst und aus unsere«
nen egoistischen Willen herausgeworfen. Gleich
Horn ertragen diese Weisen weniger gern sd
Tempi und rollende Passagen, gleich i lim kennen
Ausweichen in eiue andere Tonart, gleich ihm i
sie beständig zum Duettiren auf, gleich ihm ЫА
am liebsten auf den Tönen, welche den einfach«
klang in Dur bilden, uud dulden durchaus kein«
accord, doch wenden sie mit grofser Vorliebe ¿*
time der Dominante an und auch ihre None, die
gerade als das empfindlichste Werkzeug eint:
uiung, die zwischen Wehmuth und Triumph
niederwogt. In der Mittheilung von dieser An
dien war sogleich das erste Heft der Sammle
Erk und Jrincr recht freigebig. Dieses entbä'
viele der schönsten, wie JNo. 6: Es ritten drei S
No. 7: So viel Stern' am Himmel stehen i Ht*
genroth; No. 10: Kein Feuer, keine Kohle: fc
Es stehen drei Sterne am Himmel ; No. 24
ter, liehe 3Iutter: No. 36: Vögelein im Там«'
Es versteht sich dabei von selbst, dafs diese i'
Singweise auch auf der anderen Seite in da
muntere Jagdstück umurten kann, wie es тогки*
genanntem Urte in No. 15: Fahret hiu; No. «I: *
die Zeit ist kommen; No. 46: Frisch auf и
eben Jagen. Man kann solche Melodien bei
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ige noch durch Stimmen Versitzung anmuthig variircn. hundert zu wahren Volksliedern geworden sind (wie z.
¡D Charakter eines solchen versetzten Hornduetts, B. bei Erk I, 4: Was frag' ich viel nach Geld und
bei die Begleitstimme zur Melodie wurde, trägt die Gut, ged. von Miller, comp, von Neefe; 1,24: Es kann
jnigin aller deutschen Volksweisen in sich, nämlich schon nicht Alles so bleiben, ged. von Kotzebue, comp,
auch unter dem Namen des Mantellicdcs bekannte: von Himmel; 1,26: Du Mädchen vom Lande, ged. von
waren einmal drei Reiter gefangen (bei Erk und Gleim; 11,28: Helft, Leutchen, mir vom Wagen doch,
comp, von Keller; IV. u. V, 50: Mein Herr Maler,
i« I, 51).
,
Am sparsamsten ¡st die Erksche Sammlung bisher muthmaalslich von Dunker). Bas Ausgezeichnetste,
Mittheilung des tyrolischen Typus gewesen, näni- was dieses letzte Boppelheft für den schwäbischen Ty
in Vergleichung zu dein ungeheuren Reichthuin pus bietet, ist No. 45 (Drunten im Unterland). Schwä
selben. Obgleich eine Vollständigkeit der Sammlung bische Melodien von dieser Art haben Aebnlichkeit mit
diese Gattung wohl kaum erreichbar sein möchte, den tyrolischen au Süfsigkeit, nur dafs ibnen nicht
i hier eigentlich nur wenige feststehende Grundfor- der grofsc Umfang vop Tönen zu Gebote steht. Dafür
i bestehen mit beliebigen Variationen, deren jeder aber sind sie noch herzlicher, weil einfacher, und
; ohne Ende neue gebiert, so wäre doch wünsebens- es läfst sich nichts glückaussprechenderes denken, als
th, ilals in der Folge dieser Theil wenigstens etwas dieses kleine Lied, dessen Text so ganz mit seiner
ker hervorträte, zumal da diese Weisen bis zu dem Ton weise wie aus einem Gusse harmonirt, besonders
edeuteuderen der Gattung herab, immer graeiös und in der letzten Strophe:
Aber da unten 'rum,
irecbend sind, und auch im letzten Doppelheft be
Da sind d' LeuV arm,
ers hervorglänzeu (No. 5, 6, 13, 16, 21, 24, 47, 52,
Aber to froh und frei,
71). Im Gegentbeil ist es Norddeuschland, in BeUnd in der Liebe treu;
mg auf welches des Sammlers Streben nach VollDrum »ind im Unterland
D' Herzen to warm.
iigkeit die reichsten Früchte getragen hat. Dies
'il':- schon sein Wohnort Berlin mit sich. Ob der Auf eine höchst sprechende Weise charakterisirt sich
iiilung selbst dieser Umstand zunächst günstig ge- der nördliche Geist dein südlichen entgegen in No. 17
n ist Es könnte doch sein. Zwar ist die bei wei- uud 18. (Es ist mir Alles eins). Diese bekannte Weise
hat der Herausgeber zweimal neben einander abgedruckt,
jröfste Anzahl der ursprünglich norddeutschen Me
tí flach und unbedeutend. Entweder hören sie sich einmal, wie sie in Wien, das andere Mal, wie sie iu
»lofse Machwerke und Nothbehelfe an, die das Norddeutscbland gesungen wird, mit demselben Text
nicht um ihrer selbst, sondern blofs um der Texte und demselben Grundtonfall. Aber welch ein Unter
i sich aneignete, weil es ihm an Productivität zu schied in der feineren Modulation und dem dadurch her
ein Gesauge gebrach (wie z. B. No. 9: Mien Vader vorgebrachten declamatorischen Ausdruck ! Während
íans Vageluest, aus derUkermark; No. 14: Pier- der Norddeutsche sich dabei mit erkünstelter und wenig
rar ein einz'ger Sohn, aus Oldenburg; No. 38: sagender Resignation leichtsinnig in die Brust wirft als
Vulne, ach Wulne, von der Insel Fernern ; No. 50 : Bruder Sorgenfrei, singt im Wienerischen Munde ne
guter Michel liebet mich, aus Brandenburg und ben der humoristischen Schelmerei noch ein lieblicher
en; No. 55: Unser alter Stabs Verwalter, aus Nord- leiser Ueberzeugungeton mit, der es uns zu Mutbe sein
hland ; No. 64 : De Uinue Jost hadd' ene Beeren, läfst, als ob das Lied wohl am Ende in allem Ernst
estphalen), oder es ist doch nur ein energischer Recht haben könne, dafs der Unterschied von Reich
nus, der uns durch seine frischen Schläge, wei und Arm kein so grofser sei, als er scheint. Kurz das
nt Marschiren auffordern, vergeblich eiuen Ersatz Lied klingt in Norddeutschland blols declamatorisch3 mangelnde Herzvolle des südlicheren Gesungs burlesk, in Wien aber noch lyrisch dazu. Woher kommt
ten trachtet (wie z. B. in No. 23 : Gestern Abend das? So ist auch interessant zu bemerken, wie die
"ft er Michel bier; No. 33: Zau dech Frau, aus schöne Hornmelodie No. 100. (Ach Mutter, liebe Mut
¡rgischen; No. 40: Unn wenn de Pott, aus Olden- ter), obgleich sie durch ganz Deutschland gesungen
No. 69: Wer so ein faules Gretchen hat, aus wird, doeb durch die ungeschickten Abwandlungen, die
Dahin gehört auch als besonders ausgezeich- sie in Norddeutschland erfahren bat, indem sie in Eis
III. Heft von Erk No. 57 : Ach Jungfer, ich will ihr leben (No. 101.) im 5ten und 6ten Tacte gewaltsam in
eine andere sonst sehr beliebte und schöne, an diesem
rathen geben, aus Brandenburg). Auf der ánde
te aber gewinnt eben durch diesen Umstand der Orte aber überaus unpassende Modulation hinüberge
\tscbe Charakter eine gewisse einer solchen zogen wird, und indem sie der plattdeutsch Redende
mg günstige Universalität, indem er, weniger (auf S. 109) mit einem Hinauf- und Hinabschleifen der
iv, als der Süden, desto begieriger ist, theils Töne höchst geschmacklos überlädt, deutlicb zu ver
lucte des Südens selbst, theils homogene Stücke stehen giebt, dafs ihre Heimath südlichere Gegenden
gebildeten Musik sich anzueignen. Die oben sein müssen, wohin auch ihr sanfter Charakter unmit
-ten iiorumelodien des Südens haben sieb fast telbar weiset. Der Bürger von Eislcben, wie der Platt
и- oder weniger im Norden akklimatisirt, und deutsche, singen diese Melodie offenbar, ohne sie zu
>r allem der Norden von Deutschland, wo so verstehen. In Schweidnitz (zwischen Wittenberg, Tor
ildete Gesellschaftslieder aus dem vorigen Jahr- gau und Jüterbogk, No. 102.) würde sie gar nicht mehr
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zu erkennen sein, wenn nicht die beiden letzten Tacte tönc singt. Aber wenn, man vom Rhythmus
noch au's Ursprüngliche erinnerten. Im übrigen wurde so Endet man, dal's sich die Modulationen dieser \'i
ker sehr ähnlich sind, und dal's auch die deute»
sie vergessen, und an ihre Stelle ein sinnloses Gedu
del substituirt. Ganz ergötzlich ist es auch, dieSchlaf- Ueberreste durch mehrere hervorragende Eiïeusciai
ten, wie z. B. durch den raschen Wechsel des Ц
licder zu vergleichen, womit die verschiedenen Land
schaften ihre Kinder einlullen, und welche hier durch mit seinem zugehörigen Dur (wie er stattfindet ig óf
die verschiedenen Hefte zerstreut vorkommen (z. B. aus Kölner Ptingstliede iNo 31., in dem Bonner Mail
Brandenburg 1, 19; aus Köln I, 30; aus Bielefeld I, 53; No. 77., ferner in No. 34. : Is dat nich der lütjeMi
aus Westphalen III, 8; aus der Wetterau IV u. V, vom nördlichen Harz; und aus den früheren Helm
84). Nicht minder ergötzlich, durch den vollständigen I, 22 : Wer singt im Walde u. s. f.), durch Ы
Abdruck des Liedes vom Vetter Michel (¡No. 23.) zu verklingen der phrygischen Tonart (wie bei No
sehen, date dieser berühmte Vetter ursprünglich gar Mein Schatz, icli hab es erfahren, aus Scbli
3ten und 4ten Tact, welche Melodie offenbar dies!
nicht der Tölpel ist, zu welchem er mit der Zeit un
gerechter Weise sprichwörtlich herabgesetzt worden. ist mit der clsassischen : Ich steh' auf einem là
Berg, bei Erk und Jnner I, 42), und durch era
Er ist im Gegentheil hier der gewandte Mann, der Un
terhalter der Gesellschaft, dessen Erscheinen sogleich lieb seltneres Gehen in die untere Moll-Üomi
die ganze Familie in frohe Bewegung bringt, der die (wie in dem Pfingstliede No. 31.) sich цат dem s
Mädchen zu necken, den Vater zu erheitern und Alles disch- finnisch -russischeil Charakter anschliefsea.
durch die Gewandtheit seiner Zunge in ein erhöhetes den aus Bufsland selbst übergepflanzten Siogn
(wie: Warum bist du denn so traurig; — Schöne"
Leben zu bringen versteht.
ich muís scheiden, u. dgl.) die wirklich urdeutsckl
Dem war's das Pferd, dem war's der Hund,
Vetter Michel et mit Allem кипи/', и. s. f.
sondern, müfste ein sorgfältiges Studium des
Höchst merkwürdig sind ferner in Norddeutschland die sischen Natioualgesangs dienen.
Und so giebt überall und in mehrfachen Bei
alten Moll-Melodien, von denen auch dieses Heft schöne
Stücke enthält (nämlich No. 15, 31, 34, 60 und 77). gen diese Sammlung zu interessanten \'ergleicbi
Diese Molltüne scheinen sehr alt zu sein, wenigstens und Beobachtungen Veranlassung, besonders W
ist dieses gewifs von No. 31. (Allhe op dieser Kecre, Herausgeber, je weiter er in seiner Arbeit тогу
mündlich aus Schlebusch, unweit Burscheid und Köln) desto mehr sich dem Geschäfte unterzog,
als einem mit einer alten Volkssitte zusammenhangenden zu sammeln, sondern uueh nach dem Ursprung
Lieder zu forschen, und die anspruchlose Liebt*
Pfingstlied, und von No. 77. (Zu Maien, zu Maien, münd
lich aus Kessenich und Poppeisdorf bei Bonn) nach der (wie er sich in der Vorrede ausdrückt), »
Werk begonnen wurde, in eine umständliche
Angabc der Anmerkung, die auch noch dadurch lehr
reich ist, dal's sie S. 83 als Parallele eine Choralmc- umzuwandeln, um durch sie zu einer historwb*
lodie vom Jahr 1578 auf einen ähnlichen Liedestext tersuchung über das Volkslied, besonders
deu Zusammenhang zwischen dem heutigen
mittheilt, welche ebenfalls, wie so viele andere geistli
che Singweisen jener Zeit , in Moll steht. Das Lied älteren Volksgesaug, so weit wir denselben
No. 15. (Hans Naber, ick hebb et ju togebracht, von Cboralbücbern kenuen, fortzuschreiten. So ei
der Insel Hiddcnsce bei Bügen) bildet auch der Loca- auch nebenbei über manches Aufschlüsse, die
lität nach den Uebergang zu ähnlichen skandinavischen diesem Orte nicht erwartet, z. B. über die all
Sangweisen. Sollte dieser Gesaug in Molltönen, wel Entstellung der zur Volksweise gewordenen
cher einen so auffallenden Gegensatz bildet zu allen von Reichardt No. 70. (Es steht ein Baum ¡я
übrigen Arten des deutschen Volksgesangs, überhaupt wald), über die Abstammung der Lieder No. &
in Norddeutschland der einzig ursprüngliche gewesen sie so sanft ruhn), No. 83. (Namen nennen
sein , der erst nach und nach durch die Durtöne des No. 50. (Mein Herr Maler). Möge daher da!
Südens verdrängt wurde, (welches sich durch fortgesetzte cum diese Sammlung, welche grol'sen Reicht
Forschungen noch sicher n nil's entscheiden lassen) : dann Sorgfalt gepflegt , unter unscheinbarer be*
würde sich hierdurch eine merkwürdige musikalische Form zu Tage fördert, durch seine Theilnabi
Aehnlichkcit zwischen dem nördlichen Deutschland und stützen und aufmuntern, üas unscheinbare
den beiden Ländern herausstellen, wo dieser hei uns (enger Notendruck iu Octav) für so köstliche»
ganz im Sinken begriffene und sicher keine neuen Pro- welcher unter stattlicherer Form aliening
duetionen erlebende Typus noch jetzt der lebendige waltiger und lockender in's Auge leuchten »
und herrschende ist, nämlich Skandinavien und 1! »Is aber, sofern dadurch das Ganze leichter u
land. Zunächst geht aber diese Verwandtschaft auf wird (wobei der Ballast, den man neben de
Skandinavien, iudem der dem Bussen eigenthümliche unumgänglich in den Kauf zu. nehmen hat.
rasche und tanzende, oft sogar wilde Rhythmus dem sehr drücken kann), in diesem Falle ebenfais
ruhigen und tiefen Skandinavier eben so fremd ist, als anzuerkennen.
dem Norddeutschen, wo er die Reste seiner alten MollC. Fortl«
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XLV1I.
erakteristik des Horaz. Ein Beitrag zur Lite•alurgeschichte , von IV. S. Teuffei. Leipig, 1842; bei Wigand. 94 S. 8.
Es erregt kein günstiges Vorurtheil für ein wissen
tliches, am wenigsten für ein geschichtliches Werk,
и der Verf., „gereizt durch die Menge des Vcrobenen", welches über die horazischen Oden, nutlich durch „Hrn. Diintzer's und Monich's Feder
Tage gefördert ist", wie Hr. T. hinzusetzt, die
Stellung eines bedeutenden, überdies noch vielfach
sliiedcu beurthcilten Charakters unternimmt, Ebenso
ç erkennt man eine innere Berechtigung zum Bewenn Verf. „crniuthigt durch anderweitige ähnVorgänge" (wie die genannten?) „glaubte wohl
¡d auch ein verständiges Wort über Horaz u. s.
insbesondere sprechen zu dürfen" p. 3. Da er
¡ bemerkt, dafs er uns die Frucht einer Jahre
rch fortgesetzten Beschäftigung mit seinem Dich;be u. s. Aufs, über II. (deutsche Jahrbb. Nov.
r. 106 flg.) die Anerkennung von achtbaren Gell,
en habe, so wollen wir uns bemühen, die Einworte zu vergessen, und soweit es der oft wieiremle Ton der Gereiztheit gestattet, gern unnehdafs wirkliche Liebe und innerer Beruf zum Geimlc des Verf.'s Forschungen beseelt habe,
ie Schrift ist nur ein Theil von einem Ganzen;
JI ein Beitrag zu einer „classischen Literaturchtc" (p. 9) sein. Dafs zu dem Zweck strenge
erforderlich sei, spricht Verf. lebhafter aus, als
Innersten davon durchdrungen zu sein scheint,
;r „die Frische seiner Intuition nicht durch allzu
?ositive verwischen" möchte und sich überzeugt
ufs seine Erörterungen im Ganzen mehr vermö1s eine „Kritik des Einzelnen" (p. 7. 8.). In
eben gefährlichen Grundsätzen auf dem Gebiete
. f. wissenich. Kritik. J. 1844. II. Bd.

wissenschaftlicher Forschungen scheint der Verf. durch
Freundes Rath noch mehr bestärkt zu sein. Wenn
er aber die Ansicht „vom Allgemeinen ins Besondere
zugehen" (p. 8 Anm.) für seinen Zweck, also für einen
historisch-philologischen Versuch ernstlich gut heifsen
mochte, so überrascht es, dafs er bei unbefangener
Kritik nicht gefunden hat, wie dergleichen theils be
quemer sei, theils eben dadurch der Selbstgefälligkeit
trüglicher Raisonnements eine schrankenlose Rennbahn
eröffnet werde. Weil Verf. von der unbegründeten
Ansicht ausgeht, dafs für die horaz. Oden bereits „der
apriorische Theil ausgefiihrt, der aposteriorische, wel
cher die Richtigkeit des Resultates durch eine ästhe
tische Kritik bewähren sollte, fast ganz fehlt", und
weil er (leider) nicht darauf ausgegangen ist, seinen
Dichter zu kritisiren (p. 12), so giebt er das Einzelne
und Besondere Preis, ohne das Ganze und Allgemeine
zu gewinnen oder festzustellen.
Hr. T. hat sich „nicht gesträubt bei Göthe und
Hegel in die Schule zu gehen und nach ihnen seine
ästhetischen Ansichten zu bilden". Dies wird niemand
mifsbilligcn, um so weniger, da die p. 14 — 21 beige
brachten Urtheilc beider Männer über Horaz und röm.
Poesie überhaupt sowie des Verf.'s, auch die Billigung
anderer im Wesentlichen verdienen werden. Aber
nicht unerwähnt lassen wir, dafs beide als Nicht-Phi
lologen ihre Stimme abgeben , dafs sie nicht eine
Charakteristik des Horaz, nicht einen Beitrag zu einer
(classischen) Litteraturgcschichte liefern wollen, ja
dafs Göthc's Ausspruch nur auf mündlicher Acufscrung,
auf Ueberlieferung von einem anderen beruhe und die
weiteste d. h. kaum eine Deutung zulasse. Solche
Richterstimmen indel's ganz übersehen zu haben, wäre
zu tadeln gewesen; wer aber ohne Kritik sie hört, er
innert daran, dafs ein schneidendes Schwerdt nur in
der Hand eines geprüften Meisters gefahrlos sein und
bedeutendere Resultate anbahnen könne. So bedauern
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wir es , dafs Verf. im Uebcrgefühl seines Verdienstes, fördert sieht, dieser besonders der Kurzsichtige ш
auch solcher Männer Schriften besucht zu haben, eine philologischer Werkstätte selbst sieb allerlei Ke»
durchaus schräge, unzeitig polemische Stellung gegen sprüche erborgen wird , auf Grund deren et va
die heutige Philologie angenommen hat. Aber in dem
Scheu tragen mag, sich dünkelhaft liiüauszutliijd
selben Maafse, wie Hr. T. thcils jener Wissenschaft über einen in den Schriften, Kunstwerken und iktj
theils dem gebildeten Laien ein nicht zu veräufsem- reichen Bestrebungen der Alten ruhenden Geist, i
des Vennächtnifs in seinen Bemühungen zu überliefern in seiner Reinheit, Totalität und Harmonie auf dt
Wege des Raisonnements nicht begriffen viril. Fisi
gewiis ist, werden dem ruhig Uebcrlcgenden unzwei
deutige Belege in die Hand gegeben, dafs kein Jünger das Bemerkte schon in der Einleitung (p. 1-2
der Philologie uns in die verschlossenen Gänge des aulser in den noch beizubringenden Belegen аш t
Alterthums und zur Wissenschaft der Manifestation besonderen Urthcilen über Horaz seine Begrüeda
des menschlichen Geistes anders führen werde , als so stellen wir doch zu unserer Rechtfertigun: tía
dadurch, dafs er immer von Neuem Form und .Mate
hier voran, was p. Sl über die Cborgesänee dera
rial prüfe, dafs er es nicht verschmähe oder gering Tragiker zu lesen ist: „Es wäre leicht, auf die Ol
achte, aus dem Kleinsten uiid Einzelstcn erst dus gesänge das Schwert der ästhetischen Kritik, da
Ganze und Allgemeine sich zu cqnstruiren, und durch nen vielleicht bereits über dem Nacken hängt d
gels Л est h. 3. 517.) fallen zu lassen; kein Inhal
ein Spalten, wie man sagt, von Sylben und Buchstu
ner, niemand, der ohne den Schurz des llanda
ben das innere Wesen eines alten Kunstwerks zu ent
ziffern. Denn grude in der Form liegt eine Haupt- an sie herantritt und Geschmack hat, wird an iü
eigenschaft des classischen Alterthums. Durch sie ist Phraseologie, diesem Klingklang von Worten nbf
ihm von der Natur selbst die Bestimmung angewiesen deutenden Sinn wahres Gefallen finden; und i
und der Stempel aufgedrückt, die Bildung künftiger man das nicht schon tausendmal gesagt hat, я
Jahrtausende in sich zu tragen. Dringt man aber dies seinen Grund nur in dem traditionellen He?p
durch eine solche Selbstüberwindung im Erforschen des Den hiernach eingeleiteten Gnadcnact für die Ö
Formellen, scheinbar Kleinen, Kleinlichen und Aeufser- sänge erlassen wir Hrn. T. Behauptet doch sebón,
lichen zur Anerkennung der ewigen griech. und rüni. kaum jenes charla non erubescil sein Recht.
Vorbilder, dann dürfen uns neumodische Phrasen über Ref. aber nach einem solchen ex ungut кшЧ
eine Philologie, welche „alles Antike als solches für nach er sich von dem unerfreulichen Dilemma <i
mustergültig halte, und jeden Tudel als eine Impietät engt sieht, entweder auf gänzliche Unkenntnis
nehme'1, nicht ebeu anfechten. Vielmehr werden wir Sache, oder auf einen Willen des Verf.'s zu scfci«
im Bewufstscin, dafs eine gründliche Erkenntnifs des der in einem dem Alterthum gebührenden Inter«
Gerichte zii sitzen nicht eben gesonnen ist,
Wesens und der Eigentümlichkeit des classischen Al
terthums uns selbst erst die Fähigkeit verleihe, zu ihm und Feder nicht bei Seite gelegt hat, mag К
uns zu erheben, bescheidener und mifstrauiseber werden, hoch anschlagen, dafern ihm überhaupt mehr o*
gegen unsere oft zu leicht gewonnenen Resultate, und ser Anzeige, als dem Ref. gedient sein sollte.'
wie in anderem, auch hierin Göthe's Wort als wahr er zu unserer Freude wenden wir uns nicht zur Bfl
kennen, dafs die Alten ewig eine Verzweiflung der tung des Einzelnen, was wir über Horaz zn Ш
ben werden.
Neuen bleiben werden.
Sollen wir uns über die Charakteristik inDer Verf. erkennt, wo der Dilferenzpunct zwischen
ihm und Ref. liegt. Die Kluft ist grofs, und sofern meinen aussprechen, so hat der Verf. das tad
die Urtheile und Untersuchungen über den Dichte
sie im Wesen und Princip uns trennet, bis auf Weite
res unausfüllbar. Eine Vermittelung der Art, wie sie seine Werke hier und da berichtigt, von lebten«
in vorliegendem Werke angestrebt wird, zwischen dem zurückgerufen und in einzelnen wenigen Partie»
leicht hinausgeführt zu haben über die bisherig
Philologen vom Fach und dem wissenschaftlich Gebil
schlingen.
Nachdem des Römers ursprunfücbf
deten überhaupt führt zu einer unglücklichen neutra1еш Mitte, womit' jener sich wenig oder gar nicht ge gäbe in der Weltgeschichte mit Recht als t«l
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:hc und kriegerische, als eine zum Dichten und zu
erärischer Production weniger, als zum Handeln beïhc entwickelt worden , and hiermit die frühe Ercinung der acht nationalen Satire in Verbing gebracht ist, wird iloraz als Mensch und Dieb
in Vcrbältnifs gestellt zu diesem römischen Geiste,
i zugleich auch auf die Einflüsse griechischer Gemg und Sprache in der ersten Jugend hingewiesen.
Rend werden diese Momente zusammengestellt und
[ig bemerkt, dafs in diesen Einflüssen für den Knakein Gegengewicht den römischen gegenüber erit werden könne. — Der ursprüngliche Römersinn
Ic immer seltener. Djifs also die Erziehung des
ben fast nur noch auf die Erinnerung an die Idee
• Weltherrschaft Korns zielt, liegt ebenso nafiirbediugt in dem Sinken des freien republikanischen
ergeistes, wie es hoch anzurechnen ist, dafs nur
; noch durch die erziehenden Einflüsse vermittelt
в. Insofern politische wie moralische Zcrwürfilie gemeinsamen Interessen zurückdrängten gei ereinzcltcs, Persönliches, Individuelles, und jene
itiile schon länger als ein halbes Jahrhundert hinvor Iloraz eingeleitet wurden durch die Ernieig des Volkes, so erkennen wir in der Tendenz,
'•li aus dein Zeitstrome zu erheben, und in dem
eben einer einigen monarchischen Spitze, welche
■sammtheit gesetzeskräftig verbinden sollte, einen
die Natur selbst gebotenen Fortschritt und das
¡che Hervortreten eines aristokratischen Princinter so edclcn Formen und Gestalten, wie es
upt dem Römer noch möglich war. Wieweit
nf Iloraz und seine erste Erziehung Bezug hat,
eder Unbefangene. Hr. T. aber spricht sich
en Vater des Dichters so aus : ,, seine Betrachcise war eine kainmerdienerische, .... in die5/eh una^s weise können wir nur das Einpflanzen
nröinisclicn , des Freien unwürdigen Egoismus
wodurch der Sohn auf einen absoluten , über
¿stanz iler Römerwelt sich erhebenden, aber für
iten Körner philiströsen und engherzigen Stundestellt wurde, des positiven Gehaltes ermangelte,
n Römer, aber ohne eigentümlichen röm, Inhalt,
¡iii. Interessen, voll politischer Apathie blieb"
l. p. 36 flg. Hieraus wird, wie es nicht anders
nn , viel Unrichtiges für den Sohn gefolgert,
aer solchen Erziehung hatte dieser für den Verf.
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,,so gut wie keinen Sinn für Standesehre" und als einem
Erzegoisten „war es ihm gleichgültig, wo er sal's, wenn
er nur überhaupt safs" (p. 39); bald (p. 40) ist es aber
politische Apathie, dafs er in Rom, dem Sitz seines Fein
des und der Siegespartei sich niederläfst und Augustus
gleichwohl ganz ignoriren kann. Auch hier wird ein
Litterurhistoriker sich wohl besseren Rath von Horaz
selbst, als aus dem Beitrag des Hrn. T. holen, da
wir über die Stellung des Dichters zum Kaiser von
der ersten Feindschaft, der späteren Kälte und Gleich
gültigkeit bis zur allmähligen Annäherung von keinem
sonst unterrichtet sind. Dafs aber je ein römischer
Dichter offener über sich und wahrer gewesen als Horaz,
wüfstcu wir nicht. Je mehr seine Werke einem wohlge
troffenen ßildnifs vergleichbar sind , worin die Züge
jedes Alters des Abgebildeten sich zurückspiegeln, um
so gröfser die Pflicht des Biographen, sich über jene
Quellen nicht hinwegzuphuntasieren, mit unbefangener
Gewissenhaftigkeit die Zeit ins Auge zu fassen , und
Altes mit Neuem nicht zu vermischen. — Wie Hr. T.
über den Dicbterberuf des Horaz denkt, wird am be
sten durch die Worte eingeleitet, welche das erste
Hervortreten bezeichnen: „inneren Beruf für irgend
einen Zweig fühlte er nicht in sieb, ... er besann sich,
welches Feld der Literatur am dankbarsten wäre, wel
ches noch am wenigsten bebauet und daher einem Be
arbeiter am meisten Lobn verheifse. Er sah sich um
in der Literaturgeschichte und fand, dafs die Satire
noch eines weiten Ausbaus fähig sei" p. 40. Wird
so etwas aus Sat. I, 10, 46 flg. herausinterpretirt,
ohne zu berücksichtigen, dafs der Dicbter in Gegen
überstellung mit den underen poetischen Tendenzen
der Zeit seine , eigene innerste Naturanlage und eine
sichere Kenutnifs seiner selbst eben so sehr wie sei
nes Jahrhunderts hierin kundgebe, so mag Hr. T. zu
sehen, dafs er sich nicht mit eigenen Waffen schlage.
Denn wenn jenes nicht mit Absicht und wohl noch
schlimmer den Dichter „kritisiren" heifst, dann wird
nichts jenen Titel verdienen, zumal Horaz selbst uns
mit aller Treue belehrt, von wem und seit wann er
angeleitet worden sei, der Mit- und Nachwelt die Wahr
heit iu's Angesicht zu sagen, s. Sat. I, 4, 105 bis zu
Ende. Aber was auch der Sohn bezeugen mag (1. c.
u. Sat. I, 6, 65 — 99.), ein Vater, der so erziehen
konnte nicht für eine Welt, sondern für viele, bleibt
dem Verf. „ein unbetheiligter Zuschauer des gewalti-
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gen Kampfes , der die damalige Welt unterwühlte." bemerkt. Allzu neu, um es zu empfehlen , möeta
Aufserdem liifst Hr. T. hier (bei Sat. I, 10.), wie sein: „Horaz lernte von ¡Yläcenas den Humor, diel*
überall in seiner Charakteristik, die Chronologie des nie;" gut wenigstens, obwohl jenes gradem nie
Gedichtes ganz aufser Acht, was abermals von „Fri
aufhebend, der Zusatz: „es lag dies schon ron 1»
sche der Intuition" und Uebcrschätzung des „Allge
fang in seinem Wesen, . . . aber erst durch Jlacea
meinen" statt des „Besonderen und Positiven" mehr wurde er sich klar darüber," p. 43. s. auch das. Ami
zeugt als von Kritik. Endlich scheint er mit sich Zu weit geht Verf. wiederum, wenn er allein roo h
selbst in Widerspruch zu kommen, wenn es p. 47 Verkehr mit Mäccnus die Sicherheit im BeueWtii»
heilst ; Horaz „fand an dieser Dichtgattung (der Sut.) Horaz namentlich dem Augustus gegenüber uoda
so grofses Behagen, weil er sich so ganz selbst in Begreifen der absoluten Uueutbehrlichkcit des \m
derselben wiedergab ;" und p. 63 „Horaz gebürdet sich herleitet p. 44 — 46. Mag Mäcenas seinen Aldi
in der Satire, als wäre er von Gott zum allgemeinen daran gehabt haben: gewagt bleibt es und psvck
Sittenrichter berufen." — Von den Epoden weifs Hr. gisch schwerlich zu rechtfertigen, jenes in solchetl
T., dafs Horaz sie dichtete, weil er „auch von dieser seitigkeit aufzustellen und eines Virgil, Yarius.
Seite sich glaubte verdient und hemerklich machen zu salla Commis, Asinius Pollio, deren gleich:
können" p. 41. Den Beweis bleibt er uns natürlich zum Theil schon früher als vom Mäcenas geübti
schuldig, uud wir vergessen jenes um so lieber, als Hufs auf Horaz chronologisch nachgewiesen
diese Dichtung späterhin so wie die frühesten Satiren, kann, mit keinem Worte zn gedenken. Hieran «
zu denen mit Recht I, 7. 2. 8 gezählt werden, aus der sich etwas über des Dichters Stellung zu Augi
inneren Gemüthsstimmuug des Dichters bald nach den wo Richtiges durch Verkehrtes zum Theil p
Erfahrungen von Fhilippi entwickelt und treffend cba- wird. „Horaz liefs eich nicht als geduldiges В
rakterisirt werden als ein Abdruck und Verhalten des den Triumphwagen spannen, er fühlte das Bh
eigenen Ichs zu anderen Persönlichkeiten. Лиг hätte einer solchen Unterordnung." „Aber er hat ja Аир
nicht auch dies wiederum die Erziehung des Vaters selbst auch als Gott besungen ! Doch was »1
für den Verf. verschulden sollen, vielmehr mufste schon heil sen i . . . Ihm war längst schon der Glaubet
bei jenen frühesten Satiren nachgewiesen werden, wie Götter der Volksreligion abhanden gekommen.
eben in den Personen die Zustände des römischen Le Religion . . . war ihm das blofse Mittel zu jeta
bens und ganzer Zeitrichtungen repräsentirt werden, liebigen Zweck" u. s. w. Hätte es Hrn. T.
ja wie überhaupt für den Römer, dem Griechen grade einerseits die bis zum Tode bewahrte Streng
entgegen, das Individuum in der Politik wie in der schurfbereebnetc Zurückhaltung des Horaz di
Litteratur die vornehmste Stelle einnahm. Allerdings ser gegenüber parteiloser zu erforschen,
wird dieser allgemeinere Standpunct eingeräumt in den (z. B. nach Buttmann's lehrreichen Winken, Mj
„nach der Bekanntschaft mit Mäceuas entstandenen das Unbefriedigende, welches jedem Denka
Satiren und in einigen wenigen Epoden" (p. 45. 46), dem herkömmlichen Polytheismus noch lieg«
dafs derselbe aber nicht schon bei jenen ersten Ge- tiefer zu ergründen, so würde er für einen к
Literarhistoriker viel Gutes und Neues haba
dichtcu anerkannt, wie er unabweisbar darin vor Au
können.
Er würde grade hier gcwisserinnafseo
gen liegt, oder in seinem Unterschiede von den späte
ren ergründet wird, ist nicht minder zu rügen, wie Spitze der Charakteristik weniger von der
diese vage von chronologischer Bestimmung sich los geschöpft und den Blick nach zwei Seiten liic
sagende Angabe „einiger weniger Epod." und der Sat., tet haben. Denn unmöglich durfte er in <i
eiue strengere Prüfung und \Vrürdigung bcüf
„welche nach dem Verkehr mit 31. gedichtet." Der Le
ser bleibt hier um so mehr im Unklaren, als Verf. sich rakterc, des Kaisers und des Dichters, а
nirgends darüber äufsert, wann er die erste Begegnung in dieser eigentümlichen, diplomatisch b
beider Männer setze. — Uebcr die Stellung des Ho- Wechselwirkung einem jeden sein gutes
raz zu Mäcenas wird Gutes, obwohl nicht eben Neues sichern.
•nth
(Der Besclilufs folgt.)
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(Schlufs.)
Die Bemerkungen p. 47 fg. über die Horazischen
ron enthalten in ihrer kurzen Allgemeinheit maiiTreffcnde, theils über lluruz an eich, theils in
enüberstellung mit Juvenal und Persius ; z. B. p. 49.
t einem Worte: Horuz hat zu viel Humor, um ein
r/ker in der Weise eines Juvenal zu sein; seine
re ist auch hierin durch griechischen Geist wesenttnodifícirt: sie ist eine lachende. Hieraus erklärt
auch der eigenthümliche bittere Eindruck . . . auf
Mitwelt; alles Predigen des Persius und Toben
uvenal hörte die Zeit mit ungleich grösserer Ruhe
u. s. w. Wir hätten auch hier nur Specielleres
»ehr Positives gewünscht, den weitläufigen Exours
(p. 50 flg.) über den Eintlufs der Horazischen
ung aufs 18. Jahrhundert , die ersten Ueberr u. s. w. würden wir statt dessen gern entbehrt
i. — Auch das p. 55 flg. behandelte Thema über
jilosophische Richtung des lloraz hätte mehr Aus*
ng verdient , obwohl aus Sat. und Epist. sein
¡länglich bewahrter Aristippischer Sfandpunct im
idem, in der Freundschaft, in seinen erotischen
iltnisscn, ja selbst in seiner dichterischen Ten
der wollte nur von wenigen gelesen werden ; sich
dramatische Versuche den Launen der Zuschauer
aussetzen;) nachgewiesen wird. Zu allgemein
; Angabe, dafs er ursprünglich Epikureer, sich
von diesem Joche emaneipirt und überhaupt
philosophischen Schule angehört habe. Eine
ere Prüfung dieses Eklckticismus, wo dann die
¿entibaren Einflüsse der stoischen Tugendlehre
;r Epist. II, 2, 43 flg. gegebene Wink nicht un.siebt igt hätten bleiben dürfen, würden für eine
cteristik des Horuz nur förderlich gewesen sein.
b. f. u>i»*entch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Wir zweifeln nicht, dafs dann manche aufgeführte Ei
genschaften, wie „unbestreitbare Eitelkeit des Horaz."
„Naturen wie Horaz die alles bekritteln ;" „mufs nicht
alles (in den erotischen Gedichten) zu seiner eigenen
Verherrlichung dienen}" und dergleichen als höchst un
charakteristisch verworfen, und des Dichters Freude am
Landleben, sein Unbehagen in Rom, sein Streben nach
persönlicher Freiheit und wissenschaftlicher Mufse nicht
aus dem durchgebildeten System seines Egoismus ent
wickelt sein würden. Ohne Widerrede über hätte Hr.
T. nach gründlicherer Behandlung des Philosophischen
über die Religiou und Götterverehrung des Dichters
etwas behutsamer gerichtet.
Mit dein p. 61 flg. besprochenen Thema über den
Unterschied zwischen Sat. und Epist. können wir uns im
Wesentlichen einverstanden erklären. Das Eigenthüm
liche beider Gattungen wird gut von einander gesondert
und namentlich in Rücksicht auf ihren Zusammenhang
mit der Person des Dichters und seiner Charakterent
wicklung betrachtet. Rechnen wir einige Auswüchse
ab, z. B. „die Verdriefslichkeit des späteren Lebens
alters," die wir in den Epist. nicht erkennen können,
so bezeichnen wir diesen Abschnitt als lesenswertb.
Ob Horaz jedoch als Epistolograph „der unschuldige
Erfinder einer neuen Kunstgattung" mit Recht beifsc,
ob die Dichtung vielmehr aus dem Vcrhältnifs zu sei
nen Freunden, aus manchen verwandten Vorgängen,
obwohl in jugendlicherer Form und Bildung, z. B. im
2. B. der Oden, vielleicht aus der wiederholten, nie
unfruchtbaren Abwesenheit von Rom sieb entwickeln
lasse, mag unentschieden bleiben. — Hieran schliefst
sich ein Abschnitt über die A. P. p. 65 flg. Wir neh
men das Gedicht für ein reindidaktisebes, dazu für ein
aus einer durch und durch Römischen Ansicht von Kunst
und Poesie gewordenes. Ein solches Object würde,
wie wir glauben, kein anderer Römer besser und geist
reicher behandelt haben, als Horaz. Aber eben dies,
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dafs er es eich erwählte, sagt Hr. T., beweist, dafs
er „ein wirklieber Dichter im strengeren Sinn, ein
Dt'chtergenius" nicht war. Wir lassen es dahinge
stellt, ob überhaupt nur selbst die trunkensten Freunde
den Venusiner je zu einem Dichtergenius erhoben ha
ben; bevor aber jenes Resultat ausgesprochen wurde,
hätten wir mehr Vorbereitendes erwartet. Zuerst ent
behren wir auch hier wie an anderen Stellen eine Er
forschung der Entstehungszeit. Fehlen dafür histori
sche Beweise, so mutete aus Gründen der Wahrschein
lichkeit gefolgert werden. Ohne Zweifel werden wir
durch alle Argumente auf die Jahre kurz vor dem
Tode des Dichters 744 oder 745 u. с hingewiesen
werden. Ich verstehe aber den Kritiker nicht, der
aus jenem Gedichte den Dichterberuf des Horaz nach
weisen will, ohne für sich wenigstens mit der Frage
über die Chronologie so viel möglich in's Klare ge
kommen zu sein. Denn um anderes zu übergeheu,
wie sehr wird dadurch z. B. eine Beurtheilung der
Vs. 301 fig. flg. bedingt. Zweitens vermissen wir eine
kritische Prüfung aus dem Standpunct, wie das Ge
dicht etwa den Pisonen genehm sein mochte, und dann
erst wie es unserem Verf. zusage. Eine solche Be
achtung des Zweckes fehlt aber so sehr, dafs vielmehr
jegliches der Art mit einem Fufstritt zurückgewiesen
wird: „ich hasse alle solche Flucht in's Grenzenlose,
nebelhafte Gebiet der Möglichkeit;" p. 66 Anm. 43.
Ob dies Kritik sei, welche verheifsen ist, oder ein
Streben „den Dichter zu kritisiren," mag der Verf.
selbst sehen. Wie würde es gefallen, wenn jemand
dem Sophokles den Dicbterkranz schmälern wollte,
weil er eine doch wohl reinpraktische, gegen Tbespis
und Chörilos gerichtete Schrift über den Chor geschrie
ben, und im Wesentlichen vielleicht nur einige von ihm
eingeführte Neuerungen, theils in anderen scenischen
Einrichtungen, theils in der Vermehrung der Choreu
ten beim Publicum vermitteln wollte ? Warum will denn
Br. T. dem Horaz nicht wenigstens das zu Gute kom
men lassen, was er der classischen Zeit des Alterthums so überwiegend zugestehen inufs, nämlich die
Verfolgung eines praktischen Zweckes bei den geisti
gen Productionen? Endlich drittens aber weil Verf.
urtbeilt, bevor er nur irgend den Gesichtspunct des
Dichters für sein Werk in's Auge zu fassen bemüht
ist, so wählt er auch hier das Bequemere, „das All
gemeine," und zieht extreme Verschiedenheiten herbei,

>-.
um den Horaz dafür büfsen zu lassen. Denn dá
wird nichts erwiesen, weder über die A. P., noch äe
das mangelhafte Dichtervermögen ihres Verf.'s, iü
Piaton „die geheimnifsvollcn Acte des dichtem«:
Producirens so gut gekannt ," dafs der „prosaisch
Aristoteles als Vater der Aesthetik hcraufbeschiot!
wird, dafs J.Paul und Schiller uns gewissermaßen »
stätigen sollen, dein Dichter, der ästhetieire, „bk
ein gut Theil Prosa an;" u. dgl. mehr.
Uebcr die Horazische Lyrik schließlich, »ki
vom Hrn. T. p. 73 flg. bcurtheilt wird, babeo vit ka
ein Recht uns hier zu erklären. Aber wollten vi-u
abrechnen, was der Verf. selbst nachträglich и
einräumt in seinem Schriftchcu: Horaz, eine liln*
tierische Uebersicht, 1843, dafs in der ,, Verwerfe
von untiker und moderner Lyrik das Grundgebmtf
seiner hier ausgesprochenen Ansichten liege, so w*t
gleichwohl eine Verständigung kaum möglich «¡
Wir sind nämlich überzeugt, dafs jenes Grundrs
chen schon von einem viel früheren Gebrechet e
gehe, von der zur Oberflächlichkeit führenden Ge«
heit mit dem Allgemeinen zu beginnen und тош ."•
t i vcu kaum einige Notiz zu nehmen. So stefai
Verf. denn auch hier mit seinen Raisonnement; I
dem Stoffe und siebt darauf vielmehr aus einer b
den Welt herab, als dafs er sich in sein Themil
senken sollte, um von hier Resultate auszubeuten. I
er uuf Einzelnes so gut wie nicht eingehend dkl
razische Lyrik ein Product reiner Willkür '¡И
nennt, „Gröfse des Römerreiches, Ruhm, Si«, I
tcrland, Manneskraft eine sehr untergeordnete M
für ihn darin spielen, so ist es natürlich, dafs äs
Hauptsache „ein sprachliches und formelles Y
des Dichters bleibt. Wieweit dies jedoch re
ren wir p. 79 : „so oft Horaz die Sprache gebil¡
bereichert hat, so oft bat er sie übermäfsig ge
und man kann sich schon aus diesem Grunde eí'
nem rechten Behagen in diesen Dichtungen егст*
.... „eine einfache Wörterversetzung wird zumes!
weit über das Gemeine erhaben scheinende Pee*
ganz gewöhnliche Prosa verwandeln." Hier ninas!
T. sich die Mühe einen Beleg zu geben, näuilicii
„fürchterliche testis mearum senlenliarttwT ctJ
welchen Stellen (nur jene eine, in ihrem Zcsifl
hang kaum verbürgte wird angeführt,) Horai J
athmete von seinen poetischen Daumenschrauben.
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i rerwundbar ist der Abschnitt p. 84 über das Ver- einer vorurteilsfreien, cosmopolitischen Auffassung,
iltnifs des Horaz zu seinen Griechischen Vorbildern. im Handeln die alte, thatkräftige virtus einer neuen
is Resultat selbst aber, welches p. 89 flg. über die Tugend, der Entsagung und Resignation Platz macht,
¡sehe Poesie des Horaz zusammengefafst wird, be- wo überhaupt von der antiken Welt nur noch die
pf nach des Verf.'s eigenem späteren Widerruf ohne Laster übrig sind, daneben aber die Tugenden der
(■¡I'd einer gänzlichen Umgestaltung. Schon aus modernen Gesellschaft zu keimen beginnen. Durch
sent Grunde verlohnt es sich nicht dabei zu verwei- ein eigenthümliches Schicksal, das uns von allen Din
, selbst wenn es auch mehr als andere Thcile der gen gerade die Anfänge zu verhüllen scheint, ist uns
beit, von dein Princip einer strengen und besonne- der erste Abschnitt dieses Zeitraums, das Zeitalter
i Kritik im Einzelnen und Besonderen Zeugnifs August's, am wenigsten bekannt. Von den letzten
Wirren der Republik geben uns Cicero's und Caesar's
egte.
Carl
Pa
s
sow.
Schriften ein höchst lebensvolles Gemälde, die Caesaleriin, October 1844.
ren nach Augustus liegen in Tacitus' meisterhafter
Darstellung vor; aber jene interessante Epoche, die
XL VIH.
zwischen diesen beiden in der Mitte liegt, ist verwaist,
amen critique des Historiens anciens de la da Tacitus sie nicht behandelt, und die Bücher des
7ie et du Règne d'Auguste, par A. E. Eg g er. Livius, welche sie theilweise berührten, für uns verlo
Mémoire couronné en 1839 par l'Académie des ren sind. Auch von den Neueren ist bis auf den heu
ascriptions et Belles - Lettres. Paris. 1844. tigen Tag noch keine Geschichte des Augustischen
Zeitalters, die in Wahrheit diesen Namen verdiente,
76 -S.
geschrieben worden, obgleich im Einzelnen sehr Schätz
Es giebt in der Geschichte eines Volkes vorzugs- bares geleistet ist , wie z. B. durch Weichert's treff
e zwei Epochen, welche die Aufmerksamkeit des liche Monographien. So war denn, wenn nicht jenes
chers auf sich zieheu: die Epoche der höchsten Werk selbst, dosh eine umfassende kritische Vorar
Bildung und Entfaltung, und die Epoche der Bil- beit für den künftigen Geschichtschreiber, sehr zeitgeeincs neuen Lebens. Wir verweilen gerne bei inäfs und sehr dankenswerth. Die Pariser Akademie
Werdenden und bei dem Gewordeneu, von dem der Inschriften hat das Verdienst diese Aufgabe ge
erbenden, Hinwelkenden wenden wir den Blick stellt oder vielmehr nach Sainte- Croix' Plan wieder
'g. Das Zeitalter des Augustus vereinigt gewis- aufgenommen, Hr. Egger das gröfsere die Aufgabe
ifsen jene beiden Charaktere, die einen Abschnitt würdig gelöst zn haben.
iesebichte besonders anziehend machen können,
Vorliegendes Buch reconstruct , so viel als dies
sehe Geistesbildung und Litteratur steht im Au- thunlich, und bcurtheilt vom Standpunkte der histori
ichen Zeitalter auf ihrem Gipfel; zugleich beginnt schen Kritik nicht die Geschichte des Augustischen
auch mit demselben ein neuer Zeitraum für Kom Zeitalters, sondern die Geschichtsschreibung desselben
lie ganze gebildete Welt, der Zeitraum, in wel- durch das Altcrthum hindurch bis zu dem Untergang
an die Stelle des bewegten Schauspieles, wie der Wissenschaften. Der Verf. beginnt mit den Schrif
iusammenstofs verschiedenartiger Nationalitäten ten des Mannes, von dem das Zeitalter nicht mit Un
ersönlichkeiten es darbot, die Herrschaft eines recht den Namen erhalten, mit den Memoiren und
cu tritt, der Zeitraum, wo das öffentliche Leben Staatsschriften des Augustus selbst. Er stellt hierauf
amilien leben, grofsartige stautsinännische Thä- den Einflufs des Kaisers auf die gleichzeitige Litera
der beschaulichen Gelehrsamkeit, in der Litte- tur dar, und erörtert insbesondere den Punkt von der
lie geniale Production dem geschmackvollen lii- Freiheit der Schriftsteller, die von dem schlauen Herr
¡s/jjus, die Beredsamkeit des Marktes der Decla- scher auf doppelte Art unterdrückt wurde: zuerst in
der Schule, die dramatischen Aufführungen vor dem er die Schriftsteller durch Güte zu gewinnen, und
nnzen Volke den Vorlesungen im eleganten ihre Ansichten und ihren Willen selbst sich unterthan
in der Sinnesart die beschränkte Nationalität zu machen suchte, dann indem er das freie Wort
)3
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durch äufserliche Gewalt hemmte, durch Strafen gegen
die Personen und gegen die Schriften. (Die Zahl der
m Ungnade gefallenen Schriftsteller wird S. 71 durch
den Bibliothekar Hyginus vermehrt; doch bedurf diese
Verinuthung noch näherer Prüfung.) Jene geschickte,
leutselige Tyrannei wirkte vielleicht verderblicher auf
den Geist der Zeitgenossen, war jedenfalls ihrem Ur
heber nützlicher, als diese offene und rohe. Der Verf.
giebt hierauf eine Uebersicht der prosaischen und poe
tischen Schriften unter den beiden ersten Imperatoren,
wobei er nicht nur die der eigentlichen Historiker,
sondern alle diejenigen berührt, die für die genauere
Kenntnifs jener Zeiten einen Beitrag liefern oder lie
fern konnten. Diese Uebersicht ist sehr vollständig;
so macht sie z. B. den Fabeldichter Surdinus beinerklich (p. 116, 152), den die Literaturgeschichten bis
her übersehen haben.
Für die später lebenden Geschichtschreiber ist es
das Bestreben des Verf.'s , so weit dies heutzutage
noch möglich ist, die Hülfsinittel hervorzusuchen, wel
che denselben, zu Gebote standen, und daran ihre
Wahrhaftigkeit , ihre Genauigkeit, was sie geleistet
und was sie hätten leisten können, zu prüfen und zu
crmessen. Hierzu kommt natürlich die Yergleichung
der Schriftsteller untereinander; aber dies Mittel die
Glaubwürdigkeit der Historiker zu bestimmen, hat man
von jeher angewandt; jenes scheint mir neu, und,
wenn schon bei der ¡Mangelhaftigkeit unserer Kennt
nisse nicht allzu ergiebig , doch interessant und nicht
ohne Nutzen. Zu diesem Zwecke wird dem Capitel
über die Historiker des ersten Jahrhunderts, die noch
mit Zeitgenossen des Augustus verkehren konnten,
ein Abschnitt vorausgeschickt, den der Verf. „die
Tradition" überschrieben hat. Er stellt darin , theils
aus Inschriften, theils aus anderen Quellen, ein Ver
zeichnis von Personen aller Stände zusammen, die
den späteren Generationen aus eigner Anschauung
von den Zeiten August's erzählen, und so für den
Historiker gleichsam lebende Monumente sein konnten.
Diese Zusammenstellung hat dem Verf. unstreitig viele
Mühe gemacht; ob es im Grunde so viele Mühe lohnte,
möchten wir bezweifeln. Mit grofsem Rechte wird eine
besondere Aufmerksamkeit den hauptsächlichsten Be
wahrern der Tradition gewidmet, den beiden Séneca,
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dem Rhetor und dem Philosophen, deren entern ji
seit Niebuhr's Zeiten, in die Reibe der römisches fc
schichtschreiber, und zwar, wie es scheint, der!»
müthigsten und geradsinnigsten zu setzen igt, und ч
dem der Sohn manche interessante Notiz über die i
deutendsten Persönlichkeiten der Augustiscli« l
entlehnt haben mag. — Den Uebcrgang инки Se
steilem des 2ten Jahrhunderts bildet eine Iktass
der Denkmäler, welche nach mannigfachen Fei
brünsten, Ueberschwemtnungen, absichtlichen \n
schungen der Documente, zu den Zeiten Trajan's i
dem Geschichtschreiber des Augustisclien 'Lei
noch genutzt werden konnten. Wir machen besäe
auf die Schicksale der verschiedenen Bibliol
Roms aufmerksam , die in diesem Capitel (i»
mit Flcifs und Gründlichkeit erörtert sind. us
Capitel handelt von Dio Cassius , das 9te vi
Epitomatoren und insbesondere von P. Orosiu--,
Anhang ¡st beigegeben : eine Abhandlung über it
den bei den Historikern des Alterthums; eines
sende Untersuchung über die Augustalen, als 1;
zur Geschichte der römischen Municipal- Verías
endlich eine theilweise Restitution des Index
geitarum des Augustus, nach den griechischen i
teinischen Inschriften von Ancyra und Apollena
Um zuerst von dem zu reden , wonach i
Frankreich zuerst, in Deutschland zuletzt odf
nicht fragt, sc ist die Durstellung nicht nur f&
und wohlgeordnet, sondern auch angenehm Ш
hend: ein Verdienst, das die Gründlichkeit de
schung freilich nicht ersetzen kann, aber neba
tüchtigen Gehalte doch wahrlich nicht zu ra
ist. Mau folgt dem Verf. gern von Schriften!
Schriftsteller, und von Jahrhundert zu Jahn*
und indem sich dem Leser nach und r,
Bild des Augustischen Zeitalters zusammen^
es vielleicht noch interessanter zu beobacti«
jede Zeit und jeder Schriftsteller sich selbst»
indem er die Zeichnung einer grofsen Epocbf я
Wir heben in dieser Beziehung besonders dasfl
hervor, worin der Verf., nach. Anleitung es*
Seneca, ein höchst lebendiges Gemälde der A"
tion in Rom zu den Zeiten August's und über*
heu hat.

(Der Beschlufs folgt.)
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Die Hauptrücksicht, weiche bei der Schätzung
Gescbiclifcschreiber zu nehmen war, ist die der Zuassigkeit, der historischen Wahrheit, die bei ihnen
înden ist. Die Abschnitte über Appian, Sueton
Dio Cassius sind hierüber besonders reichhaltig,
enthalten manche neue Berichtigung dieser Schrift
er: so wird Wilmans Schrift: de Fontibus Dionis
n in vielen Punkten ergänzt. Im Ganzen jedoch
es uns scheinen, als ob der Hr. Verl", den alten
>rikern einige Ungenauigkeiten zu hoch anrechne.
ezug auf untergeordnete Facten sind Irrthümer,
iders chronologische, in gröfscren historischen
:cn fast unvermeidlich, und man stellt unsere
en Historiker unstreitig zu hoch, wenn man sie
davon frei glaubt. Jst in Johann v. Müller, in
i, in Robertson in dieser Beziehung nirgends
zu verbessern? Und würde es recht und billig
wegen einiger Versehen die Glaubwürdigkeit dieicschichtschreiber im Allgemeinen anzufechten?
enigsten kann Hr. Egger den Alten die Reden
ien , womit sie ihre Werke ausschmückten : er
mit sie geradezu als lügenhafte, wenn auch zu
ansprechende , Beiwerke. Referent kann nicht
dies Urtheil allzu hart zu finden. Wie trocken,
rftig würden unsere Geschichtswerke ausfallen,
lichts als baare Wahrheit darin enthalten sein
Streng genommen kanu ja gar keine Erzählung
nulluni? vollkommen entsprechend sein; denn
räche, indem sie abkürzt, ändert nothwender. Wirklichkeit. Und nun gar die Bewegder historischen Personen. Es ist unmöglich,
illstiindigc, mathematische Sicherheit darüber
lteii ; in den meisten Fällen ist der Historiker
, f. wiseentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

genö'thigt, sie durch Scharfsinn zu errathen, durch
Phantasie zu einem Ganzen zu verbinden. Kein Histo
riker hat sich aber darum versagt, und keiner wird
sich jemals versagen, diese Beweggründe nach bester
Einsicht zu erörtern, ja sie auf dieselbe Weise und
mit derselben Bestimmtheit des Ausdrucks zu erzäh
len, wie die eigentlichen, handgreiflicheren Facten.
Der Verständige weife doch, woran er sich zu halten,
und welchen Grad von Gewifsheit er diesen Auseinan
dersetzungen beizumessen hat. JNicht. anders ist es
mit den Reden der Alten; sie unterscheiden sich nur
in der Form, nicht im Wesen, von den ausführlich
motivirten Erzählungen der Neuern. Auch ¡st niemals
irgend ein Leser, wenigstens im Altert bum, durch die
Reden betrogen worden: denn sie wurden nie für etwas
Anderes gegeben oder gehalten als sie sind. Am we
nigsten verdient wohl Sallust den Vorwurf, der ihm
S. 349 gemacht wird, dais er seine .,glücklichen Ver
fälschungen für getreue Abschriften" ausgebe. Die
Rede des Memmius (Jug. 30) wird freilich mit den
Worten eingeleitet: decere existumavi unam ex tarn
mullis orationein perscribere; aber man darf nicht
übersehen, dafs der Schriftsteller hinzufügt: ae polissimum ea dicam, quae in condone post reditum Bestiae
hujuscemodi verbis disseruit. Offenbar ahmt Sallust
hier, wie immer, die Gewissenhaftigkeit seines Meisters
Thucydides nach, das lateinische: hujuscemodi ent
spricht dem griechischen: xotaSe, der stehenden For
mel um anzudeuten, dafs nicht gerade so, aber doch
in diesem Sinne gesprochen worden. Wir können da
her dem Hrn. Verf. nicht beistimmen, wenn er es
nicht unwahrscheinlich findet, dafs uns in der Berathung über die Genossen des Catilina die wirkliche
Redo des Caesar erhalten sei : die vorausgeschickten
Worte: hujuscemodi verba ¿оси/un est, widerlegen diese
Vermuthuug. Ganz anders drückt sich, ebenfalls nach
dem Vorgange des Thucydides, Sallust aus, wenn er
88
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die Worte selbst giebt, z. B. Catil. 35, 44 : denn wenn
auch an dieser letztern Stelle, in dem Briefe des Lentulus, ein Sätzeben anders geformt ist, als bei Cicero
(In Catil. III. 5), so ist dieser Unterschied wahrlich so
unbedeutend , date er gegen die Genauigkeit des Ge
schichtschreibers nicht hätte angeführt werden sollen.
Cicero's Reden giebt Sallust nicht, weil sie von dem
Redner selbst veröffentlicht worden (Cat. 31); aber
man täuscht sich , wenn man glaubt , dafs diese den
wirklich gehaltenen viel näher kommen, als die von
dem Historiker überlieferten. Die Redner haben ja
grofsentbeils erst nach dem Sprechen geschrieben, und
immer viel nachgebessert und geändert. Dies dünkt
mich die beste Rechtfertigung für das künstlerische
Verfahren der alten Geschichtschreiber; der geschmack
lose und lügenhafte Mifsbrauch desselben soll freilich
nicht in Schutz genommen werden, aber in den Schran
ken und mit der Gewissenhaftigkeit, wie es Thucydides und Sallust handhabten, möchte es sogar dem
modernen Historiker in gewissen Fällen zu empfeh
len sein.
Zwei historische Untersuchungen über römische
Verwaltung scheinen uns vorzüglich gelungen und einer
besonderen Aufmerksamkeit würdig: die eine knüpft
sich an die Staatsschriften des Augustus (S. 29 flg.),
die andere betrifft die Augustalcn (S. 357 flg.). Der
Verf. nimmt, mit vieler Wahrscheinlichkeit, ¡miser den
beiden bekannten Veröffentlichungen cines /{alionar/um oder Breviarium imperii (in den Jahren 730 und
766), noch eine dritte, in der Mitte liegende an. Die
erste dieser statistischen Arbeiten wird mit dem städ
tischen Census des Jahres 725, und ähnlichen Opera
tionen in den Provinzen, wie sie für Gallien (726) und
Spanien (727) bezeugt sind, und wie sie durch den, auf
die erste Schliefsung des Junustempels folgenden, Frie
den begünstigt werden ínufsten, in einen einleuchten
den Zusammenhang gebracht. In die Jahre nach dem
zweiten städtischen Census (745) und der ungefähr
gleichzeitigen dritten Schliefsung des Janus, setzt Hr.
Egger umfassende statistische Arbeiten über den gan
zen Umfang des römischen Reiches hin, eine allge
meine Zählung und Cataster - Aufnahme in den Pro
vinzen, die von Nicbuhr bezweifelt worden, aber nach
den hier beigebrachten, sich gegenseitig erläuternden
und bestätigenden, Zeugnissen einen hohen Grad von
Wahrscheinlichkeit erhält. Da die geographischen
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Vermessungen der schon von Julius Caesar bestellte
griechischen Geometer um 756 beendigt «orden, в
in demselben Jahre ein außerordentlicher Саш 1
Italien bezeugt wird, so läfst sich die zweite V
öffentlichung des Breviarium in das Jahr 757 setE
Die dritte endlich schliefst sich an den im J&bn*
abgehaltenen städtischen Census : dafs sie so ra
auf denselben folgt, darf uns nicht Wundernehmen,
jene ungeheueren geographischen und statísfed
Vorarbeiten einmal gemacht waren und so sei
nicht erneut zu werden brauchten. So wäre der 3
druck des Sueton (Calig. 16) gerechtfertigt, Аид
habe die rationes imperii bekannt zu machett
pflegt. Wir verweisen wegen des Näheren ac'l
Buch selbst; nur über einen Punkt hegen »in
Zweifel. Hr. Egger nimmt aufser den Maneé
finiere , dem Index rerum gestarum und dem h
rium , auf die Autorität des Dio Cassius , die ■
von Tacitus noch von Sueton bestätigt wird, nod
vierte Schrift an , die von August hinterlasse:
nach seinem Tode im Senat verlesen worden, i
Schrift hätte, unter anderen Vorschriften an TS
und an dus römische Volk, auch die berühmte
die Gränzen des Reiches, und die, von VeMejs
124) erwähnte ordinalio comitiorum umfafst.
jener Rath schliefst sich sehr natürlich (wie aoe
citus 1. 11 es darstellt) an die Uebersicht der P
zen im Breviarium ; uud eine Liste der des:
Candidaten wurde unstreitig jedes Jahr von A«
aufgesetzt und fand sich also einzeln unter i
Papieren.
Die Abhandlung über die Augustalen ist es
ner Beitrag zu der Geschichte der römischen 1
palVerfassung. Der Verfasser zeigt, wie Aa
seiner Politik getreu, eine Menge neuer Aeo*
Aeintchen zu errichten, um die Eitelkeit reffe'
Menschen zu nähren und für die verlorene f
einigermafsen zu entschädigen, in den «trgùi«
rum eine Corporation in's Leben rief, welche«
sonal von 2,162 Beamten, grofsentbeils aus des'
Klassen der Gesellschaft, uinfufste. Er est«
auf die Zeugnisse der Schriftsteller und t«*
die Vergleichung einer ungemein grofsen Zabi n
schriften gestützt, den doppelten, bürgerlichen з
ligiösen, Charakter dieser Corporation, ihrea Ö
meuhang mit den Löschanstalten und mit des"
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îrgestellten Dienst der Laren, denen die Gottheit des
iperaiors beigesellt wurde (daher aufserhalb Roms
äuchliche Namen : Augustnlen). In Italien und den
einisch redenden Provinzen (denn in den östlichen
leil des Reiches, wo griechische Religionsgebräuche
rrschtcii, fanden sie keinen Eingang) gewannen diese
llegien gröfsere Bedeutung ; sie bildeten, wie in Rom
Ritter, einen Mittelstand zwischen dem Volke und
n Allel der Decurionen; sie genossen gewisse Ehrechte, hatten aber dafür auch bedeutende Lasten
'ragen. Ihre erste Einrichtung, mindestens in Rom,
irt vom Jahre 747, im 4ten Jahrhundert verschwin6ie gänzlich, wie es scheint wegen ihres religiösen
irakters, den die christlichen Kaiser nicht dulden
nten. Wir können anf die vielen interessanten
selheiten der ausgezeichneten Abhandlung hier nicht
elien ; doch erlauben wir uns ein Verseben zu be
tigen, das uns S. 360 aufgefallen. Der Hr. Verf.
:t einen Widerspruch zwischen den Angaben Suei (Aug. 30) und Dio's (55, 8). Die Schwierigkeit löst
einfach, wenn man in der Stelle des Dio Cassius :
i zai ¿xst'vcov xat tuv örjuap^tov etc., das Pronomen
luv nicht auf die Quartiermeister, sondern, wie der
mmenhang es verlangt, auf die Aedilcn bezieht.
г Hr. Egger in den römischen Inschriften, bei
i Herausgabe er thätig ist, Stoff zu mehreren so
jssanten Monographien fiuden. Wir empfehlen
lil diese Abhandlung als das Buch überhaupt der
erksamkeit der deutschen Gelehrten, die mit Vér
in darin bemerken werden, dais man in Frankrnimer mehr und mehr die Forschungen jenseit
heines sowohl kennen, als schützen und gebühinzuerkennen lernt.
Heinr. "Weil.

XLIX.
i с il i и s und die römische Satura. Ein Bei%■ zur römischen Literaturgeschichte von
mz
S.

Dorotheus Gerlach.

Basel, 1844.

4.

it der Herausgabe seiner historischen Studien
1841) hat Hr. Prof. Gerlach wiederum eine Anleinerer, abgeschlossener Untersuchungen auf
'ebiete der politischen und litterarischen GeRoms vollendet, die uns hoffen lassen, dafs

702

wir in nicht allzuferner Zeit eine zweite Sammlung
ähnlicher schützbarer Aufsätze von ihm zu erwarten
haben. Die geistreiche "Weise, in der sie das Ein
zelne mit dein Allgemeinen verknüpfen und seine Be
deutung in dem lebendigen Zusammenhange mit der
Gcsammteutwicklung aufzeigen, so wie die vortreff
liche Darstellung sichern ihnen, auch wo sie nicht
überraschend neue Resultate bringen, Werth und Reiz.
Es gehören dahin die Abhandlungen über die römi
sche Censur (1842), über die Gracchen (1843), der
kürzlich in der Dresdener Versammlung vorgetragene
Aufsatz über Scipio Aemilianus, endlich das vorlie
gende Schriftchen über Lucilius und die römische Sa
tura. Doppelt willkommen aber heifsen wir dasselbe,
weil es sich als Vorläufer einer demnächst erschei
nenden Ausgabe der Fragmente des Lucilius ankün
digt. Denn Varges scheint das Unternehmen aufge
geben zu haben, und was Hr. Dr. Becker, der in sei
nem Aufsutze in der Zeitschrift für Altertumswissen
schaft 1843 nr. 30 fgg. eine genaue Bekanntschaft mit
den einschlägigen Problemen gezeigt hatte, von specielleren Vorstudien in Baurs und Kehreins Gymna
sialblättern I. 1. (Mainz 1844. 8.) in den Aufsätzen
über die Zusammensetzung des römischen Senates, ins
besondere über die pedarii, und über C. Titius neuer
lich mitgctbeilt, hat wenigstens bei Ref. deu Zweifel
erregt, ob derselbe der Ausführung eiuer solchen Auf
gabe im Einzelnen für die nächste Zukunft gewach
sen sei.
Erst in seiner Ausgabe verspricht Hr. Prof. Ger
lach die Erörterung über flie Oekonomie der Werke
des Lucilius, über die Eintheilung der Bücher, über
den Inhalt und die Anordnung der einzelnen Theile,
die in letzter Zeit so vielfach (aufsei- den von Hrn.
Gerlach S. 23 angezeigten Schriften noch in Schoenbeck
quaestionum Lucilianarum partícula, Halle 1841. 8.)
ist verbandelt worden. Die jetzt dargebotene Abhand
lung soll nur die Stellung des Lucilius, die derselbe
in der Entwicklung der römischen Litteratur ein
nimmt, im Allgemeinen bezeichnen.
Es wird dabei von der nie unterbrochenen Einwir
kung hellenischer Gesittung und Wissenschaft auf das
römische Leben ausgegangen , welche auch für die
ältesten Zeiten durch die Menge der darauf führenden
Sagen und Thatsacben sich nicht mehr wird in Ab
rede stellen lassen, wenn auch die Kritik einzelne der-
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selben zu erschüttern vermag. Für die Litteratur im
eigentlichen Sinne zeigt dieser Eiuflufs sich zuerst in
den von Liuius Andronicus nach griechischen Mustern
bearbeiteten Bühnenstücken, die gewöhnlich als der
Anfangspunct römischer Litteratur von Alters her be
zeichnet zu werden pflegen. Trotzdem aber haben bis
dahin Wissenschaft und Kunst nicht gänzlich gefehlt,
wie S. 6 gezeigt wird : „aber sie erscheinen wie im
Jugendalter aller Völker nur in der Verehrung der
Götter, bei den öffentlichen Festen und im Dienste des
Staates." Geben wir diese Behauptung auch im All
gemeinen zu, so nimmt es uns doch Wunder, weder
bier, noch S. 9, wo Hr. G. von den Anfangen der
Prosa spricht, einer Erscheinung gedacht zu sehen,
die in jedem Betrachte für die Entwicklung der römi
schen Litteratur von Bedeutung ist und als ihr eigent
licher Anfangspunct. mufs betrachtet werden : ich meine
den Appius Claudius Caecus, Consul in den Jahren 447
und 458 der Stadt. Schon Niebuhr röin. Gesch. III.
S. 366 fg. (vgl. jetzt auch IV. S. 41 der deutschen
Uebersctzung) hat ihn in dieser Bedeutung erkannt.
Ich verweise hier aul'ser dem de Cinciis p. 61 sq. Bei
gebrachten auf Saals Darstellung in dem Programm
des katholischen Gymnasiums zu Cöln von 1842 de
Appio Claudio Caeco S. 22 fgg. (s. auch Zimmern Ge
schichte des röm. Privat redits I. S. 266 fg. Schütte
de Cn. Naeuio poeta p. 45 sq. 52. Ellendt in den Prolegomenen zum Brutus p. lü sq. der neuen Ausgabe).
Aul'ser den ¡Sentent iae, einem gnomischen Lehrge
dichte nach Art der Pythagoreer, wie es scheint, stellt
seine Bede gegen Pyrrhus, die freilich an älteren laudationes fúnebres nach der Bemerkung Mercklins in
diesen Blättern 1843. II. nr. 38. S. 399 schon einen
gewissen Vorgang hatte, den ersten Aufschwung römi
scher Beredsamkeit dar, während er als juristischer
Schriftsteller von Pompon. 1. 2 § 7. 36. D. de O. L
genannt wird und sonach mit Recht als der erste Bild
ner römischer Prosa bei Isidorus Origg. 1. 37. 2. Lim
se wichtiger aber ist er, weil diejenigen, die sonst als
Führer prosaischer Darstellung unter den Römern ge
nannt werden, Fabius und Cincius, in ihren Geschicbtswerken der hellenischen Sprache sich bedienten und
wir in Appius nunmehr die grofsartige Erscheinung des
Cato vorgebildet sehen, der sonst einen fast unver
mittelten Standpunct einnehmen würde.

%

Als aber die Römer nach Unterjochung ltsfe
„in dessen südlicher Hälfte ihnen überall der Aid:
des hellenischen Geistes entgegentrat", „ausilem»
gen Kreise italischer Verhältnisse herausgetreten u
ren, und sich als Glied der grolsen Völkerkette fat
ten, welche die geistigen Güter der Nationen m se
men berufen sind, trat auch für Kunst und ïïfes
schaft ein anderes Verhältnis ein. Belleniscut Sjt
che und Litteratur konnte jetzt von dein Kreise r«
scher Bestrebungen nicht mehr ausgeschlossen tleik
Als die nächsten Vertreter dieser Richtung erst.,
natürlich Liuius, Naeuius, Ennius; wenn aberlbl
bemerkt, dafs sie auch räumlich in die Mitte iwa
beide Völker gestellt das Band nur um so ges
ter knüpfen konnten und dazu die Anmerkung
„Liuius Andronicus aus Tarent, Cn. Naeuiuii
Campanien, Ц. Ennius aus Rudiae in Calabrien,'
ist diese Behauptung nicht überall gleich ges
Denn abgesehen davon, dafs daraus, dais Lisi
Tarent gefangen genommen wurde, doch kaum?
gert werden kann, dafs Tarent auch seine Vate."
war, so ist Naeuius Vaterland nicht mit BestùcJ
anzugeben. Denn die superbia Campana bei ü
N. A. I. 24. 2 kann hier nach der Deutung de¡
em, der freilich Welckers Autorität (griech. Tn:
S. 1338) gegenübergetreten ist, eben so wenig
gebend erscheinen als Klussmanns V eruiutliuuir, Sa
sei ein geborner Römer. Dem sei aber wie ihm »
jedenfalls breitet sich von nun an griechische Ш
in stetigem Fortschritte in Rom aus. Drama я
mödic entwickelten sich unter hellenischem 1
Doch möchte die Behauptung S. 8, dafs Liuius. N
Ennius nicht geringeres Lob in der Komödie)
der Tragödie sich erworben, dahin abzuäudeot
dafs bei Liuius und Ennius das komische E <
deutend zurücktritt, während es bei Naeuius t«>
gen scheint. Auch dafs „Plaut us, Caecilius, fc
die milllere Komödie der Griechen aufs Nw
t'en," wird sich so allgemein hingestellt nicht :
ten lassen. Mit der Entwicklung des IV
correspondit die des Epos, durch Llebertragw?"
dem Griechischen vermittelt, und der Prosa, f*
dieser S. 9 Gesagte wird sich durch Berück»--'
des Appius Claudius, wie oben erwähnt, »^
müssen.

(Der Bcsclilufs folgt).
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hierher sowohl den Scipio nach Lersch Vermutbung
ziehen möchte, als auch andere einzeln überlieferte Titel
ennianischer Gedichte, Epicbarmus, Protrepticus, He(Schlufs.)
dypathiu (denn so scheint das Werk zu nennen s. v.
Nach dem Untergänge Karthagos aber und Grie- Lcntsch Zeitschr. f. Altcrthuuiswsch. 1834. n. 21. p. 171
Hildebrand zu Apulcius de magia с. 39., nicht „Phalands Fall „erblühte aus dein bereicherten (dei
chen in verjüngter und veredelter Gestalt die getica"), dem grösseren Ganzen der Saturae unterord
e in Italien heimische Dichtung, welche den gan- nen — eine Hypothese, die, auch von Anderen aufge
üeichthum volksthümlichcr Gefühle und Gedanken stellt, sich weder beweisen, noch widerlegen liil'st.
annend, aber von trübem Ernste, wie von mysti- Wenn über diese Dichtgattung in ihrer Fortbildung
Schwärinerei gleich weit entfernt, vorzüglich namentlich durch Varro sich des nationalen Elementes
i die Färbung heiterer Laune und neckischen durchaus entäufserte und dadurch zu Grunde ging, er
es das eigentümliche Gepräge des römischen blühte aus jener alten und urkrkftigcn Naturpoesie die
manne trug," die Satura. Das ist das Werk Satire des Lucilius. Er fixirte die Form, immer nur
¿ucilius, das ihm seine Stelle in der Entwicklung ein Versinaafs in jedem Gedichte anwendend, thcils auf
.i/feratur anweist. Um diese näher zu bestitn- Hexameter, theils, wenn auch in geringerer Ausdeh
wird die Geschichte dieser Dichtungsart in we
nung, auf lamben und Trochäen: jener bediente er
it b er bedeutenden Strichen durgestellt; wie sie sich in den zwanzig ersten und im letzten, dreißig
;r uralten neckenden und heiteren Poesie ländli- sten, Buche, wohl auch in dem ein und zwanzigsten.
Vechselgesanges durch volksthiimliche scenische Denn aus diesem haben wir jetzt durch die von v.
■llniig hindurch zu der Mannigfaltigkeit des ln- Heusde epist. ad Hermannum p. 29 nicht verstandene
und der Ungebundenheit der Form sieb ent- Conjectur K. F. Hermunns (Gott. Gel. Anz. 1843
t, die die Satura des Ennius bezeichnen (s. jetzt S. 379 sq.) und die dein Sinne nach übereinstimmende,
)ehler M. Terentü Varronis Satir. Menipp. rell. der handschriftlichen Ueberlicferung näher kommende
sqq.). Aufgefallen ist uns dabei nur, (la Is hier Petermanns (Jahns Jahrbücher 39, 2, 1843 S. 368) mit
um des Naeuius (Fest. s. u. quianam p. 257 M. Wahrscheinlichkeit einen Hexameter aus Varro de 1.
ussmann Cn. Nacuii uita et rell. p. 158 sqq. 165. L. V. § 17. gewonnen. Am wenigsten widerlegt wird
Hcusdc stud. crit. in C. Lucil. p. 286 sqq. K. diese Annahme durch die Behauptung J. Beckers (Ztscbr.
mann in Gott. Gel. Anz. 1843. n. 40. p. 388 sq.), für Altert hinnswsch. 1843. n. 31. S. 244) , dafs der
en Bestimmung freilich sichere Data fehlen, betreffende Vers „aetheris et terrae genitabile quaejrwi'thnt, noch beseitigt ist. Den enuianischen rcre tempus" „in jedem Bezüge dem Lucretius oder
dagegen verleiht Hr. Gerlach eine bedeutende einem der späteren Dichter, am wenigsten aber dem
>ung, indem er abgesehen von dem Sota (denn Lucilius anzugehören scheine." Die trochäischen und
der richtige Name nach den Handschriften s. jambischen Bruchstücke dagegen finden sich, wie Hr.
zu Vurro V. § 62., zu Festus p. 413, nicht G. S. 12 Anm. 1 bemerkt, in Buch XXII (obwohl auch
; oder Sotadicus"), in dem er nicht unwahr- hier, wie die Vergleichung der einzelnen, freilich sehr
f. witaenich. Kritik. J. 1844. IL Bd.
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liucilius und die römische Satura. Ein Bei
rag zur römischen Litteraturge schichte ron
ranz üorotheiis G er lach.
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verderbten Fragmente zu ergeben scheint, nicht ausschlierslicb) und XXV bis XXVIII. Aus lib. XXIII
hüben wir, du das Bruchstück aus Non. s. u. cupiditas
p. 436 M. 296 tí., das Dousa nach der älteren Aus
gabe des Grammatikers hierhersetzte, zum neunzehnten
Buche gehurt, nur einen Vers bei Priscian lib. X. t. 1.
p. 483 Kr. und dieser ist ein Hexameter; aus lib. XXIV
haben wir nichts, im neun und zwanzigsten Buche erscheinen die Maafse nebeneinander. Danach wird sich
dann die gewöhnliche Meinung, dais lib. XXI bis XXIX
ausschließlich in Jambischen und trochäischen Mnafsen
geschrieben gewesen seien (vgl. besonders Schoenbeck
h. a. O. S. 44 Anm. 38), moditiciren müssen. Dadurch
aber, in Verbindung mit der wahrscheinlichen Beseiti
gung der zusammengehörigen ein und zwanzig Bücher
an der eben erwähnten varronischen Stelle, erhebt
sich gegen die ursprüngliche 'Zweitheilung der Lucilischen Satiren nach dem Metrum, wie sie von Schmidt
und Andern behauptet worden ist, ein Einwurf, wie auch
gegen von Hcusdes Eintheilung in zweimal fünfzehn
Bücher von Hermann a. a. 0. p. 378 — 384 Zweifel
aufgestellt worden sind , die v. Heusde in seiner cp.
ad Herrn, p. 29 sqq. nicht cutkräftet hat.
Aufser der Form aber gestaltete Lucilius haupt
sächlich den Inhalt jener Dichtgattung um , und aus
dem bunten und mannigfaltigen tíemisch bildete er sie
durch zur consequent en Einheit der Satire, die Perso
nen wie Zustände, politische wie litterarische und ge
sellige, mit gleicher Schärfe geifselt und so zugleich
richtet, ergötzt und belehrt.
Nach diesen allgemeineren Betrachtungen wendet
eich Hr. Gcrlach nunmehr zur Darstellung der per
sönlichen Verhältnisse des Lucilius. Er weist hier,
wie das auch namentlich schon von K. Fr. Hermann
gescheheu ¡st, die Vennuthung von Heusdcs über die
Lebcnsduuer des Lucilius, als auf unsicheren Prämis
sen beruhend, zurück und verhilft der gangbaren Leber
lieferung des Hieronynius (148 — 103 v. Chr.) wieder
zu ihrem Hechte. In dem, was er hier über die ilorazische Bezeichnung des Lucilius durch senex und
über die leges sumptuariae, so wie über die beiden
calpurnischen Gesetze bemerkt, stimmen wir ihm voll
kommen bei. Nur wenn er die lex Liciuia sumptuaria, die Wüllner und Hermann der Prätur des P. Licinius Crassus Diues (104 v. Chr.) zuweisen, deshalb
lieber in den Tribuna t desselben verlegen will, S. 16

я

„weil sonst Lucilius noch kurz vor seinem Toitwk
muíste gedichtet haben, während doch Plintus м
Zeitalter d. h. die Zeit seiner Blüthe vor dea unk
sehen Krieg setzt," können wir seinen Grund nicht»
reichend fanden. Denn im Allgemeinen ist ei n»
scheinlich, dais jemand der im 46stcn Jahre sie
auch bis zu seinem Ende in seiner Sphäre tliätii
wesen sei und Plinius Bemerkung (N. H.XXXVL
61.) „frequentata pauimeutu ante Cimbricum nun
gratia animorum indicio est ¡lie Luciliiuuu им»
arte pauinicnto ntque emblcmatc uemiiculato,"
nicht als genaue chronologische Bestimmung S
Lebenszeit des Lucilius gelten können. Wollte
die Stelle so, in dein Sinne des Hrn. Gerlacb,
so würde daraus folgen, dafs Lucilius uacb 113
mehr gedichtet habe: denn dieses Jahr ist 2
Beginn des kimbrischen Krieges nach den
stimmenden Berichten der Alten anzusehen, d
Hr. Gcrlach in seiner Darstellung in Pauljs
cyklopädie II. S. 361 einfach folgte, während er
seiner Ansicht zu Liebe als eigentlichen Ло(аап)
des kimbrischen Krieges die grofse Nieder!«
Munlius und Caepio im Jahre 105 ohne ¡r.
historische Berechtigung annehmen möchte.
lern Rechte dagegen stimmt Hr. Gerlach d
v. Hcusdc übereiu, dafs er den Lucilius im
Jünglingsalter vor Numantia (13|) dienen und
läfst in des jüngeren Scipio nächster Umgeliui
Wenn so die dichterischen Anfänge des
durch den Kreis getragen und belebt wurden
sich die feinste und edelste Bildung im wahres
des Wortes darstellte, muíste, wie S. 19 sehr
ausgeführt wird , Scipios Tod nebst den sehn
vollen Umständen, die ihn hegleiteten, den poi
Wirren, die ihm folgten, in Lucilius eine
hervorrufen, die sich dann auch auf seine
lung litterarischcr Erscheinungen übertrug,
scharfen Lunge des Hohnes aber, die über
ses sieb ergof8, bleibt andererseits in der S.
Lucilius „noch viel von dem Ursprung luv
gebundenen Wesen der alten Satura'' und die
tung des Stoffes, den er in seine Dichtung
nominen und verwebt, führt zu dem Kesul'-'
wir einen viel weitem Gesichtskreis nehmen
um den ganzen llinfuug zu übersebeu, den'*
lung des Lucilius ausgefüllt." Durch jenes .W
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i die altnationalc Poesie ward Lucilius ein wahrer
ichter seines Volkes: der all volkstümlichen Satura
Albanien, Rum dien und die österreichisch - mon
luchte er ein neues Leben ein , einen neuen eigentenegrinische Gräme, oder statistisch - topo
üinlicben Geist und seine Schöpfungen wurden das
graphische Darstellung der Paschatiks Skuorbiirf der Späteren, des Hora/., des Persius, des
tart'y Priserend, Jpek, Toli• Monastir, Jahora,
venal.
Tirana, Kar aja, Elbassan und Ohrida, so wie
Stimmen wir dieser geistreichen und lebendig durch
führten Entwicklung, die wir nur in den Grundzudes Grünzdistrikts ron Budua in Oesterrein niittbcilcu konnten, im Grofsen und Ganzen überall
chisch - Albanien, nach eigenen Beobachtungen
i, so mögen wir dagegen das Urtheil über Juvenal
dargestellt ron Dr. Joseph Müller. Mit ei
lit unterschreiben (S. 21), dais sich in der Breite,
ner Vorrede ron Dr. Paul Joseph Schafarik.
der sein rhetorischer Grimm das Gemälde rümiNebst einer Charte ron Albanien. Prag, 1844. 8.
icr Laster ohne Humor und Witz ausgeführt habe,
Vergnügen an solchem Stoffe nicht verkennen
Lange und bis uuf den Anfang dieses Jahrhun
sc: gerade jener ästhetische Maugel reinigt den derts glich die griechische Halbinsel einer unter den
•bter von dem sittlichen Vorwurfe. Auch was (S. 23) Schutt der Barburci vergrabenen Antike, deren Exi
r die bekannte Stelle des Uoraz (Senn. I. X. 61 sqq.) stenz nur wie durch Tradition bekannt, über deren
eu К. F. Hermann erinnert wird , dessen Beweis- Gestalt und nähere Beschaffenheit über die verwor
■uug die Sache erschöpft zu haben schien, hat uns rensten und widersprechendsten Muthmafsungen im
it überzeugt; doch warten wir billig die verheifsene Gange waren. Manche hatten zwar das klassische
ere Ausführung der gemachten Einwürfe ab. Dann Land durchstrichen, aber die Werkzeuge, deren es
»reitet Hr. Gerluch sich auch vielleicht eingehen- bedurfte, den verborgenen Schutz an das Licht zu
über Vs. 55 jener Satire : hat er auch das sprach- bringen, waren ihnen nicht zu Händen gewesen. So
j Bedenken Madvigs (opuse, acad. p. 106) durch schlofs das achtzehnte Jahrhundert , und schon hatte
beigebrachte Stelle Ciceros beseitigt, so scheint Alexander von Humboldt durch Beendigung seiner
doch der Zusammenhang der Stelle und die Pa
Reise in diu A equinoctial- Gegenden des neuen Con
le, in «lie sich Horaz selbst hier mit Lucilius setzt, tinents für das überatlantische Amerika eine neue
von jenem geforderte Erklärung zu erheischen, Fackel entzündet, als derjenige erst die Albanische
i null's die Kritik auch so weit befähigt sein, um Küste betrat (im December 1804), durch dessen
Autor oder das einzelne Werk, das ihrem Ur- gründliche Forschungen für die Geographie dieser
3 unterliegt, im Ganzen richtig erfassen und wür- Länder eine neue Aera beginnen sollte. Wir meinen
l und in eine gründliche Besprechung des Details William Martin Leake. Er durchbrach zuerst an
•Zir.'ii zu können, so stellt sich doch nicht jeder mehreren Stellen die dichte Finsternife, welche auf
ker über den Getadelten, wie Hr. Gerlach S. 19 den nördlichen Gegenden der Halbinsel lastete, und
Begründung seiner Ansicht über jene Horuzische nachdem durch ihn ein grofser Anfang gemacht war,
traten alliuählig mehre würdige Nachfolger, wie na
; behauptet. Wäre das der Full, so hätte Rele
es gewjfs nicht unternommen über die eben be- mentlich A. Boue und A. Grisebach, in seine Fulsbene treffliche Abhandlung, der er, wenn auch in stapfen. Viele Audere gesellten sich ihnen zu, und
eitenden Gruudansicht einverstanden, doch nicht so begann seit Kurzem auf diesem Gebiete eine wett
(en Einzelheiten beipflichten konnte, ein öifcutli- eifernde Thätigkeit, wie sie nur da vorhanden ist,
wo noch grotse Schwierigkeiten zu überwinden, grofse
i i-th eil abzugeben.
V ortheile aber bereits errungen sind. Wer dieses
Hertz.
Ringen und Kämpfen nur einige Jahre hindurch mit
Aufmerksamkeit verfolgt hat, wird mit uns der Lieberzeugung sein, dais, bei gleicher Beharrlichkeit, binnen
wenigen Jahrzehnten das ganze Land vom Kap Matapan
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bis an die Donau als ein herrliches ebenmäßiges Bild ten Reisenden erforscht oder nur flüchtig beruht b
und von allen Schlacken entkleidet vor unseren freu ben, bestätigt, ergänzt oder berichtigt zu sehen si
Leider sind unsere Erwartungen zum Theil uoetfe
digen Blicken dastehen wird.
Der Verf. des vorliegenden Buches, zwar nicht geblieben. „Zwei Hauptgebirge mit ihren Aesta'
Geograph von Fach , sondern Arzt , aber als к. k. sagt der Verfasser, „sind es vorzüglich, die fes (*
Sanitäts- Commissar in Albanien und Bumclien gerade biet Rum-lli's tbeils einschließen , thcils durekieka
an den dunkelsten Fleck des ganzen Ländergebietes das Ruz'ai- (Rudschai) Gebirge und der Cariai
hingestellt, hat das gemeinsame Werk nach Kräften (Tschardagh). Das Ruz'ai - Gebirge tritt vom 1
gefördert, wofür ihm Anerkennung und Dank gebührt. (Moratsch-) Flusse herüber , streckt seine Arme
Es ist natürlich, da l's ihn seine Stellung mehr mit allen allen Seiten aus und oecupirt die Gegenden
Klassen der Bewohner in Verbindung brachte, als dies ten Drinufer. In der Glitte dieses Gebirgszu,
bei durchziehenden Reisenden möglich ist, und daher der Bojana und dem weifson Drin den Lrsptun»
ist auch der ethnographische Abschnitt des Buches liegt der See von Plava; seine eulminirenden
der reichste und interessanteste. Was den sonstigen sind Glieb (Dschlieb; 6000 \V. Fuis hoch),
Inhalt des Buches betrifft, so mufs man es bedauern, (5800 W. Fufs) und Strumce (über 4500 Fufs
dafs der Verf. bei weitem mehr Fleifs verwendet auf zwischen Glieb und dem Kuci- (Kutschi) Gehi
trägt die Mittelhöhe 3200 bis 5000 Wiener
die Ortsbeschreibung, die mitunter eine unersprieß
Schreite Berge mit spitzen und zackigen Gipfeln,
liche Breite gewinnt, als auf die noch so wenig er
läuterte Topographie, wobei sich freilich nicht beur- sehen denen sich Giefsbäcbe aus engen, tief
theileu Iäfst, welche L'mstände den Verf. an einer höhlten Betten heraus winden, bezeichnen den
stock dieses Granitgebirges u. s. w." Der V
mehrseitigen Erforschung des Landes verhindert ha
ben. Ehe wir nun die Ergebnisse andeuten, welche beschreibt hier, wie wir sehen, dasselbe noch so
der geographischen Wissenschuft aus dem vorliegen
bekannte Gebirge, welches Griscbach auf sei
den Buche zu gute kommen, erlauben wir uns, das nach Skutari mehre Tage lang vor Augen hatte,
Inhaltsverzeichnis desselben pflichtgemäfs anzugeben. das er mit dem von den Alten entlehnten №
Das ganze Buch zerfällt in zwei Abschnitte von tiscus belegt. Kann man sich nun auf den von
sehr verschiedenem Umfang. Der erste, das Eyalet beigebrachten modernen Namen verlassen, so
des Rumili-Walessi, bebandelt der Reihe nach folgende schon ein Gewinn. Die vom Verf. gegebene Bei
Punkte : Staatsumfang und politische Grenzen, Gebirgs- bung stimmt mit der bei Griscbach *) ziemlich
systeme, Gewässer, klimatische Verhältnisse, Boden ein, nur dafs die letztere viel deutlicher das
art, natürlicher Produktenreichthum , Bevölkerung, der Unmittelbarkeit an sich trägt , worin übrba
Volksverschiedcnheit , Körperbeschaffenheit der Ein den Verf. kein Vorwurf liegen soll. Was
wohner, Nationalcharakter, Art der Nahrung und Be Höhenangaben betrifft, so sagt der Verf. weder.
kleidung, physische Kultur des Bodens, Thierzucht, sich selbst mit Höbenmessungen befaßt, noc
gewerbliche Industrie, Handel, kirchliche Verfassung, diese Data anders woher cutlehnt hat. Hierdurch
staatsrechtliche Stellung der christlichen Glaubensge solche Angaben natürlich verdächtig, und
nossen, Grundgesetze, politische Verwaltung, Militair- den Argwohn nicht zurückweisen, der Verf.
verfussung, Medicinalwesen , Topographie (worunter blos selbst Gesehenes und selbst Erforschte:
der Verfasser Ortsbeschreibung versteht) des Eyalets wiedergegeben, sondern auch Fremdes, ohne if
nach seinen fünfzehn Bezirken. Der zweite Haupt leu anzuführen, mit in sein Buch verarbeitet, b'
abschnitt giebt eine Beschreibung des Grenzdistrikts wie es scheint, der Fall, so kann man es im
von Budua in österreichisch Albanien.
der Wissenschaft nur bedauern.
Natürlich nimmt der den Gebirgssystemcn gewid
mete Abschnitt im voraus ein besonderes Interesse in
°j Reise durch Kumelien und nach Brossa II. f. Ш
Anspruch, weil man dasjenige, was die oben genann
(Der Beschlufs folgt.)

.M 90.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik,
November 1844.
anien, Rumelien und die osterreichisch-monenegrinische (¡ranze, oder statistiscJi-topograifiisc/ie Darstellung der Paschaliks Skutari,
''risrend, Jpeh, Toli-Monastir, Jahova, Tirana,
iaraja, Elbasssan und Ohrida, so wie des
rränzdistrikts ton Budua in Oesterreichischllbccnien, nach eigenen Beobachtungen darge
teilt von Dr. Jos. Müller. Mit einer Vorede von Dr. Paul Jos. Schafarih.
(Schlufc.)

Die Beschreibung der Gebirge im Süden des Drin
las von Griscbuch sogenannte Ducnjin (Ducadi) — ist ziemlich unklar und wird durch die mit
Buche überhaupt nur wenig übereinstimmende
i- schwach unterstützt, und die Schilderung des
ardugh, dem Grisebach mit Recht so viel AufBUiiikeit widmet, bleibt gänzlich weg.
yie Gewässer, d. h. der Drin, der ¡Vlati, der
ii , die Bojnna und der See von Skuturi sind mit
ihrlichkeit und Sorgfalt beschrieben. In starkem
rspruch mit unsern Karten wird der Skumi (urUschkomobin) für minder wichtig erklärt nls der
von welchem letzteren gesagt wird : ,,Ströme
doch wohl nur heii'sen Giefxbüche) ohne Zahl
ii iu denselben und seine Wnssermasse ist initiier
fend. Die meist zu Ende des Monats September
tenden Ilerbstregen und der im Februar im Mirbirge schmelzende Schnee sind Ursuchc, dufs er
ihjuhre regelmäfsig seine Ufer übertritt und erst
Ii wieder fallt; die Ucberschwemmung dehnt sich
Gurs- und Hismo-Ebcne auf beiden Seiten des
;s über eine Landstrecke von 3 bis 5 deutschen
i nus, so dais die Gegend zwischen den Ischiini und den Felsen von Croja nur Ein ungeheurer
¡heint." Aus dein Abschnitt, welcher von den
». /. tri«ien»rA. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Produkten handelt, heben wir blos das Eine hervor,
dafs das Vorhandensein des Schakals, dessen nächt
liches Geheul auch Grisebach nicht entging, nicht
allein bestätigt, sondern dafs er sogar als in dcrMatil.hene häutig vorkommend bezeichnet wird.
Nachdem der Verfasser versucht hat, aus den
vorhandenen, obgleich nicht sehr zuverlässigen Daten
die Volksmenge des Eyalets zu berechnen , wirft er
einen Blick auf das merkwürdige Völkergemisch und
widmet darauf den einzelnen Faktoren desselben d. h.
den Osmanlis, den Anmuten oder Schticpetaren, den
Serben, den Macedo-W lachen (Zinzarcn), den Helle
nen und Juden besondere Abschnitte. Der Charakte
ristik der Osmancn, welche wir als sonsther bekannt
übergehen, schliefst er ein paar Seiten voll landes
üblicher Sprichwörter an, in denen sich die türkische
Denk- und Anschauungsweise so vortrefflich abspie
gelt, date einige Proben dein Leser willkommen sein
werden. Z. B. „Küsse die Hand, die du nicht abhauen
kannst." — „Opfere den Bart, um den Kopf zu ret
ten." — Die Hunde belleu, allein die Kara vane geht
doch durch." — Fleisch und Haut von Menschen sind
werthlos." — „Befahl man dir: haue ihn, so bleibe
dir gesagt: schlage ihn todt." — „Vertraue Freun
den nie deine Gedanken." — Wer die türkische Sprache
nicht spricht, hat keine Scheu vor Gott." — „Wenn
es selbst dem Meere an Wasser gebrechen sollte,
bleibt das Wort eines Mannes doch heilig." — „Wciberrath pafs nur für Weiber." u. s. w. Ucber die Arnauten (Albuncscn) erhalten wir zwar nicht ausreichende,
aber doch zum Theil recht detuilirte Nachrichten. Das
genannte Volk, welches in dem nordwestlichen und
westlichen Antheilc Rum-lli's die Hauptmasse der Be
völkerung bildet, wird von dem Kraba-Gcbirge in seine
beiden Hauptstüininc, in die katholischen Ghegen im
Norden und in die griechisch-orthodoxen Toschken
im Süden gesondert. Die Ghegen, von denen viele
90
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öffentlich dem Islam huldigen, um die Befreiung von
der Kopfsteuer zu erreichen, thcilen sich wieder in 16
Stämme, deren Namen und Wohnsitze näher angege
ben werden. Aus ihrer wenig schmeichelhaften Cha
rakteristik leuchten nur Nüchternheit , Genügsamkeit
und hohes Selhstgei'ühl als vereinzelte Tugenden her
vor, während sie sonst als grausam, hinterlistig, hart
näckig, jeder Neuerung abhold, gegen jeden, der ihre
Sprache nicht kennt, feindselig, vom tiefsten Hasse
gegen Serben und Montenegriner erfüllt, selbst dem
stamm- und sprachverwandten Toschken nus Religions
rücksichten abgeneigt, voll von Aberglauben und blin
dem Religionseifer geschildert werden. Die Toschken,
welche in drei grofse Stämme zerfallen, thcilen alle
Nationallaster der Ghegen , aber nicht deren Tugen
den, da Schlauheit, Sinnlichkeit und Völlerei ihre her
vorstechendsten Charakterzüge bilden. Eine kurze
Charakteristik der albanesischen Sprache beschliefst
diesen Abschnitt; wie es aber mit den muhamedanischen Arnauten steht, erfahren wir nicht. Ueber die
Serben, welche ein Sechstel der Gesammtbevölkerung
dieses Gebietes ausmachen und trotz eines vierhundert
jährigen Druckes den slavischcn Nationalcharakter be
wahrt haben, so wie über die Maccdo- л\ lachen (Zin-

m

gleich keines weiteren Auszuges fähig sind, mané«
Interessante, wäre es auch nur die Bemerkung, U
der Schnitt der türkischen und arnnutiseben k',
noch genau derselbe ist, wie ¡in Jahre 1453. Ob
gilt übrigens, wie bekannt, nicht mehr von der Bekl»
dung der Militärpersonen, und hiernach »äre im
auch im türkischen Reiche mit der Mode der .Vnt;
gemacht. Die Kultur des Bodens, zu welcher
Verfasser weiterhin übergeht, liegt nicht minder
nieder als die des Geistes, und grofse Landarm
wie die Ebenen von Skutari und Prisreml erl
sich einer Brache, die bereits Jahrhunderte da,"
der Obstbau ist gänzlich vernachlässigt , und Gi»
bau findet, wenn man die Pflege einiger Zwielei-d
Mclouenarteu abrechnet , so gut wie gar nicht H
Die Viehzucht, von der man glauben möchte, di&i
der türkischen Trägheit noch am ineisten аяя
wird in der Regel nur nomadisch betrieben, vsii
Vieh , welches sich auf den Ebenen von Mobs
Ipck, Skutari und Prisreml herumfummelt, bleibt 1
ter und Sommer unter freiem Himmel. Die der •
dustrie und dem Handel gewidmeten Abschnitte
nen natürlich nur den fast gänzlichen Mangel
erstcren und den gedrückten Zustand des letzte)
zaren), Hellenen und Juden geht der Verfasser kürzer zeugen ; doch giebt die Betrachtung desselben i
hinweg. Alsdann bespricht er die Körperbeschaffen- Verf. Veranlassung zu einer übersichtlichen Z
menstellung der türkischen Münzen und I
heit der Einwohner, die sich dein Arzte natürlich un
verhüllter zeigen mufste als irgend einem anderen Be
Angabe ihres resp. Werthes und Inhaltes , dese
sucher jener Läuder, und hierauf widmet er, was wir Mittelpreise der notwendigsten LebcasbedSrfiôl
den Sommer 1843), so wie der Ausfuhr- und Li
nicht für angemessen halten können , dem National
urtikel. Mit Bezug auf die kirchliche Verfassu»
charakter der einzelnen Völker einen besonderen Ab
schnitt, in welchem aber auch verschiedenes Andere, merkt der Verf. richtig, dafs wie in «1er Türkei
wie Musik, Tanz und geistige Kultur untergebracht haupt, so im Eyalet Rum-lli insbesondere die
wird. Eine von arnautischen Missionaren herrührende, die wichtigste Aeufserung des Volkslebens
tabellarisch und in lateinischer Sprache abgefafste Beschreibung der vor und bei dem fünfin
Charakteristik der vier Völker, Albancsen , Slavcn, liehen Gebet zu beobachtenden Ceremonien
Griechen und Türken ist ihres pikanten Lakonismus die Ueberzeugung erwecken, dafs ciuein Volke,
halber lesensweith. Was über die Gastfreundschaft ches durch seine Rcligionsgebräuchc in solchem
und die im schroffen Gegensatz damit stehende Blut
in Anspruch genommen wird , keine andere Wii
rache, die man sogar auf verunglückte chirurgische lassen ist, als entweder die kirchlichen Grb*
Operationen ausdehnt und durch moralische Sprüche übertreten, oder den Pflichten und Geschäftes
heiligt, gesagt wird, ist im Ganzen bekannt, nicht civilisirten Lebens , für welche in der That ke*
minder der düstere Ton des Gemäldes, welches der summenhängende Zeit übrigbleibt, zu entsagetVerfasser von dein Stande der Geisteskultur und des Eifer für die Befolgung jener Vorschriften
Unterrichtes cutwirft. In den Zeilen, die der Nahrung nach des Verfassers Behauptung im umgekehrte
und Bekleidung gewidmet sind, findet sich, wenn sie hältnisse zu der Zeitperiode, seit welcher der B&
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im Islam angehört. Indem der Verf. über die nnrweitigen Rcligionsgchräuche schneller hinweggeht,
merkt er, dafs die Trauung, welche der Heiligung
rch die Religion entbehre, bei dein allgemein einfsenden Hange zu traurigen Vcrirrungcn des Ge¡lechtstriebes immer seltener werde. Als niederllagemles Beispiel für diese Behauptung wird in
er Note die Thatsachc mitgetheilt, dafs im Jahre
Î8 unter den Paschas und Ayans von Monastir,
srend, Ipck, Skutari, Kavaja und Pekim nur der
tgenannte einen weiblichen Harem hatte. Zu weln Betrachtungen giebt eine solche Mittheilung An! Der hierauf folgende Paragraph, welcher „Staatsltlicbe Stellung der christlichen Glaubensgenossen"
rseftrieben ist, bespricht die Leitung der k;rchlia Angelegenheiten der Griechen, die Einrichtung
griechischen Klöster und die kirchliche Eintbeir, des Eyalcts in Bezug auf die Katholiken, denen
Moslemin mehr abhold sind als den Griechen.
da geht der Verfasser nuf die Grundgesetze und
politische Vcrwaltang über. Wir erfahren , dafs
esem Eyalet, wo es, wie in der ganzen Türkei,
;r dem Koran nichts giebt, was einem Codex
liehen werden könnte, auch das viel besprochene
tz von Gülhanc nie zur Publikation, geschweige
zur Ausführung gekommen sei. Der Ruincli-Waübt die Oberaufsicht in Civil-, Militär- und (seit
rn) auch in kirchlichen Angelegenheiten über die
; Provinz, d. Ii. über sieben Paschas, wobei
idem drei Paschaliks und acht Ayans seiner Gebarkeit unmittelbar unterworfen sind. Hierauf
der Hofstaat eines Pascha oder Ayan gemustert
unn die Einkünfte der Centralregierung in Konoopel aus dem Eyalet Rum-Ili, dargelegt. Das
cli и i fs der Steuern, welche auf den Bewohnern
"ovinz, besonders auf den unglücklichen Rayas
, liest man mit Entsetzen und Mitleid und ersogleich , dafs in der Willkühr, mit der ein
derselben erhoben wird, für Alle, welche darunlcidcn haben, eine unversiegbare Quelle der
und des Elendes liegt. Den Schlufs dieses Abes bildet eine Beleuchtung der barbarischen
f/gkeitsptlege. Bei der Militärverfassung beder Verfasser, dafs das reguläre türkische MiefFlich verpflegt, gut und bequem gekleidet sei
seinen Reihen die BlUthe der türkischen Avf-
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klärung enthalte, was offenbar dem Umstände zuzuschreiben ist, dafs in neuerer Zeit junge türkische
Militärs in Berlin, Wien und Paris mehrfaltig von
den Früchten europäischer Civilisation gekostet baben. Nach einer kurzen Beschreibung der Kleidung
und Angabe der täglichen Rationen folgt ein Verzcichnifs aller Militärgrade vom Gemeinen bis zum Brigade
general, wobei auch der monatliche Sold eines jeden
nach Piastern und Gulden Conventionsmünze aufgeführt wird. Was das türkische Medicinalwesen , den
Schlufs dieser einleitenden Paragraphen, betrifft, so
wird die moralische Atmosphäre, in der es erwachsen
und gedeihen soll, nicht unzweckmäßig mit dem
sprichwörtlichen Grundsatz der dortigen Bevölkerung
bezeichnet: „Die Uebel fliehen, die Gott sehickt,
heilst verlangen, unsterblich zu seiu." Die weitere
Enthüllung der medicinischen Granel, wie sie dort im
Schwange sind, möge uns der Leser erlassen, dafs
aber im ganzen Eyalet kaum von einem einzigen
wissenschaftlich gebildeten Arzte die Rede sei, be
greift sich uns den Verhältnissen.
Hierauf folgt nun die Ortsbeschreibung („Topographic") des Eyalcts nach seinen fünfzehn Bezirken,
ein Abschnitt, der zwar wegen seiner Breite für den
Leser oft unerfreulich, aber doch im Ganzen nicht
unverdienstlich ist. Indem nämlich der Verfasser eine
jede Stadt nach Lage und sonstigen Verhältnissen ge
wissenhaft beschreibt, auch einer jeden Gemeinde und
jedes Dörfchens gedenkt, so erhält man nicht blos
ein treues Bild von allen Ortschaften des Eyalets
nach ihrem gegenwärtigen Zustande, sondern man
thut auch, ohne dafs der Verfasser es beabsichtigt
hätte, manchen unvermutheten Blick in die — gewohnlich sogenannte — Topographie des Landes, und
bedauert es blos, dafs es dem Verfasser nicht gefallen
hat, dieser Seite der Erdkunde gleichfalls eine anhaltende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dagegen ist es
dem Verfasser entgangen, dafs eine bis auf die einzelnen Gebäude sich erstreckende Beschreibung türkischer Städte und Dörfer, bei der Vergänglichkeit
der Holzarchitektur der Türken und den das Land
stets erschütternden politischen Stürmen, etwas ziemlieh Unfruchtbares und höchstens nur für den Äugen
blick Gültiges sein könne. Einen Auszug aus diesem
Theile des Buches wird der sachverständige Leser
nicht erwarten, und mit dem Verfasser über Kleinig-
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keiten zu rechten, würde uns um so unangemessener
erscheinen, als aus diesem Abschnitte überall die ei
gene Beobachtung des Verfassers unzweideutig hervor
leuchtet.
Der zweite Hauptabschnitt des Buches, der den
Grenzdistrict von Budua in Oesterreichisch- Albanien
schildert, umfafst zwar wenig mehr als den zehnten
Thcil des ganzen Werkchens, giebt über brauchbare
Materialien, die mit anderen verbunden, oder in ein
greiseres Ganze eingefügt, erst ihren wahren Wcrth
erhalten werden. An dieser Stelle stehen sie natür
lich vereinzelt und ziemlich bedeutungslos, du der
District von Buduu nicht als ein geographisches Indi
viduum, sondern als ein aus dem dalmatischen KüBlcnlnndc willkührlich herausgerissenes Stück zu be
trachten ist. Hier also nur die Andeutung des In
haltes. Nachdem der Verfasser von der Ausdehnung
und Eintheilung des Districtes geredet hat, beschreibt
er den Hauptort und die soust im Districte vorkom
menden beinerkenswcrthcsten Gebäude. Alsdann wen
det er sich zu den orographischen Verhältnisseu. Die
Alpenkette, welche den District durchzieht, und auf
deren Gestaltung der Verfasser näher eingeht, be
steht aus Jurakalk, über welchen neuerer Sand
stein, mit Sundsteinschiefer, Mergel und Thon be
deckt, sich lagert. Gegen die Meeresküste zu sind
Wetz- und Kieselschiefer, Grauwaeke und neuerer
Kalkstein vorherrschend. Weiterhin werden die hy
drographischen Verhältnisse und dus Klima bespro
chen. Die Jahrestemperatur der Studt Budua beträgt
nach zehnjährigen Beobachtungen •+- 11° B.
Das
Klima ist mit Ausnahme der im August und Septem
ber vorkommenden Regengüsse im Ganzen trocken;
an der Küste schneit es nie, und der im Winter da
selbst fallende Hagel schmilzt auf der Stelle. Die
Flora, welche der Verfasser nach sieben von der
Küste bis zu dem höchsten Kamme der Alpen auf
steigenden Regionen betrachtet, und bei welcher er
mit verhältnifsmäfsiger Vorliebe verweilt, wird gleich

der Fauna als sehr reichhaltig geschildert. \k\
strictsbewohner — am Schlüsse des Jahres 1838 iià
mehr als 5312 Seelen, von denen nur 965 aut й
Stadt Buduu kamen — sind im Allgemeinen sl»
sehen Ursprungs, und ihre Sprache ist der serB
illyrische Dialekt. Die Geschäfte- und Сшшп
che der höheren Klusscn ist das Italienische. Í
Einwohner sind ein hoher, schlanker untUusfcicihi
tiger Menschenschlag , der sich guter Anlage« i
freut, hochherziger Aufopferung fähig und dette
freiheit in solchem Grade ergeben ist, dafs
der Districtshauptstadt kein Gasthof aufkommen к
dagegen sind Bach - und Eifersucht Nationalisa,
denen er sich ohne Bückbalt hingiebt. Selbste»
ermefsliche Zahl der Fasttage, welche die ntfc
sehe Kirche, zu der sich die meisten Distrai
ner bekennen, ihren Anhängern auflegt, sekitfii
verderbliche Gluth des Volkscharukters nicht zid
men. Unter den Nahrungsmitteln, auf welci* 1
Bewohner angewiesen sind, nimmt die .Melone я
schieden den ersten Bung ein, sie ist den dort I
den offenbar dasselbe, was den Norddeutsches!
Kartoffel, oder wie der Verf. es anschaulich:
was die Fäcberpnlme (Muuritia flexuosa) ?е*Я
Völkerschuften um Orinokko ¡st. Ve
Meeresproducte bilden aufserdem die \опф
SubsistenzmitteL Um das Gemälde zu то1к
werden Wohnung uud Kleidung der Buduawj
schrieben, von ihrer Landwirtschaft, ihre
zucht und ihrem Haudel ein kurzer Unirifs
und endlich die Volksheilmittel, welche biet,'
manchen anderen Orten der finsterste Abcrglael*|
schreibt, übersichtlich zusammengestellt. ^
wahrscheinlich in den meisten Fällen bewir.i
der Verfasser blofs errathen , indem er das
ren andeutet, welches die Angehörigen ein«
henden zu beobachten pflegen, um seine Stè
allcrheiligsten Dreifaltigkeit rein zu überliefenWaÜ'"
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sehen Dialekte auf die urverwandten Sprachen ver
LI.
gleichend
angewandt waren und ein bis dahin unerhör
whichte und System der altdeutschen Beltton ron Wilhelm Müller. Göttingen bei tes in das Mark dringendes Gesetz entfaltet wurde,
biefs es: „der Verf. bat bei seiner Verglcichung blofs
'andenhoeck und Ruprecht 1844.
Wenn auf weitem lange wüst gelegnem Grunde
Anlüge einer Neupflanzung gedeiht, so pflegen
frisches Grün und ihre nickenden Aebren auch
be herbeizulocken , die es dem ersten Ansiedling
' in emsigem Betrieb des Bodens nicht gleich thuii,
erschlagen und Versuchen rationeller Bewirthftung gern zuvor thäten. Das Geschehene lobend
anerkennend geben sie dennoch zu verstehen, data
esten Erfolge ihnen vorbehalten seien, und rasch
¡ifen sic zu Werke, das den Leichtsinnigen aber
verengt: ihre Arbeit war vergeblich, weil sie
vahren Mühe, folglich auch de» rechten Lohns
hrt.
Us ich darin begriffen war, wie ich immer noch
lie deutsche Sprache aus allen ihren Quellen zu
eben und im Jahr 1822 die zweite Ausgabe meiTaounatik hatte erscheinen lassen, trat unter
a dawider auf Friedrich Scbmitthenner in einer
fritten Hefte der Uildesbeimcr kritischen Bibliovom Jahr 1823 eingeschalteten Becension. Es
ihn nicht, oder er fafste es nicht, dafs in dem
die neue Lehre von den Vocalen A I U, und
nursprünglichkcit des £ und 0, die von Lautiebung der Consonanten, in der Flexion die vom
vorgetragen ward, welche siimmtlich in den
en Buii unsrer Sprache einsenkten, sondern unden erklärte er, dafs ein Sprachforscher, der
itz vom unursprünglichen E aufstellt ,,eo' ipso
г, er hube mit dein ersten Schritt, den er in
ebiet der philosophischen Sprachwissenschaft
die ihm angewiesne Sphäre überschritten." Zu
71
595, wo Vocale und Consonanten der deut. /. teiitemch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

das Körperhafte der Sprache im Auge behalten, zu
dein Princip ihres Lebens ist er nirgend hinabgestie
gen, wefshnlb auch Recensent nicht den Arichtigen Er
gebnissen begegnet ist, die eine in den lebendig ma
chenden Geist der Sprachen eindringende Verglcichung
liefern muTs." Und noch weiter: „eine preiswerthe
Genauigkeit und eine Sorgfalt, die man Pünktlichkeit
nennen könnte, verratben den Meister der historischen
Sprachforschung, während die Starrheit der hier auf
geschichteten Massen den philosophischen Geist, der
dem Ganzen eigentlich erst die Weihe der Wissen
schaft geben würde, schmerzlich vermissen läfst. Man
fühlt sich so ganz verlassen in dem öden Reich der
Buchstaben, kein Gedanke bewegt sich, keine Idee
redet zu unserm Geiste." Fortan auf hohem Pferde
trabend hatte dieser Recensent nichts Angelegneres
als in vier oder fünf eiguen Büchern, deren Stoff und
Grundlage er entweder aus mir oder uus Bopp ent
nahm, seine philosophischen Gedanken über die deut
sche Sprache auszubreiten ; weil er aber weder von
ihr noch vom Sanskrit etwas ordentlich wufste, sind
seine Schriften ohne Wirkuug geblieben und, ich
glaube , bereits vergessen , obgleich die nach Gunst
haschende Vorrede zu Graffs Sprachschatz Seite VI
ihn unter andere Gelehrten stellt, „die dus Studium
der altdeutschen Sprache in ihre Pflege nehmen," von
welchen Manche freilich noch unbefugter als Herr
Schmitt henner in die Reihe gerathen waren. Mich
jedoch wird der Streitlust niemand zeihen, dafs ich
heute nach zwei und zwanzig Jahren die erste Silbe
gegen ihn verlauten lasse; der Mann ist seitdem in
andere, ihm wahrscheinlich angcincfsnere Bahnen
geschritten und hat alle Ureprachforschung längst
91
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an den Nagel gebangt: ich bedarf seiner blol's zum

Beispiel.
Was mir selbst für vaterländisebe Sprache und
Alterthümcr bis jetzt zu erreichen vergönnt war, und
wahrlich es ist erst wenig im Vergleich zu dem noch
einmal erreichbaren, meine ich alles einem richtigen
Verfahren zu danken, wonach ich überlang und desto
schmählicher verkannten und beiseite geschobnen Stof
fen solche Ergiebigkeit zutraute, dafs man ¡lire Natur
sich gewähren lassen müsse und zu Anfang wie im
Verlauf warmer Untersuchungen noch nichts abkühlen
und fertig abthun dürfe. Ich beobachtete unausgesetzt,
suchte mir aber freien Spielraum dabei zu wahren,
so dafs die Gegenstände, mochten sie höher oder nie
driger aufgewachsen sein, meiner verweilenden Be
trachtung glcicbmäfsig offen ständen; will man diesen
betrachtenden Sinn philosophischer Art nennen, so
strebte ich aus den Sachen , nicht in die Sachen zu
philosophiren. Die Vorrede der Grammatik 1822 Seite
VII drückt sich darüber folgender Gestalt aus: „allge
meinen logischen Begriffen bin ich in der Grammatik
feind ; sie führen scheinbare Strenge und Geschlossen
heit der Bestimmungen mit sich, hemmen aber die Beob
achtung, welche ich für die Seele der Sprachforschung
halte. Wer nichts auf Wahrnehmungen giebt, die mit
ihrer factischen Gewifsheit anfangs aller Theorie spot
ten, wird dem unergründlichen Sprachgeist nie näher
treten." Schon in der Vorrede zur ersten Ausgube
1818 Seite XXV war es gesagt worden: „meine Er
läuterungen werden noch mager und steif uusscbn, ich
habe sie absichtlich nur so weit oder nicht viel weiter
führen wollen als bis wohin die Quellen wirklich rei
chen : es ist mir lieber ungelenk und lückenhaft zu
erscheinen als in das Ungewisse auszuschweifen. Wo
man überhaupt mehr darauf ausgeht, das vorhundue
Dunkel durch langsame geschichtliche Beweise zu lö
sen, als schon das Gunze verbunden darzustellen, da
werden immer die Resultate eine gewisse Unbeholfen
heit behalten." Nach solchen offnen Geständnissen
wird so inifsgünstig oder ungerecht keiner sein, um
in Abrede zu stellen, dafs meine Forschung allmäh
lich gelcnker und bebolfuer wurde und eine Reihe zu
sammenhängender Entdeckungen entsprang, deren ich
mich nicht schäme, wenn es auch lange noch nicht
dabei ein Bewenden haben kann.

I

Gleich der Grammatik begann auch dieïjtoà
gie aus der Enge ihres Unfertigscins und übet maná
empfindliche Lücke hinweg sich zu strecken mí i
dehnen. Nachdem zwei Jahre lang saumseih: i!m
gedruckt worden war, erschien die zweite Anflaje
Julius des letzten Sommers ; höchlich aber befreie
dafs bereite im August Hr. Wilhelm Müller mit eii
ganz und gar aus ihr geschriebnen Bucbc, dessetl
tel oben angezeigt ist, hervortrat. Aeufserlicb ertt
sich nun diese Möglichkeit daher, date der*efte,i
mein Vorwissen, in der Druckerei zum Correctif
nes Werks verwandt worden war, es also na
hagen nutzen konnte. Hr. Müller war zu G¡
mein Schüler; hören wir, mit welchen Worten,
seiner Vorrede Seite XIII enthebe, er sein L'i
gen schildert: „dafs mein Buch auf den Grat
Grimms Sammlungen und Untersuchungen aufs
ist, darf ich um so eher bekennen, da dieses
wegen seiner Reichhaltigkeit und vieler scharto
Combinationen die Grundlage aller künftigen t*
chungen auf dein Gebiete der deutschen MrtW
bilden mufs. Dafs da wo Grimm einen Tbeil
thätigen Lebens hindurch gesammelt batte, ■
eine kleine Nachlese blieb, ist natürlich. Маш
ich in den letzten Jahren gesammelt hatte,
nachher in der «weiten Auflage der deutschen
logic und hatte daher jetzt diese nur auzufiihr»
mich war auch die Verbindung des Einzelnen
Gewinnung neuer Ideen Hauptsache. Wo
nung von Grimms Ansichten abweicht, habe
sehlicht und einfach vorgetragen, ohne eine Ш
lende Polemik, die mir gegen meinen Lein
nigsten geziemt."
Hier wird meine Thütigkeit zwar als
che, nützliche, jetzt aber durch systematise!
schaftlicbc Verarbeitung zu überbietende, m
auch, so viel Schonung Pietät empfehle, als*
thtims zu überführende, und fast als die
schlossene eines Verstorbnen dargestellt. I re ■'
immer fühle ich mich aufgelegt und ru
aber „min lip ist schiere gelegen ," und das I*
mir ein, dafs ich Hrn. Müller nicht so lang*
Scbmitthcnncr auf mein Urtbeil über sei« I*
warten lassen darf. Was seine Frömmelt
so scheint sie vollends von ihm gewichen,

With. Müller, Geschiente und System der altdeutschen Religion.
cfober der Göttinger Anzeigen mein Werk, ohne
elches er kein Blatt des scinigen zu Stunde gebracht
ifte, niclit wie ein Schüler, doch schülerhaft receusirte.
Bei meiner verhärteten Ansicht, dufs in diesem
tcb, und eigentlich in allen Fächern, Materie und
ilmndlung, wie Leib und Seele, durcheinander beigt seien, inui's mich die bitterste Arniuth seines
chs an eignem Stoff ungemein verwundern. Mitten
ter den Büchern der Göttinger Bibliothek, die ich
i seit acht Jahren schmerzlich vermisse, weifs der
rf. keine Ausbeute zu gewinnen. Er thut als habe
in Sammeln alles Nachlesen ihm vorweg genommen,
I doch steht auf diesem Boden, wenn man ihn cinI betreten hat und treu und üeifsig sein will, aller
en so viel zu erfassen, dafs es mir selbst ein Leich
sein sollte, augenblicklich hundert Blätter bedacht
er Nachträge zu meiner Arbeit zu liefern, warum
л auch Andern? Lieber Hrn. Müllers Anführungen
sehe man sich nicht, er nennt mein Buch sehr oft,
in auch die Stellen, wo er es nicht beibringt, sind
itsdestowcniger eben daher entlehnt, z. 15. Seite 244.
Citat aus Rudlieb wird meinem Buche S. 427, dus
t aus Hermann Corner meinem Reinhart Fuchs S.
ÏVJI entnommen. Wo er sich der Wendungen
ent: „zu bemerken ist noch," „hier ist zu erwäh" ohne beigegebnes Citat, liegt sicher meine ¡\lyigie dahinter. Seite 395 heilst es, keine sichere
' der Walhalla sei iu Deutschland anzutreffen, dann
fortgefahren, „jedoch ist hier zu erwähnen, dafs
.(■dicht des 13. Jahrb. es ausführt, dafs nur dic
en, welche tapfer gekämpft haben" u. s. w. i Dies
die folgende Stelle eines Gedichts ist Mythol. S.
7SO zu finden. Ich schlüge zufällig auf S. 154,
h nirgends angeführt bin: die Bemerkung, dafs
Menschenopfer sühnend sei, ist aus S. 38, dafs
"rucht- und Tbieropfer die Gottheit einen Theil
egebnen Gutes mitgeniefseii lasse,, aus 8. 37 der
ologie, dus unten stehende Citat Sacni. la vcrgl.
-49a igt aus 8. 755. 756, und so geht es durch
auze Werk. Die Note 1 S. 351 ist aus S. 390.
crauit, allerdings mit Berichtigung des Drucks 242 in 212, den er in meinem Buch selbst
corrigiren sollen; Note 2 u. 3 sind aus S. 389.
Selbst auf blofse Literaturangabe erstreckt sich
Dürftigkeit; ich wollte wetten, dafs die S. 1734
ött. Anz. aus meiner Vorrede S. X11I angeführ
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ten Sagen von Borner und Keusch bis auf den Augen
blick, wo der Verf. Gegenwärtiges lesen wird, ihm
nicht zur Hand gekommen sind, wozu all der fulsche
Scheiu? Nun ist mir völlig gleichgültig, ob einer der
mich plündert es jedesmal geständig sei oder nicht:
es soll hier nur den Verf. bezeichnen.
Hrn. Müller rührt das nicht, dafs die meisten Göt
ternamen unseres Altertbums sein Ohr erst durch mich
vernommen hat, dafs ihm die ältesten Zeugnisse für ihr
Dasein, die ihrer gedenkenden Lieder und Formeln, die
Gesetze ihres Verhaltens zu der nordischen aus meinem
Munde oder meinen Büchern zukamen ; mit Schmitthcnncrischer Einbildung trägt er uns Lebren, Deutungen. und
Umstellungen meiner Reiben vor. Gott. Anz. S. 1737«
„offenbor hat die bedeutende Menge der in der deut
schen Mythologie initgct heilten Eiuzelnheitcn augen
scheinlich dem Ausgangspuncte der Untersuchung und
der Anordnung des Ganzen geschadet. Der Haupt
zweck bei einer Untersuchung über dus deutsche Heideuthum mufs der sein, nachzuweisen, welchen innere
Zusammenhang dasselbe hutte und diesen dem Leser
zu einer möglichst klaren Anschauung zu bringen.
Dafs ein solcher Standpunct wenigstens der wissen
schaftlichste ist, leidet keinen Zweifel, und es mufs
daher ungeachtet der Schwierigkeiten, welche sich bei
demselben ergeben, dabin getrachtet werden, die Menge
der zerstreueten einzelneu Nachrichten nach diesem
Grundsatze anzuordnen." S. 173S: „vielleicht würde
noch Mebreres sich anders gestaltet haben, wenn der
Verf. sich mehr zur Aufgabe gemacht hätte, das deut
sche Heidenthum in dem Zusammenhange zu erörtern,
wie dasselbe bisjetzt unserer Forschung erreichbar ist."
S. 1739: „weil dasselbe (Verfuhren) aber ein äufscrliches ist, so entsteht dabei die Gefahr, dufs Suchen,
die ihrer Bedeutung nach unter einen Huuptgesichtspunet füllen, leicht von einander getrennt, verschie
denartige dagegen nicht gunz gehörig vereinigt werden
können." S. 1740: „wir meinen, dufs die Übersicht
lichkeit des Ganzen gewonnen buhen würde, wenn die
einzelnen Cupitel mehr nach einem rationellen Prin
cipe,mehr nach den den einzelnen Meinungen und Ge
bräuchen zum Grunde liegenden Ideen angeordnet wä
ren." S. 1741: „mit dieser Anordnung der Hauptab
schnitte des Werkes nach dem Stoffe stimmt die Be
handlung derselben im Einzelnen. Aucb hier ist das
Stoffliche, da in der Regel ein Zcugnifs an das an-
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derc gereiht wird, überwiegend und fast zu überwie
gend; die Resultate der Untersuchung liegen oft da
zwischen in kurzen Bemerkungen versteckt, so data
sie einem minder aufmerksamen Leser leicht entgehen
können, und häufig begnügt sich der Verf. mit der objeetiveu Darstellung der Einzcluheiteu des deutschen
Glaubens, ohne ihre Bedeutung näher anzugeben. So
wird über die deutschen und nordischen Götter frei
lich manche treffende Bemerkung gemacht, aber diese
werden selten benutzt , um die Totalvorstellung von
einem Gottc zu abstruhiren. Seine Attribute, seine
Mythen werden bisweilen nur angeführt, aber nicht
in Zusammenhang mit der Grundidee desselben ge
setzt." Seite 1741. 1742: „Noch schwieriger als die
Behandlung der Mythen ist die der Sage, welche eine
ungleich gröfserc Vorsicht erfordert. Die Art, wie der
Verf. diese erörtert, ist iu vielfacher Hinsicht sinnig
und geistreich zu nennen. Kein Einzelzug derselben
entgeht ihm, mag er auch noch so versteckt liegen,
alles weifs er hervorzuziehen und namentlich durch
Vergleichnng mit Mythen und andern Sagen in eiu
helleres Licht zu bringen. Aber hier scheint uns der
selbe doch auch oft da stehen zu bleiben, wo die
wissenschaftliche Behandlung noch weiter gehen kann,
er erhebt sich zu wenig über den Boden, auf welchen
die Sage versetzt."
Aber es langweilt zugleich und verdriefst, noch mehr
dieser Dasselbe und Derselbe, dieser Totalvorstellun
gen , Grundideen, Hauptzwecke, Ausgangspuncte,
Haupteudpunctc, Standpuncte und Hauptgesichtspuncte
herzuschreiben, welche Hrn. Müller mit dem "Wunsche
geschenkt seien, dais er einmal die Freude haben
möge, etwas Mythologisches zu finden und ein selbsteignes Buch über Mythologie zu schreiben ; dann wird
er nicht mehr darauf (bei ihm wäre jene Klage über
Pünctlichkeit an der Stelle) zurückkommen.
Einigemal dreht ersieh in seltsamer Irre, S. XII. sei
ner Vorrede hiefs es in mehr als schlichtem Vortrag:
„dessenungeachtet war mir die My thendeutung bei diesem
Werke nicht die Hauptsache, sie scheint mir überhanpt weder der /Tavp/cndpunct der mythologischen
Untersuchung, noch dus //««/»/mittel um zum Vcretänd-

■j
nils der heidnischen Religion zu gelangen, ttlü
weiche in sofern (!) von den Ansichten meines й
ewigten Lehrers 0. Müller, der mir die MjtirmiHJ
fast zu hoch zu stellen scheint, etwas (! ) nb, оШ
sie mir sonst die richtigsten scheinen.9 Warum üt
wird das, was ihm weder Hauptendpunct noch Hiat
mittel scheint, was 0. Müller (der nicht blolsceäi
ben ist, sondern sich selbst verewigt hat) m кии
stellen scheint, in der Octoberanzeige öfter teil
begehrt? Seite 1741: „Ueber¿a»/>¿ scheint ш«
Mythendeutung, obgleich sie in dieser zweiten Mt
nicht so von der Hand gewiesen wird, als (I. wie'j ai
ersten , doch nicht genug angewandt. Eine drai
Mythologie, die auf so mancherlei Gegenstände II
sieht nehmen mufs, hat freilich nicht voran.'-'
Mythendeutung zum Zweck, aber diese darf de 1
inentlich da nicht vernachlässigt werden, wo «I
das Wesen eines Gottes Licht verbreiten kann. T
said; that was laid on with a trowel, Haupts i
Scheins und Hauptscheins (Mythol. S. 1113) a
nicht Kopfs ! Sein Werk , nicht das meinte, ■
gedankenlose Leser geschrieben, wenn dus die J
der aufmerksamen" sind.
Um doch etwas näher auch auf die Gewikeit dieses Plunders einzugehen, sei folgende S
aus der Recension S. 1744. 1745 gewählt: „Die'ts
sehe Trennung der Zeiten, aus welchen uns das i
sehe Hcidcnthuin bekannt ist, vermissen wir «Й
in dem vorliegenden Werke zu sehr
'
Verbindung der frühesten Zeiten mit den sf
hat nun den Verf. zu mehreren Combination*
mocht, welche unseres Erachtcns ausserhalb Je]
zen der Wahrscheinlichkeit liegen. Wir
nur zwei derselben anführen. Wir haben ein I
Kindcrmärcben von dem starken Hans, der ¡
Held von gewaltiger Körperkraft dargestellt '
es wird doch wohl zu gewagt sein, in diesem •«
einen Anklang an Ans und somit un die il
Asen zu finden. Nicht minder unwahrer
es, wenn S. 347 der von Tacitus erwähnte
mit dem Orendel der Legende des zwölften
Verbindung gesetzt wird."

(Der Beschluß folgt.)
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schichte und System der altdeutschen Reli'ion von Wilhelm Müller.
(Sclilufs.)

Diese Beispiele sind von den übelsten, denn
erste ist unredlich, oder es inufs Herrn Müller
i'mmt hüben, Hans und Ans hube ich nirgend zumengestellt, und dafs bei Abhandlung der Orenund Eigels Sage Seite 339 vier Zeilen die Veriinig aussprechen, ohne irgend Gewicht darauf
cgen, es könne Ulysses und Laertes darin ent;n sein, vas eben Simrock in seiner Ausgabe des
idcllieds allzu zaghaft ausgesprochen findet, dies
doch in keinem Fall ineine Mythenkritik ins■iu bezeichnen, die sich nur ganz ausnahmsweise
solche römische Sagen cinliifst. Die falscheste
cht ist aber sicher die von Hrn. Müller hinzugei: „da dieselbe (Legende) aller Wahrscheinlichn.'icli den Deutschen von den Römern auf den
d eines fremden Denkmals, des vielleicht fälschlich
laiiuteu Altars des Ulysses, angedichtet wurde."
Seite VIII. der Vorrede steht wie folgt: „Die
ius des Tacitus läfst sich im Nordischen nur in
nicht ganz sichern Spur nachweisen; die Aids
lie Tanfana desselben Schriftstellers, den Saxnôt
¡eilerdeutschen Abschwörungsformel, die Sindgund
Uerseburgcr Gedichts suchen wir bislang dort
hens ." Der Nerthus Identität mit dem nordischen
br ist doch mehr als starke Spur; die übrigen
m во wenig im Norden anzutreffen sein, als
Vort „bislang" in einem deutschen WörterHr. Müller mag in der altnordischen Sprache
¡ihr wie Hr. Schmitthenner im Sanskrit zu Hause
S. 265 skirnia für skirua); früher traute ich ihm
•illicit im Sax о gruiiimaticus zu, er holt seine
I innigen nordischer Mythologie bei Finn Magnu[lessen gelehrtes eddisches Glossar sich aufs be
te anbietet.
eite 1747 wird der Tadel ausgesprochen, ich lege
■b. f. wisttntch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

zu grofses Gewicht auf manche gelehrte Sagen , die
häufig den Charakter willkürlicher Erfindung an sich
trügen (gleich jener Ulyssis ara), so verhalte es sich
namentlich mit der Sage über den Cultus der Göttin
Zisa. Wie in aller Welt hätte ich aber ein ins elfte
Jahrhundert aufreichendes umständliches Zeuguifs für
sie dürfen unberücksichtigt lassen? Das schönste ist,
dafs Herr Müller, der des vermeinten Irrthumes über
hoben sein konnte, S. 92 — 95 seines Buches wiederum
mit dem abgeschriebnen ZcugniTs füllt, ohne dafs er
es im geringsten zu deuten oder zu entkräften vermag.
Das Wenige was seine Schrift Neues darbietet,
wird nicht taugen. So viel ich sehn kann, sind es fol
gende Stücke. S. 230. 231 istlieimdallr zu einem Mond
gott gemacht, und Caesars Sol, Vulcanus, Luna sollen
Zio, Loki und Heimdallr sein, aber auch Odhinn, Ve
und Vili. Gegen den Mond entscheidet, dafs die
Edda bei Darstellung der Mondsverbältnisse niemals
Heimdall, vielmehr ganz andere Namen nennt; die
beiden andern Götter lassen sich freilich auf Sonne
und Feuer deuten und sind auch so gefafst worden,
zunächst aber liegt es doch , bei Sol an das goth.
Haiti/, ahd. Sigil, altn. Sal, gricch. "HXtoc, sabin.
Ame/, etrusk. Util und eine gemeinschaftliche, schon
von 0. Müller vermuthete Grundform Savelios zu den
ken, so dafs diesen uralten, auch im Geschlecht wech
selnden Namen der Sonne in frühster Zeit eine per
sönliche Vorstellung der Gottheit unterlag. Nicht an
ders läfst sich Limita uiul Luna in celtischer wie in
slavischer Zunge nachweisen, vielleicht lebten sie auch
in deutschen Dialecten, und es drängt eben nicht,
spätere Götterreihen auf die merkwürdige Angabe
Caesars anzuwenden. Noch weniger Stich halten mag,
dafs S. 211 Locki und Surtr identifient werden; im
Ragnarök oder Weltende treten ja beide nebeneinan
der auf, Freyr kämpft wider Surtr und jener Heim
dall wider den seiner Fessel ledigen Loki (Mythol. S.
775); wie sollten Surtr und Loki eins sein? es wäre,
92
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als wollte man Apollon und Ares, die beide den Tro
janern gegen die Griechen helfen, für dieselbe Gott
heit erklären. Loki und Fenrir, Vutcr und Sohn, deren
Jeder auf besondere Weise in Fessel gelegt und daraus
wieder befreit wird, sind sich etwan identisch ; nimmer
mehr Loki und Surtr. Von der celtischen Influenza,
die jetzt im Ueberschwank die Luft unserer Altertums
forschung einnimmt, bat der Verfasser sich verführen
lassen, mehrere unserer deutschen Götter, auf blol'se
Namendeutung hin, für celtisebe zu erklären. Statt
im einzelnen Fall Urgemeinschaft zwischen Deutschen,
Celten, Slaven anzunehmen, giebt man unbesonnen
gleich das einheimische Alterthum dahin, und setzt
dem Verwandten völlig grundlose Analogien zur Seite.
So soll Nerthus celtisch sein, dem in der Edda fest
wurzelnden Niördbr zum Trotz; dem Namen würden
mit gleichem Fug oder Unfug auch sluvischc und fin
nische Wortformen angepafst werden; sogar Frcyr,
unser ehrlicher Frô , unser goth. Frauja wird S. 261
zum Gelten. Veleda, Aurinia, selbst das aus Macrob
entnommene Thegathon sind S. 53. 54. 328 „ohne
Zweifel" celtisch. Ich sage mit viel gröfserem Recht,
sie sind es nicht. Dergleichen etymologische Künste
könnten unsere ganze Mythologie zu Grund richten,
an Sprachwitz und Mythenwitz steht aber Wilhelm
Müller tief unter Herrmann Müller, der in die trau
rige Thorheit versunken ist, alle Germanen in Celten
zu verwandeln, womit ich nichts zu thun haben werde.
Es hiefse muthwillig die theuersten vaterländischen
Güter und Erinnerungen fahren lassen.
Das ihm heimleuchtende Urtheil lautet: der Verfas
ser hat mein Buch und sein Verhältnis zu demselben
inifsbrauclit, die Spitzen meiner Untersuchung abge
brochen, weggeworfen, und auf das Zurückbleibende die
magere, ihn nicht zutheuer st chn kommende Brühe seiner
Grundideen ergossen. Will er hiergegen einwenden,
so beginne er damit, die Stelle anzugeben, wo Hans
und Ans verglichen werden, und lege hernach vor,
welche Einzelnheiten er nicht aus meiner Mythologie
entlehnt hat: es ist mir zu mühsam, sie aufzusuchen.
Ueber den ihm im 205 — 207 Stück der göttingisclien
Anzeigen zugetretenen Helfer, der dafür bekannt ist,
deutsches Heiilenthum und deutsche Sprache nicht zu
kennen, will ich kein Wort verlieren. Mein Werk wird
seine Felder und Mängel haben, ich gebe sie jedem
treuen, fähigen Mitbewerber Preis; diese beiden waren
nicht dazu gemacht es zu tadeln noch zu loben. Die von
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mir, ich glaube mit gutem Tact, unserm Volksakngl»
ben zugewandte, von beiden tactlos getadelte Sorrài
wird ihre Frucht bringen, und ganz andere als t'as
schwacher Versuch, die Prolegomena 0. Müllers a
deutsche Mythologie anzuwenden, der sie gar nichts
recht sind. Hätten doch auch die griechischen Mrthá
logen schärfer Acht auf diesen Aberglauben!
Jacob Grimm
Ш.
Necrolivonica oder Alterthümer Lif-,Eitk-a
Curianas bis zur Einführung der ckrùtHù
Religion in den Kaiserlich Russischen ÖS»
Gouvernements, zusammengestellt und I*
risch erläutert in einem Unterthàtiç
Generalberichte über seine auf АПегИШ
Befehl im Jahre 1839 ausgeführte ara*
gische Untersuchungsreise , von Dr. Fr*
Kruse, Professor der Geschichte in Dv]
Leipzig 1842./ bei Leopold Voss. 41 ü|
und 69 Tafeln Abbildungen in Fol.
Die Alterthumskunde der deutschen und sb
navischen Ostseeländer hat sich in den neuem
ten zu einem bcachtenswerthen Zustande аик$
Nicht allein, dafs sich die verschiedenen Period«
heidnischen Vorzeit mit allen Eigenthümlicbken
Klarheit erkennen lassen: es lassen sich ж**
die einzelnen Perioden annäherungsweise der Zeil
abgrenzen und der Geschichte nahe bringen. D"f'
schung giebt das auffallende Resultat, dafs в
christlichen Periode nur drei, in sich scharf be*
und abgeschlossene Culturepochen voraufgioi.'S
erste Epoche um la 1st die auf dem Erdboden *
ten Hünengräber oder Riesenbetten, die Zeit"'
die Gräber aus gewaltigen Steinblöcken erra
diese enthalten nur Gerätbe aus Stetn (Steáff
auch Knochen, Holz und Thon uud Scbirerf
Bernstein; Metall findet sich unter tansn¿ П
kaum ein Mal und dann ist es Geräth aus ré
unpolirtem Kupfer in den Formen der SleiM^
Diese Zeit geht über alle Geschichte Ьли*
zweite Epoche charakterisirt sich durch die AV?
ber, auf der Erdoberfläche aufgeschüttete. W
förmige, mit Rasen bedeckte Hügel (tunwî
enthalten alle Geräthe aus polirter Впли \H
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eriode), einer Legirung aus Kupfer und Zinn, und Cultur (denn die Eisen -Cultur verschwimmt an vielen
climuck aus Gold im Naturzustände, in seltenen Fäl- Stellen mit der Cultur der neuern Geschichte) gegen
n auch Glasperlen von römischen Farben; unter tau- Osten reicht, ob sie sich von den germanischen Ostnd Fällen kommt kaum ein Mal Eisen vor. Diese sceländern nach Südost gegen das schwarze Meer hin
höchsten Grade ausgebildete Periode gleicht in je- und die inctallreiche uralische Völkerpforte erstreckt,
r Hinsicht der altgriechischen und altitalischen Cul- und wie sich im Fortschritte modifient , ob die abge
r und nöthigt uns, wie diese, eine hohe Bewunderung sprengten nordöstlichen Völker Hufslands Theil an
цен dieselbe und Bescheidenheit gegen die Gcgcn- der Cultur Mitteleuropas haben, wie sich die alte hohe
rt ab. Auf diese folgt die Eisenperiode, welche Cultur an den Nordufern des schwarzen Meeres an
Todten in Begräbnissen unter der Erdoberfläche die germanische Cultur anscliliefst, u. s. w. Würde
setzte, in den wendischen Ostseeländern Wenden- hierüber eine bestimmte Ansicht gewonnen , so wäre
thhöfe genannt, und Waffen und Hausgerätbe aus für die Geschichte ein bedeutender Gewinn durch die
in, Schmuck aus Bronze, Silber, höchst selten Erkennt nil's griechisch - germanischer Bildung erreicht
Gold, und buntem Glase verfertigte. Diese Pe
und es könnte die nltgermanische (oder wie Andere
le, welche in ihrer greiseren Ausdehnung mit der wollen : celtische) Alterthumskunde mit Wichtigkeit und
теп deutschen Geschichte unter den Karolingern Zusammenhang in die altgermanische Geschichte treten.
Sachsen und den Zeichen muhamedanischen Ver
Wir nahmen mit grofser Begier das vorliegende,
is parallel läuft, geht ohne Zweifel der christlichen dein Minister der Volksaufklärung Herrn von Ouwarow
che unmittelbar vorauf. Wie weit die Eisenperiode gewidmete Werk zur Hand, indem wir hofften, in dem
ickgeht und wie weit die Bronzeperiode hinab- selben den lange ersehnten Aufschlufs zu finden, um
lit, läl'st sich noch nicht und vielleicht überall nicht so mehr da es durch kaiserliche Muniticenz hervorge
5 genau bestimmen, wie überhaupt der Uebergnng rufen und mit einem seltenen Glänze ausgestattet ist.
einer Periode zur andern allinählig und unmerk- Leider fanden wir uns gänzlich getäuscht, da das
ist, und es ist ein unnützes, hyperkritisches Stre
Werk nicht die „Alterthümer Lif-, Esth- und Curlands"
un Einzeluheiten zu kleben, während tausende erforscht, sondern nur einige Funde aus einer bestimm
Beispielen die Wahrheit predigen. So viel scheint ten, engbegrenzten Zeit beschreibt, oder vielmehr nicht
■r zu sein, dafs, nach der gleichen Cultur im Su
beschreibt, sondern vermittelst einer in vorgefafsten
mid den südlichen Glusperlen in nordischen Grä- Meinungen abgefafsten Darstellung ziemlich unklar
zu schliefsen, die unvermischte Bronze-Gold-Pe- vor Augen zu führen sucht. Das Werk ist nicht die
bis gegen Christi Geburt hinabreicht und die in sich gereifte Frucht vieljährigcr, besonnener Beob
i- Silber- Periode bis in die ersten Jahrhunderte achtungen und Nachforschungen, sondern die eilfertig
Christi Geburt zurückgeht, ohne dafs durch eine abgerissene unreife Frucht von einigen Gewächsen in
e Bestimmung und schwankende Begrenzung der dem eilig durchwanderten Garten der Vorzeit. Das
ere Umfang der Perioden leiden könnte. Diese Werk ist nämlich das Ergebnifs einer in den Sommer
geschilderte Erfahrung ist aber sicher und zwei- monaten des Jahres 1839 auf Allerhöchsten Befehl
ii.kI es bedarf nur eines klaren Blickes in eine, und auf kaiserliche Kosten unternommenen antiqua
'iiiiiifsen reiche, verbürgte und wohl geordnete rischen Reise durch die russischen Ostsee - Provinzen.
iliifiir, um sich fest davon zu überzeugen; es ist aber Wäre das Werk ein einfacher, klarer Bericht über
tlich nothweudig, dafs man solche Sammlungen das, was der Hr. Verf. auf dieser Reise aufgefunden
incl studire: mit Bücherweisheit allein läl'st sich hat, und was allerdings sehr dankenswerth ist, so
■ Alterthumskunde nichts ausrichten.
würde er Dank verdient haben ; nuit aber mufs er sich
о steht die Alterthumskunde in den urgermani- nach dem Maafse messen lassen, welches er selbst
Laiulern. Es wäre nun von der tillergrölsten geliefert bat. Bei der grofsen Ausdehnung der Reise
:igkeit und ein wahrhaft grofses und königliches und der deshalb nöthigen Eile, da der Verf. sich über
, diese Forschungen nach den verschiedenen all nicht lange aufhielt, konnte auch von tiefen For
;egenden fortzusetzen, namentlich gegen Osten schungen nicht die Rede sein, um so weniger da nichts
и zu erkennen, wie weit die Stein- und Bronzc- vorbereitet war.
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Der Maafsstab, nach welchem dus Werk gemessen
werden inufs, liegt vorzüglich in der Einrichtung
desselben. Das Werk besteht nämlich aus mehrern
Abtheilungen, welche alle besonders paginirt sind. An
der Spitze steht ein Bericht an den Hrn. Minister von
Ouwarow (26 S.). Darauf folgen 7 „Beilagen:" Bei
lage A. eine Uebersicht der Reise in Form eines ma
gern Tagebuches auf 2 Seiten ; Beilage B. Historische
Uebersicht der Geschichte Lif-, Esth- und Curlands
in der heidnischen Zeit (20 S.) ; Beilage C. Analyse der
Kleidung, des Schmucks und der Bewaffnung der alten
Waräger - Russen, der Haupttheil des Werkes (31 S.);
Beilage D. Verzeichnis der gefundenen und bekannt
gewordenen Münzen (20 S.); Beilage E, Ucber die
gefundenen Waagen und Gewichte (32 S.); Beilage F.
Resultate der chemischen Untersuchung antiker metal
lischer Gegenstunde, Behufs der Ausmittelung der Völ
ker, von welchen sie stammen, vom Prof. Göbel, mit
nachträglichen historisch- antiquarischen Bemerkungen
vom Verf. (10 S.); Beilage G. Erklärung der Tafeln,
sehr kurz gefafst (2 S-). Angehängt ist der Atlas mit
sehr zahlreichen, illuminirten Abbildungen.
Der Hauptinhalt des Werkes besteht darin, dafs
der Verf. iu »1er Beilage В die Geschichte der „Wa
räger Russen" untersucht und darstellt, und in der
Beilage С diesen die abgebildeten Altertbümer zu
schreibt, und zwur so, dafs er, nicht die einzelnen
Funde, sondern die einzelnen Theile des menschli
chen Leibes nach ihrer niuthmarslichcn Bekleidung
mit den gefundenen Alterthümcrn und die einzelnen
Tbätigkeiten nuch ihren Gerätheu beschreibt und, als
Gipfel des Ganzen eine Waräger Russen -Familie
mit allen altertümlichen Gerätheu ungethau auf eiuer
Abbildung vor dem Titel darstellt. Von der Beschaf
fenheit einzelner Fuude, der Individualität der ange
stellten Nachgrabungen, der Verschiedenheit der Re
sultate der Forschungen erfahren wir mit Mühe nur
wenig. Nur aus spärlichen Andeutungen erfährt man,
dafs „die Ueberschwemmung der Düna im Frühjahre
„1837 und die dadurch bewirkte Ausspülung einer
„Menge von Altertbümern, besonders bei Ascheraden
„in Liuand 'und Düuhoff, den Pastor Neueukircheu
„zu Ascheraden bewogen, eine schätzbare Sammlung
„anzulegen," welche der Verf. untersuchte und zeich
nete (S. 2 des Generalberichts) und bei denen er auf sei-
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ner Reise am längsten verweilte, Und wirklich beste
die Mehrzahl der abgebildeten Stücke, топ Tab. 1 üt
19, aus diesen Altertbümern von Ascheraden. Few
erfahren wir aus der Uebersicht Beilage Л, dafs и
Verf. auch hin und wieder auf seiner 2559 Werst к
tragenden Reise während vier Monate alte Grabet, i
B. bei Ascheraden und bei Kapsehten in Curland. .öffnet, auch die vorhandenen Sammlungen, г. В. а
Mitau, benutzt habe; aber eigentliche Aufgrabond*
richte finden wir nirgends. Zwar beschreibt der \ ¡ r
(S. 7 flgd. des Gencralberichts) die heidnischen Bej
gräbnisse der russischen Ostseeprovinzen und ltd
sie in: Grüne in dem ganz ebenen Erdboden, int»
ber von blofsem Sand aufgeschüttet (tumuli), in*
sebüttungen in einem Umkreise von grofsen b
steinen, in Gräber unter Steinquadraten auf As
Erde, in Brandstätten unter Steinlagen udü in Л
muli Polyandrien ," „wo hohe Tumuli von Sand »
„rere Gräber zusammen enthalten :" — aber, ч
doch die Hauptsache ist, über deu Inhalt der Gria
erfahren wir nichts, also höchstens dafs ein St
des Alterthums „in einem Grabe" gefunden sei i
dafs sich unförmliche Stücke geschmolzenen У\а
gefunden haben. Betrachtet man die abgebe
Altertbümer, so sieht man auf den ersten Blick, ¿
sie fast alle einer und derselben Zeit, der letzt»
riode des Heidenthums, angehören. Dies beweise
vielen Geräthe aus Eisen, die zahlreichen Sd*
sachen aus Silber, alles von ziemlich modern. '
men, die endlosen Ketteubehänge, die den gríá
Theil der Abbildungen ausmachen, die modern s i
reu, die schildkrötenförmigcn Busenspaugen, i
dernen Schnallen , die vielen Thiergestalten . в.
Aber wissenschaftlichen Gewinn bringt das M'c*4
nig, da der Verf. alterthümelnder Weise säa**'
Alterthümer nach den Gliedern des nienscJilicisi
bes u. s. w. beschreibt und schon dadurch и s*
neu giebt, dafs er alles als aus Eiuer Periode Л
mend betrachtet, was er übrigens uueb wieder!»' '
spricht. In der Beilage С beschreibt er hintere«*
in einzelnen Abschnitten die Bekleidung вз4 ■
schmückung des Kopfes, des Halses, der Bret*
Arme, u. s. w. und belegt seine Ansichten rai: и
Stellen aus den Schriften der Griechen bis »
deutschen Berichten des Mittelalters hinab.

(Der Beechlufs folgt.)
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Religion in den Kaiserlich- Russischen Ostseelouvernements, zusammengestellt und histoisch erläutert in einem Unterthänigsten Ge
walberichte über seine auf Allerhöchsten Bee/d im Jahre 1839 ausgeführte archäologische
Jntersuchungsreise, von Dr. Friedr. Kruse.

den russischen Ostseeprovinzen dergleichen Waffen
nicht unerhört sind, und vielleicht sich auch Gräber
finden, welche dieselben oder ihnen Analoges enthal
ten. Es wäre auch in der That im höchsten Grade
merkwürdig, wenn diese für den Verkehr so günstig
gelegenen und gebildeten Länder vor den „WarägerBussen" keine Cultur gehabt haben und keine Spur
von derselben aufzuweisen im Stande sein sollten.
Wir können es nicht glauben, müssen aber daran fest
halten, dafs es eigentlich der Haupfgegenstund des
(Schlufs.)
Werkes hätte sein müssen, mit Unverdrosseiihcit und
Wir würden ilie Anzeige über das Buch, als über Ausdauer der Steinperiode und der Bronzeperiode
a Bericht eines einzelnen, nicht uninteressanten nachzuforschen und dem Inhalte der Steingräber und
ilcs, schliefsen können, wenn der Verf. nicht wei- aufgeschütteten Kegelgräber („tumuli") mehr Aufmerk
lusholte und Andeutungen gäbe, welche in hohem samkeit zuzuwenden, als geschehen ¡st. Daher kön
le wichtig sein können. Wie gesagt, gehören bei nen wir das ganze Werk in Beziehung auf den Titel
un die meisten der abgebildeten Altcrthümer der und den Zweck nur für ein völlig verfehltes halten.
stea heidnischen Periode und einer und derselben
Betrachten wir nun noch die Auslegung, welche
un, und sie lassen uns durchaus im Dunkeln über der Verf. den abgebildeten Alterthümern angedeihen
Heschichle der Cultur in den merkwürdigen Län- läl'st. Der Verf. sagt S. 11 des Gencralberichts:
„Der Inhalt der Gräber ist giöfstenthcils den skandi
Aber es sind auf Tab. 47. Fig. 6 — 8. Alter
er abgebildet, welche die Wifsbcgier im höchsten navisch- germanischen Gegenständen, welche dort in
e rege machen, nämlich ein durchbohrter Slreit- „den heidnischen Todtenhügeln gefunden werden, in
wr und zwei Keile von Stein, aus dem Widelsee „der Form so ähnlich , durs man fast nicht an der
r Sammlung zu Dondaugen in Curiam], welche „Identität derselben zweifeln kann, und so scheint im
7erf. in der Erklärung, Beilage G, kurz durch „Allgemeinen deutlich hervorzugehen, dafs die skandi
iiiliiiavisclie Alterthümer" ubfertigt. Ferner ist navischen Waräger, welche ihren Auzturweg durch
9., Fig. 4. eine grofse Framea oder ein taalstaf „«lie Düna und den Dnjeper nach Byzanz nahmen und
Jronze, von Altena in Curland stammend, abge- „mit dort erhandelten Producten zurückkehrten, die
, worüber der Verf. auch nichts weiter sagt, als „Verbreiler dieser Handelsartikel waren, die sie den
die Waffe „skandinavisch" sei. In der Beilage „Eingebomen des Landes mittheilten.4 Der Verfasser
23, redet der Verf. noch von mehreren steiner- nimmt also den Ländern hiemit noch den letzten Best
Itreitüxten, ja sogar von vielen, welche vor kur- eigener, alter Cultur; und doch ist es nicht wahr
ieit in dem abgelaufenen Widelsee gefunden scheinlich, nicht möglich, dais die Bewohner derselben
n; tier Paalstaf war, nach S. 24, der einzige, ■allen Einflüssen menschlicher Bildung sollten wider
it von ihm in den Ostsecproviuzcn beobachtet standen haben, da die sehr beuchtenswerthe Beilage D
Diese Alterthümer lassen vermuthen, dais iu ein sebr ansehnliches , mit Abbildungen begleitetes
■b. f. wittensck. Kritik. J. 1844. II. Bd.
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Verzeichnis von interessanten griechischen, römischen,
byzantinischen, arabischen und andern Münzen und
Alterthümern liefert, welche in den Ländern gefunden
sind. — Der Verf. geht aber noch weiter. In der Un
tersuchung über die „Masse" der gefundenen Altcrthüuicr (S. 12 des Generalberichts) sagt der Verf., dafs
die Resultate der chemischen Analyse der Bronzen
mit den Resultaten der Analysen in Dänemark wenig
übereinstimmen, „wenn auch die Formen- der Altcr„tbümer hier und dort im Ganzen dieselben sind." Es
fand sich nämlich in den Alterthümern neben Kupfer,
Zinn und illei auch Zink; „es waren aber die Römer,
,, welche auch Zink mit dem Kupfer mischten, die Gric,,chen dagegen mischten nur Zinn hinzu, keinen Zink."
Daher schliefst der Verf. Beilage F, S. 10: „Die skan„dinavische Legirung der späteren Gräberzeit im X.
,,und XI. Jahrhundert zeigt den spätem (?) römischen
„Ursprung," und Generalbericht S. 13: ,,I)ie meisten
,, unserer Bronzcaltcrthiimcr sind skandinavische aus .
„dieser Zeit," und „findet nur in der Geschichte des
„waräger- russischen Volks eine ungezwungene Erläu„terung: also sind die Begräbnisse ganz skandinavisch„germanisch" (Beilage C, S. 3). Diese sehr mühsam
aus dem Buche gewonnene Grundansicht, welche viel
kürzer hätte gefafst werden können, leidet aber an
vielen Hauptgebrechen. Denn :
1) findet die vielfach erwähnte Gleichheit der Form
der Bronze- Altcrthümer Lif-, Esth- und Curlands
mit den skandinavisch • germanischen durchaus gar
nicht statt, vielmehr fällt die völlige Verschiedenheit
derselben sogleich stark in die Augen. In Mcklenburg
ist seit KM) Jabren mit Aufmerksamkeit geforscht und
gesammelt und doch ist unter 5000 verbürgten Stücken
kein einziges, welches sich mit den Alterthümern der
russischen Ostseeprovinzen vergleichen liefse ; erst in
den allerncucsten Zeiten sind zwei Stücke (mit Ket
ten !) gefunden, welche sich vergleichen lassen. In den
Sammlungen zu Neu-Strelitz, Berlin und Stettin ist
nichts, was sich den Necrolivonicis vergleichen lie
fse. Zwar finden sich überall Nadeln, Ringe u. dgl. ;
aber die Nccrolivonica haben gewisse Abweichungen
und Besonderheiten in den Formen, welche man recht
eigentlich Eigentümlichkeiten nennen kann.
2) Ist die Metallmischmg durchaus verschieden.
Es ist bekannt und ausgemacht, dafs die Bronze der
eigentlichen Bronzeperiode in den germanisch -skandi

navischen Ländern nur aus Kupfer und Ziun beste
und auch der Bronze der Eisenperiode noch кмЫ
beigemischt ist. Nur wenige Stücke aus der Zeitfa
Uebergangcs von der heidnischen zur cbristlicliea là
enthalten im Kupfer neben Zinn auch Ziulc. Es ha
also auch hier von Parallelisirung gauzer Per
nicht die Rede sein. Dafs auch die Römer zu d
sen Zeiten mit Zink legirt haben , kann kein bi
für römischen Ursprung sein, da im Norden die и
mischuug in Anwendung kommt, als an dieiä
nicht mehr gedacht ward.
Es stellt sich vielmehr heraus, dafs die Alk
mer Lif-, Esth- uud Curlands, so viel deren I
bekannt geworden sind, von den germanisch -sha
vischen abweichen und in sich eigentümlich tal
wie die Volksstämme in Sprache, Sitten und 81
eine eigentümliche, — wenn auch — menschlich»
lung behaupten. Freilich sind es in der Red
Achnlichkeitcn, durch w:clchc sich benachbarten
von einander unterscheiden.
Unserer Ansicht nach hätte es so grofser Ad
gungeu und Deductioncn nicht bedurft; der Verf.
einfach mit der Beschreibung einiger Funde m
thümern der russischen Ustseeprovinzen ausst
ja es war nicht einmal möglich, die АИетккЫ
stellte Aufgabe zu lösen: „Die genauesten N*
„schlingen anzustellen, um die Oertlichkeit, А
„stand und die äul'scre Gestalt der alten Grab
„mehr Bestimmtheit kennen zu lernen, uud die ':.
„selben enthaltenen Sachen zur Erläuterung der
„rischen Nachrichten über den Secbandcl dieser
„vernements in den alten Zeiten zu untersuekfl
Zur Lösung einer solchen Aufgabe gehört
der flüchtige Anblick der Länder uud die А
einer nicht bedeutenden Anzahl in sich glei
thinner. Die Aufgabe ist in weiterm Uui
noch zu lösen.
Man kann dem Verf. für die von ihm
ten Nachrichten, für die Anregung der Bebaines
bis dahin öden Feldes sehr dankbar sein, obef
die Art uud Weise zu loben, wie er ein Md
greift. In dem unseligen Bestreben, alle Alti
sogleich erklären und aus wenigen Funden so;
ganze Vorzeit (ohne Perioden) bis auf den Л
der Weiber erklären zu wollen, scheitert er
an der übel berüchtigten Klippe der Alt
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Die Beilagen I) über gefundene Münzen, К über
e Waagen und Gewichte, F über die chemische
alyse der gefundenen Bronzen , die Bemerkungen
•r dio alten sogenannten „Bauerburgen" oder Burgllc, über Volkstrachten und Volkssitten sind dein
len Inhalte nach wichtig und dankenswert!). Die
mischen Analysen sind von dem Prof. Gö'bel zu
pat angestellt und auch in einer eigenen kleinen
rift besonders bekannt gemacht. Jedoch kann man
iel's Folgerungen nicht billigen, welcher noch weifreht, als Kruse, indem er S. 3 behauptet: „Die
deu Ostseegouvcriieinents vorkommenden metallilen Alterthümer, welche wohl die alten Skandinar gehraucht und getragen haben mögen, sind von
lischer Abstammung, oder von römischen Mctalleitern angefertigt worden," eine Behauptung, wclilcr Verf. aufnimmt, ohne sie zu widerlegen, vieldurch eine Geschichte der Bronzeinetulle zu unützen sucht.
G. C. F. Lisch, in Schwerin.
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lieh heitern, wennschon nunmehr mit dem Tode rin
genden Glaubens gewesen waren.
Denn einerseits
iiccommodicrtcn sieb die Verkündiger der neuen Lehre,
entweder mit Bewußtsein und aus Rücksicht auf die
zu bekehrenden (Gregor. M. epp. ad Mellit. Opp.
Tom. II. p. 1176, 3.) oder verzaubert von der das
Menschliche im Menschen ansprechenden Sinnlichkeit
der heidnischen Götterlchre (Burchurd. X, 9. bei Grimm
Mythol. cd. 1. Anhang p. XXXIV: „qui votum voverint
vel persolverint ad arborent vel ud lapidem, si ad poenitentiiim venerint, elend tres annos, laici unuin an
num et dimidium poeuiteant.'), den Vorstellungen und
Gebräuchen derselben: andrerseits färbten die neuen
Bckenncr Christi, weil sie, zumal inmitten so schöner
und reicher Umgebung, so erhabener und begeistern
der Erinnerungen, nicht mit einem Male alle Eindrücke
ihres früheren Glaubens von sich zu thun, ihre Nei
gungen , ihr Denken und Empfinden zu heiligen
vermochten , den neu angenommenen Glauben und
versetzten ihn mannigfach mit Heidnischem (Salviau.
gubern. Dei, ed. Baluzc. Paris. 1684. p. 122. S. Leo
de castitate, in Bihl. Vet. Patr. Paris. Tom. VII. p.
LUI.
834). Durch diesen zwiefachen Einflufs gewann diu
Vieophili cum diabolo foedere scripsit Aemil. christliche Kirche eine Beimischung heidnischer Vor
immer.
Berolini ap. G. Besser. 1844. stellungen und Formen, die in ihr nuch und nach sta
bil wurden und mit der weiteren Verbreitung desChriS. 8.
*cr Untergang des antiken Heidenthums ist in stenthums auch zu den Völkern gelangten , welchen
''eise, dais auf den Einflufs, welchen das Chri- jene /ul halen ursprünglich ganz fremd waren. Ich bin
uiii von ihm erfuhr, Rücksicht genommen wäre, weit entfernt eine solche Nachgiebigkeit gegen das Heisnd noch von Niemand behandelt *). Und doch denthum, diese Accommodât ¡oust hcoric den Aposteln
•liU zugleich interessanter und zu beobachten und ihren ersten Nachfolgern zuzuschreiben. Vielmehr
wissen wir und müssen es auch nuch psychologischen
r, uls dieser Einflufs, welchen die christliche Re
erlitt, uls sie, «lie engen Grenzen ihrer Geburts- Gründen noth wendig finden, dafs in den Zeiten, in
vcrlassend, sich über die Länder ausbreitete, welchen die christliche Religion eine verfolgte oder
ele Jahrhunderte hindurch Heimst eines sinii- uueh nur eine geduldete wur, gerade des Gegendruckes
wegen die Lehre Jesu von ihren Anhängern reiner und
illaume du Choul religion des Romains.
Lynn. 1556,
unverfälschter geglaubt und gelehrt wurde. Als aber
iu viel hierher Gehürigee gesammelt sein soll, kenne ich
die Macht der Kirche wuchs, als sie im vierten Jahr
aus yiusMard (¡rundliche Vorstelluug der vorzeiten aus
hundert
zur Ehre der staatlichen uud bald der alleini
Ileidcnthuin in die Kirche eingeführten Gebräuche und
gen Anerkennung gelangte, da besonders hat die Sie
inonien.
Aus dem Franziisischen. Leipzig 1695. 8.
Buch ist, für die damalige Zeit, mit viel Umsicht und
gerin nicht ganz auf ihrer Hut Einwirkung von der
lenheit abgefafst, obgleich für uns ganz unbrauchbar.
besiegten erfahren. Konnte es auoh anders sein, als
es findet sich bei den reformatorischeo Apologeten,
dafs namentlich das Thcodosischc Gesetz vom J. 392,
nicht viel ; ihnen ging die genauere Kenntnifs der Mywelches allen öffentlichen und privaten Götzendienst
gie ab. Beugnot histoire de la destruction du pagamit
Strafe der Verbannung belegte, dein Christentum!! с
;. Paris 1835. 2 Bde. ist für den erwähnten Zweck
wie eine grofsc Anzahl neuer, aber nur äufserlicher
als dürftig.
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Anhänger, so eine Musse heidnischer Elemente zu
führte? Und zur Entschuldigung für das, vas man
heidnisches aufnahm, brauchte man nicht all zu verle
gen zu sein. Das menschliche Herz ist an sich schon
Sophist genug, um sich über das zu beruhigen, was
zu thun oder zu glauben ihm süfs ist *). Späterhin
heiligten die selten heiligen, doch stets klugen Papste,
welche mit echt römischer Diplomatik den Vorthcil
erkannten, der ihnen aus der Nachsicht gegen die
menschliche Schwäche erwachsen mutate, die heidni
schen Auswüchse des Christenthums durch ihr An
sehen.
Die Abgötterei mit der Marie, die Verehrung der
Heiligen, Reliquien und Bilder, fast der ganze katho
lische Ritus wurzeln durch und durch im Heidenthume.
Die Anbetung der jungfräulichen Mutter Christi ist
gröfstentheils nur ein auf das Christentum übergetra
gener Isis- und Cybeledienst , der sich am Ende des
römischen Reiches über die ganze alte Welt verbrei
tet und zu ganz besonderem Ansehen erhoben hatte.
Statt der Isis oder Cybele, der magna mater dcuin,
ward dein heidnischen Bewulstsein die Mutter Gottes
untergebreitet. Darum hat der Marienkult verhältnilsmätaig so schnell und allgemein sich verbreitet, ob
gleich ihn erst später die Sonne romantischer Gesin
nung in volle Blüthe trieb"). — Die Heiligenverehrung
hatte ihr Vorbild an dem Heroendienst und den Apo•) Vgl. Petri Chrysologi Serm. 155 in Itibl. Max. Patr.
Tom. VIII. p. 963. 1). Diese Sophisterei des Menschenberzene in ein zusammenhängendes System gebracht, ist der
Jesuitismus,: der darin seine Macht hat und — so Gott will
— eben darin auch seinen Untergang finden wird. Hierher
gehörig ist die Lehre Papst Hadrian VI. bei Sanchez Opp.
Moral. Ib. 11. cp. 4. no 13, wozu innn als Gegensutz ver
gleichen kann Augustin adv. Meiidac. cp. 1. Sehr erbauliche
Proben dieser von Paulus einst (Rom. 3, 8) verdammten
Nachgiebigkeit gegeo die heidnische Gesinnung haben die
Jesuiten bei ihren Missionen in China gegeben. Vgl. Histoire
des differens entre les missionaircs Jésuites et ceux des
Ordres de St. Dominique et de St. François. Vol. I. p. 134.
Hannöv Magazin. Jahrg. XII. (1774). St. 74. p. 1172 f.
") Hat in dem Cybeledienst ihren Grund auch die Messe
(Apulej. de Asin. aur. Ib. II. Polydor. Virg. V. cp. 11.), die
Tonsur (Apul. 1. I.), die indefs auch bei andern heidnischen
Kulten vorkam, die Procession des Frohnleichnams ?

theosen, die zuletzt im Heidenthum so güa» nuik
waren. Der Gebrauch, den man im Cbristaila
davon machte, war ein doppelter. Man erhob iA
ligen die Apostel und deren Jünger, die Kircbem ■:
und endlich alle, die durch besonders frommen Ъ|
del dieser Auszeichnung würdig zu sein schienen, i
dann ward ein Tlicil der heidnischen Götter in eta
liehe Heilige umgewandelt. Es war dies das Ц»
ste Mittel, den Zwiespalt zwischen hcidaiscl« nj
christlicher Religion aufzuheben. Man gab urate
nischen Kinde blos einen christlichen Namen.
weder nemlich ward dem Gotte ein bereits vorhanii
Heiliger substituiert oder ein neuer geschaffen, á
beides zu noch grötacrer Bequemlichkeit des bf
sehen Gemüthes in der Regel so, dafs zvischoij
Namen des Gottes und des an seine Stelle екЛ
Heiligen selbst einige Ueberciustimmung etuttfati 1
Stelle des ägyptischen Micail setzte der PaM
Alexander den Erzengel Michael (Fiibricii BiM 4
p. 339 sq.); aus dem in der Umgegend von Pars"
ehrten Dionysos ward ein St. Denys, aus dem ■
sehen Svantevit ein St. Vitus (Act. Sauet, ad 15 Í
aus dem obotritischen Godcrac ein St. Godchard ¡li
Mcklb. Jahrb. VI. (1841) p.70sq. vgl. II. p-lil
der heilige Nicolaus, Schutzpatron der Schliff.1
trat gewita den deutschen Wasscrgottj Nichas w
Mythol. ed. IL p. 456); der heiligen Ursula ad
11000 Jungfrauen liegt, wie mein verehrter M
und Lehrer Herr Professor Stuhr vermute
Diancnkult zu Grunde, trotz der zu Köln аиЫ
ten Knochen.
Aber diesen Heiligen entsprach nicht irfl
wirkliche Person oder Gottheit, sondern häuBi*
nur aus poetischer Fiction entstanden, wie"!
heilige Veronica, deren Namen und Ьгл^г
billon Mus. Ital. Lutet. Paris. 1724. 4. Tont
p. 86 f. aus vera icon s. iconia, Chr. Kortbw
Acad. Kilon. 1692. 4. §. 21. aus 'fápa» und
rens imaginem , herleitet. Vgl. S. Reiske it
Christi, p. 60 sqq. I. A. Schinid diss, d'
Christi. §. 9 sqq. Doch könnte es auch s*
der Name die Sage erzeugt hatte, wie öfter**"1

(Die Fortsetzung folgt.)
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nach und nach dadurch zu bewirken4), dafs man ihm
dieselben dem christlichen Gotte gegenüber tbcils als
minder mächtige, theils und besonders als unheimliche,
(Fortsetzung.)
teuflische Wesen, als von Gott abgefallene Engel dar
Andere Heilige haben den Unverstand zur Mut- zustellen suchte (Grimm a. a. O. p. 937. 957.). Und
So meint Sirmond (bei Hadr. Valesius Valesiana. dies mufste um so leichter sein, als man einerseits
is. 1694. 12. p- 49), dafs die bereits er« ahnte Sage scheinbar die Bibel für sich hatte (Matth. XXV, 41.
der Ursula aus den mifsverstandenen Worten al- ll.-Petr. 2, 4. Jud. v. 4.), andrerseits gewifs haupt
Martyrologien herstamme: SS. URSULA ET UN- sächlich diejenigen Götter deiu Reiche der Finsternils
jJMJLLA V. M. i. e. Sanctae Ursula et Unde- zuwies, welchen der Glaube des Volkes selbst schon
11h Virgines martyres. Vgl. Gisb. Voetius Dispu- einen feindseligen, düsteren, minder freundlichen Cha
select. P. III. Ultraj. 1659. disp. 23. sqq. p. 472 rakter beigelegt hatte. Durch dies Verfahren bei Be
Obgleich in diesem Falle nicht wahrscheinlich, kehrung der Meiden ist es denn gekommen , dafs der
• ein solcher Ursprung doch an sich recht gut Teufel mit seinen Heerschaaren in den christlichen
lieh. Eine defecte Inschrift hat den heiligen Auxi- Vorstellungen eine so bedeutende Rolle spielt, wie ihm
Bischof von Angers, erzeugt uud manche andere, ohnedies gewifs niemals würde zugetheilt worden sein.
i man war nicht immer so vorsichtig und gelehrt, Ursprünglich als Ahriman der parsischeu Religion zu
Urban VIII., bei dem die Spanier wegen des von gehörig, ist er von da den Juden bekannt geworden
in Folge einer Inschrift SVIAR als Heiligen und hat späterhin seine beste Nahrung an den zur
irten Viar, de concedendis indulgent ¡is cinkamen. Seite geschobenen heidnischen Göttern gefunden. Die
Papst liefe den Stein nach Rom kommen, wo die Griechen und Römer sowohl als die Deutschen haben
rift für ein Fragment von Praefectu S VIARum keinen Dualismus eines guten uud bösen Principes
iut wurde und die Indulgenzcn unterblieben. Vgl. ausgebildet ; sie waren viel zu unbefangen, ihnen lachte
ibillon a. a. 0. Tom. I. P. 1. p. 143. Tentzel das Leben all zu sehr, als dafs sie die menschliche
thl. Unterred. 1690. p. 363. Ob die Spanier sich Misere uud Sünde hätten einem absolut bösen Wesen
и von ihrem heiligen Viar haben ubwendig ina- zuschreiben sollen. Wo wir daber eine« Teufel in dea
lassen ? Vermuthlich rufen sie ihn noch heut zu Vorstellungen des Volkes finden, da ist er erst durch
und nicht ohne Erfolg bei Reiseuntcrnehmunî Theophili cum diabolo foedire scripsit Aemil.
Sommer.

iii.

•) Doeh es wer nicht immer eine solche freie Accommodation,

)och zurück zu den Göttern. Nicht alle gelungu der Ehre der Beförderung zu Heiligen; viele
nen wurden auch degradiert, gleichfalls durch die
ste oder unbewufste Nachgiebigkeit gegen das zu
ingende oder zu vergessende Hcidcnthum. Denn
unmöglich war oder geglaubt wurde, dem gen Volke mit einem Male allen Glauben an seine
¡igen Götter zu nehmen, so suchte man dies
■b. f. mütentch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

welche die Götter als teuflische Wesen bestehen lieis. Es
begegnen une merkwürdige Beispiele von dem Glauben un die
Wesenheit der heidnischen Götter bei den .Missionären und
Priestern. Und sollte uns das Wunder nehmen in Zeiten,
die denen weit voranliegen, in welchen dem Hexen- und
Teufelglauben Tausende zum Opfer fielen? — Dafs übrigens
dus Voll», auch ohne Ziithun der Priester, diese Diabolisierung
seiner Götter würde vorgenommen haben , versteht sich
von selbst.
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die christliche Religion hingebracht in Folge entwe
der seines Vorkommens in der Bibel oder der Um
wandlung heidnischer Götter (Grimm p. 936 ff.)
Ist der Teufel den verschiedenen Völkern erst
durch dus Christenthum bekannt geworden, so entsteht
die Frage, ob nicht manche von den tausenderlei Sa
gen, die man vom Teufel hat, gleichfalls überliefert
seien? Ohne Zweifel, wenngleich die meisten in heid
nischem Boden wurzeln und in christlicher Zeit nur
etwas die Form verändert haben. In neuester Zeit
ist die Aufmerksamkeit auf die Teufelssagen beson
ders durch Goethes Faust gelenkt worden. Herr Dr.
Sommer, mit der Untersuchung über die historische
Grundlage der Sage von Faust beschäftigt, konnte
dabei die Frage nicht unberücksichtigt lassen, ob und
inwieweit frühere Teufelssagen Vorbild oder Stoff der
von Faust gewesen seien. Dadurch ward er auf die
Sage vom Theophilus geführt, die älteste, welche wir
von einer Verbindung mit dem Teufel kennen. Sie
ist schon früher in Bollandi et Henschcnü Acta San
ctorum. Mens. Febr. Tom. I. p. 480 sqq., von Achilles
Jubinal (Oeuvres de Rutebeuf. Tom. II. p. 260 sqq.)
und Mone (Anzeiger für Kunde des deutschen Mittel
alters. 1834. p. 273 sqq.) behandelt worden, nunmehr
aber von Sommer so umfassend und gründlich, dafs
wir uns von seiner Abhandlung über den Faust ganz
Ausgezeichnetes versprechen dürfen.
Die Sage von dem Bündnisse des Theophilus mit
dem Teufel ist uns durch einen gewissen Eutychianus,
der sich für den o?xo-,'svt(ç тоЗ TpiojxaxapíoTou toutou
avopàç BiocpiXoo xal xXrjptxoç xrtç aùt/jç xaôoXixî)? Ixxb¡at'aç nusgiebt, überliefert und in zwei Handschriften,
einer Wiener und einer Goislinschcn, erhalten worden.
Beide hat Lndw. v. Sinner in Jubinal Oeuvres de R.
Tom. II. p. 332—357 zusammen abdrucken lassen, da
sie bedeutend von einander abweichen. Der Wiener
Codex, älter und vollständiger als der andere, enthält
am Ende der Geschichte eine Notiz über den Verf.,
aus der die obigen Worte entlehnt sind. Obschon
wir sonst nichts von dem Eutychianus wissen , so hat
er doch wenigstens eben so viel für sich, als die ganze
Sage, die er berichtet. Ueberdies bezeugt der Titel
der Ucbersetzung des Paulus (s. unten) hinlänglich die
Echtheit der Unterschrift im Cod. Vindob. Sommer p.
8 ff. Nach Eutychianus lautet die Sage folgender
maßen. Theophilus, Vicedominus (orxovó¡ioí) zu Aduna

in Cilicien, war durch seine grofse Frömmigkeit ц.
gezeichnet. Er wurde, als der Bischof gestorben nr,
an dessen Stelle gewählt , lehnte aber diese W
als für ihn zu grofs, ab. Der neue Bischof diu,
Verleumdern hint ergangen, suspendiert dcnTb«|
der zur Wiedererlangung des verlorneu Amtes
an einen hebräischen Zauberer wendet. Dieser.
Dienste des Teufels, führt ihn in der folgenüra\
auf den Markt und heifst ihn, weder sich я
schrecken, noch durch Schlagen des Kreuzes (las,
er sehen würde, zu verscheuchen. Er sah aber
grofse Anzahl Männer, viele mit Lichtern und Щ
lärmend und singend und in ihrer Mitte den Fi
der FinstermTs sitzend. Theophilus, auf die
fallend, küfst dem Teufel die Füfse und vets
allen seinen Befehlen zu gehorchen. Da ergrau
Teufel den Theophilus beim Bart und kütst 'к
den Mund und spricht: Sei gegrüfst von jezt
gehörig, Lieber und Getreuer. Tóts et^X&ív
di aïizbv ù Gravai. Nachdem Theophilus so
stus und Maria abgeschworen und zum Zeichen
dem Teufel eine besiegelte Schrift übersehen
ward er am folgenden Tage vom Bischof vv
renvoll in sein Amt eingesetzt. Aber naclin«
Reue über ihn. Vierzig Tage und Nächte fleht
der Kirche zur Marie, die ihn auch erhört, Q
durch ihre Bitten bewegt, dafs er dem Reuige
gebe, die dem Teufel gegebene Schrift zurüeü
und dem in der Kirche schlafenden Theophilus
Brust legt. Darauf bekennt er sein Verb
die Gnade der Jungfrau Maria, die ihm dr»
schien, öffentlich, verbrennt die vcrbängnifsvolle:
und stirbt drei Tage nachher.
Diese Erzählung des Eufychîunus ist «
gewissen Paulus, diaconus Neapoleos, unter t!i
Miraculum S. Marine de Théophile» poenitent« .
Eutychiano, interprete P. d. N. wörtlich ins
sehe übersetzt und domino gloriosissiino et pm
simo régi Carolo gewidmet worden. Л' on diese
lus wissen wir sonst nichts") und können nicht
aus der Dedication etwas über sein Zeitalter
then, du unter dem König Karl eben so gut der
als der kahle, der dicke und der einfältige

°) An den Erzbiscliof Paulus von Neapel, 4er Ш
765 lebte (Leo Gesch. liai. I. p. 366), darf eu M*
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Wir ersebcn aus der Ucbersetzung, söhnung mit Gott erst dann, als er bereits vor dem
s wir den griechischen Urtext auch in dem Wiener Volke seinen Frevel gestanden und bereut hat. Auch
lex nicht ganz vollständig haben, obwohl Paulus ¡st es bei Hartmann nicht Marie, welche die Hand
diesem am häufigsten da ¡¡herein stimmt , wo der schrift vom Teufel wiedererwirbt, sondern Gott selber.
slinianus abweicht oder eine Lücke hat; seltner Dieser gröfsere Einflufs Gottes in die Geschichte muíste
einem deutschen Gemüthc auch weit näher liegen und
¡ekebrt (p. 8 — 10).
Durch Paulus ward die Sage vom Theophilus im mehr zusagen, als der importierte der heiligen Jungfrau.
clalter verbreitet und bekannt. Es ist dies an Ein Deutsches erkennen wir auch in dem Herabwer;n Einzelnheiten zu erkennen, die Hr. Sommer fen der Handschrift aus der Luft, wofür p. 14 meh
rere Beispiele beigebracht werden. Ich kann ihnen
3 ff. aufführt. Die ganz nach Eutychiauus ge
llte griechische Erzählung der Sage durch Simeon noch ein ähnliches hinzufügen aus Micrael altes Poiniphrastes und deren Uebersetzung durch Gentia- merland. Stettin und Leipzig 1723. 4. Buch. 4. p. 154.
/fervetus sind ohne jeglichen weitem Einflufs ge- Ein Knabe hatte sich dem Teufel verschrieben, war
bekehrt, stand aber wegen seiner in den Händen des
en (p. 10 f.).
Zuerst begegnet uns ¡in lOten Jahrhundert das Teufels befindlichen Schrift viel Angst aus. „Drum
cht der Hroswilha Lapsus et conversio Theophili hielt die christliche Gemeine immerfort an, die gött
lomini (Opp. ed. Schurzfleisch, p. 132 — 145), die liche Gnade und Allmacht anzuruffen, dafs der Teuffei
laus dem Paulus folgt, nur dafs sie weniges iiber- gezwungen würde, die Handschrift dem Knaben wieder
den Theophilus in Sicilien leben und von einem zu bringen, damit er also öffentlich dadurch zu Schun
en Bischof erzogen werden läfst. Und vielleicht den gemacht würde. Welches gemeine Gebet dann
dbst die Verlegung des Schauplatzes nach Sici- auch so viel gewirket, dafs der böse Feind mit einein
eine absichtliche Neuerung der Hroswitha, sondern greulichen Brausen, dadurch der helle Mondenschein
in Schreibfehler für Cilicien (p. 11), wenngleich gantz verfinstert ist, in der Nacht nach XI Uhren zu
Hercules Vincemata Miracula Mariae Virginie ihme gekommen, und ihme die Handscbrifft vor den
cap. 11. Sicilien hat und die Aendcrung wegen Kopff geworffen, mit diesen Worten: ich bin deinetaconus Neapoleos am Ende sehr nahe lag. Noch halhen genugsam darum geschoren worden." — Es iet
er schliefst sich dem Paulus an Marbod, nach klar, dafs diese besondre Vorstellung von dem Herab
idus Bischof zu Rennes (f 1123), dessen in leo- werfen der Handschrift aus der Luft mit dem deutschlen Versen geschriebenes Gedicht in Act. Sanct. heidnischen Volksglauben von den Hausgeistern oder
. 487 — 491 und in Ilildeberti Turonensis et Mar- Eiben, der auf den Teufel übertragen ist, zusammen
per. ed. Beaugcndre. Paris. 1708. p. 1507 sqq. hängt; auf welche Art Uebertragung ich oben hinge
wiesen habe.
uckt ist (p. 12 f.).
Das Gedicht des Gauthier de Coinsi (geb. 1177
it mehr Freiheit behandelt Hartmann in seinem
te Vom gelouben v. 1926-2001 die Sage. Nach zu Amiens, 1236 Prior des Klosters zu Vis-sur-Aisne),
rbindet sich Theophilus mit dem Teufel zur Er- welches die Sage, selbst in vielen Einzelnheiten, ganz
5 von Ruhm und Vermögen und schwört Gott so giebt, wie Eutychianus und sein Uebersetzer, obon Gott darauf zur Reue bekehrt gesteht er schon es nach Marbod gearbeitet zu sein scheint (p.
in Volke sein Verbrechen und fleht die Hülfe 18), zeichnet sich vor allen übrigen sehr vorteilhaft
rin an, die mit allen Heiligen von Gott für den aus nach Form und Inhalt. Es giebt sich in demsel
lilus Verzeihung erbittet. Die Handschrift des ben ein gewisses psychologisches Motiviren kund, wo/lue herauszugeben zwingt Gott selber den Teu- durch der Charakter des Theophilus anders, als in der
- sie von oben aus der Luft herabfallen läfst. ältesten Erzählung, erscheinen muíste. Während diese
merken an dieser Erzählung eine weit gerin- ihn einen frommen Mann nennt, den der Schmerz oder
[.•rücksiebtigung der Marie, als ihr von allen eine verzeihliche Erbitterung über die unverdiente Zu
zu Theil wird. Theophilus schwört nur Gott rücksetzung und der Zauberer dem Teufel in die Hände
if die .Marie, und erfleht ihre Hülfe zur Aus- liefern, schildert Gauthier ihn uls einen höchst süntl
)
■den kann.
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haften Menschen, der sich zu jenem Bunde entschlieret,
veil er an Gottes Hülfe verzweifelt. Der Dichter
milchte dadurch ein solches Bündnifs wahrscheinlicher
und gab andrerseits zu noch gröfsercr Bewunderung
der Gnade und Allmacht Gottes Anlafs. Auch bei
Gauthier finden wir, wie bei Hartmann, ein Uebertragen von Volksvorstellungeo auf den Teufel, dessen
auch von Eutychianus erwähntes Gefolge er mit man
chen von den Eiben entlebuten Zügen beschreibt (p.
16 f.). Und, wie häufig in deutschen Sagen (p. 47
not. ff), läfst der Dichter den Teufel am Schlüsse in
Klagen ausbrechen über den Betrug, den die ¡Menschen
ihm spielen.
Von den Besonderheiten in dem Drama des Rutebei{f Le miracle de Théophile (bei Jubinal Tom. II.
p. 79 — 105 Fr. Michel Théâtre français du moyeu âge
p. 136 ff.) ¡st zu bemerken, dal's das Motif des Bünd
nisses dasselbe ist, wie bei Gauthier, dafs auch hier
der Teufel wegen des vielfachen Betruges einen ge
nau abgefafsten Contract verlangt, und namentlich
dafs Rutebeuf zuerst der Yerschreibung mit Blut und
eines siebenjährigen Dienstes des Tbeophilus beim
Teufel erwähnt. Es ist dies überhaupt die älteste
Nachricht von Verscbreibungen an den Teufel mit Blut,
die später so gewöhnlich sind °) und. wie wir aus
Hartlieb's Buch de artibus vetitis (Mone Anzeiger 1838.
p. 315) sehen, schon im 14. Jahrhundert allgemein ver
breitet waren. Ob dieser Gebrauch im Heidenthuin
wurzelt? Er läfst sieb wenigstens dort nicht nachwei
sen; und was ihn überhaupt erzeugen konnte, das
konnte ihn aueb in späteren Zeiten veranlassen. Die
siebenjährige Dienstzeit des Teufels dagegen schreibt
sich mit Sicherheit aus altheidnischeu Vorstellungen
und Sagen her. S. 19 not. *") werden viele Beispiele
der Bedeutsamkeit einer siebenjährigen Zeit in Volke
sagen angeführt. Mit einer Veränderung heifst es,
dafs Mädchen, welche bei Nixen im Dienste standen,
-) Vgl. J. C. Morgenweg diss. hist. - moralis de foederibus
bum. sang, sancitis. Lips. 1687. 4. — G. H. Goetze ecluga
histórico -theologica de subscriptiombas sang. hum. firmatis.
LiiIipc. et Lips. 17ч24. 4. — Eine raffinierte Abart dieser Blutverschreibungen bilden die Briefe, denen man sanguine Chri
sti die grüfste Autorität zu geben suchte. Cf. J. A. Scbmid
liter, saug. Christi fírmalas disq. Heimst. 1713. 4.

g

nachdem sie weggezogen sind, nur noch 7 Iaht U«
(Grimm Deutsche Sagen no. 68. 69. Leibniti. Seijt
Rer. Brunsv. I. p. 987 eq.). Und nicht unpasseAä
man die 7 Jahre hierherziehen, welche Odjssetis У
der Nymphe Kalypso zu verweilen gezwungen ist
259 sqq.).
In das 13. Jahrhundert gehört gleichfalls ebb
deutsches Gedicht, welches in dem Kolomctuic*
nem Heidelberger Codex (no. 341) aufbewahrt ¡s
Nach der auf der hiesigen Bibliothek beüudfcktto
schrift des letzteren giebt Hr. Dr. Sommer dual
322 Versen bestehende Gedicht hier zum etrtnW
heraus (p. 21 — 34), und erläutert es mit krife
und exegetischen Anmerkungen. Es bildet das
letzte von 23 zum Lobe der Marie geschriebene
dichten , deren jedes , mit Ausnahme des erstei,
dem Verse schliefst: des sí gelobt diu künegii
Sage ist ganz wie im Griechischen, nur dafs hier!
philus zweimal träumt und zweimal ihm }U«*
scheint.
Am Schlüsse desselben Jahrhunderts begegn*
das a. 1276 geschriebene Gedicht des sácb
Dichters Brau de Schoenebeche. Er setrt dit
als bekannt voraus, läfst den Tbeophilus die
nigkeit und alle Himmlischen, mit Ausnahme ш!
rie, abschwören, sich dem Teufel mit dem Bldt*
schreiben, welches dieser ihm aus der Haut bmi
drückt hatte, und ihn, ohne besondern Nullen "*.;
nem Vertrage gehabt zu haben, bei beraumi
Tode reuig werden. Da steigt ¡Marie selbst w'
die Schrift zu holen, weil Gott dem Teufel l<*
wait anthün will, und zerreifst dieselbe (p. 35Diese Version der Sage hat manches Eigene
Während die ältesten Erzählungen bericlii •:•
Tbeophilus auch die Marie abgeschworen,
dadurch, dais er sie ausnimmt, nicht nngeseW
Hülfe zu motivieren, die sie dem Abgefallenen»
werden läfst. Wie Hartmann die von de*
Erzählern ganz zur Seite gelassene Art, »'
dem Teufel die Handschrift des Tbeophilus t
sei, durch das Herabwerfen aus der Luft
so Brun mit einiger Uebertreibung durch Í*
steigen der Jungfrau in die Hölle.

(Der Bescblafs folgt.)
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Tfieophili cum diabolo foedere scripsit Aetmï.
Sommer.
(Scl.lufs.)

Ein niederländisches Gedicht des 14. Jahrhunderts,
Phi]. Blomuuiert (Theophilus, gedieht der XIV*
(v, gevolgd door drie andere gedichten van liet
¡с fvdvak. Gent 1836) herausgegeben, scheint nach
bod gearbeitet zu sein, während ein andres nieeutsebes Drama (in Bruns romantische und andere
ichte in altplattdeutscher Sprache p. 296 — 330)
Vermuthung des Hrn. Dr. Sommer nach aus der
¡sauge geschöpft ist. Denn dufs die Suge nicht
in Büchern lebte , sondern auch im Munde des
;s, zu dem sie freilich erst durch schriftliche Ucber■uug gekommen sein konnte, ist wie aus den vor\eriibrtea Worten des Brun de Scbönebcckc (tete
ar tcœre komen [dafs Th. sich dem Teufel ver[, duz hid ir äne mich vernome/i), so aus den
i Anführungen deutscher und französischer, selbst
scher Schriftsteller ersichtlich. Wurde doch 1384
unay und 1539 zu Mans ein Volksspiel, die Sage
rheophilus darstellend, aufgeführt; und viele Kir¡n Frankreich, wie z.B. die Notredame zu Paris,
lten Darstellungen, die sich auf unsre Sage bel (Jubinal p. 265 ff.).
sil habe .in dem vorstehenden Bericht der verenen Behandlungen der Sage einen gedrängten
i der gelehrten und erschöpfenden Sommerschcn
t gegeben, und füge hier noch einige Bemcrkunber die Sage selbst an. Was das Zeitalter des
ihilus betrifft, so ist dies, da sich sonst nirgends
über ihn findet , nur nach einer selbst höchst
iuunten Stelle des griechischen Textes zu bcэп.
'E-févsTO x«~à 'bv xatpôv èxîTvov nplv r¡ tîjv
J.7JV -fEveodoc. Ttüv ¿ôéiov xoù àXiTTjpiujv Ilspsrâv áv
'Puiji-ocuuv TToXiTSia. Da nun Sigibertus Geuiblab. f. wistentch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

censis den Theophilus ins Jahr 537, und Albericus
Triumfontium ins Jahr 538 setzen, auch 540 von den
Persern ein Einfall in das oströmische Reich gemacht
wurde, so kann man immerhin diese Zeitbestimmung
für den Theophilus gelten lassen (p. 8). Sie erhält
von andrer Seite her einigermafsen Bestätigung. Die
erste Verehrung wurde der Marie von den Kollyridianerinnen zu Theil, die sich im lten Jahrhundert
aufgethan hatten. Sie fand in dem Epiphanius, Bi
schof des cyprischen Salamis (hacres. 78. 79. Opp. ed.
Petavius. Paris. 1622. Tom. II. p. 342 sq.) und dem
heiligen Ambrosius von Muiland (ep. Mediol. in üb.
de Spir. S. lib. 3. cap. 12.) sehr heftige Gegner. Und
noch als 458 der Bischof von Antiochien Petrus Fullo
(rva'fíúí) den Mariencult zuerst nach Syrien brachte
(Nicephor. Calüst. üb. XV. cap. 28. J. Valckenier Roma
paganizans. Franeker. 1656. 4. p. 211), erhoben sich
viele Stimmen gegen eine solche Abgötterei.
Die
Sage von Theophilus nun setzt einerseits eine schon
ziemlich blühende Verehrung der Marie voraus, und
scheint andrerseits doch gerade aus dein Bestreben
hervorgegangen zu sein, Ruhm und Anerkennung der
zu Hülfe und Erlösung bereiten Jungfrau zu mehren
(Ev. Joh. IV, 48). So kommen wir denn auch auf
diesem Wege dazu, für die Entstehung der Sage den
Anfang des (iten Jahrhunderts anzunehmen. — Sanctus
nennt Paulus den Theophilus noch nicht, zuerst Simeon Metaphrastes. Dieser setzt seinen Feiertag auf
den 4tpn Februar, andre auf den 13ten oder 14ten
October (p. 43).
Die Sage des Theophilus ist die älteste, welche
wir von einem Bündnisse zwischen Menschen und Teu
fel haben. Eine solche Sage konnte natürlich da
nicht vorkommen, wo man sich den Menschen nicht
in die Mitte zwischen zwei um ihn werbende Mächte
gestellt dachte. So kann also auch nur erst durch
das Christ cnthuin die Vorstellung, wie von einem Teu
95
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fei überhaupt, so von einer Verbindung des Menschen
mit ihm bei den abendländischen Völkern entstanden
sein. Aber wie каш man vom christlichen respective
jüdischen Stundpuncte aus dazu? Es ist eine dop
pelte Antwort möglich; entweder sind dergleichen
Vorstellungen schon im Judenthum und Cbristenthum
selbst entstanden, also den Heiden tradiert, oder in
der Berührung des letzteren mit dem Heidentbume.
Sobald man das Verhalt nil's des Menschen zu Gott
als einen gegenseitigen Vertrag und Bund anschaute,
in» Ist e es, als man mit dem Teufel bekannt geworden
war, naheliegen, den Abfall von Gott, die Sündhaf
tigkeit des Menschen als aus einer Verbindung mit
dem Teufel hervorgegangen anzusehen.
Und eine
solche Vorstellung läfst sich allerdings schon beim
Jesaias (28, 15) wahrnehmen (Sommer p. 2). Aber
sie ist dort nur ganz allgemein gebalten, wie auch
der Bund des israelitischen Volkes mit Gott über
haupt, nicht in der bestimmten Form, dafs ein Mensch
für sich allein sich dem Teufel ergiebt und verbün
det. Im neuen Testamente zeigt die Versuchung Chri
sti durch den Teufel die Ansicht schon mehr ausge
bildet und unseren Sagen näher stehend ; aber auch
hier nicht in einer Weise, die auf das Vorkommen
von Sagen über Teufelsbündnisse bei den Juden einen
Schlufs zu machen berechtigte. Wir werden dem
nach den Hauptgrund solcher Sagen nicht in Tradi
tion durch das Cbristenthum, sondern entweder in
dem Ileidenthum allein oder in seiner Berührung mit
dem Cbristenthume zu suchen haben. Rücksichtlich
des Ersteren kann es keine Frage sein , dafs schon
das deutsche Heidenthum Dienstleistungen der Haus
geister bei Menschen, dieser bei Nixen kannte (Som
mer p. 1 sq. 45.), woraus sich natürlich in christlicher
Zeit, gemäfs der schon angedeuteten Umwandlung
heidnischer Vorstellungen, Sagen von einem gegen
seitigen Dienste der Menschen und des Teufels bilden
lindsten. Wo das heidnische Bewufstsein einen sol
chen unmittelbaren Aulafs nicht bot, da iäfst sieb die
Entstehung von Sagen über Teufelsbündnisse mit Be
rücksichtigung der im Cbristenthume gegebenen Anknüpfungspunete aus der Vermehrung des teuflischen
Reiches durch die ihm zugewiesenen heidnischen Göt
ter und das dadurch bewirkte gröfsere Hervortreten
Her Vorstellung vom Teufel leicht erklären. Und in
der That scheint hierin und zugleich im Muriencult

'%

(s. oben) und der Versuchung Christi durch In \,
fei die Sage von Theophilus ihre Veranlasse ;.
haben. Denn wie sehr die Versuchungsgescoiclitei"!
unsere Sage influiert hat ist sehr deutlich zu erkmr.
Wie Christus den Verlockungen widersteht, soerlk
ihnen Theophilus ; was der Teufel von Christas v.
langt und dieser verweigert, das thut Theophilus,!
fällt zum Zeichen der Anbetung auf seine Ьи а
schwört Gott ab ; die 40 Tage und Näcbte, die Tse
phi lus reuig flehte, weisen auf die 40 Tage ига
die Christus in der Wüste fastete; wie der Tis
auf der Zinne des Tempels Christus die Reichet
Erde zeigte und ihm dieselben zum Lohne тегсрЦ
wenn er zu ihm sich halten wolle, so ist es iE
Ehre, um derentwillen Theophilus sich dem Td
verbüudet.
Dafs unsere Sage aus so äufserlichei Verá
sung entstanden ist und nicht aus poetischer Сок
tion, ist mir sehr wahrscheinlich. Man kann nei
eigentlich auch nicht von einer Idee reden, и
durch dieselbe dargestellt werde ; und doppelt i
gründet ist es, wenn Mone (Anzeiger. 1834. rl
und Rosenkranz (zur Geschichte der deutschen I
rutur p. 98) von dein Gegensatze des Judentums
Chrjstenthums sprechen, als dem Grundstoffe der!
(Sommer p. 45 sq.). Liegt eine Idee in ihr, so й
durch diejenigen darin geweckt worden, velck
Sage, indem sie sie aufnahmen, gewissermaisa
zur Sage machten. Die haben ohne Zweifei i
Sinn mit ibr verknüpft und in ihr neben der &
che des menschlichen Herzens, das, verlock
verführt von den Herrlichkeiten der Welt, ihr«
ren und Freuden, von Gott sieb wendet, as¡¿
unendliche Liebe und Macbt angeschaut, m
aufrichtig Bereuenden selbst daun zu verzeih'
ibn zu erretten bereit ist, wenn er sich auch я?
lieh, wie Theophilus, von ihr losgesagt he
wohl konnte sich ein von dein Bewufstsein «
Sündhaftigkeit gedrücktes, aber gläubige £•
freudig emporrichten an einer Sage, die auch*
Hoffnung der eignen Erlösung bot.
Dr. Jul. Fr. Lauf

Janssen, Een llomeinsche Tegel.

UV.
« Romeinsehe Tegel voorzien van latijnsch cursiefichrift, gevonden in de nabijhed van Nijmegen; op\ehelderd dour Dr. L. J. К Janssen, Conservaor bifirijb Museum van oudheden te Leyden. Niet
и den hunde l. s' Gravenhage, A. D. Schinkel.
844 (mit einem Steinabdrucke). 20 S. gr. 8.
Diese kleine Schrift, die „niet in den handel" ist, schliefst
an ähnliche desselben fleifsigen Forschers über römische
elsteine (Leiden, 1841. 4.) und über sonstige römische Alümer in den Niederlanden (Musei Lugd. Oatav. Inscrips graecae et latinae. Leyden, 1842. 4. — Gedeuktcekenen
Jermanen en Romeinen an der linker oever van den neder
Utrecht, lb'36. 8. — Uudhedkundige mededneliugen. Leyden,
43. 44. 8. — Aufsätze in Heldring's Geld. Volksalmanak.
und Zeeuwsche Geoootscliap voor kunsten en wetenschntc), so wie an Dr. I. tema и s zu Leyden Romeinsche Oudte Rossem und Aufsatz in NijhofFs Bijdragen voorvaderl.
en oudhedkunde, ferner des scel. Reuvent, des In de Bet
una Smetius (Nederlundsche Romeinsche Duktyliotliek.
n, 18i4. 8. — Chronijk van Nijmegen etc.) an, welche so
rtir die früheste Geschichte der Niederlande an sich, ala
lera für die Zeit der römischen Herrschaft, Einrichtung
aukunst daselbst mit den Mitteln des Landes von grofsem
• sind.
in bat solche römische Alterthümer in den Niederlanden
lern Fleifse verfolgt, ausgegraben, gesammelt, beschrieben
gebildet. Gröfsere Sammlungen der Art befinden sich zu
'ел auf dem Rathhause und bei Hrn. Guyot, zu Ubbcrgen
Erben des Hrn. Dominer, zu Utrecht bei Hrn. La Court,
ten im Küu. Museum der Alterthümer, im Haag im
Uli net der geschittenen Steine, während ein Theil der
'sehen Sammlung nach Mannheim und München wanderte.
ist aber vorzugsweise die Gegend von Nimwegen , die
i Jahrhunderten schon ausgebeutet noch immer reich ist
en römischer Gegenwart und Eingewöhnung. In einer
von zwei Stunden, am linken Ufer der Waal werden
ige römischer Ziegel , Denksteine und Bautrümmer aufBei Beck, Berg en Dal und Holdeurnt (l1/, St. über
и ) wurden Denksteine des Jupiter und eines Genius
Stein mit der Inschrift MATH |IBVS, ein Meilenstein
¡ill's Zeit ; bei Holdeurnt insbesondere Ziegel grofser
limt Grundmauern zu Tnge gefördert; nördlich bei Ublden sich Grabstätten, bei Hunerberg die Spuren eines
npels, bei Krajenhoff Trümmer von Denkmälern des
lest Mercurius und der Miuerva u. s. w. Dr. Janssen
' — 8 sowohl die Gröfseomaafse, als die Legionenstem.
er gefundenen Ziegel und Backsteine genau an.
•ruber v. J. fand derselbe auf einem Ausfluge mit dem
Hrn. Guyot bei dem ileifsig ausgrabenden Arbeiter
i , in dessen Häuschen eine Menge römischer Bauremauert sind, zwei Steine, die wenige Tage zuvor
irr ab en worden waren und deren einer
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dem Genius des Ortes geweiht gewesen zu sein scheint, der an
dere aber einen wohl erhaltenen, rechteckigen Ziegel von feiner
rother, hart gebrannter Erde durbot, auf welchem vor dem Breuuen oder Backen , wie dem von Janssen früher (1841) bekannt
gemachten Ziegel mit dem römischen Abcdarium, vier Zeilen mit
dem Griffel eingeritzt waren oder sind. Die ersten Buchstaben
der dritten Zeile sind von zweien Fufstritten (eines Erwachse
nen und eines Kindes?) verdrückt, wie ähnlich auf solchen rö
mischen Ziegeln des Leydener Museums Eindrücke von Sanda
len, von vielleicht gallischen Huudepfoten und welschen Hahnen
tritten als sprechende Zeugen des belebten Betriebes auf solcher
feldlagerigen Ziegelei vorkommen. Die Inschrift jenes Ziegels
hat Dr. Janssen ohne Zweifel richtig gelesen
KALIVMS
QUARTVS
LATERCLOS
N CCXIII
und eben so gedeutet „Wu'enrlis Junii's Quartus Laterculos
Numero '213." Nicht so ganz treffend dürfte die versuchte Deu
tung ihres Inhaltes ausgefallen sein. Ist un sich unergiebig, ob
der hier genannte Quartus derselbe sei, den Janssen S. 13 — 14
in Stempeln auf gebrannten Gerätschaften von Nimwegen und
Xanten, auf Denksteinen im Jülichschen nachweist, ist es eben
so unerheblich, ob unser Quarlut die '214 /(iteration mit eigener
Hand gefertigt und jenen letzten mit eigener Hand beschrieben
habe; so dürfte auch die Untersuchung ziemlich unfruchtbar
bleiben, ob er an jenem eriten Juni (welches Jahres ?), während
Dr. Janssen versichert, dafs jetzt ein Former der freilich klei
neren Back- und Bausteine an Einem Tage 10,000, ja 14,000
Stück fertigen könne , nur die 214 Ziegel geformt habe, ferner
dafs die Zahl dieser 21 Ziegel, selbst wenn einer am selbigen
Tage erst die Erde zubereitet hätte, keinen besonderen Fleifs
beweist.
Unser Verf. denkt sich S. 15. ferner, der Qunrius habe sich
am Bau eines Tempels betheiligt, dazu jene 214 Ziegel beige
steuert , dieselben , um der Sache mehr Verdienstlichkeit zu ge
ben, mit eigener Hand an Einem Tage gefertigt und darauf be
merken wollen, dafs er am 1. Juni grade nicht weiter gekommen
sei. Gewifs liegt viel näher anzunehmen , dafs der gefundene
und beschriebene Ziegel gleichsam der Quittung» • oder Ablieferungtschein, der Anführer oder Schlufsstein zu anderen 213 ge
wesen sei, der natürlich mit verwendet wurde.
Grade der vom Verf. S. 18. wegen der verwandten Schrift
angezogene, bei Humetrod in Hessen gefundene, in Stcincr's
Archiv für hessische Geschichte und Alterthümer (Durmstadt,
1840. II., 183) abgebildete, aber von Dr. Knapp in Darmstadt
nicht ganz richtig gedeutete Ziegelstein mit der von Dr. Janseen
richtiger gelösten Inschrift
STRATVRA TERTIA
LATERCLI CAPITLARES
N CCLXXV
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(nicht Numeri/» Legionit LXXII, wie Knapp will), ist für die
Richtigkeit jener unserer Auslegung der beste Gewährsmann.
Hier haben wir (obeneiu mit der gleichen, sogar zweima
ligen Verschluckung des и vor 1) dieselben Intercilios, dieselbe
Angabe ihrer Anzahl — ohne Zweifel die Zahl der abgeliefer
ten Steine Einer Art.
Vielleicht ist auch der S. 56. meines Libcllus Aurarius im
J. 1840 abgebildete Ziegelstein mit seinen vor dem Brennen
schwarz uni cursiv aufgeschriebenen Namen und Nebenstrichen
Tertius
Kandidus
Victor
Verna
Martialis /////////
eben solch ein Belegsteiu über die von jedem der 5 Genannten
abgelieferten Steine (oder geleisteten Fuhren etc.!) —
Dem sei wie ihm wolle, der von Janssen neuerdings mitgetheilte Ziegelstein gewinnt im Zusammenhalte mit dem von
demselben bereits 1842 in seinen Miisuei Lugd. Batav. Inscriptio
ns graecae et latinae auf Tafel ХХХШ, fig. 1. abgebildeten
anderen Ziegelsteine, dem gleichfalls vor dem Brennen die Schrift
schwarz aufgeschrieben wurde, eben wegen dieser Schrift eine
erhühtcre Bedeutung, worauf Dr. Janssen selbst beide Male auch
aufmerksam gemacht hat. Ueberall im Wesentlichen dieselben
cursicen Züge , dieselbe Verflüchtigung der Buchslaben und Ver
schlingung derselben , wie sie in dem Protokolle der siebenbürgischen Wachstofeln in gröfserem Zusammenhange und Verbrauche
erscheinen ; wobei gewifs bezeichnend ist, dafs da, wo der Pinsel
die schwarze Farbe auftrug, die Schrift den Zügen der weichen
Wachstafeln noch näher rückt, als da, wo der Griffel die, wenn
auch noch nicht gebrannte, doch mehr widerstrebende Masse
durchschneiden mufste. Aber selbst hier sind, wie Janssen schon
bemerkt, nur 6 (sieht man das von jenem Fufstritte verletzte T
in Zeile 3 genauer an, nur 5) Buchstaben etwas mehr uncial
oder stehend, ohne die Umbiegungen des forteilenden und Ver
bindung anstrebenden Griffels geblieben.
Dr. Janssen sagt bei beiden Anlässen ganz richtig, dafs seine
beiden Ziegel, wie die von mir im Libcllus hinzugezogenen Zie
gel und Denksteine, unwiderleglich die Cursivschrift jener Wachstafeln , somit die Aechtheit dieser selbst bestätigen. Nicht nur
dieselben Buchstaben , dieselben Querlagen und Rechtsbiegungen
oder Umschwünge des Griffels , dieselbe strenge Unterscheidung
z. B. des a und r, »onderu auch dieselben Verbindungen von
г und а, к und a u. s. w.
Von mehreren Seiten, namentlich auch von Biickh und Frenz
sind Zweifel gegen die Aechtheit des von mir im Libcllus gleich
zeitig mitgetheilten griechischen Triptychon uud zwar wegen der
„viel zu jungen" Schriftzüge erhoben worden. An den lateini
schen Tafeln hat nur Natalis de Wailly (im Journal des Savane
1841. S. 555 — 560) gezweifelt. In Bezug auf diese in Paris
erhobenen Anstände sagt Dr. Janssen S. 17.: „het is inij niet
bekend geworden, of en in hoe ver Mu fsm aun die bedenkingen

beantwoord lieeft" ich habe auf jene seit 1841 йк&щ
gends geantwortet, weil ich dieselben aufser einen uta
Grunde, aufweichen ich unten zurückkommen werde, Stiel
zu wenig begründet, ja für zu flüchtig halten mufste; denn U
tig mufs man es doch wohl nennen , wenn von dt П'ий
Hauptbeweis für die erregten Zweifel an der Aechtheit ;lateinischen Schriftzüge wie Wachstafeln geltend genad;
dafs ich S. 5. meines Libellus von Entdeckung der lateit-i
Tafeln im Jahre 1790 (der griechischen 1807), S. a7.il» »
im Jahre 1833 geschehen spräche. Aber ich sprecht at ,-■
Stelle ja gar nicht von jenen , sondern von 2 andern I
welche Jankowich besitze, und zwar von zweien mttoliaa
bulis honestae missionis, die ich vorher S. 2-2 (AnmerL - ■
f) mit der Jahrzahl 1833 genauer beschrieben hatte, г
hier jene beiden Triplijrha gemeint, so hätte ich sichert
bulae duae Jankovtchianae" gesagt; ich spreche dort üliftlrt
diptychis, von annula ferréis, S. 5. bei den Wachstafeb , '
von lino site filo n. s. w. Ich mufs somit Hrn. Nat-iíweil die Zeit einmal auf diese Dinge wieder die Redt
seine gegen mich gebrauchten Worte „une faute d'iuipv ■
que nous avons dû signaler au public et à l'auteur' lui
und bedauere nur, dafs der ausgezeichnete italiemscot
Borghesi zu Rom seine ausführliche und gründliche Brei
meiner „Tabulae ceratae" seit 1841 nicht verüffeutlic*;
welcher er die Aechtheit der Wachstafeln auch au
Gründen, aus dem Inhalte des dortigen Protokolls u
unternommen hatte.
Er gewärtigte von mir genauere, beglaubigtere N*
über das Datum der Auffindung, die ich denn aori •■
Zeit wiederholentlich vom früheren Besitzer der beiáei
cha, dem Edlen Xicolaus Jankowich de Wadafs и
Namen seines eigenen Besitzthumes verlangte, diedro- '
nachdem er jene an den Erzherzog Palatinus theueru namentlich über die griechischen Tafeln , noch heute en l
Schaft schuldet —
In Betreff dieser griechischen Schriftzüge eri»w
schliefslich noch die Bemerkung, dafs, um übethaupt I
heit oder Unächtheit griechischer Cursivschrift siebet I
zu können , uns wohl zu sehr die Zwischenglieder i*«d
pidarschrift und der Cursiv der ziemlich späten IIi
mangeln dürften: ein ähnliches Verhältnifs, wie in ■
rayeriechen Streite über die Aechtheit der hrutir*
selbst in Betreff der vermeintlich slavischen Ortsnanei
ren urkundlichen Klänge derselben maugeln.
Die überraschende Ergänzung des von auf ••-beigegebenen und gelösten römisch-ägy/itischen PapfH"'
aus durchweg dazu gelwrigen Bruchstücken zu Pe».
ich erst jetzt nach 4 Jahren durch Dr. Janssen'! I
lafst wieder sehe, Natalis de Wailly a. a. 0. ben
hatte, habe ich in den Münchener Gelehrten Ji»r«
Nr. 11-2. aufgelöst und angereiht mittet heilt,
H. F. M»i
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wissenschaftliche Kritik.
November 1844.
LV.
' Grigorjew: О Достоверности Ярлыковъ,
данныхъ Хапааш Золотой Орды русскому Ду
ховенству (d. h. Ueber die Glaubwürdigkeit
der Jarlyk's, welche von Chanen der Goldnen
Horde der russischen Geistlichkeit ertheilt wurien). Eine historisch- philologische Untersu
chung.

Moskau. 1842.

132 S.

8.

Diese kleine Schrift gehört unstreitig zu den
iegensten Monographieeu über wissenschaftliche
¡je, die ein russischer Gelehrter jemals geliefert
Sie yertheidigt mit siegenden Gründen die Aechtvon sieben, nur in russischer Uebersetzung auf
gekommenen Schreiben tatarischer Chane der GoldHorüo an die Geistlichkeit — Schreiben, welche
st Noicikow in seiner altrussischen Bibliothek aus
Chroniken edirte, und die auch Hr. Grigorjew
uhanu; /n seiner Abhandlung mit den abweichen^esearteu wieder abdruckt. Unter Jarlyk versteht
im Mongolischen und Tatar - türkischen einen
liehen oder schriftlichen BefeM im weitesten Sinne.
Jem der Verf. den Gebrauch dieses Wortes be
tet, führt er in sechs Abschnitten mit vieler Klarheit,
Wichkeiti und in einfach edelui Stile sein Thema
Kann mau ihm etwas zum Vorwurf machen,
es höchstens der Umstand, dafs sein rühmlicher
¡im die Zeugnisse zu Gunsten einer Behauptung
len mehr häufen läfst, als nöthig scheint.
ie erwähnten Jarlyk's sind, ciuen einzigen, der
s Geleitsbrief dienen sollte, ausgenommen, alle
'si oriel Inhalt. Die Geistlichkeit erhält in denverschiedne Rechte und Privilegien, insonder•freiung von Abgaben jeder Art ; auch wird ihren
loliten die Gerichtsbarkeit über den ganzen Ole
ad ganz willkürliche Verfügung über Kirchen.. f. wiesenich. Kritik. J. 1844. II. Bd.

und Klostergüter zuerkannt oder zugesichert. Den
tatarischen Unterthanen der Chane wird die Respectirung aller dieser Privilegien zur heiligen Pflicht ge
macht, und für den Fall ihrer Verletzung die Todes
strafe angedroht. Von den Metropoliten u. s. w. ver
langen die Herrscher der Goldnen Horde für so groi'se
Gunstbezcugungeu nur fromme Gebete und Segens
wünsche.
Hier entsteht vor Allem die Frage, wie eine To
leranz, die fast bis zur Beeinträchtigung ihrer eignen
Glaubensgenossen sich steigerte, mit dem sonstigen
Despotismus der damaligen Beherrscher Rufslands zu
sammenstimmt. Allein die Antwort ist bald gefunden,
wenn man bedenkt, dafs die mongolischen Cbanc über
haupt in religiösen Dingen sehr duldsam waren, und,
nicht sowohl aus Humanität oder Politik, als aus Aber
glauben, der mit dem alten Geisterdienst ihrer Nation
unzertrennlich verbunden war, jede Art von Cultus
gegen Beeinträchtigung schützten. So wollte es auch
der Gesetzcodex Tschinggis- Chan's, die Jasa, deren
Satzungen jeder Fürst aus mongolischem Stamme zu
halten verpflichtet war. Selbst nach ihrem Uebertritt
zum Islam blieben die Ilchane Persiens allein Fana
tismus fremd, und ihre christlichen Unterthanen hatten
sich des kräftigsten Schutzes zu erfreuen; eben so
wcils man von den Fürsten der Goldnen Horde, dafs
sie noch als Muhammedaner ihre Töchter russischen
Knjäsen (also christ lieben Fürsten) gaben. Die Be
freiung der Geistlichkeit von Steuern wird schon durch
unverwerfliche Zeugnisse russischer Chroniken aus je
nem Zeitalter, in denen Hr. G., wie überhaupt in der
ganzen, seinem Zwecke dienenden Litteratur, grofse
Bclcscnbeit zeigt, bestätigt. Plünderung von Kirchen
und Klöstern durch Truppen der Chane fand nur in
Kriegszeiten statt, wenn es rebellische Knjäse zu züch
tigen galt; und muíste dann und wann ein russischer
Vasall der Horde um seines Glaubens willen einen
96
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qualvollen Tod sterben, so geschah es nur, weil er
aus Fanatismus den Islam gelästert hatte.
Hinsichtlich ihrer Form stimmen die vorliegenden
Jarlyk's genau zu den zwei mongolischen Schreiben
der Ilchane Argun und Oeldschcitu an Philipp den
Schönen, und zu dem Jarlyk des Tochtamysch, deren
Aechthcit nicht dem geringsten Zweifel unterliegt *).
Nur in den drei Sendschreiben der Taidula fehlt die
Eingangs -Formel: „im Namen des ewigen Gottes;"
denn hatte jene Chanin auch die Macht, ein Jarlyk zu
erlassen, so hatte sie diese Macht nur als Gemahlin
des Chan's, und nicht von Gott, sondern von ihrem
Gemahle; und wirklich finden wir in zweien dieser
Schreiben vor : „Taidula's Wort," die Phrase : „dem
(mündlichen) Befehle des Dschaui-Beg gemäfs," was
ohne, Zweifel nichts Anderes sagen will, als: mit Be
willigung meines Gemahls.
Von den Personen, welche die Gnadenbriefe aus
stellten — Mengu Timur, Usbek, Berdibeg, Atjul'ñk
oder Tuläk, und Taidula — sind die drei ersten histo
risch hinlänglich bekannt. Von einem Chane Atjuläk
weifs man nichts; da aber der ihm zugeschriebene
Jarlyk vom Jahre 1379 datirt ist, und der Chan selbst
ein Onkel des Marnai genannt wird, so raufs wohl
Tulunbeg gemeint sein, aus dessen Regierung sich
Münzen erhalten haben. Arge Verstümmelung der ta
tarischen und arabischen Namen ist gar nicht ohne
Beispiel in den russischen Chroniken ; so z. B. heilst
Dtchelaleddin bei ihnen bald Seiet, bald Seleni; ßluhammed Bulak, öfter Marnant u. s. w. — Die Chanin
Taidula wird nur in russischen Chroniken erwähnt ;
sie erzählen von ihrer wunderbaren Heilung durch den
Metropoliten Aleksej, und setzen ihren Tod in das Jahr
1359. Es scheint nur sonderbar, dafs eine Chanin,
obendrein bei Lebzeiten ihres Mannes, officielle Schrei
ben dieser Art ausfertigen konnte. Dies giebt dem
Verf. Veranlassung, sehr gründlich und gelehrt darzuthun, dafs die Frauen und nächsten weiblichen
Blutsverwandten der Chane in den Mongolen -Staaten
gröfserer Macht und Ehre sich erfreuten, als irgend
sonst wo im älteren oder neueren Asien. Sie besafsen
ihren eignen Palast und Hofstaat, eigne Domänen und
•) Vgl. J. J. Schmidt's philologisch - kritische Zugabe zu den
zwei Mongolischen Originalbriefen u. s. w. Petersburg, 1824. —
Erman's Russisches Archiv, Band 1., S. 178 ff.
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Beamte; sie spielten immer cine gro fee Rolle in k
Regierung, selbst bei Fürstenwahlen, nahmen a» ifa
Reichsversammlungen, die eine wichtige Aogeltpti
betrafen, eben so pflichtmäfsigen als thätigen AciL>und vor der Wahl eines neuen Chun's änderet*
eines Verstorbenen war Eine der hinterlassen«^ it
wen alle Mal Reichsverweserin. Russische Cbmiko
erzählen, dafs, als Michail Jaroulawitsch Twersloi a
der Orda hingerichtet ward, er seineu Sohn Conüa
tin dem Schutze der Chanin empfahl, und tta
nicht blofs diesen, sondern alle seine Bojaren та '■&
Zorne des Chans beschirmte.
Die Empfanger der sieben Jarlyk's — funffc*
liehe der russischen Kirche — werden säumitlieibtropolilen genannt, und drei derselben, die es *ä
waren, Peter, Feognost und Alektej, werden hi is
land noch jetzt als Heilige verehrt. Der vierte,
chail, starb als Arcbimandrit und brachte es also»
bis zu jener Würde; man weifs aber, dafs ei i
darum bewarb. Ein Jona, oder Jwan aber, tie
fünfte, der Empfänger des ersten Jarlyk's Taifc
genannt wird , ist zur Zeit dieser Cbanin weder
tropolit, noch Archimandrit gewesen ; vielleicht ш
ein Bischof dieses Namens, der, gleich Michail, иь
höchste geistliche Würde sich beworben und à
Jarlyk in diesem Sinne ausgewirkt hatte; ote
muís ein Irrthum des Concipienten oder des russ«
Uebcrsetzers angenommen werden, der aus eines i
peln Bischof einen Metropoliten machte. Aufd
ist übrigens, dafs gerade dieser Jarlyk von den я
echen Historikern gar nicht erwähnt wird.
Jeder neue mongolische Chan konnte die Ep
tungen und Verordnungen seines Vorgängers "J
fsen oder verändern ; daher waren bei jeder Tb»*
Steigung neue Jarlyk's nothwendig, in denen «'
drücklich bemerkt wurde, wenn sie früheren*'
eben als Bestätigung dienen sollten. Es ist »l«>deshalb sehr wahrscheinlich, dafs alle Chane deiW
neu Horde bei ihrer Thronbesteigung der res*
Geistlichkeit ein neues Jarlyk erthciltcn ; und fc
sischen Chroniken sowohl als der Inhalt dieser Ñ*
ben selbst bestätigen die Sitte. Aber anebj«^
tropolitenwechsel unter einem und demselben "
erforderte ein neues Jarlyk , weil dieses zogif^
Investitur des Metropoliten war.
Die Anachronismen in mehreren Daten егШ1
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erf. scharfsinnig aus der Verwechslung gewisser uls
¡ablen gebrauchten slawischen Buchstaben mit ande
rn, die ihnen sehr ähnlich sind. In dem Jarlyk Atiliik's soll z. ß. ein Schaafjahr, welches dem J. 1379
Z. entspricht, das Jahr 708 der Hidschrct sein, da
i doch zwischen 780 — 81 der Hidschrct fällt. Der
rtlmiii konnte leicht so entstehen, dais ein Abschrcir, wenn die Zahl ^n (780j geschrieben war, statt n
Э), и (8) las. Ein Wort in dem Datum findet der
irf. räthselhaft , nämlich Дарыкъ; dies kann aber
ibts Anderes sein, als' das zu allen mubammedanic

len Völkern übergegangene arabiscbe jj^A-i tarych
îra), welches der Uehersetzer nicht verstand und
ach Idol's in russische Buchstaben umschrieb. —
r Geleitsbrief zu einer Reise nach Constantinopel,
eben die Chanin Taidula dein Alekscj ausstellte, ist
i „Monat Aram des Jahres Jenta" datirt. Da nun
lein mongolischen Cyklus kein Jahr diesen Namen
so vermuthet Hr. Grigorjew, dafs auch hier eine
se Jahrzahl nach dem Zablenwerthe der Buchstadargestellt sei: je-h n + t + a wären dann gleich
50 + 300+1000 = 1355, und somit erhielten wir
eines inubainmedanischen ein christliches Datum,
uns durchaus nicht gerechtfertigt scheint, obschon
3. bemerkt, in einem mongolischen Staate sei das
sehr mögliche Sache (двло весьма возможное)
sen. Dazu käme noch eine andere Sonderbarkeit,
erkehrte Ordnung der Buchstaben. Diese, meint
«rf*. , liefse sich etwa damit erklären, dafs das
n schon im Original mit Buchstaben bezeichnet
¡en, und der Uehersetzer die arabische Anordnung
ben (von der Rechten zur Linken) beibehalten
Er selbst erklärt übrigens, dies seien nur Vor
zungen über Voraussetzungen (предположешя
вдположешхъ), nichts weiter; und wirklich
: uns die Lösung des Räthscls viel einfacher.
eii's, dafs die Mongolen im Westen, als der 1sid die türkische Sprache unter ihnen herrschend
, der alt-türkischen Thiernainen für die Jahre
jährigen Cyklus eben so gern und noch häufiЬ bedienten , als der mongolischen ; nun aber
eines dieser Jahre (das 7te oder Pferdejahr)
östlichen Türken junad oder junda , welcher
besonders wenn der Vocal u unbezeichnet blieb
■nXÄ-j) , sehr leicht in епша (jenta) umgeschrie-
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ben werden konnte. Ein Pferdejahr ¡st nun z. B. 1354
gewesen und so ergäbe sich zufällig beinahe dasselbe
Datum, wie es Hr. Grigorjew durch Berechnung des
ßuehstabenwerths erhalten. *— Der Monat Aram giebt
ebenfalls Aergernifs, weil er in keinem Kalender eines
asiatischen Volkes anzutreffen. Herbclot sagt zwar
in seiner Bibliothèque Orientale, ein Monat dieses
JNamens finde sich bei den Chinesen ; dies ist aber ein
absoluter Irrthum ; und obsebon Hr. G. wider die An
nahme einer blofsen Verderbung des arabischen Mu
harra» sich sträubt, so bat diese doch Einiges für
sich. Dafs muselmännische Namen und Wörter von
den Chronisten und Ucbersetzern des russischen Mit
telalters oft arg verstümmelt worden sind, bezeugt
unser Verf. selbst; und warum könnte in dem ältesten
Manuscripte der Uebersetzung vorliegenden Jarlyk's
nicht wenigstens Марамъ (Maram) gestanden haben,
oder auch wohl das (in Manuscripten oft schwer zu
erkennende) arabische mim zu Anfang des Wortes
mit seinem Bindestrich von dein Translator übersehen,
und für 'T (Ah) blofs der Vocal ausgedrückt worden
sein ? •).
Der Stil aller sieben Jarlyk's giebt sie auf das
unzweideutigste als Ccbersetzungen zu erkennen. Ihr
dem mongolisch -türkischen streng nachgebildeter Pe
riodenbau macht sie nur dem Kenner dieser Sprachen
vollkommen verständlich. Ohne Zweifel waren die
Jarlyk's aus späterer Zeit türkisch geschrieben, weil
die mongolische Sprache immer mehr aufser Gebrauch
kam. Die vorliegenden Uebcrsetzungen sind wahr
scheinlich mit den Originalen von gleichem Alter, und
man darf den Translatoren aufser der unbchülflichen
Anbequemung an die Redewendungen der Originale,
höchstens noch vorwerfen, dafs sie gewissen Aus
drücken eine zu christliche Färbung gaben, um sie
verständlicher zu machen. Anachronismen und Ent
stellung gewisser Namen kommen wohl zumeist auf
die Rechnung späterer Abschreiber.
W. Schott.
°) у wird öfter ausgestofsen : so iu Marnant für Muhammed;
und obschon es sonst oft durch russisches X ausgedrückt
wird, so entspricht dem letzteren doch das —. (eh) viel
besser.
*■'

Democriti operum fragmenta ed. Mullachius.
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Democrtti Abderitae Operum Fragmenta collegit, recensuit, vertit, explicvit ac de philosophi vita , scriptis et pfacitis commentatus est
Fr. Gu. Aug. Mullachius Ph. Dr. in Gymn.
reg. Gall. sup. ord. praeceptor. Berolini 1843.
438 S. 8. und XVI. S. Prael.
Detnokritus von Abriera gebort, mag man über
seine Philosophie auch noch so sehr verschieden urtheilen, mit Alktuäon und Etnpcdokles zu den gröfsten
Naturforschern des Alterthums. Diese drei nehmen
unter den wenigen, welche im Alterthum die Wissen
schaft durch Beobachtungen und Experimente zu be
gründen und zu erweitern strebten, den ersten Platz
ein. Kein Wunder also, wenn später die falsche Na
turwissenschaft, die Magic, durch seinen .Namen zu
Ehren zu kommen strebte und ihren Verirrungen
seinen Namen vorsetzte. Auch um Mathematik, Astro
nomie und Geographie erwarb sich Detnokritus un
sterbliche Verdienste. So wenig dieselben auch bis
her verkannt sind, in ihr gehöriges Licht können dieselben erst treten durch eine vollständige Sammlung
und zweckmüfsige Anordnung aller von ihm vorbände
nen Bruchstücke und über ihn erhaltenen Nachrichten.
Die Lösung dieser Aufgabe, zu welcher Hr. Mullach
schon seit längerer Zeit wetteifernd mit Hrn. Burchard
in Minden Vorarbeiten geliefert hatte, hat derselbe in
vorgenannter Schrift und zum gröfsten Theil mit gün
stigem Erfolg versucht , so dafs dieses Buch als eine
dankenswerthe Bereicherung der Wissenschaft ange
sehen werden mufs. Wenn des Ref. Erwartungen
nicht ganz erfüllt sind, so liegt davon die Schuld frei
lich zunächst und vorzüglich an der Geringfügigkeit
und Zerstückelung der auf uns gekommenen Ueberbleibsel und Nachrichten, zum Theil aber vielleicht
auch darin, dafs er mehr hoffte, als er nach dem vor
handenen Material zu hoffen berechtigt war.
Demokritus umfafstc in seinen Forschungen und
Schriften die Philosophie und alle positiven Wissenschaf
ten, die zu seiner Zeit bekannt waren. Mehrere der
selben haben durch ihn ihre Selbstständigkeit erhal-

ifi

ten, alle in ihrer Ausbildung gewonnen. Um dies;
das gehörige Licht treten zu lassen, niüfste <las M»terial initgetbcilt und geordnet, aus einer nreckinügen Combination sein Standpunkt entwickelt und ■
Vergleich mit den gleichzeitigen Bearbeitungen ein»
ner Wissenschaften beurtbeilt werden. Von tilos
drei Stücken vermissen wir das dritte, und in der fr
bandlung des ersten und zweiten hat der Verf., V,tr
Ref. erscheint, sich zu sehr beschränkt, freilich s¡¿
ohne ßewufstsein und Grund: denn er furchtet? a
weitschweifig zu werden; aber durch Abkürzung »
rer Theile und durch eine zweckmäßigere Апор!и:
des Ganzen hätte sich für die gewünschte Erweite»;
Raum genug gewinnen lassen , ohne dais die H
den gegenwärtigen Umfang viel hätte überstb«
dürfen.
Das erste Buch de Democriti Vita hatte e«i
schwierige als unerfreuliche Aufgabe, da meist a
negative Resultate zu gewinnen «aren. Mit сти
Ausführlichkeit und . Klarheit entwickelt der Verf. i
dem Gewirre der sich widersprechenden chros*
sehen Angaben den Beweis für die Richtigkeit ¿e
testen Angabe, dafs Detnokritus Ol. 80, 1 (46t) v.
geboren, und Ol. 104, 4 (360 v. Ch.) 100 Jahn"
sterben sei. Dies scheint freilich schwer mit der"
hinreichend beglaubigten Ueberliefcrung zu vererJ
dafs Hippokrates und Protagoras seine Schülern
sen sind, von denen jener in demselben, dieser «
Jnhre früher geboren sein mufs , da er schon 4+4
nach Thurii gegangen sein soll, wenigstens ljj
Zeit mit dem 429 verstorbenen Perikles Гш)
pflegte. Der Verf. erinnert aber, dafs dies nict¡
Jugendunterricht zu verstehen sei, bei freiem
schuftlichem Verkehr aber wohl von Leuten :
Alters der eine des andern Schüler betfsen
Selbst dies hat allerdings schon beim Hi
seine Schwierigkeiten, wenn es richtig, dafs er, я
erwiesen zu haben glaubt, schon im Anfange *»
loponnesischen Krieges als Schriftsteller anfa*
sei. Detnokritus mufs dann, wie es scheint. ¡¡#*
her geschrieben, oder demselben mündliche Mi*
gen gemacht haben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Beides ist ¡ndcls um so eher möglich, da schwer
li/.u weisen sein möchte, dais schon in den ersten
ritten des Hippokrutcs der Eiuflufs des Demokritus
rkannt werden müsse, und uueh ein gegenseitiger
lufs möglich , ja wahrscheinlich ist. Anders ver
es sich mit dem Protagoras , und hier bleibt fast
te anders übrig, als entweder die ganze Ucberlieщ zu bezweifeln, oder des Protagoras Auftreten
später zusetzen; Letzteres ist allerdings möglich,
s doch mit der angeblichen Gesetzgebung des
¡inoras für Thurii etwas problematisch aussiebt,
ila Ils nicht gerade nothwendig ist, dieselbe mit
[Gründung gleichzeitig zu setzen, da die Tinnier
zuerst der Gesetze des Cbarondas bedient haben
i. Es ist ferner mit Sicherheit zu erweisen, da ('s
>kritus in mehr als einer Wissenschaft gegen
tgoras auftrat; eine Berücksichtigung Demokrit's
r Uehre des Protagoras ist dagegen sogar zweit . So bleiben wir trotz aller Schwierigkeiten bei
Berechnung des Verf.'s, und setzen das Leben
Is r-it's zwischen 460 und 360, bis ein anderes
tat mit grösserer Sicherheit ermittelt ist.
►ie Reisen Demokrit's nach Kleinasien, Babylon
, egrypten sind durch seine eigenen Schriften hinml beglaubigt; der Besuch Indiens bei ihm we
ns nicht so zweifelhaft, als bei den meisten
■nossen, und als der Verf. meint. Wenn er auch
ilich seine Aufmerksamkeit auf die Natur des
s richtete, so geht der Verf. in seinen Zweifeln
t, indem er den Verkehr mit deu Priestern Perind Babylon's in Abrede stellt; deun wenn er
». f. witientch. Kritik.. J. 1844. II. Bd.

sich rühmt, die meisten Gelehrten gehört, uud alle,
selbst die Harpedonaptcn der Aegypter in der reinen
Mathematik zu übertreffen, so möchte darin ein ziem
lich deutliches Zeugnife liegen , dafs er überall die
Gelehrtesten aufgesucht habe, und diese möchten doch
wohl in den meisten Ländern des Orients die Priester
gewesen sein, die wenigstens in Babylon auch mit der
Mathematik, besonders aber mit der Astronomie wohl
bekannt gewesen sein müssen. Vrgl. Böckh's Metro*
logie p. 32. u. ff. Seinen Vorzug setzt er offenbar
nur in die Theorie der Beweisführung (ypapuicuv ÇovOssio; \iz~à droôsçioç), räumt andern also Gleichheit
oder Vorzug in der Praxis ein. Dafs er, der sich
rühmt, den gröl'sten Theil der (bekannten) Erde be
sucht zu haben, auch in Italien gewesen sei, möchten
wir so wenig bezweifeln, dafs es vielmehr wahrschein
lich dünkt, er habe auch die damals viel besuchten
Küstenstädte des südlichen Rufslnnds nicht vergessen.
Wenn er während eines mehrjährigen Aufenthalts in
Athen unbekannt blieb, so möchten wir doch dcfshnlb
nicht mit Cicero die Ursache seines Incognito einer
besondern Bescheidenheit zuschreiben und es ihm zum
Kuhin anrechnen. Er war hingekommen, um zu ler
nen und wahrscheinlich in seinem früheren Lebens
alter; denn dafs er damals schon durch Schriften be
rühmt gewesen, wagen wir nicht mit dem Verf. aus
dem Cicero zu folgern. Wenn es ferner wegen seiner
Beziehung zum Hippokrates wahrscheinlich ist, dafs
er bald nach 430 als Lehrer und Schriftsteller auf
trat, wenigstens wieder in seiner Vaterstadt lebte, so
werden seine Reisen in die früheren Jahre zu setzen
sein, und dazu wohl ein Zeitraum von 10 Jahren ge
nügen, wenn er auch 5 Jahre in Aegypton, und meh
rere in Athen zubrachte. Die Folge zu bestimmen,
in der er die verschiedenen Länder besucht habe, scheint
uns nuTslich, und namentlich, dafs er sich zuletzt in
Aegypten aufgehalten habe, finden wir nirgends auch
97
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nur angedeutet, obgleich ев uns , wie dein Verfasser,
wahrscheinlich dünkt, dafs er Griechenland und Italien könig, die schon dem älteren Cato bekannt таг. Pia
vor den Ländern der Barbaren bereist habe.
Cat. maj. с 23. Letztere kommt hier besonders i:
Was die Auklage wegen Verschwendung seiner Betracht, da sie sich in derselben BriefsaminlunjEi
Erbgüter oder wegen Vernacbläfsigung seines Ackers det, und Veranlassung gewesen ist, dieselbe in ¿
betrifft, so möchte darauf um so weniger Gewicht zu le
Alexandrinische Zeit zu versetzen. Da die Ы
gen sein, weil genau genommen beides der Nachricht indefs auch in dem angeblichen Décret der Atfe
zu Ehren des Hippokrates vorkommt, welches k
des Antisthenes widerspricht, nach welcher er die An
klage nur gefürchtet und durch Vorlesung seiner Cato bekannt gewesen sein kann, so beweist sie Í
Schriften im Voraus abgewandt habe, was auch nicht die Briefsummlung nichts, die allerdings \ic\ щк
eben sehr glaubwürdig aussieht. Der Zeuge hat kei
ist, und zum Thcil wenigstens allerdings lange »
neswegs so grofse Autorität, als Hr. Mullach glaubt, Chr. Geburt geschrieben sein mag.
Das zweite Buch handelt von den Schriften.
denn er hat nicht, wie mit Berufung anf Menage
p. 40 behauptet wird, vor Aristoteles gelebt. Wenn dritte enthält die Fragmente, und das vierte peí
auch J. G. Vossius und sein neuester Herausgeber Entwickelung der Lehre. So wenig im Allgeßi
gegen diese besonders bei den Holländern ¡Ä
p. 325 nicht über die Identität der Männer dieses Na
mens zu entscheiden wagen , so hat doch schon Jon- Eintbeilung einzuwenden sein mag, so könnet
sius IV. p. 329 gezeigt, dafs der Verf. der otaôo^aî, der Art der Ausführung doch nicht unsern ßeifil
auf den es hier allein ankommt, als die Quelle des ben, weil wir nirgends etwas Vollständiges uni »
Diogenes Laertius, viel später fällt, da er noch den manche Wiederholung finden. Hauptsächlich sá
Kyniker Krates, den Menedemus und selbst den Klc- es uns zu tadeln, dafs der Verf. unter den Fraa
antb, den Scbüler des Cbrysippus, behandelt, also ten nicht alle Nachrichten über Demokrits Geda
frühestens im 2tcn Jahrb. v. C. gelebt haben kann. und den Inhalt seiner Werke unter die Fran
aufgenommen hut. Man kann einwenden, dafs к
Ausführlich, wir möchten fast sagen, zu weit
Fragmenten nur die Stellen geborten, in denen
schweifig ist die Frage über den Ursprung des demo
kritisch- hippokratiseben Briefwechsels behandelt: denn eigenen Worte enthalt eu sind. Allein man vitd
die Echtheit wird Niemand in Schutz zu nehmen ver in Abrede stellen können, dafs in den bei der
suchen. Ein bisher übersehenes und allerdings sehr handlung über die einzelnen Stellen oft nur ans
interessantes Moment, das der Verf. geltend macht, ten , nicht einmal mitgetheilten Stellen sowohl, i
ist, dafs die sprücbwörtlich gewordene Albernheit der manchen, die als Berichte über seine Lebre an?
sind, eigene Worte des Schriftstellers vorkonioe
Abderiten, welche in diesen Machwerken eine Haupt
rolle spielt, nicht vor Cicero nachzuweisen sei. Der gut als in den unter den Fragmenten airffffi
Verf. forscht dem Ursprung dieser Märchen nach, Stellen viele sich finden, welche nur den Geä
glaubt den Anfang in einer Stelle des Stoikers Athe- nicht die Worte wiedergeben. Wie war es audi
nodoros zu finden , und meint, dafs die Briefe erst lieh, da die Grenze zu finden 1 Es blieb dabei'
im 3ten Jahrhundert n. Chr. verfafst seien. Allein anders übrig, als alles unter die Fragmente ¡t
wie die Anekdoten von seiner Blendung durch sich len, und diese so weit als möglich den Titeln &
selbst, von seinem Lachen, von seiner Magie und der zcluen Schriften unterzuordnen; dann hättet и
Albernheit der Abderiten meistens schon zu Cicero's Lehre Zurückweisungen auf die Fragmente £
Zeit im Umlauf waren, so ist ihr Ursprung wohl und man hätte unter einem Blick gehabt, **-'
schwerlich erst damals zu suchen , sondern auf eine nun an drei oder vier Stellen suchen mufs. V*
noch frühere Zeit zurückzuführen, und wahrscheinlich, kennen dabei die Schwierigkeit der Ausfahren?1
wie so vieles der Art, wohl in der Komödie zu su glauben aber, dafs die dabei unvermeidliche l»3
chen. Aehnlich ist es mit der dem Hippokrates schuld beit nicht so grofse Nachtheile gebracht bitten
gegebenen Verbrennung des Tempelarcbivs zu Kos, vom Verf. eingeschlagene Weg.
Dies über das Verhä ltnifs der drei letztes i*
die schon beim Varro vorkommt, und mit der Sage
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einander. Nachdem wir noch dieselben einzeln zu weniger billigen, da dadurch verhindert wird, dafs der
Leser eine eigne Ueberzeugung über diese Frage ge
iraktcrisiren versucht haben, wollen wir den Haupt
alt seiner Werke nach der gegebenen Reihenfolge winnen kann; sind doch die ethischen, die für unecht
' Schriften kurz durchgehen, und damit die ent- erklärt werden, mitgethcilt. Der Deuiokritianer Bolus,
ecbenden Theile der beiden anderu Bücher ver- der schon von den Alten als Fälscher genannt wird,
bedarf wohl noch einer genaueren Untersuchung. Fer
den.
Der Verf. hat das Verdienst, in dem bei'm Dio- ner scheint kein Grund zu sein, die bei Columella im
es erhaltenen Verzeicbnifs der Schriften die Ein- Allgemeinen angeführten ¿гсои-уг^ата für ein besonde
lung in Tetralogien nach Thrasyllus, wir glauben res Werk zu halten. Hier war der Ort zu bemerken,
Glück, hergestellt zu haben; er irrt ¡ndefe, wenn dafs auch einige Uippokratische Schriften besonders
meint zuerst diesen Versuch zu machen. Schon von Neueren dem Demokritus beigelegt worden sind.
Den Fragmenten, die in moralische, physische, zoo
leiermacber (Philos. Bd. III. p. 293): Lieber das
zeichnifs der Schriften des Demokritus hei'm Dio- logische, astronomische, verschiedenartige, und solche,
es Laertius, hat dieselbe Frage behandelt. Wenn die über Ackerbau bandeln, getheilt sind, ¡st eine recht
auch, wo beide Kritiker von einander abweichen, klare und gute lateinische Ucbersctzung untergesetzt,
. .Mullach meistens den Vorzug geben müssen, so und es folgen recht verständige Noten, meist kritischen
•M sich doch auch hei Schlciermacher einzelne Inhalts, doch geben sie uueb die Lebersetzungen und
ilitungswertbc Bemerkungen, wie z. B. über die Auszüge, die sich von den Fragmenten bei den Al
leilung ¿aúv-ахта, dafs sie offenbar alle physischen ten finden.
Die Uealerklärungen mufs man im letzten Buch,
Its, also wohl nur durch eine weniger strenge,
sieht aphoristische Form, sich unterschieden hät- das die Lehre abhandelt, suchen. Da der Verf. we
Nach Angabe der Tetralogien fährt Diogenes der in Form noch Inhalt hier etwas Neues von Bedeu
fort: Tárrauot oá ttvsç хат' loíav áx tíüv út:o¡iv»j- tung gieht, so würde der ganze Abschnitt nicht verv xal тайта* und zählt dann neun Titel aus ver- mifst werden, zumal da er, besonders was die Deut
denen Wissenschaften auf. Hr. Mullach glaubt lichkeit, den Zusammenhang und die Anordnung be
die uizoi¡.vr¡\L(fza ifiixà wieder zu erkennen, was trifft, nicht eben gelungen zu nennen sein möchte.
n der durunter vorkommenden geographischen Von Demokrits astronomischem System findet sich eine
nediciniseben Titel doch Bedenken erregt: denn Ueberlieferung p. 390, eine andere p. 393, ohne dafs
der 'öxiccvoö nspiitXouç auch die Sitten der Völ- ein Versuch gemacht wird, zu entscheiden, welcher
(■handeln könnte, so ist der Schrift Ttspl nupsTou der Vorzug gebührt, und die an sich nicht deutliche
iv uno vóoou ßrjooovTouv doch schwerlich ein ethi- Ansicht genauer aus den erhaltenen Andeutungen zu
Gcsicbtsjiunct abzugewinnen, wefshalb es wahr- entwickeln. Dafs an vier verschiedenen Stellen von
Ucber ist, hier итго^ц-ата auf alle Werke zu den umherschwebenden Bildern der Dinge (eiSu>Xa), an
en und einzelne Bücher zu verstehen, die ur- eben so vielen meistens andern Stellen vom Erkennt
rlich Theile gröfserer Werke waren, aber wegen nisvermögen die Rede ist, hätte sich vermeiden las
teresses, «las sie erregten, besonders abgeschrie- sen, wenn der Verf. sich auf Demokrits Standpunct
versetzt hätte, und nicht von der uns gewöhnlichen
urileu.
fir verweilen nur noch bei den unechten Schrif- Auffassungsweise ausgegangen wäre.
ind bemerken hei dieser Gelegenheit, dale der
In der Betrachtung des Einzelnen folgen wir der
die für unecht gehaltenen Werke und Fragmente Anordnung der Schriften, wie «sie Thrasyllus gegeben,
ilheils weggelassen. Dafs er das Buch de arte nicht als wenn wir grade überzeugt sein könnten, dafs
jnd die Briefe nicht weiter berücksichtigte, wird er das Rechte getroffen, sondern weil wir wenigstens
>illigea ; dafs aber auch die, wenn auch schon nicht im Stande sind etwas Besseres zu finden. Des
i Alten für unecht anerkannten Fragmente aus Verf.'s Meinung, dafs die ethischen Schriften und na
•il.-i, Plinius und Coelius Aurelianus und in den mentlich der Pythagoras zu den frühesten Schriften
licis nicht aufgenommen wurden, können wir des Demokritus gehören, scheint uus nicht hinreichend
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begründet. Wir möchten grade umgekehrt schliefsen,
dafs die Wichtigkeit, welche er der Mäfsigkeit beilegt, und die vielen einzelnen Vorschriften eine genauere Kenntnifs der Pythagoräischen Lebensweise
annehmen lassen, und wenn diese, wie aus gleichzeitigen Komikern zu schliefsen,- in Griechenland auch
bekannt war, so scheint er doch eine genauere Kenntnifs der Persönlichkeit des Pythagoras und seiner
Lehre gehabt zu baben, die sich schwerlich anders
als unter seinen Schülern in II alien erwerben liefs,
wie denn auch die Erklärung der suí)up.ía, die ihm der
höchste ethische Begriff war, durch áp¡iow'a und çup.{jLSTpi'ij auf einen nähern Zusammenhang mit dcrPythagoräischen Ethik schliefsen läfst, wofür auch Ausdrücke, wie ^u/r, 5' oixrjr^piov Saip-ovo» sprechen. Die
Spuren von Einflute der Sokrutischen Ethik, mit der
er sich bei der Abneigung gegen die ideale und abstracte Richtung des Urhebers nicht mochte befreunden können, sind dunkler, wenn auch nicht ganz zu
leugnen; der weite Umfang, welchen er dem Begriff
<ppóv7¡oi; giebt, und die Sätze von der ävoia könnten
dahin gerechnet werden. Jedenfalls verdienen die ethisehen Fragmente als der erste Versuch, die Ethik
wissenschaftlich zu begründen, gleichzeitig mit Sokra-

gleich die Verinuthung nahe liegt, es seiwW,
genul's gehandelt. Für die &aofuri¡|Mrraii itfaâ\inw
dann übrig bleiben, was sonst nicht unterzubringen«
In der Behandlung der ethischen Fragmente Im
der Verf. an Orclli und ßurchard gute \окшх.
indel's verdient, was er hinzugethau, Ancrkr .
wcfshalb hier wenig Erhebliches iiachzulr»«o
möchte, abgerechnet, date das Urthcil übet t
und Llnechtheit wohl nie zur völligen Sicherheit .
gen kann. Wir halten uns nur bei einem г'гюи»
auf, das wohl richtiger unter den physiologischen
nen Platz gefunden hätte. Wir meinen No. 50: :.
aá¡ aitoicXijSfij o¡i.txpij* líéizu-ai '¡àp юЬрштл; ¿¡
irou. Die vom Verf. vorgezogene Lesart isv
was Scblagflul's, völlige Lähmung, Ohnmacht
tet, kann wohl ihrer Bedeutung wegeu bii-r ¡i.
ben, wie der Verf. selbst zugeben rnnfs, tl»(>
das Zcugnifs der Ueberlicferung dagegen is).
Lesart sich nur beim Stobüus findet, alle üb
len der Alten aber die Lesart s-i/^^'r,
Für den zweiten Tbeil kommen uoch zweii Cióte Galen, in Uipp. lipid. HI. Com. 1. ed. Das. V.
Kuhn. XVII. B. p. 28. s-si?a Sa xett (^pej
u.6xpttoe s!~sv • ävi)pa>-oi â« ávi)pú>-ou ùiiw^i

tes, und bevor noch einer seiner Schüler dessen Lehre
in Schriften behandelte, mehr Beachtung, als ihr gewohnlich zu Tbeil wird.
Bei dem zweiten Titel -epl ~rt; то5 aotpou oiibiiwi
bemerken wir nur, dafs darin wohl der erste Versuch
zu finden ist, den Weisen als sittliches Ideal zu schil
dern. Von der Schrift zspl tuv ¿v Soou wird in reicben Collectaneen nachgewiesen, dafs darin vom Schein
tode und von der Ohnmacht gehandelt war, nicht aber,
wie Wyttenbacb vermutbet, von einem Wiederaufleben
nach dem Tode. Da die Schrift unter den ethischen
steht, inul's man obne Zweifel auch eine Anwendung
aufs Leben vermuthen, die auch nicht ganz ferne
liegt. Auf die vierte Schrift tpttoféveta, die nach Deinokrit cppóv7jaií war, und îùXoft'Ç«o&at, Xsysiv xaXœc und
T.r>á-?ziv 5. 8sï umfafste, lassen sich viele Fragmente
beziehen. Dasselbe gilt von der Schrift т.гр\ «vopayabirfi und r.e.p\ «iôupfijÇ, die mit grofser Wahrschein
lichkeit identisch erklärt wird mit der anderswo citirten Schrift zspl téXouí. Schwieriger ist es den Inhalt
zu bestimmen von der Schrift 'ApaXdtfac zspa;, ob-

An animal sit, quod in utero est, ed. Chart. 1
Kuhn. XIX. p. 516 вг(з1 Sa Ar^óxpr.oi d»^
ávftpwTrou èîsosîoDat xaí xüva ix xovo; xo! flou»
Aufserdem bemerken wir nachträglich:
No. lU
О
sich auch bei Michael Apostolicus, Cent. VI. 11
Variante ; No. 32. ibid. V, 50, wo sich der
hergestellte Jonismus erhalten hut ; No. 73. il
63, wo die ersten Jonismen verwischt ; No.
irpi^toç àpjrij, tú/t¡ 8à téXsoî хора), ibid. XIX, I
der Variante: хиут; Ss -sXoí xtjpít¡í, wo I
letzte Wort sinnlos; No. 192. ibid. XX. 4Э.
Bei demselben Schriftsteller finden wir n<<
MijSè SíxTjv Stxob^ç, -plv àp/^oïv p.ùi)&v
XV. 17 (nach dem Indes) ó ~t¡Xoí, t,v рт,
póí où 7iv£iai. Diese Stellen beim Stobäus i
unter Demokrutes Namen aufgeführt, siod k*
dem Demokiitus beigelegt, und dienen zur i
der vom Verf. vertheidigten Atisicht, duf*
Demokritue gehört, und der Name Deuiokr
aus I iit 1t u m entstanden sei.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Dai's der uifotj Stoí/03¡xoí und der pwpèî Swíxoajwc
Bildung der Welt aus den Atomen und dem Lecfçeschildcrt, und nlso die Principien seiner Natur>8opbie behandelt haben, ist so sicher, als es un
lieb ist, den Unterschied beider Werke zu bestim. Am wahrscheinlichsten ¡st , dais dus cine dem
tippos geborte. Die xospo^paçta möchte sein Sonysteiti enthalten haben. Es ist schon oben erit, dafs dieser Gegenstand vom Verf. in dem letz3uche nur flüchtig behandelt ist. Die Widersptüier verschiedenen Stellen beruhen meist auf Mifsäudnissen. Die nus Diogenes angeführte Stelle
t dem Lcucippus, nicht dem Demokritus, obgleich
>ch der scheinbare Widerspruch leicht zu heben
Nach Diog. L. IX. 32 — 33 wird um jede Welt
Hülle angenommen , die er aber nicht für fest
ndurchdringlich mul's gehalten haben, du er eine
rkung der Atome von aufsen auf die Hülle nicht
sondern auch durch dieselbe auf das Innere zu
da diese Hülle in Brand kommt, versteht er
:cr wohl, was sonst bei den Alten Aether heilst.
nächst liegt nach Demokrit die Sphäre der Fix, wie Pseudoplat, de Pluc. Phil. II. 15 in Uebcrimung mit Pscudo Orig. p. 891 angiebt, was
wegs mit Diogenes in Widerspruch steht, wo
хатра nur die Fixsterne verstanden werden köne, da sie sich zuerst entzünden, offenbar zu üuungenommen werden müssen. Wenn es heilst
» rtk(ou xúxXov iii'u-aziv , so ist das relativ im
-atz gegen Mond und Pluneten zu verstehen,
fs weiter unten zbv 5k Tp.tov u-à tû>v àatspwv
>. /. wittemch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

â/.-upoùai)ai gelesen werden mufs ¿OTpuv, indem аатгрес
Sonne, Mond und Planeten bedeuten. Die Planeten
(die beim Plutarch Mond und Sonne mit umfassen) im
engern Sinn werden zwischen Sonne und Mond, der
Mond aber der Erde zunächst gesetzt.
Von den Platteten handelte er noch in einer bcsondern Schrift. Dabei fallt auf, wenn wir beim Se
neca Uuaest. Nat. VII, 11 lesen: Dcmocritus quoque
eubtilissimus antiquorum omnium euspicari ait se, ¡llu
ros Stellas esse, quae currant, sed nee numeruiii illaruin posuit, пес nomina, nonduin comprchensis quin
qué siderum cursibus. Bei den genauen astronomi
schen Beobachtungen, die grade von Demokrit über
liefert werden, müfste es Wunder nehmen, wenn
er noch nicht die 5 Planeten als solche erkannt, und
von allen Sternen anderer Art unterschieden hätte.
Und doch hut auch Schaubach Seneca so verstanden,
aber gewifs mit Unrecht. Eben so ungereimt ist es
anzunehmen, er hätte die Kometen uus dem Zu
sammentreffen zweier der 5 Planeten erklärt. Und
doch haben schon Alexander von Aphrodisias und
Olympiodorus ihn oder vielmehr des Aristoteles Nach
richt über ihn so verstanden, obgleich Seneca in der
entsprechenden Stelle eich vorsichtiger ausdrückt, in
dem er ihn die Kometen nicht durch das Zusammen
treffen mehrerer Planeten, sondern .mehrerer Gestirne
(sidera) erklären läfst. Das nominal comprehensis
quinqué siderum cursibus soll und kann nicht heifsen,
dafs man den Lauf der 5 Planeten noch nicht ver
standen, sondern nur dafs er sie noch nicht so begrif
fen, dafs er sie durch Berechnung ihrer Umlaufszeit als
besondere Klasse von Weltkörpern festgestellt, weis
halb er auch andere Sterne (wahrscheinlich Kometen
ohne Schweif) in dieselbe Klasse setzte, und daher
eine unbestimmte Zahl von Planeten annehmen zu
müssen glaubte (Sitnpl. ad Arist. de Caclo IL ed. R.
p. 497. Cf. Hallische Litteraturzoit. 1837. IV. 98),
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wie dies auch von Diogenes Apolloniates gesebeben
ist. Stob. Ecl. 1. 25. p. 508: oojiicepicepsoöat Ы xoîç
(pavspQÎç àoTpotç ivaveXí Xt'Oouî xal тгар' «¿то toûto àvujvuiiouî" iturrowas 8s xoXXa'xtç àitl tt(î yr,; o¡5ávvuo&at,
xaDctTrsp tôv sv Aî-,'ôi ■ко-ajioï? тгиршЗш? xaTSVsybôvta
аз-сгра itetpivov. Offenbar führte man die als Feuer
kugeln herabgefallenen Aerolithcn zum Beweise dafür
an, oder erklärt umgekehrt diese Erscheinung durch
diese Theorie. Solche Planeten ohne ¡Namen sind es
aber offenbar, aus deren Zusammentreffen er die Ko
meten erklärte.
Die folgenden Titel sind meist durch sich selbst
verständlich; wir machen jedoch darauf aufmerksam,
dafs die vier ersten mehr das Erkenntnisvermögen
behandelt, die vier letzten mehr die Natur an sich be
schrieben haben. In der Schrift rspl çuoiûî war ohne
Zweifel die Entstehung des Einzelnen aus Atomen er
klärt, wie aus Simplic. Phjs. p. 310 a. zu schliefsen :
oí itepl Ar(iió/.piTov TTjV хата tÓttov xívY¡3tv xtvsTo&at Xsfooai xí¡v cpúaiv toûteotl та cpuatxà xal тгршта xctl ато(xa за>р.ата ; welche Stelle der Verf. später ange
bracht. Es folgen in derselben Tetralogie: itepl oevОршттоо cúoíOí r¡ itepl зархос [/, -rrspl vóou und irept
ataDvpuuv, aus welchem letzteren besonders viele
Fragmente erhalten sind.
Die folgende Tetralogie
■rrspl yjjp.wv, itepl ypoiéwv, Tcspl tiuv 3ia'¿£póvT(uv puspiuv
und itepl àu.si'|iippuo[j.tî(uv. Es wird nachgewiesen, dafs
pusuo? Jonisch für pufyxoc bei den Abderiten ayj^a
bedeutet habe. Es handelte der Philosoph also offen
bar hier nach einander 1) von den Flüfsigkeiten, 2) von
den festen Körpern und zwar erst von der Farbe,
dann von der Gestalt; 3) von deren Veränderungen;
alles wird aus den Atomen erklärt, denen er eine un.
endliche V erschiedenheit der Gestalten und eine bestän
dige Bewegung beilegt. Wir glauben daher nicht, dafs
vorzugsweise in der letzten Schrift von den Atomen
die Bede gewesen ist, und möchten daher nicht mit
dem Verf. die Schrift Trspl Idz&v mit derselben iden
tisch halten. Da bei ihm loéai die Atomen heifsen, so
ist dies eher die Schrift т:гр1 <ризюс gewesen, woge
gen die letzte wohl von der Bewegung derselben ge
bandelt haben mag.
Den hierher gehörigen Fragmenten , welche mir
bei der Lehre p. 386 angegeben sind, fügen wir die
etwas abweichende Parallele Galen, in Hipp, ттер! yja¡xt(ç ed. Chart. VIII. p. 523. Kulm XVI. p. 38 hinzu.
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Interessant sind die Bemerkungen über die Ш
хратиутг(р'.а, in welcher der Verf. mit grofserflö
scheinlichkeit die sonst angeführten xavovs;, allai»
Naturgesetze des Demokrit wieder findet. Вковё
Beachtung verdient der folgende Titel -tp ¿ш.'„TCSpl 7ipavo''r(î und das duhin gehörende Fragment 3 1.
201. Die Annahme feiner stets und überall uní'
schwebender Bilder, denen offenbar ein eiaralb
liebes Leben beigelegt wird , welche dem Geiste m
stens nur im Traum sichtbar sind , die den Metala
Gutes und Böses weissagen und selbst zufiigi
offenbar geeignet, jeden Aberglauben zu vcrtheiw
Weshalb Cicero p. 411 wohl nicht zu tadeln, »es
beim Demokrit darin selbst göttliche Wesen erb.
Nimmt man dazu die beglaubigte Ueberlieferun:. и
nach ihm Schlangenbifs durch Flötenspiel beilka
wesen , so kann die Verwerfung der ihm bektb
magischen Ansichten sogar leicht wieder zweiicwerden, zumal wenn man bedenkt, dafs woblzacä
scheiden sei zwischen dem , was er bespreche! 1
was er selbst angenommen. Um so nothwendinr*
für die sclhstständigc Beurthcilung die vollstiai
Mittheilung des Materials. Dafs der folgende ТЫ
Xoi¡jlü>v i) Xoiuixwv xaxíüv et, ¡?, -{, richtig hergestellt»
wohl keinem Zweifel unterworfen ; es ist aber 1»
der Stelle über den Schlangenbifs weder tob i
wahrscheinlichen Inhalt die Rede, noch wefsbalb i
medicinische Schrift hier ihre Stelle gefunden i
Da wir beim Hippokrates die epidemischen kns¡
ten durch den Einflufs der Witterung- und der ¿
desbeschaffenbeit erklärt finden, und Demo',
mente über den Landbau erkennen lassen , tí
solcher Zusammenhang der ganzen Natur d. II
Abhängigkeit des Zustandes des Menschen i«'
ihn umgebenden Natur beiden grofsen Männern Щ
sain ist, so dürfen wir wohl annehmen, dafs ê
demischen oder pestartigen Krankheiten hier и
liehe Weise erklärt worden sind, nur dafs De»*
über die Erfahrung hinausgehen mochte. Ь
sich eine Stelle, welche dies unzweifelhaft mar/
che hier nicht übergangen werden darf. Pht '
Ouaest. VIII. p. 9. 3. xairot toûç -¡z At(uox
xal XafoVTa? xal -fpa'cpovTac, 8"tt xal xóautuv 1
xtuv xal зшр.а'тшу aXXotiuXcuv ix тт(; à— opóota; ¿"'
èv-aùoa itoXXáxi? àpyal каргр-тигстооо». Xotuœv
ouv^Ouv аазшр-гу Sa xal тас<р8?>расхатаи.£ро.:
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ostap.ô)V xa! aù^jxûiv xaloiißpeuv, oiç xal xà ixvsú¡j.axa -/.ai schichte der Wissenschaft von der gröfsten Wichtig
va'fiaxo fr^evT) cúotv íjfovta oowoosîv ává'yxrj xal oujajxs- keit, und wenn auch von den Geschichtschreibern der
¡a'Usiv. Die Schrift a-apY¡¡j.áxa>v ist nur ein Beweis, selben nicht unbeachtet gelassen, doch schwerlich schon
s er sich in seinen Hypothesen doch auch zu mäfsi- hinreichend gewürdigt. Den ersten Titel irepl 8ia<pol wulste. Ob sich hierauf des Aristoteles zwei Bü- p9j; р«<01Ат({ von der Meinungsverschiedenheit der Ma
r тгрор^иахшу àx xcüv Ar^oxprcoo bei Diog. L. V. thematiker zu verstehen, kann Ref. sich nicht entbezogen, muís eben so zweifelhaft bleiben, als die schlicfsen, denn wo kann eine solche weniger statt
ige, ob diese beiden Bücher des Aristoteles unter finden, als in der Mathematik; eher möchte er auf
vorhandenen 38 Büchern TrpoßXrjiAaxwv sich linden, die Gegner dieser Wissenschaft zu beziehen sein, wie
leicb die Bejahung nicht unwahrscheinlich.
Protagoras der Sophist gegen Demokrit schrieb, wie
Ueber die 8 folgenden Schriften begnügen wir uns wir wissen. Arist. Metiiph. II. p. cd. Br. ouxs -¡àp ai
allgemeinen Bemerkungen. Alle führen den Titel aioöijxal 7pau.;xal xoiauxaí sfaiv, ota? XéVet ô fewuixpirjc
it, was wohl Erklärungsversuche bedeuten soll. ouSîv »càp eùi)ù xâiv atsihjxSiv odxeu? oùSs oxpo^úXov aitTlieilung nach verschiedenen Titeln giebt uns den xsxat fap xoù xavovoç où xaxà axt-,'¡j.7¡v ó xuxXoç, àXX' fioeis, flat's Deinokrit zuerst Ordnung in die Natur ixsp ripojxafópaí eXsyev ikéy/tov xoùî ■yctojxsxpaç, ouft' ai
enschaft gebracht habe, und daher der Schöpfer
beim Aristoteles in ihrer Trennung wieder hervornden einzelnen Wissenschaften geworden ist, obü er jeder einzelnen noch keinen inneren Zusainiang gegeben zu haben scheint , der freilich ineii auch noch beim Aristoteles sehr locker ist. Wir
jen nun die einzelnen Titel folgendermafsen erklä!u müssen: aixtat o&pomat vielleicht von der Beng der Himmelskörper; aixiat r^piai Lufterscheien, Meteorologie; der Name findet sich beim Hipites aber noch identisch mit Astronomie ; die Trcnist hier faktisch ausgesprochen; aíxíai á7rfc£ooi
sehe Geographie ; aixiat irepl -xupoç xal xcbv ¿v ropl,
î vom Feuer; aîxiai ixspl cpa>vsu>v, Akustik; aîxiai
msp'iaxtov xal ouxwv xal xaprruv, Botanik und Phyie der Pflanzen. Den aus Theophrastus entnoml nur bei der Lehre angedeuteten Fragmenten
>ch eine Bemerkung uus dem Pseudoaristotcles
aus Damascenus) de plantis (cd. Meyer Lips,
hinzuzufügen: Anaxagoras autem et Dcmocritus
rucalis (i. e. Empedocles) illas (plantas) intellin (1. intcllectum) vel intelligere ajunt intelligenie habere dicebant. Es folgt aixiat тгер1 Ciúwv -/
*¡e unfl Physiologie der Thiere; aixiat Cú¡x¡xixxol
í? Xtöou, Mineralogie; wefshalb der Verf. diese
t auf den Magnet beschranken will, ist nicht
einzusehen; unsere Erklärung wird durch die
i¿r des Titels und die erhaltenen Fragmente hinid gerechtfertigt.
e Titel der mathematischen Schriften sind, wenn
licht ohne Schwierigkeit, doch für die Ge

xtvipsi? xal iXixsç xou oùpavoù ôjioiai, яер1 <5v í¡ àçpoXofia iroisTxat xoùç Xo",'ouç etc. cf. Alex. Aphrod. ad h.
1. Schol. cd. Brnndmam. p. 618. Dies erklärt zugleich
den fünften mathematischen Titel т:гр1 ^aúotoc xúxXou
xal cpai'paç, worin zugleich der Anfang der Trigonome
trie angedeutet scheint. Bei dein folgenden Titel rcspl
áXó-ftov "cpa¡i.¡j.é(uv xal vasxuv ft muís man wohl an die
Lehre von der Quadratur des Cirkels und vom Verhältnifs des Kubus zur Kugel denken. Diese Erklä
rung kann um so weniger Bedenken haben, da wir mit
Sicherheit wissen, dafs sein Zeitgenosse Antiphon der
Sophist und Hippokrutes von Chios (gewöhnlich Oenopides genannt, und daher oft für eine verschiedene
Person gehalten) mit der Quadratur des Cirkels sich
beschäftigten. Simplic. in Phys. Hist. ed. Brand, p.
327. Vielleicht ist auch schon an die Lehre von den
Kegelschnitten zu denken, welche Reimer auch in
Plato's xußtaxixi] zu vermuthen scheint (Zusatz zu
Busset's Gesch. der Math. I. p. 114). Von diesen
Schriften stehen noch zwei, welche Lehrbücher der
Geometrie irepl -(íui\íizp(r¡í und Arithmetik (aptöjiot)
gewesen zu sein scheinen. In der nun folgenden
Schrift IxTxsxstoixaxa hat Hr. Mulluch gewifs richtig die
Perspective erkannt, sofern sie auf Biihnenmalerei an
gewandt wurde, wovon die bekannte Nachricht über
Demokrit bei Vitruvius vorhanden ¡st. Der pi?ac
âviauxoç т) doxpovoixiVjî :iapán"7¡ia, ein System der Chro
nologie, ist gewifs richtig erklärt, nur wundern wir
uns, dafs nicht Bezug genommen ist auf die neueren
Lehrbücher der Chronologie. Die ajuXXa xXs^uôpaç
willst с Ref. auch nicht anders zu erklären, als von
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der Einrichtung und Regulirung einer Wasseruhr,
welche zur Zeit des Peloponnesisclien Krieges in Athen
ja ganz gewöhnlich war. DieOùpavovpa'jta, ohne Zweifel
eine Beschreibung des Fixsternhimmels, niufs auffallen,
wenn es richtig ist, dafs erst Eudoxus eine Sterukarte
und deren Beschreibung aus Aegypten gebracht. Allein
auch Demokritus war in Aegypten gewesen, und hatte
dort Astronomie studirt , mufste also den gestirnten
Himmel kennen; damit verträgt sich ganz wohl, dafs
Eudoxus eine vielleicht vollständigere Sternheschreibung aus dein Aegyptischen übersetzte. Der Verf.
meint, dafs nicht diese Oùpavorparp^ sondern der ¡лгуас
àvtauTÔî Tj áa-povojxájc -apá^7¡-(¡i« zu verstehen sei,
wenn Ar([ioxpt-ou т.цл áoipovo^íac citirt wird. Wichtiger ist indefs die Frage, welchem Buche die vorhan
denen Fragmente, welche der Verf. ganz ohne Erläu
terung gelassen hat, angehören. Da kann man nun
wohl nicht zweifelhaft sein, dafs, sie dem r.rtrA-r^xa
entnommen sind. Da die Astronomie nach Aristopha
nes Nub. 201 auf ein bestimmtes Instrument, wohl die
Himmelskugel , bezogen ward , so möchte man beim
Schol. Apoll. II. v. 1100 an die Oupotvo-zpatpuj denken,
dagegen sv tote îtspl dorpovopfcc hei Apollon. Dysc.
p. 82. ed. Bckker auf kein einzelnes Werk beziehen.
Diese Stelle des Grammatikers ist noch bemerkens
wert wegen des Zusatzes xa't iv тоГ; unoXbiftopivote
ouv-oquaat, als Beweis, dafs die astronomischen Werke
und außerdem noch andere des Demokrit im zweiten
Jahrhundert n. Ob. noch vorhanden waren.
Es folgt nun die Ггш7рос?'.'7;. Hier hatte er zwar
einen Vorgänger an llekatäus, er inufs über, wie schon
viele griechische Philosophen, da die Schrift unter die
mathematischen gerechnet wird, mathematische Be
stimmungen mit den Ergebnissen seitier Reisen ver
bunden haben, weshalb wohl dasselbe Werk von
Agathcmerus 77^ irspfoSof genannt wird, wie schon dein
Anaxiinander beigelegt wird, wo es offenbar eine Erd
karte bedeutet, die vielleicht seinem Werk ittpl opótnoí
heigegeben war. Die zcXo-fpociia möchte Ref. auf die
Schiefe der Ekliptik und die davon abhängigen Linien
beziehen, und eine mathematische Geographie darunter
verstehen. Die 'AxttVOjptKpiiij ist gewifs richtig für eine
Optik angesehen, wo er vielleicht seine Ansichten über
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die zur Erklärung des Sehens angenommenen ми
entwickelte.
Bei den unbestreitbaren Verdiensten um dictai
sowohl, als die angewandte Mathematik ist es aál
lend, wie wenig davon überliefert ist. Es erklärt Л
jedoch, wenn man bedenkt, dafs fast alle EinieWi
aus der Geschichte der Mathematik uns von Jens»
platonisch gesinnten Commcntatoren zum P\aUJ
Aristoteles und dein Neuplatonikcr Proclus шЬ
elides erhalten sind, die eben so sehr für die PA
goräer, als gegen den Demokritus eingenommawreu, und defshalb den Pythagoräer llippokrate*
Chios, den Zeitgenossen Dcinokrit's, überall hd
sichtigen, den Demokritus aber ganz unbeachtet I*
Von der musikalischen Theorie hat sich
scheinlich aus demselben Grunde nichts Go«|
erhalten. Dafs er die Grammatik zur Musik
erklärt sich wohl theils aus der musikalischen
fassung der Sprache , wie sie die Schrift zú à
vo)V xai ouaiíiúvüív -fpapiiotTiuv schliefseu läfrf,
weil sie damals allein noch au den Dichtern
ward, wie die Schrift irepl 'Ofxr]pou f( ¿сЛчк&с
■(Xoioaímv zeigt. L'eber seinen grammatischen
punkt hat Lertch in seiner Sprac/iphi/osophit ев
ten ausführlicher gehandelt. Auch der Verf.
dafs er nach Proclus, im Gegensatz des Prtbu
der die Entstehung der Sprache aúset annahm,!
Oaoïi oder vó¡x»p, durch Ucbereinkunft entstehen he
daraus den Mangel an innerer Ueberciuetimnmti:
klären suchte. Rf. möchte darin zugleich den Щ
gegen Protagoras erkennen, an den schon ik*
op&osKeti) erinnert. Cf. Herbst Protagoras f i
Denn wie Protagoras Urheber des Systeme:
logic ist, so müssen wir beim Demokrit den
des Systems der Anomalie suchen. Auch hier
nicht einmal die angeführteu Stellen nbdruet
Von den technischen Schriften betrifft die
tralogie die Arzneikundc. Hier hoffte Ref.
vollständige Fraginentensainmlung besonders«
fiir seine hippokratischen Untersuchungen,
hat nur eine einzige neue Notiz gefunden aus Ondafs Demokrit auch habe Aphorismen schrnba
es aber nicht gekonnt : womit freilich nichts«!

("Der Besclilufs folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
November 1844.
Der Titel Íi¡-tpix7¡ -¡vé\>.r¡ , verglichen mit dem Titel rcepl
8ia<pop7J; -(v(í>¡j.Yp unter den mathematischen Schriften
scheint zu beweisen, dafs dies von den Jonischen Phi
losophen vielfach gebrauchte Wort hier eine wissen
7r. Gu. Aug. Mullachius.
schaftliche Theorie bedeutet. Von dieser Theorie des
(SchlufO
Demokritus möchten wir vor allein gern wissen. Das
Da von den epidemischen oiler pestartigen Krank ethische Fragment 180 : fytpixTj u.èv -¡àp аш^атос voúoooc
en oben die Rede gewesen ist, und die we
ахеетон, ootpfrj ôà tyuy)¡v izabéiav árcaipáexai hilft zu nichts
il beim Plinius vorhandenen Notizen meist unechDa wir beim Galen, dessen Gelehrsamkeit sich
Schriften anzugehören scheinen, so sind wir fast über fast die ganze damals vorhandene Litteratur er
Folgerungen aus den Titeln beschränkt. Diese streckte, keine einzige Notiz finden, welche unsere
inen nun allerdings dafür zu sprechen, was wir Kenntnifs über Demokrit erweiterte, und kaum eine
n oben anzunehmen veranlafst wurden, dafs Hippo- einzige über seine medizinischen Ansichten, so dürfen
es auch rückwirkende Kraft auf Dcniokrit gehabt wir schliefsen, dafs die medicinischen Schriften schon
. Gleich der erste Titel irpó-Yviuaií deutet dahin, damals untergegangen waren. Dieser Verlust ist wohl
bekanntlich war von Hippokrates wie von seinen in eine viel frühere Zeit zu setzen, wenn wir beden
ihren die Mcdicin ganz besonders als Prognostik ken, dafs er nicht einmal bei früheren Commentatoren
adelt, und es ist von verschiedenen Seiten, man des Hippokrates Notizen aus demselben fand, ja nicht
te fast sagen, bis zur Evidenz gezeigt worden, einmal Erotiauus , der zu Nero's Zeit lebte und ob
diese Auffassung von der Koischen Schule aus
gleich als Grammatiker mit der Litteratur der Medi
igen sei » doch bleibt es immer mehr als wahr- da nicht nur, sondern auch der Kunst und Philosophie
ilicb, dafs erst durch Hippokrates diese Richtung bekannt war, ihn erwähnt. Dessen ungeachtet wagen
wissenschaftliche Gestalt und Verbreitung durch wir die beim Caelius Aurclianus angeführte Schrift
ften fand. Wir dürfen also vermuthen, dafs De- de elephantiasi nicht unbedingt zu verwerfen. Es
t diese Richtung von Hippokrates annahm. Line könnte ein einzeln abgeschriebenes Stück eines gröfsemluiig dieser Ansicht auf die Lehre von den Kri- ren Werkes sein. Ein Buch de morbis convulsiva
indet sieb in der vierten medizinischen Schrift wird aber gar nicht angeführt, die Worte Dcmocritus
krits , betitelt : aîxiett глр\ àxatptéiuv xal irepl xai- cum de Emprosthotonicis diceret setzen keine beson
, welche der Verf. nicht erklärt hat; es ist die dere Schrift des Inhalts voraus.
Uie wichtigsten Fragmente, die, so viel Referent
"м- der ungünstigen und gefährlichen Zeitpunkte
i Krankheiten. Ob Demokiit in der Schrift irepl weife, bisher unbenutzt in den Gcoponicis verborgen
; nur die Diätetik der Gyumasten oder schon die lagen, und hier zuerst an's Licht gezogen sind, gebo
iratisebe Bearbeitung vor sich hatte, mufs zwei- ren meistens der Schrift ize.pl fecep-fúj; an, obgleich die
; bleiben. Hierher gehört ein Fragment, das Stelle über dus Wassersueben auch zur Geographie
rbaltung der Gesundheit äufserlich Oel, innerlich gehören könnte. Allerdings hat sich schon hier viel
emp6eblt, das beim Vf. beimLundbau steht p.25l. Unechtes eingeschlichen, der Verfasser täuscht sich
eoponica geben noch Einiges, das hierher gehört. aber offenbar, wenn er durch die Auctoritut des
¿. y. teitsenicL Kritik. J. 1844. II. Bd.
99
mocriti Abderilae Operum Fragmenta colle
nt, recensuit, vertit, explicuit ac de philosoiAt vita, scriptis et placitis commentatus est

/
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Varro, Columella, Palladius und Plinius das Echte
glaubt erkennen zu können, denn er mufs selbst ge
steben, dafs sebon zu ihrer Zeit dein Dcinokritus
nicht nur vieles untergeschoben war, sondern Plinius
und selbst Columella sich haben täuschen lassen.
Jedoch bat sich der Verf. keineswegs immer durch
solche Auetoritaten bestimmen lassen, sondern ist
mehr einem, wenn auch nicht immer klaren kritischen
Gefühl gefolgt. Ganz anders verhält es sich mit der
Auctorität des Aristoteles, Theophrast, denen er noch
die des Hippokrates hätte hinzufügen können. Diese
Beziehungen, ohne dafs Demokrits Name genannt ist,
mit den inneren Gründen zusammen geben die Entscheidung. Der Verf. hat sich über diese inneren
Gründe nur im Allgemeinen erklärt. Das meiste, was
er aufgenommen, ist allerdings wohl als echt anzuer
kennen, doch tindet sich manches, das mit gleichem,
ja mit gröl'serem Rechte ebenfalls aufgenommen wer
den könnte, wie umgekehrt die Behauptung, dafs man
aus dem Wetter des 24. December die Witterung
des Winters voraussagen könne — , obgleich durch
Plinius bestätigt — nicht als sicher anzunehmen ist;
dagegen tragen die Geopon. I, 12 vorkommenden Frag
mente des Demokrit vom Einflufs der Witterung auf
die Gesundheit der Menschen und auf das Gedeihen
der Pflanzen das Gepräge der Echtheit an sich, wie
die Verglcichung mit den sonst erhaltenen Fragmen
ten über die Witterung und mit Hippocrates de aere,
locis et aquis lehrt ; nur müssen sie von der astrolo
gischen Umgebung abgelöst werden. Es ist überhaupt
auch für die Erklärung zu bedauern, dafs diese an
Parallelen so reiche Schrift des Hippokrates von Hrn.
Mullach nicht benutzt worden ist. Ferner bürgen für
die Stelle vom Düngen mit Nitrum (II. 41), wie noch
andere Landbnu und Oekouomie betreffende Recepte,
Parallelen aus Theophrast. Doch es würde zu weit
führen, hier tiefer auf diese schwierigen Fragen ein
zugehen, die wohl nur durch Feststellung der Demokritischen Grundansicht vom Zusammenhange zwischen
der Witterung und dein vegetabilischen und animali
schen Leben einerseits, und der chemischen Wirkung
der einzelnen Substanzen andererseits zu einer immer
doch nur wahrscheinlichen Entscheidung gebracht wer
den können.
Ungeachtet ulier dieser Bemerkungen und Aus
stellungen wiederholen wir doch mit Vergnügen, dufs

die Arbeit des Hrn. Mullach innerhalb der Gram
die sie sich gesteckt, nicht nur eine reichliche Mato
rialiensammlung gebe, sondern den gróTstcn Tkilij
einzelnen Partien mit Klarheit und Erfolg beartót
und verarbeitet habe, wobei auch die Reiobeit к
Sprache rühmend anzuerkennen ¡st. 'Wir inüsn
doch bedauern, dafs der Index scriptorum sehr Ш1
ständig und dafs eine übersichtliche Behandlung
Demokritischen Dialekts fehlt, indem die dahin ¡i
rigen Anmerkungen durch den ganzen Coinmentar
streut sind, welsbalb wir nicht mit Gewifsbeit
ten können, dafs Apollonius Dycolus und u
rius Corinthius hinreichend benutzt sind-, vir
lu-ru uns indefs nicht, alle hierher gehörigen S
derselben bemerkt zu haben. Selbst der Inde*
et verborum memorabilium ist nicht vollstüodi;
fehlt z. B. èraXXaJtç, cf. p. 387. Uebrigens «i
wir vom Verf. dankbar für manche Belehrung.
Prof. Chr. Petersen, in llauibwj

LVII.
Histórica Russiae monimenta, ex antlquis a
narum gentium orchitis et bibliolhtà
prompta ab A. F. Turgenevio cons.it
et equ. Tom. I.
ibid. 1842. 4.

Petropolt 1841. T»

Was bei anderen Nationen in der Regel
verbundene Kraft gelehrter Vereine zu unti
wagt, verdankt im vorliegenden Falle Rufsland
ermüdeten Thätigkeit und deu reichen Kennt»
ausgebreiteten Verbindungen und Reisen ein«
nen ausgezeichneten Mannes, der nachdem er
geren Jahren seinem Vaterlande iu höchsten
der Staatsmänner die wichtigsten Dienste p
ihm nun die Mufse seines Alters ohne Rast
Er hat den Aufung gemacht, der gelehrten WA
gesammelten Schätze mitzuthcilen, und in obça
Bänden seine Ausbeute für die russische Ges
er in den Archiven und Bibliotheken Rom:
hat, drucken lassen. Der erste Band enthält
plome und Relationen ans den Jahren 1073
der zweite 162 aus den Jahren 15S4 bis
noch ein Appendix von 30 Nummern köi
Jahren 1231 — 1579.

Histórica Russiae monimenta.
Schon in einem früheren Jahrgange dieser Zeitbrifl ward топ anderer IIa ml über ,den ersten Bund
■riebt erstattet; der seitdem erschienene zweite Band
;bt uns Veranlassung auf die reiche Sammlung zuckzukoinineu, die in Deutschland viel zu wenig gennt zn sein scheint , ohngeachtet sie auch für deut
le Geschichte ein hohes Interesse hat, denn da der
, Herausgeber Rufsland nicht nach seinen nationalen,
idern nach seinen politischen Grenzen im Auge hat,
reffen weit aus die bedeutendsten Urkunden des ers Bandes die ehemals und damals deutschen Ost
provinzen, die jetzt unter russischem Scepter ste: Curland, Livland, Est bland; deren Eroberung,
;ebrung, bürgerliche Einrichtung und politische Ver
nisse, was natürlich nicht möglich ist, ohne dais
\ die Verhältnisse eiuzelner Hansestädte, Däneks, Schwedens, Preufsens und Polens oft in die
e gestellt werden, ja! wir möchten behaupten, dieerste Band sei für die Geschiebte Deutschlands,
lfsens und Polens weitaus wichtiger als für die
Siebte des eigentlichen Rufslands. Das höhere
ressc aber hei diesen Urkunden des ersten Bandes
icht das politische, sondern das kirchliche — es sind
tige Beiträge zur Geschichte der europäischen Misund wie schon häufig die Bemerkung gemacht
cn ist, dafs Rom gar nicht Ursache habe mit seibistoriseben Schätzen hinter dem Berge zu hal
da jede Eröffnung derselben nur den Ruhm des
en Stuhles bisher fester begründet hat, so müsuch wir gestehen, dafs die fragmentarischen Ein7i in Roms Bekümmcrnifs um die Missionen in
Dstsceprovinzen und in Litthauen, wie wir sie
er Lecture dieser Urkunden gewonnen, nur bei
den haben, uns mit höherer Achtung vor den
irtigen Bestrebungen und Bekümmernissen der
en Päpste zu erfüllen.
»ic Kirche hat die Aufgubc, das nationale Leben
taaten zu läutern, zu erfrischen, erst mit dem
n Geiste zu erfüllen. Die Satzungen des natioRechtes sollen durch sie zu einem Sinne eiboerden , der sie als lebendige Glieder der göttliJrduung erscheinen Iäfst — sie soll allerwege
n, dafs nicht blofs der Todschlag des Nächsten
en, sondern die Liebe des Nächsten geboten;
»lofs der Ehebruch verboten , sondern die geiTreue geboten ; nicht blofs die Verletzung frein-
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der Persönlichkeit verboten, sondern die Seligmachung
derselben geboten; dafs in allein Recht, was so leicht
in abstracten Sätzen auseinandergeht, und dann aus
einer Wohlthat in eine Plage sich umwandelt, ein er
füllender, tieferer Geist walte, den weil er ein heili
ger nur die Kirche spenden kann.
Die Erfüllung dieser Mission hat bei allen christ
lichen Kirchen, ohngeachtet sie recht eigentlich in dem
Sitze ihres Lebens wurzelt, deshalb eigene Schwierig
keit gehabt, weil die Kirche dabei an Menschen als
an ihre Werkzeuge und Mittel gewiesen ist, und mit
diesen Werkzeugen auch alle Gebrechlichkeit dersel
ben in den Kauf nehmen inufs. Während dadurch,
dafs die römische Kirche ein weltlich völlig unabhän
giges Haupt hatte, ihr die Erfüllung jenes Berufes,
tausendfach erleichtert ward, weil sie nun in allen an
deren Ländern der Christenheit ohne Zagen und ohne
Menschenfurcht reden und ihre gerechten Forderungen
aussprechen durfte, war sie überall wo die fürstliche
Qualität ihres Hauptes sich mit der geistlichen mischte,
und die egoistischen Verwickelungen des bürgerlichen
Lebens in Folge davon in der Hierarchie der geistli
chen Behörden Anhaltspuncte suchten, in schwierigster
Lage — aber eben deshalb thut jeder nothwendig der
römischen Kirche Unrecht, der ihre Thätigkeit nur
nach Mafsgahe der italienischen oder gar eigentüm
lich römischen Verkommenheiten mifst und beurtheilt.
Gerade in dem nächsten weltlichen Machtkreise der
Päpste war es der Sache nach am schwierigsten ihrer
geistlichen Mission genug zu thun, wie ja auch deut
lich darin sich darstellt, dafs oft die gröfsten, mäch
tigsten Päpste, vor deren mahnendem Worte weit ent
fernte Despoten erzitterten, zu gleicher Zeit den Mifsbandlungcu der armseligsten, gewalttbätigsten Men
schen ihrer eignen Landschaft unterlagen. Um gegen
solche Erscheinungen und gegen die falschen Schlüsse,
welche oberflächliche Geister daraus zu ziehen pflegen,
ein Gegengewicht zu gewinnen, ist es gerade gut, sol
che Geschichten wie die der kirchlichen Mission in
jetzt russischen Ländern zu studiren, um nämlich zu
sehen, wie die Kirche hier nie ihres höchsten Berufes
vergessen, und nicht etwa blofs in der allgemeinen und
gerechten Ueberzeugung , dafs nur im Christen! humo
Heil zu finden sei, die Eroberung dieser Länder durch
christliche Rittersohaaren geleitet, sondern auch fort
und fort gesorgt hat, dafs zwischen den verschiedenen
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bei der Eroberung weltlich interessirten Mächten der ist auf einer polizeilich • militärischen Basis atíWí,
Friede erhalten oder, wo er gebrochen worden, wieder ist für uns eine leicht entschiedene Frage. Aber ni
vermittelt würde, dafs die Bewohner der dem Christen* dieser Seite zeigen sich die russischen Fürsten
unzugänglich, und nur einzelne Anknüpfungsnunctc У
thuine gewonnenen Gegenden auch den Segen des Un
terrichts, geschützte Ehen, menschlich würdige Freiheit ganz bedrängten Fürsten etwa gegen die Mille itaili»|
und leidliche Behandlung erhielten, so viel nur irgend zehnten Jahrhunderts oder dunu wieder in dea
an ihr lag. Rührend ist es zu seilen, wie Päpste, die des falschen Dmitrü geben einige Aussiebte»,
übrigens durch die gröfsten und wichtigsten politischen mer alsbald wieder zu Wasser werden.
Im zweiten Bande sind einige im engeren Sai
Aufgaben bedrängt sind, auch des armen Leibeignen
historische Berichte, unter denen zwei pohistatai
in Liilaud nicht vergessen und mit Mahnung und Ge
bot für ihn thun, was sie vermögen. Wenn das, was fsere Aufsätze die bedeutendsten sein möchtet, k
eine nro. 77 f. 92 — 135 ¡st ein Tagebuch über du
sie wirklich erreichten, unsrer an Freiheit so gesegne
günge in Moskau im J. 1606; das andere nro. К
ten. Zeit immer noch zuwenig scheint, um in allgemei
neres, aufrichtiges Lob einzustimmen, so möge dieselbe 155 — 196 eine Darstellung der Vorgänge iu da
ren 1604 — 1606. Leider können gerade diese»
doch einmal ernsthaft bei sich ermessen, welche Ge
santen Stücke, so lange nicht eine Uebersetzung
stalt wohl die Welt des Mittelalters angenommen ha
kömmt, für Deutschland im Allgemeinen (est au
ben möchte, wenn dio Kirche diese ihre Pflicht ver
säumt und die uns gering scheinenden Früchte nicht gedruckt gelten, da das Verständnifs polnischere
sorgsam herangepflegt hätte. Zu keiner Zeit hat die bei deutschen Gelehrten eine selten zu findende Sa:-t
Im Allgemeinen treten nun in diesem zweiten
Kirche geschwiegen, hat immer ihre Stimme zu Gun
sten der Annen, Unterdrückten, Unfreien erhoben, hat die cigeuthümlich russischen Angelegenbcn mehr ■
Vordergrund. Du indessen Europa während da
immer darauf gedrungen, dafs die bürgerlichen Verhält
Jubrh. in einen Zeitraum der Behandlung politisd
nisse jedem ihrer Kinder ein menschlich-würdiges Le
Verhältnisse vom rein weltlichen Gesichtspunkt
ben, wenn auch auf noch so ärmlichem Boden, einräu
treten
war, der darin bis un unsere Zeit heran to
men inüfsten; sie hat zu aller Zeit das hurte Gefuge
weltlicher Herrscbaftsverhältnisse mit dem sauften Oele schliefsende geblieben ist, und da diese weltlich fï
der Gottseligkeit geschmeidig zu machen gesucht, und nirgends unumwundener und roher hervorgetreie
das soll ihr jeder in Buch und Rechnung tragen, der nicht als in den Angelegenheiten des Nordens und Osten
ropas, schwinden die höheren Interessen, die
selbst ein Sohn der Ungerechtigkeit zu sein begehrt.
Was das eigentliche Huís land anbetrifft, so war der Leetüre der früheren Urkunden verfolgen я
natürlich in dem Zeitraum, welchen die hier publicirten fast gunz zusammen. Nur ist zu bemerken, oik
Urkunden umspanne», nie die Rede von Bekehrung zum in dieser Zeit die Politik des päpstlichen Hm
Christenthum, denn die Russen waren bereits Christen; sehr sie auch in den allgemeinen Charakter der
aber darauf allerdings geht fortwährend das Absehen, eingezogen erscheint, doch sich immer noeb di
sie der abendländischen Kirche zu verbinden. In den höheres Etwas auszeichnet. Die Interessen de
früheren Zeiten ist dabei der vorwiegende Gesichts- sehen Hofes für die polnische Linie der MTaäi1
punet der Voit heil, den dadurch die abendländischen christlichen Interessen gegen Tarturen und Turku
Missionen im Nordosten Europas haben müfsten; später fortwährenden, nie ganz aufgegebenen Absiebten!*
lund wo möglich der römischen Kirche, oder den'
im 17. Jahrh. tritt aber allerdings auch die klare Ein
sicht heraus, dafs sich an diese Verbindung notwen
sehen Katholiken wenigstens in Rufsland J$4
dig anechliefsen müfste der Segen abendländischer Bil gewinnen, hebt immer noch das Streben der P«,**1
Vergleich mit den Absichten anderer Höfe in eine
dung für Rufsland selbst. Ob Rulsland nicht bei wei
tem besser gefahren wäre, wenn es diese abendländi
wo man sich höherer Gedanken nicht ganz b
sche Bildung, soweit es sich derselben nun erschlos
ren können, selbst wenn die Absicht da»
sen bat, auf einer kirchlichen statt wie nun geschehen gewesen wäre.
(Der Beschlufe folgt.)
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Jahrbücher
für

visse и schaftliche Kritik»
November 1844.
storica Riissiae tnonimenta, ex antiquis externarum gentium orchitis et bibliothecis de~
orompta ab A. F. Turgenetio.
(Schlafs.)

Ein größerer Leserkreis wird allerdings an den citlicben Correspondcnzstückcn des zweiten Bundes
iii Freude gewinnen, so worth sie dein Historiker vom
:lie sein müssen; selbst als dünn eine so mächtige
sönlicbkcit wie Peter 1. in's Mittel tritt, sind die
i/, en zu zeitungsartig abgerissen im Durchschnitt, um
unterhaltende Lecture zu gewähren. Um so mehr
chudigen dafür einzelne italienische Relationen über
ische Zustände) oder mémoires in Beziehung auf
Interesse, wus der römische Hof an russischen V er
lassen nehmen kann, wie z.B. der Aufsatz des Ab¡Stefano Gradi von Kagusa sopra i popoli ili lingua
a nro. 117. Schon der erste Bund enthält hie und
Notizen, die für geographische und ethuogruphiKenntuifs des mittelalterlichen Osteuropa wichtig
; der zweite enthält ganze Aufsätze dieser Art von
htigkeit.
L'cberall ist bei diesen Aufsätzen ein Schmerzgefühl
iiitergruud, was sich etwa mit den Worten des einen
ilben formuliren läfst: „la muggior impreeazione,
facciano quei popoli si é l'uuqurare à qualche d'uuo
edenzu de' Komuni" — und in Folge duvon ist auch
и:;- und Ende überall der Wunsch der römischen
ie das russische Reich zu öffnen. Mnn fühlt auf
•inen Seite, wie nahe man sich kirchlich steht, und
•rseits wie unnahbar man doch gegenseitig geschic
kt. Auch täuscht man sich darüber gar nicht, dais
¡Nabe nur eine formelle in den Worten des Bé
nisses liegende, dal's diese Unnahbarkeit aber eine
ti ganzen nationalen Unterschiede der Russen von
brisen europäischen Völkern begründete ist. Ее
с vollkommenste Einsicht vorhanden, dais bei gé
ré, f. wissemch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

ringen Verschiedenheiten in den Symbolen, die gröfste
in den kirchlichen Sitten und Gewohnheiten entgegen
steht, und dnfs die Unwissenheit des russischen Volkes
in eigentlich theologischen Dingen, wie sie allerdings
nach der einen Seite ein Mittel ist, die Anregung zu
Ausbildung falscher Dogmen fehlen zu lassen, auf der
anderen Seite das Volk willenlos dem blofsen Eigen
sinne kirchlicher Oberen preisgiebt, von allem tieferen
kirchlichen Interesse fern hält.
Da taucht gelegentlich der Gedanke auf, es sei
hier ein ähnlicher Full wie mit manchen Krankheiten,
die einen tödlichen Verlauf haben, wenn man sie sich
ganz überlüfst, und die mit den geringsten, einfachsten
Mitteln geheilt werden, wenn man zu rechter Zeit dazu
thut. „Una pura sincope, che l'buomo putisca, è ba
stante à privorlo di vita, с tuttovia con semplice spruzzo
d'uequa perfettamente si guonisce." So kömmt man auf
den Einfall, der semplice spruzzo d'uequa, mit welchem
sich das kirchlichem Tode verfallende russische Leben
erhallen und herstellen lasse, sei die Bekehrung des
Czaren, denn da der Czar nach der kirchlichen Seite so
viel vermöge, brauche man nur seiner versichert zu sein,
um auch des Volkes sich bemächtigen zu können. Die
Mittel, die dazu einleitend führen könnten, werden er
wogen : „Quando riuscisse di convertiré la persona del
principe, verrchbe in facile consequenzu la conversione
di tutto il poesc per l'autorità dispotica, che quel signore
esercita ne' suoi sudditi." — „Voluntati ejus non secus
ac divinac, seu turpia seu honesta seu mala scu bona
subeut, omnibus in rebus parendum pro fidei decreto
hahent, illique vitae ac necis, omuiuinqne reruin sum
mum in suos potestatem tribuunt." — Da schlagt der
alte Feind der römischen Kirche in den Nacken, der
Wahn, der äufserlichen Mitteln so viel Werth beilegt,
der Wahn dessen weitere Consequenzen in den operibus operatis etc. etc. ihr die Hälfte ihres alten Gebietes
bereits gekostet bat, und ihr, wenn sie nach dieser Seite
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nicht in sich geht, wenn sie fortwährend ihre Aufgabe
als eine halb äufserlicbe falst, auch die andere Hälfte
kosten und ihr ganzes Dasein (und von unserem pro
testantischen Standpuncte aus müssen wir hinzufügen:
mit Recht) bedrohen wird.
Während so in der Hauptsache eine seltsame Ver
blendung eingreift, ist aber für andere Seiten der schärf
ste Blick vorhanden. Fast mit klaren Worten finden
wir schon im 17. Jahrh. ausgesprochen, der römische
Hof dürfe das Gelangen des Czuren zur polnischen Krone
ja nicht etwa in der Hoffnung begünstigen, der Czar
werde dann römisch-katholisch werden, indem leicht
gerade das Gegentbeil erfolgen könne — man ergänzt
leicht: dafs Polen griechisch-katholisch werde. Quod
est aequissimum spera et ad id quod est iniquissimum
temet compara. Man müsse vielmehr das Cebertrugcn
abendländischer Erziehung und Bildung auf Ruisland als
die rechte Brücke zur anzubahnenden Kircheneiuheit
ansehen. Da tritt also mit einem Male wieder eine
wahre Einsicht an den Tag.
Zum Ruhme des historischen Sinnes des Heraus
gebers und einer in dieser Beziehung fast in Erstaunen
setzenden Liberalität der russischen Regierung muís
noch nachdrücklich hervorgehoben werden, dafs die ab
gedruckten Stücke, auch da wo sie nicht zum Lobe
russischer Sitten und Verhältnisse sind, augenscheinlich
treu und unverholen mitgethcilt wurden. Mögen diese
neueröffneten Quellen in Deutschland die Beachtung
finden, die sie im vollsten Mafse verdienen.
H. Leo.

LVIII.
Etudes sur les hymnes du Rig - Vêda etc. par M.
JF. Nève, Prof, agrégé à la faculté de philo
sophie et lettres de l'université catholique de
Louvain'etc. Louvain et Paris MDCCCXLII.
Der Zweck der vorliegenden Schrift, wie ihn der
Vf. in der Einleitung p. VI. ausspricht, ist die schöne
ren Hymnen des Rigvêda so wie den Hauptinhalt des
bis jetzt (durch Rosen) herausgegebeneu Theils einem
gröfseren Publicum zugänglich zu machen, als bis jetzt
Kennt nil's von demselben erhielt, da die lateinische Uebersetzung so wie die nur in gelehrten Zeitschriften dar
über erschienenen Recensionen und Abhandlungen nicht
geeignet sind einen gröfseren Leserkreis für dieselben

namentlich in Frankreich und Belgien znsammtnas
ren. Zu diesem Ende hat der Vf. einige der b№»
tenderen vedischen Hymnen übersetzt und io remÜ
denen Kapiteln die dazu so wie zur umfassenderen*.
nil's des ganzen Werkes nötbigen Erläuterungen ¡a
ben. Nachdem derselbe im Eingang die Ьпешаш
der indischen Literatur in drei Epochen getbeilt,
vedische, die der Heldengedichte und die der Pwjuiv
geht er zur Betrachtung der vedischen im Bei
über und spricht von der Eintheilung in Mantras
Brahma na' s und von den sich an sie anseliliei
Cpanischads. Darauf geht er zum Rig-Veda übe
setzt den Plan seines Werkes auseinander.
Es folgen nun zuerst die bekannten АпцаЬа
das Alter der Vedas, wobei der Vf. jedoch U
dafs die einzelnen Hymnen selbst wieder sehr ■
denen Zeiten angehören, dafs indefs die G
den Charakter des hohen Alterthums an eich (ru
in die Zeit fallen müsse, wo die einzelnen Stämw
Inder noc(i ein wanderndes Leben führend ш
hen des Himalaya herabstiegen und die eigentlii
manische Lehre sich noch nicht entwickelt hatte.
schliefst der Vf. Angaben über die Verfasser)
veda und über die angeblich göttliche Ofl'eulu'
Hymnen desselben, er zeigt wie in einem uvu
chen Zustand des Volkes der einzelne, welcher
keu über die Gottheit der Gesamiiitbeit entl ■
Volke als von der Gottheit selbst inspirirt ■
und wie daher der Name des Dichters kari ш
älteren Zeit noch mit dein des Weisen und I
snmmenfällt. Auf dieselbe Weise leiten auch
sten Ausleger dus Wort rs'i vom sehen, anschn
sich offenbarenden Gottheit ab und Yàska sa¡tf
2.11. rs'ir darçanàt stomân dadarcety Au;
tad yad enâns tapasyainàuàn brahina svayam
nars' a ta rs'ayo b a vans tad rs înàm rs'itvam
guáyate.
Im dritten Abschnitt schildert der Vf. oV.
tischen Charakter der Hymnen auf treffende '
Er sagt, dafs sie keineswegs in der Wr
seien, wie wir etwa die Psalmen oder die
Oden lyrisch nennen , sondern das lyrische h
mache sich in ihnen Luft als der unmittelta
druck des Gedankens der die ganze Seele
sich auszubreiten und zu erheben strebe, r» '
un dieser Aeufserung der tiefsten Gefühle w¿
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anderes Element, dus jedem noch jungen Volke Opferhandlung häufig die Gedanken desselben erläu
en sei beschränkt, nämlich durch das erzählende und tern wird. Aber auch abgesehen davon ist das ganze
abreibende. Diese Betrachtungen geben dünn Veran- Ceremoniell der Opfer, das wir hierdurch kennen ler
siing, die Formen der ved. Hymnen zu besprechen, nen, von so grofser Wichtigkeit für die Kenntnifs der
ihren wiederkehrenden Zeilen, wahrscheinlicher Ab- hi'uhmanischen Religion, dafs es eine sehr verdienst
ilung in Wcchselchöre u. 8. w\, was alles sich je- liche Arbeit sein würdej wenn jemand das Werk des
b erst näher wird beurtheilen lassen, wenn wir die • Acvalàyana (den Sâyana auch schlechthin sûtrakAra
onderen Gelegenheiten, bei denen sie gesungen nennt), das sich über diese Gebräuche und die bei ih
den, sowie die dabei üblichen Gebräuche genauer nen zur Anwendung kommenden Hymnen und Verse
den kennen gelernt haben. Der Commentator Sâyana verbreitet, herausgeben wollte. Es befinden sich zwei
it diese aufs genauste bei jedem einzelnen Hymnus Handschriften davon in der hiesigen Chnmbereschen
und bemerkt auch jedesmal den Vers, der bei be- Sammlung Nr. 64 u. 65, welche, wenn auch jung, doch,
lercr Gelegenheit gesungen wird. Er sagt in sei- so viel mir aus flüchtiger Ansicht erinnerlich ist, cor
Einleitung zum Commenter, dafs die Anwendung rect zu sein scheinen. Dieses Werk ist von um so
Hymnen eine dreifache sei: tasya c'a grant'asya gröfserer Wichtigkeit als sich Sâyana's Bemerkungen
nasyä ' py âinnâtakramenai ' va sâmanyaviniyogo und wahrscheinlich auch die der andern Commentatemayag'nag'apàdau pûrvam evâ'b iliitah, viçcs'avini- ren immer auf dasselbe beziehen. Cm von diesen Be
tstu tatra kratau sûtrukârena pradarçitah. sa c'a merkungen Säyana's einen Begriff zu machen, wollen
ïah : sûktaviniyogas, trc'âdiviniyoga, ekaikasyâ wir einige der oben aus Colebrookes Essays angeführ
viniyogaçc'e'ti. Wir sehen daraus, dafs ganze ten Stellen auswählen, können indefs leider auf eine
nen súktáni, dann Verbindungen mehrerer Verse nähere Prüfung derselben nicht eingehen, da dazu ein
i und endlich einzelne Verse rc'us beim Opfer indischer Kalender noth wendig ist, von dem zwar drei
Anwendung kommen, wie dies auch zum Theil Handschriften sich in der Chambersschen Sammlung
Colebrooke's Abhandlungen über die religiösen befinden, Nr. 58. 80. 190, die jedoch so bedeutend von
äuchc der .Inder sich ergiebt. Dort finden sich einander abweichen, dafs sich ohne Hülfe anderer
eh einzelne Verse des Rigveda, die aus dem schwerlich der richtige Text heraus finden lassen wird.
:n Hymnus losgetrennt sind, bei verschiedenen Sây. ad h. 23.22. pacau mârg'ane idam âpah pravahate'ty
çenheiten angewandt, man vgl. Colebrooke: Es- es'â viniyuktâ, hutâyâm vàpayàm iti k'ande sûtritam ; idam
J. p. 133. He rises wonderful etc. und Rig. V. âpah pravahate'ti es'ai' va' vab'rt'es tau suàne viniyuktâ,
». 1. ; Ess. I. p. 138. Thrice did Vishnu step etc. patni sainyâg'yaiç c'aritve1 ti k'ande idam âpah pravahata,
tig. V. h. 22. 17; ib. ib. Waters remove etc. und sumitryâ na àpa os'aifayah sanlv iti sûtritam. Ad. h.
V. h. 23. 22; Ess. I. p. 141. O Rudra hurt not 90. 1. c'aturvinçakc hani prâtah savane maitrâvarunand Rig. V. h. 114. 8; Ess. I. p. 142. I praise sya rg'unîti nai ity es'â' rainb'aniyâ, c'aturvinca iti.
azing fire etc. und Rig. V. h. I. I.; ib. ib. Re k'ande sûtritam: rg'unîti no varona, indram vo viçvaif fire etc. und Sàma V. h. 1. 1; Ess. 1. p. 151. tas parí' ti . aharganes'u dvitîyûdis'u uhahsv ару e's; did Vishnu step. u. Rig. V. h. 22. 17; Ess. I. â' ramli'aiiîy Л cansauîyà : sûtritam c'a : âramb'aniyâh
i. May the wind blow sweet und Rig. V. h. 90. paryàsân (t) kadvato (?) har ahah sasyanîtîti (rg'unîti
Insofern indefs diese Anwendung einzelner ti?) hotrakâ dvitîyàdis'v eve' ti. Ad. h. 90. 6. rtvigàoffenbar später fällt als die Abfassung der dyarg'yam âhrtam mad'uparkam, mad'u vàtâ iti trc'ena
in, sind sie für die Erklärung derselben im rtvigâdih pratigrahîtâ' vexeta, tat'â c'a sûtryate : inai von keiner Bedeutung, gewichtiger indefs ist (fu vâtà iti trc'enâ' vexye' ti. Ad h. 115. 1. âevinaerliefcrtc Anwendung ganzer Hymnen, indem sie castre sûryodayâd ûrdcfvam sauryâni sûktâni cansanîli fr weise und oft mit grofscr Wahrscheinlichkeit yâni, tatra idam sûktam cansanîyam, sûtritam c'a : c'ir Abfassung der Hymnen zusammenfallen wird, f rant devànâm, niuiio mitraeye' ti; âditas tisra rc'ah
lureb in vielen Fällen zur Erklärung des Inhalts sauryasya pacor vapàpurodâcabavis'âm kramenâ' nuen muís, indem die mit dem Hymnueverbundeue vakyâb, tato dve vapâpurodâcayor yâg'ye, rat' à c'a su-

Nève, Etude» tur le» hymne» du ttig- Vèda.
•
•
•
tritum: c'itrnm ilevànàni miagad nnîkani iti pane a, cam ihr weilt gern bei den Frommen, vgl. v. 15 Ык
Hymnus.— h. 113. 16. übersetzt Hr. № арии*
no li ava c'axasà cam no aline' ti; ntimùrttmâmnyekâhe prut ¡rant u áyuh durch allons là ou ces (clartés h
cunâsîrye parvani c'a sûryasya havisah: citrain de- faisantes) prolongent la vie , indem er sieb dabei i:
vânàm ity es' à yâg'yâ ; sûtritam c'a: taranir vieva- h. 44. 6. u. 116. 10. stützt. Auch b. 10. 11. Шк
darcataç , c'itram devànâm udagâd anikani iti yâg'yâ- áyuh in dieser Verbindung. Demgeiniiis niufs
auch v. 17 usine âyur nididihi prag'ávat dutch я
uuvàkyâ.
lin folgenden vergleicht der Vf. den Charakter der leihe uns ein Leben, das mit Nucbkoiiniieoscbiii p
vedisohen Hymnen mit denen anderer Völker des AU segnet ist" übersetzt werden, woran sich dann im»
ben Hymnus v. 19. anschlicfst, wo á do guerien
terthums und kommt zu dem Schlafs, dafs der reli
giöse Hymnus der Anfang aller Poesie sei, der zwei heifst: I als uns in unserem Geschlecht wieilenrebom1'
Elemente, das epische und das lyrische, in sich schüefse. den, was Hr. N. richtig wiedergiebt, während «ska
Der nächste Abschnitt handelt von der Eigentümlich» nach dem Scholiasten durch nos insignes reddeübtrffi
lin letzten Abschnitt wirft der Vf. einen Btai
keit. der Sprache der Veden, von dem Metrum u. s. w.,
das gesellige und religiöse Leben der vedischesir
ohne dafs sich jedoch der Vf,, da er nur im Allgemei
Kommt hier im Ganzen zu den Resultate*.
nen In das Verstaudnifs dieser Dinge einführen will, und
Ref. bereits in seiner Receusion des liosenschei -;■
auf die hesoudern Erscheinungen tiefer einliefse. Da
Veda ausgesprochen hat. Auch er sagt: Lee рта
ran schlicfsen sich die Uchcrsctzungen von ausgewähl
ten Hymnen des Rigveda, in denen der Uehersetzer habitants de l'Asie centrale sont encore errante.»
persées sur les pentes de l'Himalaya , se гарртМ
zuweilen von Rosen oder vielmehr von der Interpre
sans cesse dans leur marche flottante des régi«*
tation des Scholiastcn , dem Rosen fast durchweg ge
folgt ist, abweicht. So übersetzt er h. 1. 7. p. 53 picales entre le Gange et l'Indus. In diesem let»
Punkt können wir ihm um so mehr beistimme» i
(Пун durch sacrifice und spricht sich in der Anmer
kung 2. darüber aus, indem er sagt: Ce mot dbyà wir seit unserer erwähnten Recension eineu iiA
(lies dhiyà) est interprété dans les scholies par boudhyá, noch nicht ganz genügenden aber doch etfas'e*
c'est à dire „en pensée"; mais il est plus conformo führenden Beitrag über die sieben Flüsse erinltaW
à l'esprit du culte de lui donner le sens plus concret ben. Sáyana nämlich sagt zu h. 32. 12 dafs dies« s^
de prière ou, sacrifice. Cf. h. 46. 2; 2. 2. 3. Den Sinn ben Flüsse in dem Verse, der da beginnt: имя ■
von prière hat es in der zuletzt angeführten Stelle, an gange genannt seien. Die Hälfte dieses Vers« я
der ersten übersetzt es Rosen durch sacrificio wie ist wahrscheinlich die von Böthlingk über den Ц
auch im selben Hymnus v. 8; der Scholiast erklärt §. 56. angeführte, welche lautet: imam mep»!
es beide Male durch kurinnuä. Unter den diesen Bc- muue sarasvati, nnd es möchte nicht unwabrsckri
rift' bezeichnenden Wörtern findet es sich auch im sein, dais die von Colcbrooke (Ess. 1. p. 137) jejdj
kighantu 2. 1. Der Grundb egriff ist wohl Andacht, Anrufung der heiligen Ströme mit diesem Nw'
frommes Werk; er umfafst sowohl Opfer als Gebet, ginnt, da die hier sichtbare Ordnung der Namen ■
und es findet sich das Wort auch in unsern Hymnen dort vorhanden ist. Freilich sind dort im Befa'
mehrfach so gebraucht z. B. h. 27. 11 (cf. Rosen unn. sechs Flüsse genannt, doch folgen nachher vtà*
unter denen die Vitaste, welche vielleicht d«w
a. h. 1.) und (f iyaspati h. 23. 3; demnach ist zu über
setzen: „Zu dir kommen wir alle Tage, hei Tag und ten bilden").— Auf das, was der Vf. über «lie i«H
Nacht, mit frommem Werk dir Vcrehrnng bringend." Götter sagt, können wir hier niebt tiefer eiofcHJ
— In dem 13. Verse von h. 32. will Hr. N. hraduniin es uns zu weit führen würde.
Wenn wir nun schließlich nach dem voa*
mit inihain verbinden und übersetzt la pluie retentis
ausgesprochenen Zweck über den VVerth desi*
sante, indefs spricht dagegen das bei hraduniin stehende urtbeilen sollen, so können wir es nur als eine я
c'a ; der Schobst giebt das Wort durch acanim, dem
und besonnene Arbeit empfehlen , die gevifs *'
nach wäre es „Donnerkeil", indefs nimmt der Scho
erreichen wird, der indischen Philologie in -*r
liast akirat für den aor. von kr. machen, während es wo das Sanskrit bis jetzt keine Vertreter batv.
zu kr ausschütten, ergiefsen gehört und dazu scheint wie tere Ausdehnung und neue Kräfte zur Вг»^
der hraduniin nicht zu passen, vielleicht ist der prasselnde des umfassenden Stoffes zu gewinuen. A. ü*l
Hagel gemeint (vgl. lat. grande). '— h. 46. 2, übersetzt
•) Die obige Vermutliuniç habe ich durch Anfänd»»-' «* .
Hr. N. diyä (leva vasuvidà durch êtres lumineux, qui
iu der Mrukti nachträglich bestätigt gefuuiieu: « **
faites obtenir une demeure grâce au sacrifice , was
9. 25 und lautet : imam me gange yamune artne Щ
der Instrumentalis <f iyá aber nicht erlaubt. Der Scho
stoma in sac'alâ parut оуЛ | апкнуА memiitit &*
liast erklärt es dfiyà karmnnâ vasuvidà uivâsast ânasya
kiye ernuby â sue omayà || Von diesen weriin r£*'
umb ayitàrau; Rosen: sacrificio (conciliati) dii, domi
Jravatï, Arg ikîyâ' fur Vipûca (ehmals l'en;»: *
cilian) largieutes. Ich möchte übersetzen : durch from
s «una für Sind ils erklärt, die übrigen sind >!■<• ^
mes Werk ihr leuchtenden findet ihr eine Stätte d. h.
munâ Sarasvati, Sutudri, Marudvrdfl und Vi№Bw!
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vissenschafí liehe KritikDecember 1844.
LIX.
Baßpfou u,uo(au.ßo и Babrii fabulae iambicae
VXXIII jussu summt education-is publicae adninistratoris Abeli Villemain nunc print um- ediae; Jo/t. Fr. Л о is son ad e Litt. Gr. Pr. re
ensuit, latine convertit, annotant. Parisiis
pud Firmin Didot fratres. 1844. XII und
69 S. 8.
Чго venerabili Friderico J a cob s anuos orlo
in/a cum omnium laude , eruditorum- adntiatione féliciter transactos gratulatur Fridecus Dübner, PA. Dr. Insunt animadverones criticae de Babrii ¡iobid[L^oiç.
Parisiis
md Fridericum Klincksiech 1844. 70S. 8.
Wenn es der höchste Triumph der Kritik im hi¡chen wie im philosophischen Gebiete ist, die Ver
anden , auf welche ein scharfsinniger Forscher
i innere Gründe der Wahrscheinlichkeit geführt
?n ist, durch äufsere Bestätigung zur urkundliGewifsbeit erhoben zu sehn, so kann die Entmg, deren erste Actcnstücke hier vorliegen, von
Freunden jener edlen Kunst nur mit lautem Jubel
fst werden. Wohl wufste man längst aus der
de des lateinischen Fabeldichters Aviauus, aus
)hiliaden des Tzetzes XIII, 257, und aus dein
on des Suidas, dais ein Dichter Babrius, auch*
nit schwächerer Auctoriläf, Babrias genannt, die
eben Fabeln in zwei, oder nach Suidas in zehn
m auf ähnliche Art wie Phädrus, neue in chosebem Versmafse bearbeitet buhe; das Werk
aber galt bis auf wenige Bruchstücke, welche
i dun letztgenannten Byzantiner erhalten hatten,
■loren, oder ward gar mit den vierseiligen Jamben
iiittelulterlicben Magister Ignatius verwechselt,
elleiclit eben dieser Verwechselung auch den
b. f. wisicnsch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Namen Gabrias verdankte, bis zuerst Bentley in einem
kurzen aber inhaltschweren Capitel seiner Abhandlung
de faluli* Aesopi darauf aufmerksam machte, wie
unter der erhaltenen Sammlung äsopischer Fabeln in
Prosa, die aber bekannt lieb erst dem späten Mittel
alter ihre jetzige Gestalt verdankt, einzelne seien, in
welchen sich jenes cboliambische Vcrsmafs mit Leich
tigkeit erkennen oder wiederherstellen lasse; und diese
Spur verfolgte danu sein Landsmann Tyrwhitt in sei
ner 1776 erschienenen Dissertalio de Babrio , insbe
sondere mit Hülfe eines Harlejanischen Codex jener
Fabeln mit solchem Glücke, dufs von dieser Zeit an
Babrius allerdings schon, wenn gleich mit wenigen und
fragmentarischen, doch immerhin einigen interessanten
Stücken in die Reihe der erhaltenen griechischen Dich
ter eintreten konnte. Gleichwohl fehlte dejn gröfseren
Theilc dieser Uoberbleibscl immer noch zweierlei : er
stens die urkundliche Bestätigung ihres Ursprungs von
dem nämlichen Verfusser, und zweitens die vollstän
dige Herstellung ihrer ursprünglichen Gestalt, die sich
doch aus der prosaischen Umschreibung oft nur durch
mehr oder minder gewagte Conjectur ermitteln liéis,
so dais der italiänische Gelehrte Franz de Furia, der
im Jahre 1810 die vollständigste Sammlung der bis da
hin bekannten äsopischeu Fabeln herausgab , ohne
Rücksicht auf die Bentley'sche Entdeckung alle wieder
als reine Prosa abdrucken liefs; und als deutsche und
französische Kritiker, wie die beiden Schneider und
Koraes, auch in dieser Sammlung die Wahrheit jener
Entdeckung nur noch in weiterem Umfange nachge
wiesen hatten, bemächtigte sich ihrer unglücklicher
Weise zunächst ein Mann, der dieser Aufgabe in kei
nerlei Hinsicht gewachsen war, Franz Xaver Berger,
desse Ausgabe München 1816 schon durch die Ein
teilung in drei Bucher den Stempel der Willkür an
der Stirne trug und durch ihren schlechten Erfolg auf
geraume Zeit von einem ähnlichen Unternehmen mehr
101
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abgeschreckt als dazu aufgemuntert zu Laben scheint.
August Matthiä's Wunsch am Schlüsse seines Pro
gramms de nonnullis locis Pindari, Altenburg 1823,
verhallte ungehört; erst nachdem einige englische Kri
tiker, wie Bloinficld int Museum criticum T. I. und
Burgefs im Classical Journal T. XXV. und XXVI.
einzelne glücklichere Versuche auf dieser Bahn ge
macht hatten, konnte im Jahre 1832 G. C. Lewis im
Cambridger Philological Museum T. I, p. 280 — 304
durch eine Zusammenstellung dessen, was seit Tyrwhitt
in dieser Hinsicht gefunden und geleistet worden war,
die Aufmerksamkeit auf Babrius zurücklenken; und
für Deutschland lebte er eigentlich erst wieder durcli
die Arbeiten von Knoche auf, der zuerst in der Ab
handlung de Balirio poëta und demnächst in seiner
Ausgabe: Babrii fabulae et fabularum frugmenta,
Halle 1833, allen Anforderungen geuügt hat, die an
eine kritische Uebersicht des erhaltenen Stoffes wie an
eine fleifsige Sammlung und Erklärung der mit Sicher
heit oder Wahrscheinlichkeit nachgewiesenen Reste
jenes Schriftstellers gemacht werden konnten. Aber
nichts destoweniger herrschte auch hier der doppelte
Mifsstaud fort: einerseits beruhete das Meiste, was
Babrius zugeschrieben war, auf blofser Vermuthung,
die doch keinen weiteren Mafsstab hatte, als dafs sie
äsopischen Inhalt in eboliambischer Form vor sich
sah, andererseits wufste man schon aus den einschla
genden Citaten bei Suidas, dafs auch in den übrigen
prosaischen Fabeln noch vieles Babrianische enthal
ten sei, ohne es gleichwohl ohne die höchste Kühnheit
in allen seinen Einzelnheiten herstellen zu können ; und
je mehr wir einräumen, dafs bei Knoche alles geleistet
ist, was einem besonnenen Forscher mit den damals
zu Gebote stehenden Mitteln möglich war, desto will
kommner mufs uns nuu die gegenwärtige Entdeckung
sein, die, wenn sie auch nach der so eben geschilder
ten Eutwickelung uns keinen völlig neuen Dichter ken
nen lehrt, doch zuerst sein Eigentumsrecht an dem
grösseren Theile des Inhalts der bisherigen Ausgaben
urkundlich bestätigt, und dasselbe aufserdem mit glei
cher Erkundlichkcit noch über ein viel weiteres Ge
biet ausdehnt , welches ihm die bisherigen Bemühun
gen fortwährend mehr mit den Augen als mit den
Händen hatten zueignen können. Der Inhalt der 123
Fabeln, die uns hier geboten werden, ist freilich auch
zum größeren Theile schon längst aus den erwähnten
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prosaischen Sammlungen bekannt, zu welchen kürtlr.
auch noch eine neue in den Notices et Ertraitt M
T. XIV, P. 2. gekommen ist; in der gewandten, .
muthigen und gerade in ihrer schlichten Naivetatá
höchst reizenden Einkleidung unseres Dichters ал
deren gefällige Leichtigkeit die plumpe Hand des l»
Schreibers nur zu häufig verwischt hat, tritt bei W»
tem die Mehrzahl derselben hier zum ersten Mal« я
das Gebiet unseres Litcraturschatzes ein; und «u
rend viele Verse, die wir bisher nur vereinzelt sft
Babrius Namen kannten, jetzt die gebührende 5w
in ihrem ehemaligen Ganzen zurückerhalten, beso»
uns zugleich die ganzen Fabeln , weiche Bdt|
Tyrwhitt, Schneider u. A. nur vermuthuugseeia»
hergezogen hatten, in Reihe und Glied mit je»i
einer Handschrift vereinigt, welche den imverleb
ren Namen des Dichters urkundlich an der Stirni■ ¡: .
Was nämlich diesen eigentlichen Gegenstand*
serer Anzeige näher betrifft, so ist derselbe ein Tii
und allerdings, wie es scheint, eines der beste» S«
aus dein Funde, welchen der gelehrte Grieche Мя
des Menas (Minas) auf einer vor vier Jahren im У
trage der französischen Regierung unternommenes Rä
in den Klöstern des Berges Athos, insonderheit*
der heiligen Laura, get hau hat, wo auch dieses )!«
script in einem alten Kasten unter Staub und 4é
verborgen lag; über das ganze Unternehmen uod«l
Ergebnisse genügt es auf Millers und Aubenats И
bibliographique T. V, p. 80 und die МагЬв
schrift für Altertumswissenschaft 1844, No. 96 ad
weisen. Leider ist, was unsern Dichter betrifft, i
Fiudcr bis jetzt nur so viel möglich gewesen, fl
ziemlicher Eile gemachte Abschrift nach Paris ПЯ
¿ubringcii, auf deren Grund dann der Nestor de«
zösischen Philologie, der vielseitig gelehrt
gante Boissonade die vorliegende Ausgabe
um Щ
tet hat: doch bemerken wir hier sogleich жав
fluís für solche Leser, die vielleicht durch вей
fahrungen gegen unbeglaubigte Füude alter I
steiler mifstrauisch geworden sein könnten, da
gauze Werk sowohl in dem was es gibt als
dem was es nicht gibt die unzweifelhaftesten kr*
eben seiner Aechtheit an sich trägt. Einer
wir in diesen Fabeln nicht nur, wie gesact,
fseren Theil der Stellen, die bei den Graaaw
des Mittelalters unter Babrius Namen citirt sei

)5

В ab r i i fabulae.

T, somlern auch viele andere Wörter, von welchen
r jetzt erst wahrnehmen, aus welcher Quelle sie in
: Lexikographen gekommen sein mögen ; nndercrie aber fehlt wieder manches, was ein Fälscher,
im er absichtlich hätte täuschen wollen , gewifs zu
brauchst aus den gangbaren Resten des ßnbrius
genommen haben würde, wie z. ß. uierkwürdigerse gerade die Erzählung, die der neuem Zeit zu allcrt als gröfseres Bruchstück von Bahrain beiTzetzcs
annt geworden war: Га'ХХо'.» à-фр-як; st; то xoivov
íbr¡, so wie die Bodlejanische bei Knoche S. 84:
ç tio-páxotc Ypa'^ovft' aixap-taç 'Ep[ñjv: und wein auch
s dieses nebst den vielen höchst beinerkenswcrthen
¡antea im Einzelnen und dabei doch wieder den zahlben offenbaren Schreibfehlern in betrügerischer Abt angelegt zu sein scheinen könnte, der braucht nur
ige Seiten in das Buch hinein zu lesen , um sich,
n ihm überhaupt ein Urtheil in diesen Dingen zü
rnt, zu überzeugen, dafs wir es hier mit einem
'ke zu tlinn haben, dem der Stempel des classin Alterthums, wenn auch einer späteren Gclacksrichtung desselben , in hundert kleinen Züaufgeprägt ist. Der Name des Verf. selbst an
Spitze ist verschrieben BaXsßpi'oo, worin jedoch
lie Spur derselben Dittographie sichtbar wird, wie
Fiarlejanischç Codex bei Tyrwhitt zwischen Baund BaXspioo schwankt, indem aus der zweiten
¡nsforui durch Ueberschreiben die Silbe Xs in die
hereingekommen ist ; halten wir auch mit Knoche
¡einem Vorgänger Cannegieter (ad Avianum) den
chen Ursprung des Verf. fest, so bedarf er doch
des Namens Valerius nicht, da Babrius selbst
(irischer Geutilname aus Inschriften hinlänglich
ewiesen ist ; und noch weniger werden wir mit
r beide Namen zugleich auf ihn häufen, was
in der späteren Kaiserzeit nicht unerhört, hier
um so weniger zulässig ist, als unsere Hand: durch ihre Dittographie selbst iu dem einen
i nur die Variante des andern erkennen läfst.
freilich die weitere Schwankung der Formen
iç und Baßptai bei Suidas betrifft, so kann sie
aus der neuentdeckten Handschrift eben so wee aus jeder andern genitivisch gefafsten Anfiihntschieden werden; dagegen giebt diese wenighinsichtlich des andern Zwiespalts zwischen
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Aviauus und Suidas über die Zahl der Bücher den
Ausschlag zu Gunsten des ersteren, indem mit dem
Buchstaben Л/, also offenbar in der Mitte des Gan
zen, ein zweiter Prolog ein neues Buch eröffnet , auf
welches, wenn gleich der Schlufs unserer Handschrift
verloren ist , doch kaum ein , geschweige denn noch
acht weitere Bücher gefolgt sein können. Die Auf
einanderfolge der Fabeln geschieht nämlich nach der
alphabet arischen Ordnung ihres Anfangsbuchstaben,
weshalb auch oben mit Sicherheit behauptet werden
konnte, dafs die mit dem Worte ГаХХсн anfangende
Fabel in unsrer Sammlung fehle ; erst mit dem Buch
staben 0 bricht letztere ab, und läfst es insofern
allerdings ungewifs, ob auch hinsichtlich der Fabeln
13 — 19 bei Knoche die Vermuthungen Tyrwhitts und
und seiner Nachfolger bestätigt werden ; doch findet
dieses wenigstens hinsichtlich der zwölf übrigen Statt,
und läl'st insofern auch für jene ein um so günstige
res Vorurtheil fassen, als wir überhaupt sehen, wie
die überwiegende Mehrzahl der Erzählungen, die wir
hier urkundlich als Babrianischo kennen lernen, in der
selben prosaischen Sammlung wiederkehrt, aus welcher
auch jene sieben bei Knoche entlehnt sind. Nur drei
zehn unter den 123 Nummern, die uns hier geboten
werden , sind wenigstens als äsopische Fabeln für uns
neu: II. "feu>pfiç ôtxeXXav áiroXsaaí, VIII. "Apepji xal xa¡xrjXoî, XV. 'A&Tjvato; dvYjp xal Br^aío?, XXI. ßoec xal
|xa-'£tpoç XLI. aaSpa, XLVIH. 'Ep|ir(i xal xúa>v , LIV.
sùvoû^o? xal dor*]?, LX. (iuç ttsoiuv ¿v yú-ря, LXI. xoVTjfoî xal áXtsúc, С VI. Xácov тср^ос, CX. xúmv xal 8saTtÓT7¡s, CXII. flu? xal таирос, und endlich die ganz he
terogene Erzählung, die in ihrer frivolen Obscönität
eher einem milesischen Mährchen gleich sieht, CXVI.
'avijp xal \ior/óí : die andern alle haben wenigstens in
einer oder der andern erhaltenen Sammlung äsopischer
Fabeln ihr Entsprechendes, sei es auch nur wie n. X
bei Ignatius, oder sind sonst in dieser Hinsicht beglau
bigt, wie LXIX. Хаусоос xal xú<ov durch Schol. Thucyd.
IV. 92; und gleichwie es folglich nur als Zufall be
trachtet werden kann, dafs jene dreizehn sich bis jetzt
in keiner sonstigen Sammlung gefunden haben, so er
reicht es auf der andern Seite den höchsten Grad von
Wahrscheinlichkeit, dafs auch die übrigen Buchstaben
unseres Fabelalphabets in jenen Sammlungen mehr
oder minder verpuppt enthalten sind, und nur eines
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gleich er andrerseits nicht läugncn kann, Mi wd
Alexander selbst vielmehr in Syrien «u Hause гти
sei, als auch der Verf. unserer Fabeln mehrfacbf
rischen Aufenthalt verrathe. Dahin gebort rid!g|
schon dieses, dafs er in jener zweiten Vorrede k
рЛоос selbst für eine Erfindung der Syrer erik
rpiv 7tot' ijaav i-\ Nt'vou -zt xat BtjXou, jedenfalls |Ц
dafs er N. LVI1. die Schlechtigkeit der Arate
eigener Erfuhrung zu kennen aussagt:

geschickten kritischen Operateurs bedürfen, um vollends
entlarvt und uns Tageslicht gezogen zn werden.
Nur eine einzige Frage, die man seither fast für
erledigt zu halten geneigt war, ist durch die neue
Entdeckung wieder schwankender als je geworden und
bietet gerade jetzt eins der gröfsten Räthscl dar,
welche die Geschichte der griechischen Literatur
kennt : die Frage nach der Lebenszeit des Dichters,
welchen Lewis und Knoche nach den dürftigen Spu
ren erhaltener Nachrichten ziemlich übereinstimmend
ávteODtv "Apapli tiatv. шс faiifrftijv,
um die Zeit von Christi Geburt setzten , wäh
oùSèv xáthjxm fr(¡xa zrfi iXr¡búií:
rend das vollständige Gedicht, wie es jetzt vorliegt,
auf ganz andere Zeiten führt. Zuvörderst begegnet und auch wohl noch mancher andere beiläufial
uus gleich in der Vorrede des ersten Buchs die An
wie wenn X. 7 Aphrodite mit angezündeten li
geehrt wird , was auf keinen Fall griechischer h
rede «u Bpeqys táxvov, die sich auch LXXIV. 15 noch
mals wiederholt; an deren Stelle aber tritt in der ist und auch in Rom erst in der Kaiserzeit vi
zweiten Vorrede gar die noch viel rätbselbaftere ш т.яХ (Juvenal. XU. 92), so dafs es durch asiatische
ßaoiXawi 'AXcSa'vôpao und der ganze Inhalt dieser zwei tus dorthin verpflanzt zu sein scheint , vgl. Pen-St
V. 184; oder wenn L1V. 1 der suvoü/o; einen fe'b
ten Vorrede ¡st so beschaffen, dafs man schlechter
dings nicht weife , um welche Zeit man einen Dichter fragt, ob er Kinder bekommen werde, wobei тшй
umhin kann, an den Armeatus vel Сотмцам^
setzen soll, der einerseits sich rühmt, zuerst die äsopi
spex
bei Juvenal VI. 550 zu denken. Prüfen ñi
sche Fabel in das neue Gewand des ¡jlu0í«¡a¡3oí gekleidet zu haben, andererseits aber hinzufügt, dafs dieses welche sonstige Wahrscheinlichkeit es für sicki
sein Beispiel zahlreiche Nachahmer gefunden habe, die dafs diese Fabeln zur Zeit des Kaisers Sei
folglich alle in den Zwischenraum zwischen der ersten Alexander in Syrien gedichtet und einem Soboej
und zweiten Ausgabe, wo nicht gar zwischen dem Er Kaisers gewidmet worden seien, so kann Hell
dings auch seine Meinung nur dabin ausspreche^
scheinen des ersten und zweiten Buchs der vorliegen
solche aus römischer Zeit und von einem HO»■"■
den Sammlung gefallen sein müfsten, während wir bis
her gewohnt waren , Babrius mit einer einzigen gleich rühren, welcher letztere Umstand dann von Щ
zu erwähnenden Ausnahme als den einzigen seiner eine verhältnifauiäfoig späte Epoche rubren
Art zu betrachten, von dem uns aus dem Altert Imme wo erst nach und nach geborene Römer sich га
Kunde erhalten wäre. Die Hauptfrage bleibt jedoch Dichter oder Rhetoren in die griechische Li"
zunächst der 'yj.z4.vj-; 'AXéSavopoc , für dessen Sobn einmischten. Dafs der Name ßabrius ein »dt
man, wofern beide Bücher an den nämlichen лей« ge nischer ist, ist oben schon bemerkt worden!
richtet sein sollen, jenen Bpoiyyoc halten müfsle; und dem aber mtifste ich mich sehr täuschen, «■
so hat es denn auch Hr. Boissonade genommen, der auch sonstige Einzelheiten den Römer verMth*
den ßaotXeuc selbsj auf den Kaiser Severus Alexander sein Griechisch mehr der Schule als dem Lei*
deutet, und das Weitere so erklärt, dafs dieser einen dankte, und trotz seiner übrigens sehr elff»**
natürlichen Sohn gehabt haben könne, den er durch den besten Mustern nachgebildeten Gri
den Namen Branches gleichsam unter den Schutz des hier und da sein angeborenes Idiom nicht
milesischen oder didymäischen Apoll gestellt habe, ob- konnte.
(Die Forteetiung folgt.)
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und noch im zweiten Jahrhundert von Auctoritäten wie
Hermogenes und Apollonius Dyskolos mifsbilligt ist,
vgl. Steph. Thes. Paris. B. III.,' S. 2081. Ist aber
nach ullem diesem der Dichter ein in Syrien lebender
Römer gewesen, so kann er auch schwerlich schon un
ter August geschrieben haben, und wirklich sind die
Gründe, aufweichen diese bisherige Meinung beruhete,
keineswegs so stark, dais wir ihnen das so eben ge
wonnene Resultat wieder aufopfern müCsten. Am blen
dendsten ist noch das bereits von Tyrwhitt aufge
stellte Argument, date dus Citât bei Appollonius Lex.
Horn. S. 10 Bekk:

Nach der Schule schmeckt, wo nicht XXYI1I. 10
ó-t(í fur die Gröfse, doch LXXI. 4, wo das Meer
тайте 5' Afsœ-o;,
b 2apSi7¡voí tlitev, uvTiv' oí ДгХ(ро{
àvijXeè« atoi^etov angeredet wird ; von Latinismen
ííovTa ¡xüíbv où xaXü; ¿5¿;«vto
r bemerken wir XXVI. 5: ot S' <ùî eitsoj^ov cxpevSozoL xàç aûpaç, was unseres Ernchtens nur als buch- von Babriiis herrühre, der folglich schon vor jenem
>Jiche Uebertragung des lateinischen animadverterunt Grammatiker gelebt haben mutete; da aber diese
ärt werden kann; ebenso XX\111. 3: rapa xtüv Stelle wohl nur in einer Vorrede gestanden haben
<pwv izoü irox' 7Jv èrce£r(-ei: e fratribus quaesivit', könnte, und wir die beiden Vorreden unseres Dichters
i XXXII. 2 erinnert Kurcpw í¡ itóosov дот^р auFs jetzt besitzen, ohne es darin zu finden, so ergreift
Jgreiflichste un die Horazischc mater sueva cupi- Ref. unbedenklich die scharfsinnige Vcrinuthung sei
m, und wenn auch diese Redensart noch einmal nes verehrten Collegen Schneidewiu, die ihm letzterer
•mein griechischen Dichter Philodeuios in der An- mündlich mitgctheilt hat, date jenes Fragment viel
igia Palatina X. 21 vorkommt, so verräth doch mehr aus den Aívotí des Kallimachos herrühre , in
Je dieses Epigramm — selbst abgesehen von der welchem schon Lewis a. a. O. S. 278 einen Vorläu
udeiseben Lesart 'Ршцшхоое im letzten Verse — fer des Babrius in choliambischcr Behandlung äsopi
i durch das Bild der yilv&z xîXxixal seinen Ur- scher Fabeln nachgewiesen hat. Was ferner die
ig in römischer Zeit und unter dem Einflüsse rö- Stelle bei Avianus betrifft, wo man eine chronologi
ler Anschauungen, wie denn anch Eros wohl bei sche Reihefolge der drei Dichter llora/., Babrius, PbäRömern Cupido, griechisch aber niemals ПоОос drus hat wahrnehmen wollen, so können wir in den
fsen hat; endlich begegnet uns nicht weniger als Worten: qua* Graecis iambit Babritt» repelen» in duo
al apcexäv in der Bedeutung rogare , zuerst X. 8 Volumina coaretavit , Phaedrn» etinm partem aliquant
! Oústv, e'jyeoöcu, íxsxsúetv, folglich beten, durin aber quinqué in libellis resolvit, nur den Gegeusatz zwischen
3 u- X С V 11. 3 èpujxîv èiti ûsurvov, rogare adeoenam, dem griechischen Dichter, der das Ganze in zwei Bü
war von Suidas (s. Knoche S. 161) durch тгарахаХш cher zusammengedrängt, und dein lateinischen, der
3¿ou.at erklärt wird, in der classischen Gräcität einen Theil in fünf Bücher verthcilt hut, erkennen,
i vor dem Neuen Testamente nicht erscheint, ohne date deshalb der Behandler des Ganzen auch
b. f. wissentch. Kritik. J. 1844. IL Bd.
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Rud. IV. 8. 19 sagt : minime istuc facitt »der Demotten; und andrerseits eignet es sich gerade fär^
sop sehr gut, dafs der Mythus von den Welhta,
mit dein der Prolog beginnt, auf die ältere Hesiott
Art dargestellt ist, während ein Dichter rümisee
Zeit in eigener Person wohl eher der Aratischen
Ovidiscben Auffassung gefolgt sein würde. Duft
wir aber einmal dieses annehmen, so kaun juith á
zweite Vorrede eben so wohl einem andern Ysr»
ger des Dichters in den Mund gelegt sein, aiiii
eben dann namentlich auch jeue Acufserung zu ka»
ex ZfjzifiVJ ooi Tr(v5e ßi^.ov àet'ôcu,
auf eine zweite Auflage deute, vor welcher Dositheus hen wäre, die nach dem erwähnten Vorgang ii
seine Auführuug bereits aus der ersten entnommen Kallimachos doch von Babrius selbst zu unliescWi
Laben konnte. Doch gesteht Ref. auf der andern sein würde : un' âjxoù Sa тгрштои тт^с Dúpac wfif
Seite allerdings wieder, dais ihm dieser kaiserliche u. s. w., und hierdurch würden wir dann zui'leián
Bastard in seiner Namcnsnhnlichkcit mit dem Stifter der vorhin bereits angedeuteten Schwierigkeit
des didymäischen Orakels bei ¡Ylilct (vgl. Zeitschr. f. hen, dafs die ganze Schaar der Nachahmer,
d. Alterth. 1841, S. 556) nicht gern zu Kopfe geht, oo'ítutápa? ¡ioÚ3í¡í Ypí'fO'í ójioíaí ex^pápooot пфЯ
und indem er auf einen Ausweg gesonnen hat, um sehen der ersten und zweiten Auflage uuserts
diesem eine andere Bedeutung anzuweisen, ist auch aufgetreten wäre, während sie sich nacb obiger
sein Glaube an den Boissonade'schen Ansatz insofern aussetzung auf die ganzen Jahrhunderte zwisebra
erwähnten ersten Vorgänger und der Zeit, »o Bata
wieder wankend geworden, als er, obschon er ihm fort
ihn
gleichsam zum zweiten Male redend
während mehr relative Richtigkeit als dem Knochiliefse,
vcrtheilte. Für den ßotsiXsuc <Ш£ауои: fit
schen beimifst, gleichwohl zweifelt, ob gerade die vor
liegenden Vorreden irgend ein sicheres Fundament zur weifs ich auf die eine wie auf die andere Art ta
Entscheidung dieser Frage darbieten. Branchos spielt besseren Ruth, als denselben nicht als яоиеяргвря
offenbar in der ersten Hälfte dieser Fabeln dieselbe sondern appellativisch zu nehmen, wie wir in
Bolle, wie etwa Perses in Hesiods ep-fotç oder Kyrnos Epigramme bei Diodor XI. 14 den àXi-avw.: bei Theognis ; sein Name aber weist entschieden auf finden , und wie Meineke Anal. Alex. S. 126 e
Milet hin ; vie nun , wenn Babrius in diesem cineu nachgewiesen hat, dafs die griechischeu Dielitr:
Zeitgenossen und jugendlichen Schüler des Lydcrs Zeiten eine besondere Pointe darin gesetzt
oder Phrygers Acsop genannt oder meinethalben fin- Wörter, die sonst als Eigennamen gang unds<
girt, und nicht nur den Prolog, sondern auch das ren, in etymologischer Bedeutung als Epitheta
ganze erste Buch selbst dem Vater des atvoç derge brauchen ; dann hätte man aber den freiesteo
stalt in den Mund gelegt bitte, dafs dieser, nicht der räum, den Prolog und seinen Sprecher in jei*
Dichter, jenen Branchos anredete? Dafs er ihn dabei bige Zeit zu verlegen , wo es Königssöbne
könnte sich hinsichtlich des Uebrigen rein nW
Dinge sagen läfst, die unserer obigen Bemerkung zu
irrt
an dasjenige halteu, was die jetzt erst in ■'
folge aus der persönlichen Stellung des Dichters selbst
Umfange
gestattete Prüfung der Sprache und Eint»
genommen zu sein scheinen, kann eben so wenig auf
des
Dichters
über seine Lebenszeit an die гЫ
fallen, als wenn Plato seine eigenen Gedanken und
Erfahrungen unter Sokrates Person vorträgt; auch Nur wenn eine erneuerte Verglcichung der IL
was Aesop unter jener Voraussetzung von sich als selbst, wozu Hr. B. Aussicht giebt, vielleicht ЙЙ
£av8pou die Lesart 'AXá;av8p¿ darböte, könnten"
einem Dritten sprechen würde:
der
direct zu Severus Alexander zurückketv
[jLCÍíloi; S'äv uuTiv таит' l/yt-a xoà po!i¡;
bekanntlich von seinem Vorgänger Heliogaball*
klingt nicht anders , als wenn Daemones bei Pluutus dessen Ende adoptirt worden war (Hcrodian l
der Zeit nacb früher gewesen zu sein brauchte; und
wenn auch der Magister Dositheus, bei dem wir S.
36 Bock, die 64. Fabel unserer Sammlung wörtlich
aufgeführt finden, seinen Auszug aus Hygini genea/ogm vom 11. September 207 datirt hat, so könnte ßabrius doch immerhin uoch zwanzig Jahre länger bis
unter Severus Alexander gelebt haben, zumal wenn
wir annehmen, daís der Schlufs der Vorrede, welche
Hr. Boissonade an den Sohn dieses Kaisers gerichtet
glaubt :

I
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I dann würde sieb selbst dus Geburtsjahr der vor
luden Sammlung auf 221 n. Chr. festsetzen lassen,
nit auch die übrigen Data, wie wir gesehen haben,
it im Widerspruche stünden; auf solche II ¡iriolat ioueu
inzwischen Ref. weit entfernt irgend ein Gewicht
legen, und hält das Gesagte für mehr als hiureiid, um seinen Lesern die Schwierigkeiten, die durch
neue Entdeckung angeregt worden sind, und die
iebtspunete vor Augen zu führen, die bei deren
ung festzuhalten seiu dürften.
Ungleich wichtiger ist ohnehin die Gestaltung des
tes dieser Fabeln selbst, um sie wirklich lesbar
des dichterischen Gewandes, das sie tragen, wür/.II machen, und hier kann lief, nicht verhehlen,
dafür mit verbältnifsmäfsig leichter Mühe viel be
hendere Resultate hätten gewonnen werden könals sie der französische Bearbeiter erzielt hut,
en kritische und gelehrte Behandlung des Einzelnen
r dein luteresse des Gegenstandes selbst noch
Glänze seiner äufseren Ausstattung völlig entht. Allerdings erkennen wir auch hier noch in
¡her Note die reiche und elegante Belesenheit des
usgebers der Philostrutiscben Heroika und des
as Eugeuiaiios , des Theopbylaktos Simokattas
les Aeneas von Gaza, dein nicht Idols die Schätze
lien Literatur bis in ihre entlegensten Winkel,
ira auch der neuem Poesie aller romanischen
then dienstbar sind; und auch in kritischer Hin
bat derselbe durch die Vergleichuug der andern
Sammlungen, so wie der griechischen Lexikogramanchen Fehler glücklich verbessert oder wenigdie rechte Strafse zur Verbesserung gewiesen;
wus selbständige Emendationen betrifft, so ist
so häufig uueh eine nahe liegende Correctur
;hen oder aber eine übereilte und verkehrte Verng ohne Weiteres in den Text gesetzt, und so
doch eigentlich die Kritik dieses Werkes ihre
tionen noch einmal von vorn beginnen, ohne da¡i-li uur die urkundlichen Grundlagen rein und
teilt vorzufinden. Der Herausgeber eines neuen
¡ kanu bekanntlich ein doppeltes Verfahren ein: entweder denselben mit allen Fehlern und Ver
seen der Handschrift diplomatisch treu abdrucken
oder ihn durch eine folgerichtige und durchili- Kritik seiner ursprünglichen Reinheit inog-
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liehst annähern, und wem es zu letzterem an Zeit
oder an den uötbigcu Mitteln fehlt, wird sich gewifs
den Dank seiner Leser nicht besser verdienen kön
nen, als wenn er lieber gar nichts an der überliefer
ten Gestalt rüttelt und die nötbigen Verbesserungen
seinen Nachfolgern und der Zukunft überläfst ; Hr.
Boissonade hat aber leider keines von beiden gethan,
oder wenn sein Zweck auf eine durchgreifende Kritik
ging, diesen so wenig erreicht, dal's er sofort nach
der Erscheinung des Werkes unserem scharfsinnigen
Landsmann Dübner zu einer reichen Nachlese Raum
gelassen bat, während doch auf der andern Seite die
Mängel seines Textes keineswegs allein der Hand
schrift oder der Copie seines Gewährsmannes Menas
zur Last fallen. Was die Handschrift selbst anbe
langt, so ist allerdings auch sie von der Erbsünde
zahlreicher Schreibfehler nicht fern geblieben, die bei
dem verwitterten Zustande des Originals in der Ab
schrift noch beträchtlich vermehrt worden sein mö
gen; aufserdem bieten auch die Fabeln der prosai
schen Sammlungen mitunter bemerkenswerthe Varian
ten dar, und wenn diese auch tbeilweise eben nur aus
der Autlösung in Prosa hervorgegangen sein können,
so fehlt es doch auch der vorliegenden Sammlung nicht
an Spuren, dufs auch sie in ihrer jetzigen Gestalt zu
letzt als Prosa betrachtet und behandelt worden sein
möge, worauf nicht nur die wirklich prosaischen Epimythien vieler Fabeln, die nach Sinn und Sprache
gewifs einer spätem Zeit angehören , sondern auch
einzelne Ausdrücke des Textes selbst führen, die noch
durch Umstellung oder Vertauschung mit synonymen
Redensarteu ihrer metrischen Fassung zurückgegeben
werden können ; — über alles dieses aber scheint der
Herausgeber zu keinem klaren Bilde gelangt zu sein,
und so ist es gekommen, dafs er trotz der Verdienst
lichkeit einzelner Emendationen doch weder die nöthige Consequenz in denselben durchgeführt, noch auch
sie immer aus den richtigen Kategorien gegriffen hat.
Dazu kommt, dafs er auch über die sprachlichen und
metrischen Eigenheiten seines Schriftstellers kein scharf
bewufstes System besitzt, in welcher Hinsicht der
Dübner'sche Nachtrag, auch wo er vielleicht zu ein
seitig verfährt, doch so viel zeigt, dafs es für die
Würdigung einer Lesart keineswegs gleichgültig ist,
ob man einen Spondeus im fünften Fufse oder einen

В a b r i i f a b и l а е.
815
M'
Anapäst statt des Jambus für zuläfsig hält oder nicht; und gegen den ersten und zweiten : ВаЬтт к ■>
und endlich hat er, während er hier und da Lücken otap.ßa>v arte diligenter meditabatur, et eadtm «rn
annimmt, wo gewils keine gewesen sind, die Frage menta bis terque traetabat, usque dum admaximm m
nach möglichen Interpolationen gleichfalls seinem Er- plicitatem, sed argulam et elegantem, поя ¡tetas, p
gänzer überlassen, obgleich darauf schon die Wahr veniebat, und Codea: S. Laurae ex postremit rttam
nehmung führen inufsfc, dais die Fubel XII: àrfiùtv seal nibus unam, fortasse ipsam ultimum manum poètu tu
yzhiZiúv, hier um fünfzehn Verse ausgedehnter ist, als tinet, bleiben uns noch starke Bedenken übrig, is
sie nach dein früheren Texte hinter den Fabeln des Dübner geht von der uniäugbar richtigen ВетегЦ
Cabrias bei Tyrwbitt und Kuoche S. 53 erscheint. aus, dais sich von der nämlichen Fabel in den pr«J
In allen diesen Hinsichten hat sich daher Hr. Dübner sehen Sammlungen bisweilen zwei bis drei r
ein wesentliches Verdienst um die neue Entdeckung beitungen finden, die alle Spuren ursprünglich cb
erworben, indem er die Gelegenheit des Glückwunsches bischer Fassung an sich tragen, obgleich eich
an den ehrwürdigen Veteran, dessen Name den Titel nur eine derselben in unserem Babriue findet, vmv
seiner Schrift ziert, benutzt hat, um ohne Verletzung biudet damit weiter die obeu bereits erwähnte b
der schuldigen Kücksicbten gegen das andere Greiseu- pelgestult der Xllten Fabel nebst eiuigen ander.»
weichungen antiker Cítate, auf welche schon Hbaupt unseres Herausgebers gleichwohl dessen Aus
spruch in der Vorrede: Babrium eo mihi videor modo sonade aufmerksam gemacht hatte; wenn er ош.'
recensuiste , ut pauei supersint loci, in quibus lector diese Erscheinung so erklärt, dafs alle diese Gestó
haereat graece doctm et salis literatus, einer näheren von Babrius selbst herrührten, und nur die Reste g
Würdigung zu unterziehen; uud da diese sich eben, herer Ausgaben sein sollen, die der Dichter ertt a
wie gesagt, um die wichtigsten Vorfragen der Kritik wiederholten Versuchen in die gegenwärtige Komi
unseres Textes dreht, so wird ihre Beleuchtung auch bracht hätte, so scheint uns dieses um so ptviä
dem, was uns über den letzteren noch zu bemerken als der Gang, den er dabei voraussetzt, sons' get
niebt der ist, den neue Ausgaben zu nehmen p£«
übrig bleibt, am Schicklichsten vorausgebn.
Fünferlei Sätze sind es insbesondere, ¡n welchen Seiner Annahme nach wären die Fabeln suent я
Hr. Dübner selbst S. 29 fg. die Ergebnisse dieser sei im Detail ausgeführt gewesen, und dann erst «üa
ner Vorfragen zusammenfallt, und von welchen wir in die einfachere Form gebracht worden, in »«
den dritten und fünften im Ganzen unbedenklich aner
wir sie jetzt lesen, wie z. B. N. XXV, wo siel с
kennen: archetypum hujus cudicis traclaveru/tl inter prosaischen Sammlung die Hasen erst mit еда
polators, qui non pauca mulaverunt, versus nonnullos über den Entschluls unterreden, der im Gedk&ci
inseruerunt, epimylhia mulla /ubularum arlem perden- berichtend dargestellt ist, oder N. JLXV, wo die h
tia choliambis suepe malts et dictione non Bubriana lerei des Pfauen, die das Gedicht nur mit eine« ?"
coneeperunt, und: vehementer suspecta sunt, quae in Worten erzählt, gleichfalls iu directer Rede »&
his choliambis deprehenduntur communes technicorum Ref. bekennt , dal's er ohne besseren Bewei» *
regulas violuntia; hinsichtlich dieser Regeln selbst aber daran glauben kann, dafs derselbe Dichter, »
bedarf es noch mancher Modification, um uns auch zu verschiedener Zeit, nach so heterogenen Pra*
den vierten Satz aneignen zu können: Choliambus Ba- gearbeitet hätte, und siebt nur die Alternante. •
brii non tarn Graecorum quam Romanorum poe'larum entweder die kürzere Fassung später aus der Us*
normam sequitur, velttli Martialis, una parte liberior excerpirt oder diese in jene hinein iuterp«hr: <
Calulliano, ut post Calullum floruisse poëlam appareat;
( Die Fortsetzung folgt. )
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zieht, auch schon durch die Annahme späterer Nach
dichtungen und Leberarbeitungen aus, die zuerst in
gleichem Metrum, flann in politischen Versen (VI. 2:
LXXX1I. 5), endlich in Prosa bis in das christliche
Zeitalter hinunterreichen und hier eben zuletzt in jene
grösseren prosaischen Sammlungen auslaufen. Dafs
unsere Handschrift nicht alles umfufst, wus wenig
stens im Mittelalter für Babrianisch galt, beweist das
schon früher erwähnte Fehlen jener Erzählung, die
Tzetzes ausdrücklich unter Babrius Numen anführt, und
eben so der achten bei Knocbe, die gewifs auch in
die erste Hälfte des Alphabets gehört, obschon ich
nicht glaube, dafs sie wie bei Knocbe mit Zsüj, son
dern etwa so angefangen habe:

(Fortsetzung.)
Dazukommt, dais wenn unsere Sammlung wirklich
etzte und vollendetste dieser Gestalten darbieten
doch keine Consequenz durin ist, indem sie z. B.
ab. XII ein viel längeres Gespräch zwischen Nach1 und Schwalbe enthält, als wir es in den frübe1ч ¿stpáxoií Ypa'iavia toù; xszoyç 'EpjifjV
Handschriften finden; und wenn es Hrn. Diibner
ix¿Xc>atv ó Zî'js e¡í xi¡3u>tóv iv&sïvai:
selbst scheint, dais sich v. 17. unserer Fabel bes- andererseits ist es eben so gewifs, dafs sie namentlich
:u der älteren kürzeren Gestall, als zu der heuti- in den Epimythien deutliche Spuren späterer, selbst
iüngeren passe, so ist nicht abzusehn, weis halb christlicher Fabrik enthält, wohin wir zwar nicht not
e Interpolation , die er an anderen ¡Stellen zur wendig mit dem Herausgeber zu Fab. CXVII тас той
ge annimmt, nicht auch auf jene Abweichungen ôsoù ïtepl toùî avOpujirouç ахатоХ^ктои; o tacvo¡i ''aí, aber
:bnen will, welche die prosaischen Fabeln von doch die schon von Hrn. Dübner gerügten irsitoilhjosi«
и Babriauischen durbicten, um so mehr, ais XJL1II. 19 und vor Allem die xoojuxdt àpya'i LX1V
Abweichungen seinem eigenen Urtheilc nach Ge- extr. rechnen; warum lassen wir es also nicht für alle
icklosigkeiten enthalten, von welchen kein Grund Dittograpbien und Discrepunzeu bei dieser zweiten
gt, sie unserem Dichter auch nur in seiner er
Wahrnehmung bewenden, die Hr. Dübner selbst S.
Ausgabe zuzutrauen. Ob und in wie weit daher 14 fgg. so scharfsinnig begründet und auch S. 581
iserein Gedichte von einer doppelten Recension noch an besondern Beispielen nachgewiesen hat Í Doch
ede sein könne, lassen wir um so mehr dahin- wird es allerdings auch hier der Vorsiebt bedürfen,
lt, als wir selbst für die Stelle der zweiten "Vor- um nicht, indem wir zu tief schneiden, dus gesunde
die durauf zu deuten scheint, eine abweichende Fleisch selbst zu verletzen; und wie wir später auch
guug als möglich nachgewiesen haben, und bc- in sonstiger Hinsicht sehn werden, dafs Hrn. Dübner's
:n nur noch dieses, dafs wir uueb nach jener Kritik , wenn gleich überall gelehrt und scharfsinnig,
doch nur zwei Ausgaben anzunehmen berech- doch mitunter allzurasch verfuhrt, so haben wir oben
•iii würden, während Hr. Dübner deren für seine bereits angedeutet, dafs uns die Grundsätze, nach wel
Lese mindestens drei bedarf; jedenfalls reichen chen er jene Interpolation ermittelt, noch einiger Mo
r alle die Erscheinungen, welche derselbe dabin dification empfänglich scheinen. Nächst der Tautolob. f. ii issemek. Kritik. J. 1844. IL Bd.
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gie, die auch wir gern als solches Kriterium anerkennen, sind seine Gründe insbesondere metrischer Art,
und gewifs hat er sich in dieser Hinsicht ein grofses
Verdienst erworben , indem er aufmerksam gemacht
hat, dafs sowohl der Spondeus im fünften Pulse als
auch — mit alleiniger Ausnahme des ersten Fufses —
der Anapäst statt des Jambus, die Hr. Boissonade
nicht allein unbedenklich zugelassen, sondern nicht
selten erst durcli eigene Conjectur in den Text gebracht hat, durchgehende nur mit Mifstrauen betrachtet werden müssen und bisweilen schon für sich allein
hinreichen können, die Lesart eines Verses zu verdächtigen; weiter aber darf unseres Fracht cus aus
diesem einzigen Grunde die Kritik nicht gehn, als
sie es z. B. auch bei einem älteren Tragiker bei Versen mit Auflösungen thun wird, die uns zwar zu näherer Prüfung auffordern können, ohne jedoch alle delshalb ausgemerzt werden zu sollen, und so werden
wir es denn auch hier um so mehr halten, als Hr.
Dübner zuletzt einige Ausnahmen, die er weder erneudiren noch herauswerfen kann, selbst einräumt. Namentlich gilt dieses von dem Spondeus, der an sich
schon in den Gesetzen des iambiseben Verses begründet, auch von den eigentlichen Schöpfern des choliambischen Maises Hipponax und Anauios keineswegs
ängstlich vermieden worden ist ; und wenn sich unser
Dichter dieser ursprünglichen Freiheit wieder mehr
nähert, als wir es in den Bruchstücken der macedón!sehen Zeit (Schneidewin Delect. S. 225 — 234) finden,
so kann auch dieses nur als ein Beweis seiner gröfseren Entfernung von der letzteren dienen, während der

tuv îa-rpetuv, was er ursprünglich ganz übersehen oi 1
erst nachträglich S. 57 auf eine völlig nichtssajeè
Weise verdächtigt hat: valde displicet phraliila
Ja einmal hat er sogar ohne alle Noth selbst
Spondeus aus Conjectur eingeführt, LXXXII.5:ó
t«>v íbjpítov aioufiv^trji, wo eben sowohl tuptma
ßcoiXeuwv geschrieben werden kann; dagegen bi
wir selbst in unseren unten mitzutheilendeo \
thungeu zu Fab. 1.3 und 16 und LVII. 4 kein Bife
ken getragen, wo es sinngcmäfs schien, einen »Mi
anzunehmen und würden in der oben berührt«
bei Knoche S. 84 uns gern auch ¿t; /ijiorà ;<
gefallen lassen, so dafs wir auch keinen Grund
wefsbalb Fab. XL VI gerade v. 7: '<> is
uvqaxu, und nicht vielmehr der folgende Vers:
IXeyo; Sé Xifxiji xoù visto xaTeaxX/jXEi,
interpolirt sein soll, welchem letzteren manes
so deutlich ansieht, wie er nur die Pointe breit
und mit der geringen Aenderung ávéxprn-fu für i
-¡mv au die Stelle des Vorhergehenden zu коим
stimmt war. Anders verhält es sich freilich mit
Anapästen, wo wir selbst von den sieben od«
Beispielen , welche Hr. Dübner als Ausnahmen
zählt, einige noch leichter Aenderung für Щ
ten; gleichwohl aber tragen wir auch hier nod
denken, aus Fab. LXXV den Vers fahren zu laa
oùx ¿сапатш ае ctjgív, ojo' ívtSpc&m,
ohne welchen das folgende 7«p höchst inüfsú: i
tologisch stehu würde:
t-oipa ôeî uz tAv-' fy«v ehco&vAmnc*
t}1v a^Pt0V 7'P T° t*axPf'v "''J'i birtpjtyee:

durch den verschiedenen Charakter ihrer Sprache bedingte Gebrauch der lateinischen Dichter hier ganz
gleichgültig ist. Hr. Dübner erkennt zwar anfänglich
nur drei aabezwe¡felte Beispiele solcher Spondcen bei
Babrius an, die er noch dazu durch die Vielsilbigkeit
ihrer Wörter wie Xsoxavöi^ouaai und sfprjvsúo; entschuldigt; doch inufs er bald im Prolog allein wieder
zwei oder drei weitere einräumen, die man nicht verbannen kaun, ohne den ganzen Prolog über Bord zu
werfen, und dazu kommen nach und nach immer noch
mehre, welchen er nichts weiter als raritatem exempli
vorwerfen kann, obgleich diese raritas durch jedes
neue Beispiel vermindert wird: XCVII. 8 ¿XX' ft огзашTYjv, C. 4 pjtdetvou xr(v -Í3TIV, CXI, 14 ItcivoeT xett TtXeiooç, CXXIII. 1: <oà ypuoä т1хто6зг,с, endlich XCIV. 7

während es sich an die parenthetische Betbeun
Arztes sehr bequem anschliefst: ich will dich
ner falschen Hoffnung hintergehu (svsSusúe »и
oü> [>•£ TrXavr^oeiç, 'frjoîv, ooo ' ¿veSpsúostd denn di
längstens den morgenden Tag nicht überlebe*
len wir also um metrischer VerstöTse willen«««
für interpolirt erkläreu, so dürfen weder dieroft*
Begcln selbst zu streng gefafst sein, noeà
Gründe fehlen, die den Verdacht zur Ge»
L'nächtbeit erheben können ; dagegen erkcuni
nur mit der höchsten Billiguug an, dafs hY
so weit es irgend ohne GewulttLätiickeit
konnte, die Zahl dieser Härten durch leic
lungen, Verfauschung gleichbedeutender Wort
oder sonstige siungemäfse Veruiuthungcn as/
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limum zurückzuführen bedacht gewesen ¡st, und wei
he Dienste i lim diese Aufmerksamkeit auf das Metrum
irerseits mitunter geleistet hat, um wirkliche Entstelmgen des Sinnes zu entdecken und zu heilen, wird
in kundiger Leser auch ohne unsere Bemerkung aus
sin, was wir jetzt noch schließlich über seine Texsverbesserungeii mittheilen werden, von selbst cutibuien.
Es liegt uns nämlich jetzt nur noch ob, über die
.'seliaffenbeit und Behandlung des Textes selbst einIne Belege zu unserer obigen allgemeinen Cbarakristik zu geben, und indem wir zu diesem Ende der
kundlicben Reibe der Fabeln folgend das Hauptsächliste von dem, was sowohl der Herausgeber als sein
ganzer in dieser Hinsicht geleistet haben, herausben, benutzen wir diese Gelegenheit, um auch einige
;ene Verbesserungsvorschläge zu weiterer Prüfung
spruchslos vorzulegen. Fab. I, 3: ftv ok tíüv Çiowv
fí,í TS t:gívt(uv xaí tpoßou Spoixoi тгХг^рГр. So die Hand
trift, Hr. Boissonade <fwp¡: malerischer vielleicht
ais für 6pó¡j.oí, wie auch bei Furia Fab. XL1 zu
зп ist: xal ort Ip/ojisvou auToû si'îTiva Spufióv. V. 4.
igt auch Hr. Dübner Boissonades Conjcctur Оарзг,für Oapaîisai unil zieht dann v. 5. ¡j.îîvov, eîire, ¡и]
jos, richtig zu der Rede des Menschen; dagegen
en wir in v. 16:
с Vcrmuthung titpiúaxcov wenigstens nicht für so
n'g wie estai für èarl, ein Spondeus, der bei ihm
st nach dem, was er S. 24 über die der Kürze
¡stehende Aussprache des Diphthongs ai gesagt
am Wenigsten Anstofs finden wird. — Fab. II, 2 :
rr.v SíxeXXoiv ázoXásaí s^tsi. Hr. Boiss. füllt das
-¡nais durch èireC^tsi: warum nicht einfacher s'tjTïjV. 3: [íy¡ täv 7rapóvxiuv тг//3' exXe-J/sv cqpotxiuv.
s. fATj tiç rcapóvTiuv : Dübner ¡xt¡ tuv irapóvxaiv tic
.s'isv, müfsig, während Travos im Geiste des Sufen gesagt sein kann: ich batte da eine Hacke,
hut sie genommen? — Fab. Ill, 2:
alyái т.ох tit g-a-jXiv ateáXo; yprjCiuv
irú ot(x6v á^siv b' ¿s ai [iiv 9¡Xi)ov x. т. X.

¡. a-j'siv sxaXíií}' ují 8' ai piv u. s.w. Dübn. /зрir YP"ííC<uv, dann nach der prosaischen Paraphrase
/.ciXeíí)' ójí u. s. w. ; wir würden uns mit otjxóv t'
u>î begnügen. — Fab. V.4: ехригтат' oí'xou ywvíijv
izyúvrtí.
Hr. D. erwartet mit Boiss. '¡wví-q und
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sucht den Fehler in uuö: vielleicht f(UVtTiy <*it* a?3j(ovOeíí? — Fab. VI. 2: Хетгтш xaXap.ii) tt)v ^Xuxbv ßiov
Opiov: Boiss. schiebt те ein und vermuthet xaxov für
•yXuxúv: D. verwirft das Ganze als interpolirt; aber
auch so wird ow^iov für Cuitov zu lesen sein. — Fub.
VII. 7: ó 8* où TTpociceiç; eîira, ¡x^8* âvoyX^oiQÇ : verglei
chen wir die ganz ähnliche Construction bei Plato
Symp. p. 175 A. : oùxoùv xaXsîî atkov xal u.7) à'-pr^etî;
so wird auch hier IvoyXr^zn zu schreiben sein. •— Fab.
IX. 4: r^TspiCev sup-ouaiu». Boiss. ¿TSpsTiCev , vortreff
lich, wie auch die kleineren Eincndationen im Folgen
den; nur v. 13 ist то xspTOfisïv unverdächtig; vgl.
Kühner Gr. Gr. §. 643. — Fab. X. 5: wx'otq p-a'^v
ouvr^sv ofxo6í3-oívT¡. Beide Erklärer suchen nach nia-q
eine Ellipse, ¡irj/av^J oder ^p-epa : uns dünkt der Sinn
einfach : sie wollte sich mit jeder malerfamilias mes
sen; an die eigene Hausfrau ist nicht zu denken. —
Fab. XI. 2: çsVq &гХт]зас rceptßaXsiv tiç àvziry. Hr. D.
vortrefflich a£xt'-{(: ebenso v. 6 Hr. Boiss. «pspousav für
epsu-fousav. — Fab. XII. 1: or/poû" yeXiôùiv jiaxpàv è;e7riur/j!)7¡: Hr. Boiss. ¿$мшгГ|9»| fiaxpav: besser gewifs
Hr. D. mit Knocbe ¡xaxpöv ifeizw-ffä : eben so v. 4 :
"Itov statt der neuen Lesart "ItuXov , und v. 7 Cqîetç,
wo Hr. Boiss. mit Unrecht aus der Prosa Çtpoiç in den
Text gesetzt hut. Nur v. 15: tí ce opoei'Cei vuxtôî
Svvu^oî 3TÍp7¡, können wir seine Conjcctur rXa-piTOv für
vuxtoç nicht billigen; wir lesen mit Boiss. evvoyov, und
dann i{iüxt¿{ oder «t(xtoí 3Tt'ßij; denn ott'ßij ist s. v. a.
iráyv7¡, was selbst mit щрщи verwandt ist; dagegen
ist v. 16 d-fpÓTiv für áypiDTtv und v. 22 xà-ip.i£iaî ge
wiß richtig, und v. 26 und 27 durch eine glänzende
Emendation hergestellt:
X'im) 5' oTav ti; ofaiv euäeviüv ónp8rj,
TO'ixoi; tocîteivô; oùbi; tuv auvoix^c-j,

wo höchstens noch ХотгеГ geschrieben werden könnte. —
Fab. XVI. 10: 8j pvatxoç ma-zùw. Hr. Boiss. fuvaixi :
richtiger sucht Hr. D. den Fehler im Verbum; etwa
7¡xouov? — Fab. XVIII. 6: ô 6'où ¡j.e{Hjxs fiàXXov: ge
wifs mit Hrn. В. ¡lotXXóv: dagegen begreifen wir nicht,
weshalb er v. 3 und 13 3isúpav als Anapäst geschrie
ben, und dadurch Hrn. Dübner zu Vorschlägen wie:
eùuuç 8à ptyaj tt¡v 3i3Úpvay eisT^xsi oder gar aöTov 6à
pièces tôv yi-mv i-¡\>iivúür¡ , veranlafst hat ; kann nicht
oíoupa wie -/éepopa, &>^ppa als Tribracbys gelten? —
Fab. XIX. im Epimythiuin für тротгоос ^ги8еГ» KpoßaXXo¡j.svuuí vielleicht (¡íó^ou;. — Fab. XXI. 5: тгоХХа fàp
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r,v apoxpsuoai" Hr. D. zoXb '¡àp f(v oder w>XX<x ffjV, um
sich des Anapästs zu entledigen ; für den Sinn wäre
vielleicht noch besser xoXXá Otjv. — Fab. XXII. 13:
osl yap îv -fs TíXXóp.svoc ¿"уоруоито. Boiss. aus Conjectur eSfi gewifs falsch , wie auch v. 16 : ¿al yàp iv "¡г
Saxvóp.svoí -¡fujxvoùiai: eher billigen wir iu letzerein
seine Emendation afo¡ivt£>{b¡, die er nur statt des müssi
gen îx-yotivoûxai hätte in den Text setzen sollen, gleichwie
Fab. XXIII. 11 die Vermuthung seines Freundes Me
nas ix<popou(iivot>( statt seiner eigenen ix^opoofisy^v für
ix<popoou.évi¡;. Ob der ganze Schluls mit Hrn. D. für
falsch zu halten , mag dahin stehn ; sicher aber geht
dessen Verdacht zu weit, wenn er auch Fab. XXIV.
2 herauswerfen will ; man braucht nur v. 3 xai ßa-payot 8t¡ für Se zu schreiben, um einen vortrefflichen
Sinn zu erhalten : die Thiere feierten die Hochzeit der
Sonne, und so denn auch die Frösche. Auch v. 4
möchten wir demselben nicht beipflichten, wenn er des
Herausgebers Aendcrung oGç für оГ? surs naúoa; billigt;
das würde oui zaúsaí eî-s erfordern, weil sich in sol
chen Fällen doppelter Abhängigkeit das Relativ ge
wöhnlich nach dem zunächst stehenden Verbum rich
tet; vgl. Krüger adDionys. p. 119. — Fab. XXVI. 7:
Ёш; exeîvo; ojxáft' ú>í r.fw eÍwOei,
XíDo'Jí Sé ßriXXmv VjXÓTjiE to;J{ rcXtíouí.

Ilr. Boiss. vermuthet nach ouxíti eine Lücke; doch
vgl. Xenoph. Cyrop. IV. 3. 12: dXX' oùoà р.т,у йотгер
xai тоГ; äXXo'.i avSpaoi toîç ¡xèv fetopifíai dajroXíov ттаргуоиз'., toîç За zéyvai, toîç Zï aXXa oixeîcc' 7¡¡j.ív os отраTîuîaoai où ¡J.ÓVOV o-/oXr(, àXXà xal ávápti), und mehr bei
Fritzsche Qu. Lucian. S. 154. — Fab. XXVIII. 2:
¿ХОоиза 8' aÙTOv . . . roù гот rtv srs'^TSi, Hr. Boiss.
auTÓos aus der Prosa des Cod. Vat., wodurch die At
traction einem ganz müssigen Zusätze geopfert wird.
Der Vorzug unseres Textes erhellt auch v. 8, wo er
das schöne ¡x/, zpivj (d. h. \ir¡ ;puo<ü, nach Hcsychius :
irpt'îTat — ouoa-rat) für u.y¡ tioiou darbietet: und so
hätte auch V. 10 гоооот^та für jroiÓTijTa beibehalten
werden können, wenn man nicht lieber für beides -ló-njra
substituiren will. — Fab. XXIX. 2:
£ej-/9eÍ{ Otto |i&Xr;v iar.iprft zàsav таХа;

Hr. B. richtig mit Menas таХас кЗоау: «никЪ
U. den ganzen zweiten Halbvers mit етгра^гт.п.
тис vertauschen will , so glauben wir alle »¿н
Schwierigkeiten durch Csojrítelí 8' йй und fâ -■
vaca; zu heben. 'EoTrsp'/jv -áaav findet jedenfalls l
der von Hrn. D. selbst verglichenen Stelle Appal
11 seine volle Bestätigung: nee die lunlum. a, .
рс/í etiam по с te promus instabili таска/и .
tigt'ne hicubrabanl pervigi/em furinam\ denn ir.:
kann auch die Nacht bedeuten, wie Pind. ЫмЛ
44: âv oi}(o¡xr/vi'oE33tv iaTÉpaiç ¿ратоу Xu« х£>у|йи1:;
Tjpioï rapôsvtai : dafs aber das Pferd auch die Natk»
durch arbeiten mill's, setzt die Tagarbeit als selb
standen voraus. — Fab. XXX. glaubt Hr. В. я
v. 5 eine Lücke wahrzunehmen; Ref. hältrieliuti
Worte oùx cTTSTipocxst — ó Se Xi&oupyo; für inter;«-'
so dafs die Stelle ursprünglich so gelautet htttr
r¡4 î' ¿<|/e\ уш X'äo'jpfe; ii-' twrtâtti
aÙTÔv Tov 'Kpiiïjv év iriXtjî ¿vEiptÍT,;
eîôev XéyovTa x. т. X.

Die Handschrift hat stos úrvtúooí, was Hr
als eine Art von iitovaçopà vertheidigen durfte, «
er andererseits keinen Grund hatte, deu SchluN
10 für verdorben oder verstümmelt zu halten. ¡
mit Hrn. D. und durch einfache Interpunctws
vollen Sinn erhält:
iv yáp |ле. vtxpôv í¡ $e¿v, où ^otTjüEi;.
Fab. XXXI. können wir weder die doppelt'"
sion, die Hr. D. unterstellt, noch die Versetz«:
v. 12 hinter v. 15 mit Hrn. Boiss. annehmen,*
schreiben statt xai Tic einfach огЗт'.; (was Hr. В
LXXXVI1I. 13 hätte im Texte behalten sollet
¡luí TipO'jxaXiÖTO üaparíaaí, so dafs ¡xü; und ;v<
beiderseitigen Ganzen stehen, und dann т. 1
uiv ouv x. т. X. Schwieriger ist v. 20 zu heil*
Hr. D. als verzweifelt aufgiebt ; die Hdscür. У
8' eóXojoav aUTÓÍh ¡idymv rpooöev, woraus Шmacht hat: p.óvoi 8' ¿аХозау aÙToih tújv uú/o' r
besser vielleicht га'Хшу, wie sßav für lfi,sf-&
aUTÓDev. was der Herausgeber seihst in der Я
zieht. —

xai Ьт, oxeviçat eîtte x.

(Der Beschluß) folgt.)
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Fub. XXXII. 4: xaXr,? fovatxoc, ?(í -aç oùx êy/nv
. Schon Hr. Boissonade bat gesehen, dafs tiç oùx
schreiben ist j aufserdem aber vielleicht auch syetv,
Plat. Tim. p. 33. C. : out au tivo« èitiSeà« 9¡v èp-yotoysTv : Krito p. 52. B. : oo8' eiriôop.ta oe óXXyjí it¿; ouS" àXXuiv v6|au)V eXaßev efôavat: Sympos. p. 207
etirep too a^aöoS saoxqï eivai àel ó Iptoç loti: vgl.
äfer zu Soph. Elektra v. 543; Wex zur Antig.
09 und Krügers Untersuchungen H. III. , S. 150
. Oder schrieb der Dichter rfi tí« ou ^fápwv 7¡pa,
Archilochos bei Athen. XV. 37: xal otíjooí, ójí äv
fépwv vjpocooaTo? — Fab. XXXVI. 7: Хетгто« та <bv
Í.TjXpoc. Hr. В.: xal ßX^pfc: besser Hr. D. т èàv
tjXP0Ç- — ^ab. XXXVII. 10: et'ç таота uívtoi иЛ)
"v етг,рг,{Ь]с: Hr. В. Tcovuv, wie in der Prosa ¡i*¡
шу; doch 1 ii 1st sich der Infinitiv auch retten: o5йатг JJ.TJ tcovsîv. — Fab. XLI. 3:
p/.á'\itií otauTÔv xo'jSèv áXXo r.ovf¡3Ui,
Sv trfvíe Xíav ÙTceptyovta ¡«¡х^тцс.

I die Fabel von der оаира handelt, so hat Hr. B.
r/¡v geschrieben, ohne Noth, da jetzt schon die
meine Nutzannendung folgt; dagegen muís v. 4
s für tóvSs geschrieben werden. — Fab. XLV. 3
¡ibt Hr. D. äufserst glücklich étôp^f für àxpig yióvi :
gen begnügt er sich v. 8 Hrn. ß.'s Aenderung тас
is-ápac für таг S' fôioc; zu tadeln, ohne etwas Besrorzuschlagen ; warum nicht та; 6' ар' iota;, wie
'.rh. f. wisseinch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

LXXII. 24 tov ffapa Tpo^iöv eaitápa-cral Ebenso scheint
ihm v. 12 des Herausgebers Vennuthung eqféXaoroç für
•угХа'оас mit Recht hart; warum also nicht ^Хаотос? —
Fab. XLV1I. 8: oí 8' oö fàp t^Súvovto: Hr. В. 6 8' mit
folgender Parant hese, gewifs unnöthig ; will man etwas
ändern, so schreibe man oí 8' oux ар' iß. — Fab. L.
17 ist gewifs mit Hrn. D. eiot^xeiv für eionrçxsi zu setzen ;
dagegen ist v. 21 ein v am Ende zu viel, das man
aber nur hinwegzunehmen braucht, um die Lücke, die
Hr. B. annimmt, nicht zu bedürfen:
o'jí' 5v Tic
XaOttv émopx&v itpooîoxâ, Ыщч tpeifu.

Fab. LI. 1 : iv Ttp «от' o?xu>- vielmehr h т<р. — Fab.
LH. 8 hat Hr. D. glänzend emendirt : йотсер аотос eí
xap-vot: wie auch LIV. 2 d|iviov für dqvoetv яараиХааас,
ohne sich durch Hrn. B.'s -ара-Хаза; auf eine falsche
Spur leiten zu lassen. — Fab. LV. 4: % т ôvoç 8и)р«йта:
ich verstehe та nicht, ehe ich aber zu dem Flickworte
■¡z greife, schlage ich lieber, dem folgenden ó 8à ßoöc
entsprechend, vor: r¡ ¡xàv ouv, wozu sich ôvoç nus dem
Vorhergehenden von selbst versteht. — Fab. LVI. 3:
7¡X0ev 8à xal icilhjxoc wç xaXí¡ p^T7¡p. Hr. В. xaXoö dem
Sinne gema fs, aber unnöthig; xaXi) enthält mehr Ironie:
eine stattliche Mutter, wobei sich das Kind, das sie
zu einem solchen macht, von selbst versteht i- Fab.
L\ II. 4 : ÄXXo «pSXov á£ а'ХХои aye.bír¡\> ¿¡хефшу xal цйpoç ti tûjv dvoptuîKuv vá¡xa>v ехаатш (Atxpóv. Hr. В. wirft
ti aus, während Hr. D. lieber den Hiatus ti av&pú>iru>v
als den Spondeus dulden will; letzterer aber ist un
vermeidlich, sobald man nur richtiger als Hr. B. con
struit : vép.(uv ÉxdoTtp xuv ávDpú-cuv [xépoç ¡uxpóv. Auch
im Folgenden inufs nicht nur mit Hrn. D. v. II, son
dern auch v. 8 die Interpunction geändert werden, in
dem rcoXÚTt|iov aprcaÇovTeç ¿рлсброи <póp-ov zusammenge
hört. — Fab. L1X. 12: йс iv ßXeiroiTo tov itáXac tí ßooXíúot. Hr. D. bemerkt richtig, dafs ßXsnotxo Passivum sei, und emendirt demnach à; tov itáXa; tí ßouXeuoi :
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einfacher wäre vielleicht «ú; &v ßXe"iroiTo -tip îrsXbtç , da
mit er von dem Andern beobachtet werden könnte. V.
17: iteipuu tt iroieîv, xbv cpöovov Sa pv») xptvsiv: vielleicht
xiveîv oder xíveií — Fab. LX1II. 7: oqa&àv (xàv ereev
ouS" àv tic Tjpaxov oùV ¿?v uapáa^oi. So die Hdschr. ;
Hr. Boiss. schreibt: oùSàv <xv tic T(p<úu>v oot -y' 5v -i[Лт/'п, Hr. Dübner o'j-(u т.аиаоул: uns scheint der
Hauptfehler im Vorhergehenden zu liegen und etwa
so gelesen werden zu müssen: ouV zyzi nt oder oü8'
áv еГ? tiç í(p!Ú(i)v ouS' äv rapctj^ot. Auch v. 9. für ate
vielleicht a 7e: dagegen ist v. 12. unverdächtig: тгрос
таита Xomàv aùtàç olSaç äv oúa^í, wofür Hr. D. ei oder
<j> UÓ3SIÍ erwartet; vgl. Bremi ad Aeschin. B. I, S.
140. — Fab. LX1X. 5:
áXXtuc íXXov ápT.áaai aneúíiDV
tpí^tt ti;, i'/.Лш; i' áXXov ¿x xaxoü a<ú£tuv.

Gewife aXXwj o' aúrev, obgleich die Corruptel so alt
ist, dafa schon der Scbol. Thucyd. IV. 92 sie hat. —
Fab. LXX. 2 bat Hr. D. evident verbessert: 7tap7jv
â<p ' ¿rectal itoXsjxoc ¿ojfcÍTip xX^pip für ¿v éxáaru) : im fol
genden Verse aber ist er selbst auf falscher Spur,
wenn er für oßpiv Sa yf¡\iai, rtv "Apijt xcneiA^çei, vermuthet хатесЦх«, 9«e Mars sorle exciderat! die Para
phrase hat oßpiv Sa (1.ÓV1JV xeueXaße: will man also nicht
einfach pióvijv für *Api)ç setzen, was allerdings etwas
willkürlich wäre, so dürfte in den Spuren der Hdschr.
vielleicht dieser Vers liegen:
ußpiv Ы y^(ao{, îjv rcapïjxav ol Xoira>(.

Fab. LXXI. 2: ßairxoooav 7J8i] xûjia xuptèv ex ирштг^.
Hr. D. np<úpr¡í, unzweifelhaft; minder nöthig scheint
uns v. 8. ccvepioi Sa koívtioí für -avte;, welches durch
das folgende tüv еуш u¿ot¡ xeîfiai völlig gerechtfertigt
wird: wie kann die Scbuld an mir liegen, auf die alle
Winde von allen Seiten einstürmen? — Fab. LXXI]
1: Tlpti itot' oupeiviou nop<pup^, x?,pu£ 7rcr¡voíoiv eine x.
т. X. Hr. Boiss. oupem'tov 7:o8r¡vs¡ioc xîjpoÉ, Hr. D. oupavoîç, gegen den Sinn, der oopavioioi zu verlangen
scheint ; für irop<pup7¡ dann vielleicht ¿p&pt'r¡ ? Vortrefflich
hat der letztere dagegen v. 4. emendirt: xat iretvTa
ôetouv ït/v* £uepov Siúpoev für ôeîov . . . Cipiov, und eben
so Fab. LXX III. 1: Ixtïvoc ¿?XXr¡v (oder аХХот') ¿c£7¡v
1уг\. (fundebat) xXa^v für еЬ/г: erst Fab. LXXV. 2
würden wir für рл] SáStOt оо>Щ<зт) eben so wenig sein
p,í¡ où 8¿3t&t als des Herausgebers oio&ijoTrj, gar billi
gen, sondern p) SeSotxs vorschlagen; vielleicht auch
v. 7 : t»¡v aúpiov fàp 06 p.axpàv oirepßija-Q. — Fab.

Ц

LXXV1. 7 : xopp.où{ ira^eic xaTrftev ei{ яоЬ 'рш
doch wohl itetvuv Î Auch v. 14 besser au w» fan i
auTÓv oder, mit Hrn. D. eu tóv. — Fab. LXïïllV
npbç ¡iùv ó irctvttov ßaoiXeuiuv ôr^ouov. Hr. 1). L»
Xeúuv tüv öijpcbv, Hr. D. ó uávTiuv &7¡pí<!>v ¿щ/щ
wir haben schon oben bemerkt, dais тарою« fc
Spondeus vermiede. — Fab. LXXXlll. 1 nn
keine Lücke; die \V orte heifsen : ein Menscb, der«
Pferdes Gerste täglich vertrank. — Fab. LXXXIl.i
gewifs mit Tyrwhitt ¿лиггас für етгютас. — Fab.LIffl
5 : oí 6 ' ÈTtïjiteiXouv el ¡xí) npoácig ■ tíjv ¡jtáj(T(v h m
sei. So schreibt Hr. B. und hat Hrn. 1). dadw
anlufst, den ganzen Vers für unächt zu erküren: s
man lese ihn nur zusammen : ti prt upoócu ф t¡
iveSpeúoet, во wird Alles einen guten Sinn
wenn er durch Verrath den Kampf nicht toi
bringe. — Fab. LXXXVI. 8 hat Hr. D. wieder
Anapäst weggeräumt: охогетооза juívov für sai
áváp-eivov : und eben so richtig LXXXMI. >
renthese aufgehoben: ¡хетаатайг!; S' Кмвм> к i
iJ/ccjwv : aber warum {letaoraOsíj statt des \ы: '■
liehen [летаотрафе« ? — Fab. LXXXY1II. werden.
und 3. ihre Anfangswörter vertauschen müssen:
xopuîctXèj i¡4 Tis áv x^^ï vEoaseiuíV
xai тцТ ^оро8рИ(Г npès tóv óp9pov ávr^Suv,
8; ттайя; eI/_e x. t. X.

gerade wie Hr. В. XXI. 9. 10 Aehnliches befflb
ligt hat, womit dann auch Hrn. D.'s Вешегкш
8í Tip /oriasse udverbium aut epitheton laleí, i
flülsig wird. — Fab. LXXXIX. 4 billigen wireal
wenn Hr. D. jiT( einschiebt:
oj ¡iE jj.T,Tí -sp'jsi («xp¿; ûjv tßXaocTjfUi; ;

v. 5. aber würden wir lieber leseu:
éfùi oí) irepúoivot, ?t 1' ix ïzoi iytYrffcy,

als mit demselben an £-' stoc, da das ',i 1
unrechten Stelle sebon hinter ¿уш steht. — Fal
gewifs ap.ßa'vTa taupov für xbv -aùpov ¿jißavta. *
Hr. üübner: dubia est correctio facilis. — Fab.I
e.1 ôéXeiç p.e ou Cyetv: vielleicht аиззо>Сб!». w
VI. 2 und wie Hr. Dübner Fab. CHI. 17 §**
Recht 01ÚC010 für Ciúoto vermuthet. V. 12 bat*
das von Boiss. in eoccive verwandelte l»W gebührende Stelle wieder eingesetzt, und ebei •
tig v. 55. áv würflsi für àviuSrjîi vermuthet: ■
v. 66. wird tt({ 8' oux èTpetp&ir) &u¡xo; ßr Ы
schreiben sein. — Fab. С 3: dXA' Ыр-р -
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ixúirtspa sou ¡it] (xsOeTvat tr¡v irfoxiv. 1 Ir. Boise, schiebt
ply тог Suúaetc und pol nach ¡xtj ein, Hr. D. liest об
tuest; und ¿xú-Tspóv as: besser vielleicht: evé^opov os
oí Súost;. — Fab. CHI. 6 trennt Hr. D. gewifs rich¡r È-' a5Xa¡: warum aber v. 17. mit der Aenderung:
otbCoio, tpTjolv, ei î' аглци, coYjvtúeTj,

ich falsch sein soll, ist nicht recht einzusehen : geht
icb das folgende xuiXúsi nicht direct auf ¿Ttisvai, so
■fit doch in letzterem selbst nur das Vermeiden der
mäherung, an welcher eben der Fuchs verbindert zu
rden erklärt. — Fab. CV. 5: Хешу Se xeptpôeiç: besr wohl xpsçôelç, wie oben XCV. 66. — Fab. CVI. 10:
У Tjí xà itoXXà pciXfywc ooveCrçxei. Der Löwe wird
;h mit dem Fuchs keine wissenschaftlichen Uiiterihungen angestellt hüben? Wir lesen ooveCtjxsi, wie
27. mit Hrn. D. ßafvoi statt ßaTvov. — Fab. CVH.
at derselbe gew ils richtig {bjpuvxi für (bjpuv 6à her
teilt; schwieriger ist v. 7. das sinnlose àuiaaiuv,
lir Hr. D. ¿¡iS'Arxiuv: vielleicht ausivov? Dagegen
n wir nicht ein, wefehalb er an v. 10. und 12. ver
fielt; wir schreiben xâirsux' áfpsuxaíc statt xal 91¡euxaïç âjxTteowv veaviaiç, und xávxauoa xt¡v oaixTjpíav
fvojxst ohne 6 &T¡p was nur aus v. 9. wiederholt
— Fab. С VIH. 16: itoù ulv aXcúxcov icXtjpij: Hr.
[Xrjooc: warum nicht kXtjOtjI Eben so Fab. CX. 3
ov oöpatrjc: Hr. D. ¿xpTjpcu;: wir lesen einfach GU
I', gewifs nicht undichtcriseber als ез-spiV, vue bei
zum Л rat v. 694, zumal da oupà und ôppoç doch
an einander grunzen. — Fab. CXI. 10: xal uXeíto
8st xov «pópxov: Hr. B. è7tsvsxi0si : besser gewifs
uexi'Öeu Auch v. 12. hat derselbe ein müfeiges
posit tun i» den Text gesetzt : rcáXiv ¿tXaç oovxïjîaç
JXooç xîjêa;: äufserst seburfsinnig vermut bet Hr.
aXiußoXooc XTjÇa«, so dafs wir es ihm leicht verzeir. 17. die kleine Aenderung irpooîjXôe für irpoîjXôe
ei&ptp übersebn zu haben. Auch Fab. CXIX. 7
i wir seiner Emendation oxaióc xt« et xal xoîç <pfd-fvtúu.wv gern den Vorzug vor der unsrigen oxaioç
où xal cpíXoioiv áfviúu.uiv: dagegen aber können
ie Kühnheit, mit welcher er sonst in diesen letzabeln verfahrt, unmöglich billigen. Fab. CX VI. 9,
in der Hdsobr. heifst: oox îoiuv Sópuov еГаш ¡j-tjvu>v те xaôxoç y.Uev su olu-ov, emendirt er zieinlùTsîg :xr(^ -v tbpüm, wo doch auch wobl oô8è
muíste; Fab. CXX. 8 soll für 8; oauxov o5xa>
ôvtgc ¡X7J ocóCsií das Particip 6 . . . owCcuv gesetzt

830

werden, weil Babrius sieb nie anders ausdrücke; aber
welchen Mafsstab gibt dafür ein so kleines Buch? und
warum soll endlich CXXI. 1 тгрохи^ас lieber als Inter
polation verworfen, als durch die leichte Aenderung
тсросхи^ас verbessert, und v. 3. lieber für unmetrisch
erklärt als durch die geringe Umstellung b;w irape£o>
iroívxa 00t gebeilt werden ? Doch genug dieser kritischen
Fragen, die vielleicht um so unnöthiger sind, als nach
des Herausgebers eigener Angabe Hoffnung vorhanden
¡st, noch zwei andere Handschriften des Dichtere, die
eine in Italien, die andere in Spanien aufzutreiben, die
vielleicht noch ganz unerwartete Aufschlüsse bringen ;
nur in sofern diese Entdeckung an sich jedenfalls eine
der wichtigsten ist, welche der Philologie seit Jah'rzehenden zu Tbeile geworden ist, durfte auch ¡hr er
stes Actenstück nicht ohne Beweise gründlicher Theilnähme empfangen werden, von welcher wir in dieser
Anzeige wenigstens Proben gegeben zu haben hoffen.
K. Fr. Hermann.

LX.
Ueber die Erzeugung des Ozons auf chemischem
Wege von Christian Friedrich Schönbein,
Professor der Chemie zu Basel. Basel, 1844.
Schweighäusersche Buchhandl. X. 159 S. 8.
Die Entdeckung eines neuen Stoffes ist in unsern
Tagen bei dem hoben Stundpunct, welchen die Chemie
einnimmt, bei der so sorgfältigen Bestimmung der Mi
schungsgewichte der einfachen Stoffe und ihrer ver
schiedenartigsten Verbindungen weit wichtiger und
verdienstlicher, als in früherer Zeit. Erhöhet wird der
Worth und das Verdienst einer solchen Entdeckung,
wenn sie nicht zufällig durch die Untersuchung eines
neuaufgefundenen oder noch wenig bekannten Körpers
gemacht worden ist, sondern wenn das beobachtete
eigenthümlicbe Verhalten eines bekannten dazu gelei
tet bat. Wie das Letztere zum Beispiel bei der Ent
deckung der Metalle der Alkalien im Gegensatze
der des Jods, Selens u. s. w. und vieler Metalle der
Fall war.
Das von dem Verf. vorliegender Schrift entdeckte
Ozon gehört vorzüglich zu dieser letzten Art, und das
Verdienst dieser Entdeckung, wenn sie sich bestätigt
hätte, müfste um so höher anzuschlagen sein, als die
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ser Stoff in der seit den ältesten Zeiten bekannten,
den gröfsten Tlieil unserer Atmosphäre betragenden
Substanz, nämlich dem Stickstoff, aufgefunden worden
ist, und einzig und allein der eigentümliche Geruch,
den die Elektricität unter bestimmten Umständen er
zeugt, dazu geführt bat.
lodern ich in dem Folgenden diese Entdeckung als
voll к ominen unbegründet durstellen werde, sehe ich
mich geuöthigt, zu bemerken, dafs ich schon bei der
ersten Mittheilung derselben im Jahre 1840 an ihrer
Richtigkeit gezweifelt habe, und nach Beobachtungen
über die galvanische Wasserzersetzung das von dem
Verf. angegebene Verhalten des entwickelten Saucrstoffgases weit wahrscheinlicher von einem ganz an
deren bekannten Körper abgeleitet hatte. Da aber in
dieser ersten Mittheilung das Ozon gleichsam nur hy
pothetisch zur Erklärung der Erscheinungen aufgestellt
worden ist, und diese Erscheinungen selbst sich auch
nur auf das elektrische Verhalten bezogen , so fand
ich mich nicht veranlagt den Gegenstand selbst zu
untersuchen und nach den erhaltenen Resultaten mei
nen Zweifel öffentlich auszusprechen: wozu ich mich
aber jetzt für verpflichtet halte, nachdem in dieser
Schrift das Ozon mit der gröfsten Bestimmtheit als
ein eigentümlicher Stoff aufgeführt und seine Dar
stellung auf chemischem Wege, so wie seine eigen
tümliche chemische Wirkung auf bestimmte Körper
angegeben worden ist.
Bevor ich meine Ansicht über die von dem Verf.
angegebenen Erscheinungen und die zur Unterstützung
derselben angestellten Versuche aufstelle, werde ich
das Wesentliche der Schrift selbst mittheilen, um da
nach zu beurtheilen, wiefern der Verf. nach seinen
eigenen Versuchen zu der Annahme jenes Stoffes,
Ozon, berechtigt wur.
Der Inhalt der Schrift ist folgender:
Der erste Abschnitt enthält das bereits 1840 in den
Verhandlungen der Münchener Akademie und zugleich
in Poggendorffe Annalen (Band 50, S.616) Mitgetheilte
(bis S. 27), woran die neueren Untersuchungen über
die Darstellung des Ozons auf chemischem Wege und
über seine elektrischen und chemischen Wirkungen
sich unschliefsen (S. 27—51).
Die darauf folgenden Abschnitte zeigen ihren In
halt durch ihre Ueberschriften selbst an. Diese sind:

SS
„das Verhalten des Ozons gegen einige zuomtKtsetzte Gasarten und einfache Körper" (S. 51 —57) .
„Theoretische Erörterungen über die Entttekwi- ш
Natur des Ozons" (57 — 80); „Bemerkungen übtr em
eigentümliche Art, Ozon at(f chemischem Wtp з
entbinden" (S. 80 — 87); »Versuchte DanttUwu. i
Ozons" (87 — 95); „Weitere Thatsachen, die mit ¿г
Zusammengesetzten des Stickstoffs zusammtnudäm
scheinen'' (S. 95— 102); „Das Verhalten dt* Jet
liumkleisters und Jodkaliums in der atmotphum "
Luft" (103—112); Nachträgliches (113 — 159).
Es wird wohl genügen, blofs den врес'шНмШ
der drei ersten Abschnitte anzugeben und eine.?
nauen Prüfung zu unterwerfen, indem schon las
der Wertb und die Bedeutung des in den anden»
schnitten Aufgestellten, sofern es in genauer Веш*
zu der Entdeckung steht, sich ergeben wird.
Als Resultat seiner Untersuchung über des
ruch, welchen der Verfasser bei der Elektrolyt
Wassers wahrgenommen hatte, stellt er folgende Li
stände auf, von denen die Entwickelung dcsselbeaä
hängt (5. 5) :
1. Von der Natur des Metalls, welches alt p«
tive Elektrode dient : indem nur Gold und Platin, ii
kein leichter oxydirbares Metall oder Kohle d« Ù
ruch entbindet •).'
2. Von der chemischen Beschaffenheit des fl«
sers. Enthält es nämlich reine Schwefel-, Phosfbr
oder Salpetersäure oder verschiedene Sauerste!
aufgelöst, so wird der Geruch entwickelt, nickt
wenn es Huloidsalze oder Chlor-, Jod- oder
Wasserstoff oder schwefelsaures Eisenoxvdul
Auch aus concentrirter Salpetersäure en t bau
kein Geruch. Daher hört er auch ganz auf,
der ihn entwickelnden Flüfsigkeit kleine Meas«
salpetriger Säure, schwefelsaurem Eisenoxydul
chlorür oder Zinnchlorür zugesetzt werden.
3. Von der Temperatur der Flüfsigkeit
ruch tritt nicht auf, wenn die Flüfsigkeit, wekk*
ihn reichlich entbindet, stark erwärmt wird.

'3

') Nach Moleyn. kann unter gewiesen Umstäadti «** '
durch Kohle, sondern auch durch elektropedört
der Geruch entwickelt werden. (Berzeliiu Jibs**
Baud 22, S. 91).

(Die Fortsetzung folgt.)

M 105.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
December 1844.
her die Erzeugung des Ozons auf chemischem
Wege von Christian Friedrich Schönbein.
(Fortsetzung.)

lieber die Erzeugung und das Verhalten des He
rnien Principe wird angegeben:
Es wird nur an der positiven Elektrode entbun, daher wenn bei der Wnsscrzersetzuug die beiden
tandtbeile abgesondert aufgefangen werden, nur mit
Suuerstoffe, niemals aber mit dem Wasserstoffe,
gegen die vereinigt aufgefangenen Bestandteile,
illgas, besitzen ebenfalls den Geruch.
Das riechende Wesen lüfst sich in verschlossenen
¡eben beliebig lange aufbewahren, gleichviel, ob
Sauerstoff allein oder mit Knallgas vermengt.
Wird in eine solche Flasche eine geringe Menge
Kohlenpulver, Eisen-, Zink-, Zinn- und Bleifeile
gepulvertes Arsenikmetall oder auch einige Tropfen
Ivsillier geworfen und geschüttelt, so verschwindet
Geruch fast augenblicklich, am raschesten bei Eiund Kohle. Eben so heben den Geruch auf: er
es Platin oder Gold oder geringe Mengen wäfsriLüsungen von Eisen- oder Zinn-Chlorür oder
efelsaures Eisenoxydul oder wenige Tropfen sal
te Säure in die Flasche gebracht. (S. 7) Wird
Hold- oder Platiublech nur wenige Augenblicke
in die riechende Atmosphäre gehalten, so wird
egativ polarieirt.
Die Metalle müssen jedoch
gewöhnliche Temperatur haben und von keiner
btigkeitshülle umgeben sein. Sind sie hingegen
oder vorher in Wasser getaucht worden, so
и sie nicht polarisirt. Je nachdem das riechende
¡p in gröfserer oder geringerer Menge im Ge
ist, das heilst, je nachdem der Geruch stärker
schwächer ist, und je nach der Dauer des Einens der Metalle in die riechende Atmosphäre,
bei der Verbindung des polarisirten Streifens und
rb. f. wiuentch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

einem gewöhnlichen von demselben Metall mit dem
Galvanometer und einer leitenden Flüfsigkeit eine gröfsere oder geringere Ablenkung der Nadel im negati
ven Sinne stattfinden. Der bewirkte Strom ist jedoch
von so kurzer Dauer, dafs er für nur augenblicklich
gelten kann. Aufser bei Gold und Platin hat der Vf.
unter den oxydirbaren Metallen nur bei Kupfer, aber
iu geringem Grade, das Vermögen angetroffen, von
dem riechenden Principe negativ polarisirt zu werden.
In der atmosphärischen Luft dauert der polare
Zustand einige Zeit (S. 9), wird hingegen der polarisirte Platinstreifen nur wenige Secunden in Wasser
stoffgas gehalten, so verliert er das elektromotorische
Vermögen. Das Verweilen in diesem Gase mufs je
doch nicht zu lange dauern, weil das Metall dann
entgegengesetzt, also positiv polarisirt wird. Gold
wird durch Wasserstoffgas nicht depolarisirt, aber
durch Glühhitze eben so wie Platin.
Die Ansicht über die Polarisation der Metalle
durch die riechende Atmosphäre ist die, welche der
Verf. bereits vor längerer Zeit über das Polarisations
vermögen einiger gasförmigen Substanzen, wie Chlor,
Brom, Sauerstoff, Wasserstoff, ausgesprochen hat
(Poggend. Annal. Bd. 47, S. 101) und wonach die Me
talle selbst keine elektromotorische Veränderung er
leiden, sondern die durch die ersteren erhaltene nega
tive und die durch Wasserstoff erhaltene positive Po
larisation von der dünnen Hülle herrührt, mit welcher
diese Substanzen die Metalle umgeben.
Dasselbe Verhalten und dieselbe elektrische Wir
kung sucht der Verf. auch von dem durch Maschinenelektricität erzeugten Gerüche nachzuweisen. Ein Gold
oder Platinstreifen in einiger Entfernung von der
stumpfen Spitze eines mit dem Conductor verbundenen
Mctalldrabts gehalten, wird nach wenigen Umdrehun
gen der Scheibe negativ polarisirt. Der durch die
polarisirten Metalle erregte Strom ist ebenfalls von so
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kurzer Dauer, dafs man ihn für augenblicklich anse
hen kann. Diese Metalle im erhitzten Zustande, wäh
rend der elektrische Büschel auf sie spielt, werden
eben so wenig polarisirt , als wenn sie mit einer dün
nen Wasserschicht umhüllt sind. Derselbe negative
Erfolg findet statt , wenn die ausströmende Metallspitze selbst erhitzt oder mit einer Wasserhüllc um
geben ist. So wie unter diesen Umständen die Me
talle nicht polarisirt werden, so findet auch kein Ge
ruch statt.
Die negative Polarisation von Gold und Platin
findet statt, gleichviel, ob die ausströmende Elektricität positiver oder negativer Art sei. Die Polarität
wird hier ebenfalls durch Erhitzen oder durch Eintau
chen in Wasserstoffgas aufgehoben.
Zur Erklärung dieser Thatsachen wird vom Verf.
Folgendes aufgestellt: S. 12. Der Geruch, der bei
der Zersetzung des Wassers sich entbindet, mufs
von einer eigentümlichen gasförmigen Substanz her
rühren, welche zugleich mit dem Sauerstoff aus der
Flüfsigkeit abgeschieden wird. Diese Substanz zeigt
die allergröfste Uebereinstimmung mit dem Chlor und
Brom, welche nach des Verf. 's früheren oben ange
führten Versuchen Gold und Platin negativ polarisirten, welche Polarisation durch das Eintauchen in
Wasserstoffgas ebenfalls vernichtet wird.
Schon aus dieser Analogie in Betreff des elektro
motorischen Vermögens möchte man auch auf ein ähn
liches chemisches Verhalten schliejsen und den riechen
den Stoff zu den elementaren Sahbildern stellen.
Dazu kommt nun noch, dafs die meisten Metalle
schon bei gewöhnlicher Temperatur den Geruch zer
stören, dafs er gar nicht entwickelt wird, wenn die
positive Elektrode nicht aus einem vorzüglich elektonegativen Metalle besteht, eben so wenig, wenn die
Flüfsigkeit eine den Sauerstoff begierig anziehende
Substanz enthält, z. B. Eisenoxydulsalz, und endlich
dafs die riechende Substanz nur an der positiven
Elektrode auftritt, wodurch die Vermuthung, die rie
chende Substanz sei ein in hohem Grade elektronegativer Salzbilder, noch begründeter erscheint.
Gegen die Annahme, dafs diese Substanz ein auf
secundaren» Wege hervorgebrachter, zusammengesetz
ter Körper sein könnte, wird angeführt:
Da Wasser, mit verschiedenartigen Substanzen
wie Schwefelsäure, Salpetersäure, Sauerstoffsalzen

vermischt, denselben Geruch entwickelt, sol,: .
nur aus dem Wasser und nicht aus diesen Stik
hervorgehen. Als secundare Bildung an der роач
Elektrode könnte nur Wassersloffsuperuxyi sick m
stellen. Dieses ist aber bei gewöhnlicher Тмряй
nicht gasförmig und besitzt keinerlei Art Gerne,
verhält sich Platin mit einer Hülle diem Kiitp
umgeben gegen gewöhnliches Platin poii/rc eltttiai
(S. 14.)
Angenommen also , das riechende Primij
Verf. Ozon genannt, sei ein einfacher Stoff d
Wasser enthalten, welches vor der Zersetzung
Geruch zeigt, so mufs geschlossen werden, <Ы
sogenannte reine Wasser zwei elektrolytiiehe h
düngen enthalte, die eine aus Sauerstoff und V;
stoff, die andere aus dem riechenden Prinzip um! i
einem elcktropositiven Element zusammenleset!?.
der Wasserzersetzung treten Sauerstoff und der
chende Stoff an der positiven, Wusserstoff а
clektropositive Element an der negativen Elekfnè
Da nuu am negativen Pole nur Wasserstoff entré
wird, so ist wohl dieser Stoff auch der, welét
dem richenden Stoffe verbunden im Wasser
ten ist.
Dafs der riechende Stoff nur dann entl
wird , wenn die positive Elektrode Gold oder
ist, hat denselben Grund, wefshalb durch di
talle allein der Sauerstoff entwickelt wird
chende Prinzip geht nämlich bei gewöhnlicher
ratur keine Verbindung mit diesen Metallen es,
hingegen bei den andern leicht oxydirbaren
der Fall ist. Bei erhöhter Temperatur mufs
men werden , verbindet es sich auch mit
Platin, daher entwickelt erhitztes Wasser kein
rueb, werden die erhitzten Metalle nicht pol;
die polarisirtcn durchs Erhitzen depolarisirl
der riechende Stoff auf Metallsalze wie
Brom einwirkt , so wird bei Anwesenheit wl
und Zinnoxydulsalzen die Entbindung
hindert, und ähnlich wirkt salpetrige Säure u,s.»-*
Die Polarisationscrscheinungen
Spitzen ausströmenden Elektricität sind gaw'
Dieselben Metalle, welche von dem riechende •
negativ polarisirt werden , werden es anci( '
in die Wirkungssphäre der ausströmenden
gebracht werden , und zwar unter denselben <
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m. Auch werden hier ebenfalls die Métallo nicht
ilarisirt, wenn durch die oben angegebenen Mittel der
■kfiisclie Geruch geraubt wird, und unter denselben
nständeii depolarisirt. Dafs die Metalle nicht durch
¡Elektricitüt selbst polarisirt werden, sondern durch
s riechende Princip, beweist der Umstund, dafs sie
?ativ polar werden, sowohl durch die ausströmende
¡itiVe als negative Elektricität, weil das riechende
neip von beiden Elektricitäten entwickelt wird. S. 19.
Was der Verf. ferner über die Natur des Blitzes
s. w. nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit
11 Gegenstände aufstellt, kann mit Stillschweigen
rgangen werden.
Sollen wir über das Dargestellte, unberücksichtigt
folgenden Untersuchung — wie denn ja der Verf.
bereits vor vier Jahren allein veröffentlicht hat —
Urtheil fallen, so kann dies nur dahin lauten, dafs
angegebenen Versuche durchaus nicht zu der An
ne eines neuen Stolfes berechtigen. — Der Grund
dieser Annahme ist wesentlich der Geruch und
elektromotorische Wirkung auf Platin und Gold.
Betrachten wir zunächst die Darstellung dieser
stanz durch die galvanische W asserzersetzung, so
ite ja «1er fremde Körper, den das Wasser, das wir
nennen, nach dieser Ansicht enthalten mufs, —
dafs Stickstoff dieser Körper sei, hat der Verf.
ils nicht angegeben, vielleicht auch gar nicht
n gedacht — von einer solchen Zusammensetzung
Chlor, Broin oder Jod sein, duls er unmittelbar
lie geeigneten Substanzen nicht reagirt, aus dem
bei der Elektrolyse des Wassers am positiven
mit dein Sauerstoff sich zugleich Chlor u. s. w. ent■ ! 1 1 würde ; und dafs die geringste Menge des uusliedenen Chlore u. s. w. durch den Geruch wahrgelen werden und elektromotorisch auf Platin einn würde, ist von selbst klar"). Dafs auch alle
n Umstände, ebenso wie die Bedingungen zur
afs wir hier keine solche Verbindung zur Erklärung dier Erscheinungen anzunehmen brauchen, wird aus dem fei
nden genügend hervorgehen. Ich erwähnte jedoch einer
Ichen, weil ich in der Thnt bei der Untersuchung eines
wohnlich destillirten Wassers das Verhalten desselben nur
rch einen solchen Körper zn erklären vermochte. Das
asser nämlich unmittelbar mit salpetcrsanrem Silberoxyd
prüft, zeigte nicht die geringste Reaction; als es aber in
er gut verschlossenen Stöpselflasche mehrere Wochen

§3$

Bildung und Vernichtung des Geruchs, der Natur des
Chlore entsprechen würden, braucht um so weniger
eine besondere Erörterung, als ja der Verf. eben durch
diese Analogie des Verhaltens das Ozon den einfuchen
Haloiden anzureihen sich veranlagst gesehen bat. Der
einzige und allerdings wichtige Einwund gegen eine
solche Annahme bliebe immer der verschiedene Ge
ruch dieses Prinzips von dem der bekannten Haloiden,
aber wie verschieden auch dieser Geruch ist, so kann
er allein eben so wenig zur Annahme eines neuen
Stoffes berechtigen, — indem diese Verschiedenheit
von Spuren zersetzter organischer Körper, die das
Wasser — a-ich das destillirte — nicht selten enthalt,
herrühren könnte — als umgekehrt der ähnliche oder
gleiche die Identität zweier Stoffe durthut, wie dieses
der Verf. von dein Geruch des bei der Wasserzersetzunp: entwickelten Sauerstoffs und dem aufserordentlich ähnlichen der ausströmenden Maschinenelektricität
annimmt.
Der zweite Grund für die Annahme des Ozons ist
das Verhalten in Hinsicht der elektromotorischen Wir
kung. Dieses aber ist sehr ungleich, daher der Iden
tität dieser riechenden Principien und folglich der
Existenz des Ozons gar nicht günstig. Bei der Was
serzersetzung wird Platin und Gold negativ polarisirt,
wenn diese Metalle in die das Ozon enthaltende Sauer
stoff- oder Knallgasatmosphäre, wenn auch nur wenige
Augenblicke gehalten werden und zwar selbst lange
Zeit nachdem es dargestellt worden ist, da es sich in
verschlossenen Flaschen beliebig lange aufbewahren
läfst; bei der Maschinenelektricität hingegen findet dieses
nur satt, wenn die Metalle in einer kleinen Entfernung
von der ausströmenden Spitze stehen. Warum nun
aber nicht, wenn sie in die riechende Atmosphäre ge
halten werden, gleichviel wie lange? Nach des Verf.
Erklärung ¡st es zwar begreiflich, dafs da an den
lang den Sonnenstrahlen ausgesetzt blieb, wobei sich die so
genannte Priestley'sche Materie absetzte, reagirte es stark
auf die Silberauflösung ein. — Uebrigene hat der Verfasser
durchaus nicht angegeben , dafs das von ihm angewandte
Wasser ganz frei von Chlor oder irgend einer Chlorver
bindung war; denn aus der Angabe, dafs aus wässerigen
Lösungen von Chloriden , Bromiden etc. der Geruch sich
nicht entwickele, kann keineswegs geschlossen werden, dafs
das Wasser nicht dennoch geringe Mengen davon enthalten
könnte.
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ausströmenden Spitzen das riccheudc Gas entwickelt in diese Atmosphäre zwanzig Sekunken lang eintaocir.
wird, hier die Metalle auch am stärksten negativ po- so werden diese Streifen positiv polarisirt. Dies
Geruch nimmt mit der Zeit immer zu bis er dasii
larisirt werden; aber man sieht nicht ein, warum die
ses nicht auch — wenn gleich schwächer und langsa mum erreicht hat. Mit demselben steigert sieb m
mer
bewirkt werden kann, wenn sie in die riechende das positive Polarisationsvermögen zu seinem Мл
Atmosphäre gehalten werden, womit ein Gefäfa gefüllt mum. "Von da au vermindert sich dieses positiuP«wird, wenn vermittelst eines hineingeleiteten Drahts larisationsvermögen immer mehr , bis es endlitb ¿í
die Elektrioität in dasselbe ausströmt. Auf diesen Null herabgesunken ist. Dieser INullzustand gebt ia
negativen Erfolg kann ich vorläufig nur aus dem Still lungsamer oder rascher nach den anzugebenden l»
schweigen des Verf.'s hierüber scbliefscn, denn es ¡st stünden in den negativen über, das beifst, die Ai»
unglaublich, dafs derselbe niebt die Polarisationsver- sphäre hat das Vermögen, die Metalle negativ np
suche bei der einen wie hei der anderen riechenden larisiren. So wie das positive so nimmt aiirt ш
Atmosphäre in gleicher Art durch das blofse Eintauchen negative Polarisationsvermögen bis zu einem lï
der Metalle vorgenommen haben wird, und wäre der mum zu.
Schon bei dem Nullpunkt ist der Gerwle
Erfolg bei der Friktionselektricitüt derselbe gewesen,
Phosphoratmosphärc
merklich verändert. Er ist a
so würde er es auch gewifs angegeben haben.
In der Einleitung zu den neueren Versuchen, durch des Ozons ähnlich; ist aber der negative Zustawln
welche es dem Verf. geglückt ist , das Ozon auch auf getreten, so ist nicht der geringste Unter$ckid*\
chemischem Wege und iu greiserer Menge darzustellen echen dem Gerüche dieser Atmosphäre und d« i
und zugleich mehrere chemische Wirkungen dieses galvanischem Wege erzeugten Ozons wahminete«
Stoffes auszumitteln, spricht er sich debin aus, daft, Auch ist dieser Geruch so abweichend von den frü
ren eigentlichen Phosphorgeruch , dafs sie nick; «
wie ihn vor einigen Jahren der sowohl bei der Elek
trolyse des Wassers ah bei gewöhnlichen elektrischen einander verwechselt werden können.
Die über Phosphor stehende negativ ge»«a
Entladungen auftretende eigentümliche Geruch zur
Entdeckung des Ozons geführt, so es auch wieder der Luft kann zwar unter gewisseu Umständen \az
Zeit in diesem Zustande verharren, aber eben so
Geruchssinn war, der ihm als Leiter bei seinen Unter
suchungen über die Bildung des gleichen Körpers auf wieder indifferent, ja sogar wiederholt positiv »
Diese voltaischen Zustände sind vorzüglich dura
chemischem Wege gedient hat.
Der durch die Elektricitüt unserer Maschine — Temperatur bedingt (S. 34). Bei Null oder
beifst es ferner — oder durch Blitzschläge entwickelte Grade über Null wird die Luft ziemlich rasch pa*
gebt niemals in den entgegengesetzten Zustasi1*
Geruch ist nicht selten mit demjenigen verglichen wor
den, welchen der Phosphor in der Luft zeigt. Bei entwickelt nie Ozougeruch , oder die Atmospbï.4 »
der Gleichheit des Geruchsjnun, welchen das vollaische so lange nur nach Knoblauch riechen , und nie'
und elektrische Ozon haben und bei der Uebereinstim- gativ polar werden, als der Phosphor nicht ort
tnung der elektromotorischen Eigenschaften dieser bei schwach leuchtet. Je höher die Temperare- **
den riechenden Substanzen war es ganz natürlich, dafs halb gewisser Grenzen wird, um so rascher fb** "
Wechsel des voltaischen Zustande» statt. B«e
ich den Phosphor selbst zum Gegenstande meiner Un
Temperatur von -+- 16° z. B. tritt schon in ***■
tersuchung machte. (S. 28.)
Die Versuche, die der Verf. hierüber angestellt Minuten das Maximum der Pluspolarität ei». ■
Verlauf von ferneren 10 — 12 Minuten zeigt d* *
hat, geben folgende Resultate. (S. 30.)
Ein Stückchen nicht getrockneter Phosphor in eine schon Minuspolarität und Ozongeruch. Как 4
Schmelzpunkt macht der Phosphor beinah*1 •#*
Flasche atmosphärischer Luft'gebracbt, entwickelt un
blicklich die Luft negativ und entwickelt des «*"
mittelbar den eigentümlichen knoblauchartigcn Phos
sehen Geruch.
phorgeruch, aber keinen Ozongeruch. Läfst man nach kur
zer Zeit, nach einer Minute, einenGold- oder Platinstreifen
(Die Fortsetzung folgt)
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Aoch so lange in Sauerstoff gestellt, entwickelt
Phosphor nur Pluspolarität und niemals den Ozontch (S. 35). Durch wenige Tropfen Aether oder
ingeist in die Flasche mit Luft get han, entwickelt
Phosphor schnell die Pluspolarität, aher niemals
negative noch Ozongeruch. A cimlich wirkt ölbilles Gas und Schwefelwasserstoffgas. Wusserstoffige Luft hingegen wirkt wie gewöhnlich.
Auch hier ist der Strom, vom galyanisirten Platin
Gold bewirkt, nur von sehr kurzer, fast augen¡licber Dauer. Auch hier wird die Polarität durch
sekundenlange Eintauchen in Wasserstoffgas aufben, ebenso durch Erhitzen. Durch leicht oxydirMetnlle in die indifferente Luft gebracht und dageschiittelt , wird die Luft plötzlich positiv polar,
dem Maximum der positiven Polarität der Luft
diese positive Polarität noch gesteigert und bei
Maximum der negativen Polarität augenblicklich
¡chtet und die Luft wird positiv polar. (S. 36.)
Die Erörterung dieser Thatsachen ist nun folgende
JS). Während der Einwirkung der Luft auf den
pbor werden zwei gas- oder dampfförmige Mateerzeugt, deren eine elektropositiv , die andere
ronegativ ist. Im Anfange oder genauer bei der
igen Temperatur wird vorzüglich die erstere,
:r bei erhöhter Temperatur die zweite gebildet.
beide in solcher Menge entwickelt, clafs sich ihre
romotoren Kräfte das Gleichgewicht halten, so ist
luft voltaisch neutral, waltet die eine oder die
•e vor, so ist sie entweder positiv oder negativ
risch. Die positive Substanz ist der Phosphorf selbst, der sich in der Luft bildet.
Vis Beweis , dais Phosphordatnpf der Luft diese
\rb. f. wiuemch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Polarität mittheilt, wird angeführt, dafs ein Goldstreifen stark positiv wird, wenn man nur einmal ganz
leicht mit einem Stückchen Phosphor darüber fährt.
W ie hier durch dieses Bestreichen eine dünne Phos
phorhülle am Metalle haftet, so legt sich auch eine
solche beim Eintauchen des Metalls in die mit Phos
phordampf gesättigte Luft um dasselbe an. Als fer
nerer Beweis wird angeführt, dafs diese Phosphor
atmosphäre den positiven Zustand verliert, wenn sie
mit Goldchlorid geschüttelt wird, wobei sich metalli
sches Gold abscheidet (S. 40). Theilweise, wird von
dem Verf. hinzugefügt, könnte der positive Zustand
auch von Phosphorwasscrstoffgas herrühren, welches
bei Berührung des Phosphors mit Wasser in geringer
Menge erzeugt wird, und welches ein so starkes Polarisationsvermögen besitzt, dafs wenige Blasen davon
einen Liter Luft schon merklich positiv machen. Die
elektronegative Substanz ist nun derselbe riechende
Stoff, welcher bei der Elektrolyse des Wassers und
den Entladungen der gemeinen Elektricität erzeugt
wird, also das Ozon, wofür folgende Gründe angeführt
werden: (S. 42.)
1) Der Geruch dieser negativen Phosphoratmo
sphäre ist so übereinstimmend mit dem bei der Was
serzersetzung und den elektrischen Entladungen ent
wickelten, dafs die feinste Nase keinen Unterschied
wahrnehmen kann.
2) Die unter den drei Einständen erzeugten rie
chenden Materien polnrisircn Gold und Platin negativ.
3) Die in Folge einer solchen Polarisation erreg
ten Ströme sind von kurzer Dauer.
4) Die Substanzen, welche den Geruch der nega
tiv elektrischen Phosphoratmosphäre zerstören, zerstö
ren auch ohne Ausnahme das riechende Princip bei
der Wasserzersetzung. (Doch ist von Aether und
Weingeist, welche hier der Phosphoratmosphäre den
Geruch entziehen, bei dem riechenden Stoffe der Was
106

843

Schönbein, über die Erzeugung des Ozons.

serzersctzung und der gewöhnlichen Elektricität riebt
die Rede gewesen, und ¡st es uueh später nicht.)
5) Das durch chemisches Ozou negativ polaris irle
Platin wird durch Wasserstoff ebenso depolarisirt, wie
das durcli voltaisches oder elektrisches Ozon negativ
polarisirte.
Diese Thstsachen allein sind nach dem Verf. voll
kommen ausreichend , um die Identität des auf chemi
schem Wege dargestellten Ozons mit dem voltaischcn
und elektrischen darzuthun. „Sollte aber dieser Be
weis noch nicht für bündig genug gehalten werden, so
müssen folgende Thatsachen jeden Schatten von Zwei
fel beseitigen:" (S. 43.)
Blaues und geröthetes Lackmuspapier in eine
Flasche gebracht, in welcher durch Phosphor Ozon
gebildet worden ist, wird, wenn Gold darüber schnell
und stark negativ polarisirt worden ist, nach % Stande
gebleicht. Bei geringerem Ozougehalt ist auch eine
längere Zeit zum Bleichen erforderlich. Ebenso ver
hält sich das bei der Elektrolyse des Wassers entbun
dene Sauerstoff- oder Knallgas. Beide Luftarten ver
lieren das Bleichvermögen beim Schütteln mit leicht
oxydirbaren Stoffen. Auch das Ozon bei elektrischen
Entladungen, wie gering auch die Menge ist, welche
je auf einmal an den ausströmenden Spitzen ausstrahlt
und wie schwach daher auch die Wirkung sein uiufs,
zeigt dasselbe Verhalten. (45.)
Ein Tropfen Kalium- liisencyauürlösung zeigt un
ter denselben Umständen nach 2 Minuten eine tiefere
gelbe Farbe und nach 1000 Umdrehungen bildet es
mit schwefelsaurem Eisenoxydul einen merklich blauen
Niederschlag zum Beweise, dais auch hier durch den
riechenden Körper, so wie durch Chlor, das Cyanür
in Cyanid umgewandelt worden ist. Dieselbe Wirkung
zeigt der am positiven Pole entwickelte ozonhaltige
Sauerstoff. Mit der Cyanürlösung behandelt, ver
schwindet der Ozongeruch, die Lösung wird tiefer
gelb gefärbt und bildet mit dem Eisensalz einen
blauen Niederschlag. Dieselbe Wirkung übt auch die
ozonhaltige Pbosphoratmosphäre auf diese Cyanürlö
sung aus. Aus der vollkommenen Gleichheit dieser
Wirkung des elektrischen, voltaischcn und chemischen
Ozons ergiebt sich ein neuer Beweis für die Identität
der drei riechenden Materien und für die salzbildneri
sche Natur derselben. (S. 48.)
Jodkaliumlösung mit ozonhaltiger Phosphoratmo-

%

Sphäre geschüttelt , färbt sich sofort gelb un) fc
Ozongeruch verschwindet augenblicklich. Das Glace
erfolgt , wenn diese Lösung mit ozonhaltigem Sa»
stoffgas in Berührung gesetzt und ebenso venia
Tropfen davon nur kurze Zeit dem elektrisch» h
schcl ausgesetzt wird , er färbt sich bald braue
Ebenfalls ein Beweis für die Einerleiheit des auf dt
mischem, voltaischem und elektrischem Wege ene»
ten riechenden Körpers. Durch dieses Verhaltes
Jodkalium kann das Vorhandensein selbst umbí.íí
kleiner Mengen Ozon dargetban werden. Wessi»
lieh Stärkekleistcr mit etwas Jodkaliumlösunj »
mischt und ein Papierstreifen darein getaucht wH»
giebt dieses Papier ein Reagens für Ozon ab, J>i
Empfindlichkeit das delicateste Galvanometer ckt
feinsfe Nase weil übertrefft'', wefshulb der Verf. л
die Anwendung dieses Prüfungsmittels zur WieJet
lung seiner Versuche über das Ozon vorzüglich is»
pfiehlt. (S. 49.)
„Enthält die Luft oder irgend eine andere ts
„art (heilst es wörtlich) so wenig freien Ozons, к
„die Gegenwart desselben weder durch das Gal™
„meter noch auch durch den Geruch mehr адояз
„wird, so bläut sie doch noch merklich nieta Pv
„papier."
Der Verf. hält es daher für das einfachsten
um die Identität des elektrischen, voltaiscben unis
mischen Ozons zu zeigen, indem der jodkahunbb
Stärkekleister sofort blau oder blauschwarz irirá.t
bald er mit freiem Ozon in unmittelbare Berste«
kommt. Als Beweis wird unter Andern der Va«
angeführt, dafs wenn in eine kleine Flasche atoss
rischer Luft ein Stückchen abgetrockneter Г
bei 15° Wärme gebracht wird, das Bläuen ciwJ
eingehungenen Streifens Probepapier schon nas*
nigen Minuten anfängt, in welchem Falle abe
Menge Ozon so aufaerordentlich klein ist, ¿u
Anwesenheit desselben durch kein anderes Mittel«
gethan werden könnte. (S. 50.)
Bei dieser Gelegenheit bemerkt der Verf.. •
schon Faraday die Beobachtung gemacht bat.'
Jodkalium in den elektrischen Büschel gehalten,
bläut wird, diese Thatsache aber von demselben
der Verf. meint, unrichtig gedeutet worden ist. fa
day nämlich leitet diese Zersetzung des JodbJ«]
von Salpetersäure her, welche bei elektrisches £•»
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ingen in der atmosphärischen Luft sieb bildet, wie
denn auch Salpeter erhielt , indem er auf einen mit
ililösung getränkten Papierstreifen längere Zeit «Ten
¡¿frischen Büschel wirken liefs. Der Verf. will
nr hier noch nicht den Beweis fuhren, dafs diese
¡iuung des Kleisterpapiercs топ Ozon uud nicht von
Ipetersäure herrühre, so viel über doch schon jetzt
nerken, dafs Salpetersäure das Kalinmeisencyanür
ht in Cyanid verwandelt, Pflanzenfarben nicht
¡cht und nicht den eigentümlichen Geruch besitzt,
an elektrischen Ausströmungsspitzen wahrgenomn wird. (S. 51.)
In dem folgenden Abschnitt „ Verhallen des Ozons
ел einige Gasarten" zeigt der Verf. an, dafs wenn
Phosphoratmosphäre , die viel Ozon enthält und
Probepapier stark bläut, Schwcfclwasserstoffgas
lutritt, die Luft augenblicklieb ihren Ozongeruch,
negative Polarisutionsvcrmögen , die Bleichkraft
die Eigenschaft das Probepapier zu bläuen ver. Umgekehrt verliert auch das Schwefelwasser
gas den Geruch, wenn es in richtigem VerhäTtnifs
der ozonhaltigen Luft gemengt wird. Das Ozon
t demnach wie Chlor und Brom und aus dieser
llichkeit im Verhalten darf wieder auf die Aehncit der chemischen Natur des Ozons mit den geten Salzbildern geschlossen werden.
Dasselbe Verhalten zu Schwefelwasserstoffes
auch von dem ozonhaltigen Sauerstoff bei der
stzung des Wassers nachgewiesen, so dafs geringe
;en Schwefelwasserstoffwasser, zn dem schwefel
haltigen Wasser gesetzt, welches elektrotisirt wird,
ntwickelung des Ozons an der positiven Elektrode
idern. Endlich wird auch diese Wirkung des
efelwassertoffs auf das Ozon der gewöhnlichen
ricität angegeben, wenn nur wenig von dieser
in der Nähe der Spitzen, aus welchen die Eleki ( ausströmt, entbunden wird. Dasselbe wird auch
;hwcfliger Säure und von Phosphorwasserstoffgas
eben. Daher wird das Probepapier, zuerst in
jfelwasserstoffgas , Phosphorwasserstoffgas oder
fJig-e Säure gehalten und dann in eine ozonhal-uft oder in den elektrischen Büschel gebracht,
gebläut. Oder umgekehrt ist es durch Ozon ge
worden und wird dann diesen Gasarten ausgeso wird es wieder entfärbt. Der Grund dieser
od ist leicht einzusehen, wenn das Ozon als ein
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dem Chlor ähnlicher Körper angenommen wird, da
letzteres genau dasselbe Verbalten zu den angegebe
nen Substanzen zeigt. Aus dem Angegebenen erklärt
der Verf. auch den Grund, dafs zu manchen Zeiten
der elektrische Geruch beim Ausströmen sehr stark,
zu anderen hingegen kaum bemerkbar ist. Das erstere ist der Fall wenn die Laft ganz rein, das zweite
wenn auch nur kleine Mengen von Scbwefelwasserstoffgas u. s. w. darin enthalten sind. Daher uueh
nicht selten bei der Wasserelektrolyse das Ozon gar
nicht auftritt, wahrend es unter scheinbar gleichen Um
ständen ein anderes Mal reichlieh sich entbindet. Der
negative Erfolg rührt nämlich ebenfalls von diesen
Stoffen her. Namentlich entwickelt das Wasser mit
sächsischer Schwefelsäure vermischt, welche schwef
lige Säure enthält, kein Ozon, so wenig als unter die
sen Umständen Chlor aus einer Chlorverbindung durch
Elektrolyse entwickelt wird (S. 55).
Dasselbe negative Resultat bewirkt auch Phos
phor, sowohl wenn ein Stück davon bei niedriger Tem
peratur, bei welcher er nicht oder nur schwach leuch
tet, in die Nähe der Ausströmnngsspitzcn, als auch in
' ozonhaltigen Sauerstoff oder in die ozonhaltige Phos
phoratmosphäre gebracht wird, was zum Beweise die
nen soll, dafs der Phosphor zum Ozon sich gerade so
verhält wie zum Chlor d. b. dafs er sich schon bei
gewöhnlicher Temperatur mit demselben zu verbinden
vermag (S. 56).
Wasserstoff hingegen scheint auf das Ozon unter
den gewöhnlichen Umständen nicht einzuwirken.
In dem folgenden Abschnitt „Theoretische Erörte
rungen über die Entstehung und Natur des Ozons"
wird nun von der Identität des elektrischen, voltaischen und chemischen Ozons ausgegangen und der
Stickstoff als die Bedingung aufgestellt, unter welcher
Ozon zum Vorschein kommt. Er ist in der Luft, in
welche die Eiektricität aus den Spitzen ausströmt, er
ist in lufthaltigem Wasser und wieder in der atmo
sphärischen Luft, welche auf den Phosphor einwirkt.
Ausgekochtes Wasser, also des Stickstoffes beraubtes
liefert kein Ozon. In einer Sauerstoffluft bei gewöhn
licher Temperatur noch so lange in Berührung mit
Phosphor tritt kein Ozon auf. Auch liefert sauerstoff
haltiges doch stickstofffreies Wasser diesen Stoff nicht,
wohl aber umgekehrt stickstoffhaltiges und sauerstoff
freies Wasser. Das Vorhandensein von Stickstoff ist
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demnach die unerläfsliche Bedingung zur Entwickelung und somit bleibt auch der Stickstoff unvetiufet jj
atmosphärischer Luft hingegen, also in einem Gerne«
des Ozons (S. 59).
Wird also der Stickstoff als ein dem Chlorwas
von Sauerstoff und Stickstoff, leuchtet der РЦ*
serstoff analog zusammengesetztes Elektrolyt ange
bei gewöhnlicher Temperatur und oxydirt sich i»
nommen, во ist zunächst das Auftreten des Ozons am lieh rasch. Dabei tritt das Ozon auf und dieses ià
positiven Pole leicht begreiflich. Denn so wie das treten ist so innig mit dem Leuchten und Oijdirm»
chlorwasserstoffhaltige Wasser am positiven Pol Sauer
bunden, dafs alle Umstände, welche dieses verliimln,
stoff entwickelt, welcher einen starken Chlorgeruch auch die Bildung des Ozons hemmen. Кшмм
besitzt und alle chemischen und voltaischen Reactio- der Identität des riechenden Principe bei der EWJi
nen von Chlor zeigt, so bier das stickstoffhaltige ozon
lyse des Wassers, der elektrischen Aussttw
haltigen Sauerstoff mit all den Reactioncn. Wird dieser Phosphoratmosphäre uicht ¡in Mindesten *
dem Chlorwasserstoffhaltigen Wasser etwas schweflige zweifelt werden, so kanu auch nicht entfernt in
Säure, Schwefelwasserstoff, Eisenvitriol zugemischt, gedacht werden, dafs das chemische Oion eine PI»
so wird am positiven Pol kein Chlor frei werden; eben phor Verbindung irgend eiuer Art sei, da Ph«
so bier kein Ozon. Bei der geringen Löslichkeit des weder in der atmosphärischen Luft noch in
Stickstoffs im Wasser kann bei der Elektrolyse nie reinem Wasser enthalten ist. Phosphor ist i
mals eine merkliche Menge Ozon erhalten werden, da im chemischen Ozon nicht enthalten (S. 68).
her auch Wasser, durch welches einige Zeit ein star
Das Auftreten des Ozons bei der Einwirkt
Phosphors auf atmosphärische Luft ist leicht1
ker Strom gegangen, kein Ozon mehr entwickelt Da
her mufs ein solches an Stickstoff erschöpftes Wasser lieh ; wenn man annimmt, der Stickstoff sei
um wieder Ozon zu entwickeln vorher mit Luft d. h. Ozon und \\ asserstoff zusaminengesetite Mi
mit Stickstoff geschüttelt werden. Beiläufig bemerkt Wie aus Obigem erhellt, bat der Phosphor »it
Chlor so zum Ozon eine starke chemische V
der Verf., dafs das Ozon von Kalilösung, wie wohl lang
schaft,
so dafs schon bei «1er Berühruus; bei ci
sam, verschluckt wird, so dafs eich das Ozon auch
hierin wie Chlor verhält. Hieraus wird auch begreif cher Temperatur das Ozon verschwindet. Far
lich, warum stickstoffhaltiges Wasser, welches Kali allein kann der Phosphor aber dennoch ¿to
Wasserstoff (Stickstoff) nicht zerlegen, wobl
enthält, kein Ozon entbindet (S. 62).
Als der zweite Bestaudtbeil des Stickstoffs mufs wenn noch ein anderer Körper gegenwärtig •
der Wasserstoff angenommen werden, da an dem ne
sich mit dem Wasserstoff des Stickstoffs zu
gativen Pole bei der Zersetzung des Wassers nur den geneigt ist; und dieses ist der Sauerstoff,
Wasserstoff entwickelt wird. Bei der Elektricitäts- daher Phosphor und Sauerstoff auf Stickstoff
entladung in der atmosphärischen Luft findet, wie bei erfolgt die Zersetzung desselben, wobei der V
Einwirkung elektrischer Schläge auf ein Gemenge von stoff sich mit dem Sauerstoff zu Wasser vertut
Sauerstoff und Chlorwasserstoff die Verbindung von rend das Ozon theilweise frei wird und sieb
Sauerstoff mit Wasserstoff zu Wasser und das Frei
über dem Phosphor stehenden Luft vermen
werden von Ozon wie dort von Chlor statt.
aber auch ¡a dem Medium, iu welchem diese
In Hinsicht der Bildung des Ozons auf chemischem sehen Vorgänge stattfinden, Wasser vorband«
Wege ist schon bemerkt worden, dafs Phosphor in wirkt dieses auf den gebildeten Ozonphospl*:
reinem Sauerstoff bei gewöhnlicher Temperatur kein Weise ein, dafs beide miteinander Phosphor»*
Ozon entwickelt. Es ist ferner bekannt, dafs unter Ozonwasserstoff bilden, gerade so wie >VW
diesen Umständen der Phosphor sich nicht oxydirt, Chlor -Phosphor Phosphorsäure und Chlor«*
Dicht im Dunkeln leuchtet. Auch in reines Stickgas erzeugen.
gebracht, erleidet der Phosphor keine Veränderung
(Die Fortsetzung folgt.)
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Neben dieser Reaction verbindet sich über auch
Tbeil Sauerstoff der Atmosphäre direct mit eiTbcile Phosphor zu phosphoriger Säure — da«
Phosphor in hinreichender Menge in einem verossenen Gefäfse der atmosphärischen Luft allen
erstoff entzieht und blofs Stickstoff zurückläfst,
her wenigst eus zum Theil nicht als Rest der Luft,
era als Erzeugnifs von Ozonphosphor und Wusiinzusehen ist (S. 70).
Die Thatsache voraussetzend, dafs bei dem lang4i Verbrennen des Phosphors in der atuiosphäria Luft pbospborige Säure und Phosphorsäure in
u beständig bleibenden Verhältnis sich bilden,
der Vf. die Frage auf, wefsbalb die Menge der
• hörigen Säure zu der der Phosphorsäure in einem
Hinten unveränderlichen Verhältnisse stehe und
ienu der Gruud davon sei, dafs ein Theil Phosmit 3, eia anderer mit 5 Mischungsgewichten Sauer
eien unmittelbar und auf einmal verbinde? Nach
Verf. müfste vielmehr angenommen werden, dais
beiden Säuren auf verschiedene Weise erzeugt
n, da bei der Annahme, dais bei dieser Oxydâ
tes Phosphors der Sauerstoff in der Luft allein
; sei, unmöglich die aufgestellte Frage genügend
»ortet werden kann. Wird aber der Stickstoff
zon Wasserstoff angenommen und dafs unter obiluiständen diese Verbindung zersetzt und Ozonhor gebildet wird, so wird die Erzeugung der
i Sauren (phospbatische Säure) schon begreif3. 71).
ach den Beobachtungen des Vf.'s nämlich leuchr Phosphor in der atmosphärischen Luft um so
ter je groTser die Menge des vorhundeuen Ozons
b. f. wiêêentch. Kritik. J. 1B44. II. Bd.

ist. Wird z. B. ein Stückchen Phosphor in eine Fla
sche gebracht, deren Luft durch vorangegangene Be
handlung mit Phosphor so sehr ihres Sauerstoffs be
raubt ¡st, dafs ein brennender Holzspahn darin augen
blicklich verlischt, welche Luft aber reich an Ozon
ist, so leuchtet der hineingebrachte Phosphor sofort
viel stärker als in gewöhnlicher Luft. Es findet eine
rasche Säuerung des Phosphors Statt und wenn das
Gefäl's luftdicht verschlossen ist, verschwindet der
Ozongeruch und mit diesem Verschwinden hört auch
das Leuchten des Phosphors auf. Dadurch glaubt der
Verf. zu vermuthen oder vielmehr zu der Folgerung
berechtigt zu sein, dafs das Leuchten des Phosphors
in einem Gemenge von Sauerstoff und Stickgas weni
ger von der directen Oxydation als von der Ozonisation des Phosphors herrührt. Das Leuchten des Phos
phors in ozonhaltiger Luft hat Achulichkeit mit dem,
was der Phosphor in einer Chloratmosphäre zeigt.
Alles dieses rechtfertigt die Annahme, dufs die Bil
dung der Phosphorsäure unter den gegebenen Umstän
den der Zersetzung des Ozonphosphors durch Wasser
zuzuschreibeu sei (S. 72).
Das Leuchten des Phosphors in stickstoffhaltigem
Sauerstoff findet in der Zusammensetzung des Stick
stoffs seine Erklärung. Bei wenigen Graden über U°
fängt die doppelte Einwirkung des Phosphors auf den
Sauerstotf und den Stickstoff au. Ein Theil des Ozons
des Stickstoffs vereinigt sich mit dem Phosphor und
in Folge dessen wird Licht und Warme frei, welche
Lichtent Wickelung wohl zum Tbeil auch von der gleich
zeitigen Verbindung des Sauerstoffs mit dem Phosphor
herrührt. Es ist dieses schon deshalb anzunehmen,
weil ja auch in reinem Sauerstoff bei einer Tempera
tur von 27° das Leuchten anfängt, wobei aber nur
phosphorige Säure sich bildet. Die Frage, warum
nach dieser Theorie ein Theil Ozon frei wird und nicht
aller mit dem Phosphor sich vereinigt, gesteht der
107
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Verf. nicht genügend beantworten zu können und verinutliet, dafs „bei der Ozonbildung auf chemischem
Wege Thäligkeiten ins Spiel kommen, von denen wir
dermalen noch keine klare Vorstellung haben" (S. 74).
Was der Verf. weiter über die katalylische und
Ansteckungstheorie zur Erklärung dieses complicirteu
Processes anführt, so wie alles das, was er als Gruud
aufstellt, "dafs zwei so entgegengesetzt wirkende
Stoffe — Phosphorduuipf und Ozon — neben einander
bestehen können, ohne sich chemisch zu verbinden, und
so vieles Andere übergeben wir mit Stillschweigen, da
es auf das eigentlich Thutsächliche ohne Einflufs ist.
In den „Bemerkungen über eine eigentümliche
Art Ozon auf chemischem Wege zu entbinden" (S. 80),
sucht der Verf. Ozon auf eben die Art aus Ozonwas
serstoff (Stickstoff) darzustellen, wie Chlor aus Chlor
wasserstoff, nämlich durch Einwirkung von Wasser
und Schwefelsäure auf Mangan- oder Bleisuperoxyd.
Die Dämpfe, die beim Sieden dieses Gemenges sich
entwickeln, färbten den darüber gehaltenen Papierstreifen mit Jodkaliumkleister getränkt blau , und wenn
diese Reaction nach einige Minuten langem Kochen
gänzlich aufgehört hat, so kommt sie wieder zum Vor
schein, entweder wenn nach dem Abkühlen und dem
freien Zutritt der atmosphärischen Luft die Flülsigkeit mit der Luft geschüttelt und von neuem bis zum
Sieden erhitzt wird, oder wenn in die siedende Flüfsigkeit durch eine Höhre Luft eingcblasen wird.
Unter der Aufschrift „Versuchte Darstellung des
Ozons" wird ein sehr complicates auf mancher unrich
tigen Voraussetzung beruhendes Verfahren zur Darstel
lung von Ozoukulium und aus diesem von Ozon ange
geben, welches wir eben so mit Stillschweigen überge
hen wollen, wie alles andere, was mehr oder weniger
zum Beweise der Zusammengesetzt licit des Stickstoffs
aus Ozon und Wasserstoff dienen soll, indem nach
Widerlegung des bisher Referirten das Irrige und Un
richtige von allem Uebrigcn von selbst sich ergiebt.
Dafs durch diese neuen Versuche mehr Grund zur
Anuuhmc eines eigentümlichen Stoffes zur Erklärung
der Erscheinungen als nach den früheren Versuchen
vorbanden ist, kann nicht in Abrede gestellt werden,
eben so wenig aber, dafs selbst aus den Angaben des
Verf.'s noch sehr begründete Zweifel an der Existenz
des Ozons hervorgehen. Aber statt uns dabei aufzu
halten, wollen wir die Versuche angeben, aus denen

,
die gänzliche Unhaltbarkeit einer solchen Aumb
erhellt.
In Hinsicht der vom Verf. gemachten VereA
mufs bemerkt werden, dafs ich sie grofscnthcils W
stätigt, aber eben so alle von ihm daraus gezocoa
Schlüsse als unbegründet oder ganz unrichtig get»
den habe.
Gleich beim Lesen der im Jahre I84Ü mitsttW
ten ersten Versuche habe ich, wie im Eingang er-i^i'.
in der bei der Wasserzersetzung dargestellten SuWta
keinen neuen Stoff, sondern einen längst bekatt
Körper vermuthet, nämlich dus Wasserstoffsuperai
Weil ich längst beobachtet hatte, dafs weun be»
ser Zersetzung die beiden Bestandteile isolirt ¡»
fangen werden, das Sauerstoffgus in den uieisteäF»
len weniger als die Hälfte vom Volumen des Wia»
Stoffs betrug, [unter günstigen Umständen «ем к
Zersetzung lungsam von Statten ging, verhieltst'
das Volumen dieser beiden Stoffe wie 1:3.] eiwfr
scheinung, die ich nur durch die Bildung des Wis»
stoffsuperoxyds zu erklären vermochte. Indi
durch diese Schrift zur Wiederholung dieser \ I
che veranlufst worden bin , fand ich diese nieioe я
here Beobachtung eben so bestätigt wie die Atnfcl
des Verf.'s über das elektromotorische Verhalle l
die Wirkung auf Jodkaliuinpapier der gebildete N»
stoff- oder Knallgasatmosphäre. Da ich mich nul
meinen Versuchen nicht des gen ähnlich destill
Wassers, sondern des zum zweiten Male über sai
tersaures Silberoxyd abgezogenen — welches U*
lei Art einer Chlorverbindung oder eines oreankd
Körpers enthält — bedient, dieses \\ asser
ncr Schwefelsäure vermischt (eine Mischuii:..
Verf. als die günstigste zur Ozonbildung ancien*
ausgekocht habe, so kann diese Wirkung nur v**1
gebildeten Wasserstoffsuperoxyd herrühren. Docli
bemerkt werden, dafs von den vier Versuchen, ¿*
in dieser Art angestellt habe, nur bei zn
Product gebildet worden ist. Auch der Verf. I
zwei Stellen an, dafs bisweilen selbst diese*
Gemisch, verdünnte Schwefelsäure nämlich, s
sen Sauerstoff entwickelt.
Bei den ersten Versuchen hat auch ¿er Yd
oben angegeben, an dieses Wasserstoffs!
dacht, aber den Gedanken gleich verworfen. Я
ses Superoxyd keinen Geruch besitzt, bei gerät»1
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Temperatur nicht verdunstet und Platin positiv polaisirt. Wie ganz und gar unrichtig diese Angaben chen Geruches ungeachtet zeigte diese Luft die deut
liche Reaction auf «las Probepapier und bewirkte einen
¡ml, geht aus Folgendem hervor.
Was zunächst den Geruch betrifft, so hat Thénard, schwachen Grad negativer Polarität im Platin.
Bei alle dem konnte ich nur dann erst gewifs sein,
er Entdecker jenes interessanten Körpers, ihn aller¡ngs als geruchlos bezeichnet und so lauten auch die dafs diese Wirkung von dem erzeugten Wasserstoff
ngaben in den chemischen Schriften, Mitscherlichs superoxyd allein herrührt, nachdem ich mit dem auf
ehrbuch allein ausgenommen , in welchem ein eigen- gewöhnlichem chemischem Wege dargestellten Super
ümlicber Geruch aufgeführt wird. (Liebig führt zwar oxyd die Versuche wiederholt hatte. Zu diesem Zwecke
seiner Ausgabe der Geigerschen Chemie ebenfalls bereitete ¡ch mir diesen Körper aus verdünnter Fluor, dais dieser Körper nach Berzelius einen dem Bleich- kieselwasserstoffsäure, welcher so lange Bnryumsuperisser ähnlichen Geruch besitze — wo diese Anzeige oxyd zugesetzt worden ist, bis die Flüfsigkeit neutral
rkoinnit, ist mir nicht bekannt, aber in seinem Lehr» war oder nur sehr schwach als Säure reagirte. Diese
cü, seihst in der neuesten Ausgabe stellt Berzelius sehr verdünnte Wasserstoffsuperoxydauflösung hatte
■sen Körper als geruchlos auf). Dagegen habe ich den angegebenen schwuchen, an chlorige Säure erinnern
bon im Jahre 1830 bei der Darstellung des Silber- den Geruch, färbte einen darüber gehaltenen mit Jotlicroxyds diesen eigentümlichen Geruch, an chlorige kaliumlösung bestrichenen Papierstreifen bald roth,
um erinnernd, wahrgenommen, welcher beim Aiitlci- und nach einiger Zeit blau, und polarisirte das Platin
, dieses Superoxyds in Salpetersäure entwickelt stark negativ, aber freilich nicht nach 20 Secunden,
if und der von nichts anderem als von gebildetem sondern erst nach einer oder mehreren Stunden. Bei
isserstoffsuperoxyd herrühren kann. Dabei ist es des erfolgte, wenn das untere Ende des Papieres oder
h leicht erklärbar, warum dieser Geruch gewöhn- des Platins mehrere Zoll von der Flüfsigkeit abste
nicht wahrgenommen wird; wenn nämlich dieser hend durch einen Pfropfen in der Flasche festgehal
per conecutrirt als syrupdicke Fliifsigkeit darge
ten wurde, woraus zugleich die Verdunstung dieser
lt worden ist, dann zeigt er kaum Geruch, der im Substanz bei gewöhnlicher Temperatur — während der
lünnten Zustande leicht bemerkt wird ; weil bei jener Versuche wechselte sie von 7 — 12° — deutlich her
Verbindung des Superoxyds mit dein Wasser so vorgeht. Die Versuche über das negative Polarisiren
5 ist, dafs keine Verdunstung des Wassers mehr des Platins und die Reaction auf das Probepapier durch
'/iudet , während sie in der verdünnten Auflösung die Ëntwickelung der Maschinenelcktricität, wie sie der
i wie vor der Temperatur entsprechend erfolgt; Verf. angestellt hat, habe ich nicht wiederholt, da ich
mit diesem verdunstenden Wasser verflüchtigt sich von vorn herein an der Richtigkeit derselben nicht zwei
rlich auch das Superoxy d und wirkt auf den Ge- felte; aber eben so war ich auch überzeugt, dais diese
ein.
Doch darf nicht unerwähnt bleiben, dafs Wirkung nicht von dem entwickelten riechenden Prinlen Geruch in den beiden Versuchen, in welchen cip, sondern nuch Faraday von der erzeugten Salpe
Wasserstoffsuperoxyd gebildet worden ist, nicht tersäure — oder richtiger salpetrigen Säure — oder
ich wahrgenommen habe, was aber wohl nur von dem Stickoxyd — welche erst bei Mitwirkung des
geringen Menge des Dargestellten herrührt, .da ich W'assers in Salpetersäure übergeht — herrühre, und
ein einen Versuche nur 3 Unzen und bei dem dafs diese Säure — oder Stickoxyd — auf Platin und
en 6 Unzen der angegebenen verdünnten Schwe
das Probepapier eine solche Wirkung ausübe, wer
ll-«; zur galvanischen Zersetzung angewandt und den die folgenden Versuche genügend zeigen. [Unter
ch nur die geringe Menge Superoxyd erhalten den Gründen, die der Verf. oben aufgestellt hat, wefswelche in dem ersten Falle das Knallgas ent- halb die Wirkung der ausströmenden Spitze nicht von
dessen Volumen dem von 3 Unzen und in dem der erzeugten Salpetersäure herrühren kann, war auch
зп dem von 6 Unzen gleich war. Der Verf. hat der, dafs diese Säure das Lakmuspapier nicht bleicht,
cröCsere Mengen Knallluft entwickelt, daher auch während nach einem Versuche des Verf.'s ein Streifen
jrüfsere Menge Superoxyd erhalten und den Ge- geröthetes Lukmuspapier von 1 Linie Breite nach vier53
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ständigem Drehen der Elektrisirmaschine in eine Länge
von 2 Zoll gebleicht worden ist. Aber wenn auch die
gewöhnliche wässrige Salpetersäure kein vollkommenes
Bleichen bewirkt, so kann dieses von der gleichsam
wasserfreien oder der salpetrigfreien , wie sie hier erzeugt wird, leicht hervorgebracht werden. Dafs aber
Kaliumcisencyanür von der Salpetersäure nicht in
Cyanid verwandelt wird , wie der Verf. ebenfalls als
Grund angiebt, ist unrichtig.] Wenn ich also die
Versuche mit der gemeinen Elektrizität in der Art
und Weise, wie sie der Verf. angestellt, nicht wieder
holt habe, so glaubte ich dagegen den Versuch, wel
chen derselbe, w ie oben erwähnt, nicht angestellt oder
nicht angegeben hat, nämlich über das Verhalten der
riechenden Atmosphäre selbst anstellen zu müssen.
Zu diesem Behufe wurde durch den mit dem Conduktor verbundenen Draht in eine trockene Flasche
mit atmosphärischer Luft die Ausströmung der Elcktricität bewirkt. Der eigentümliche Geruch, der sich
sogleich entwickelte, nahm bis zu einem bestimmten
Grade zu, und zwar gleichviel, ob der Draht vermit
telst eines Pfropfens in der Flasche befestigt war,

Die wesentlichen Thutsuchcn , die der Vit:.
stellt, sind folgende. Es werden nach der Zeil
oder nach der Anfangs niedrigeren uud später
ten Temperatur zwei Produkte gebildet: das erst*
den gewöhnlich kuoblaucbartigen Geruch und
das Platin positiv polar, das darauf folgende
einen anderen eigentümlichen stechenden üerudi
polarisirt das Platin negativ. Dazu inufs ba
werden, dafs weit mehr als die Tempérala
trockene oder feuchte Zustand der Luft von I
auf die Bildung dieser Produkte ist. Im Uti
Falle oder wenn der Phosphor nicht abgetn
worden ist , wo dann immer ein /tauchen
stattfindet, ist das Produkt vorwaltend erster!
d. Ii. es besitzt den knobluucburtigen Geruch i
entweder positiv oder wie ich es öfter gefum
different elektrisch. In trockener Luft hinsei
wenn zugleich der Phosphor sorgfältig
worden ist — was am besten dadurch bewirkt
dafs er zugleich mit etwas Chorcalciuiu in eä
schlossencii Flasche mehrere Tage hindurch
wahrt wird ■— findet kein Rauchen statt uud

oder frei darin hing, d. b. ob in einem abgesperrten
Luftraum oder bei freiem Zutritt der atmosphärischen
Luft. In dieser starkriechenden Atmosphäre erlitt weder ein Platinblech, noch so lange darin gehalten, eine
Polarisation , noch das Probepapier irgend eine Färbung. Denselben eigentümlichen Geruch entwickelt
die ausströmende Elektricität auch in einer Flasche
mit trockenem Sauerstoffgus, in welcher durch einen
Pfropfen der Draht befestigt war, also beim Ausschluß
der atmosphärischen Luft, was wohl hinreichend darthut, dafs der Stickstoff ganz und gar keinen Theil
an der Entwickelung des elektrischen Geruches hat.
Was nun den wichtigsten Theil der Schrift, die
vermeintliche Darstellung des Ozons durch Einwirkung
des Phosphors auf die atmosphärische Luft betrifft,
so fand ich auch hier den gröfsten Theil der Versuche
bestätigt*), aber ebenso die Deutung und Erklärung
derselben ganz unrichtig.

das zweite Produkt gebildet, d. h. die At
riecht eigentümlich stechend uud polarisirt
negativ. Das erste Produkt betrachtet der
blofseu Phosphordampf, eine Ansicht, die
des Phorphors als einer so leicht oxydirb
stanz ganz entgegen ist. Was der Verf. als
für diese Ansicht anführt, dafs das Gold d
leichte Bestreichen mit Phosphor cbeufa Ik
elektrisch wird, kann vielmehr umgekehrt als
dienen , dafs diese erste Phosphoratinosnhäre
ten Phosphor enthält, weil bei diesem leichten
eben des Goldes in freier atmosphärischer
möglich angenommen werden kann , der
werde nicht oxydirt, wie denn ju auch beim
Bestreichen vom blauem Lukuiuspapier sofort
Farbe erscheint. Ebensowenig ist das Verbi
ser Pbospboratmosphäre zu Goldchlorid, aus
Theil Gold abgeschieden wird, ein Beweis,
unoxydirten Phosphor enthält, da ja sow oh
phosphorige als die phosphorige Säure
Reduktion des Goldes bewirken.

°) Id Hinsicht dieser Versuche mufs ich bemerken , dafs ich
sie grofsentlieils nur in kleinen Flaschen von 6 — 8 Unzen
Inhalt angestellt, dabei aber nicht, wie der Verf., die Gefüfse nur lose sondern fest verschlossen und so den Zutritt
der attnospsärischen Luft abgehalten habe. Was besonders

bei den Versuchen mit Sauerstoffgas nolbwetdi: '
werden mufste.

(Der Bescblufs folgt.)
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Das zweite Produkt betrachtet der Verfasser als
sselbe, welches bei der Wasserzersetzung am poiven Pol und bei den elektrischen Entladungen
wickelt wird, also für Ozon. Als Grund dieser
nabine wird zuerst der gleiche Geruch aufgestellt;
зг davon abgesehen , dal's ich ihn verschieden geden babe, den bei der Wasserzersctzuug, wie ange
len, ähnlich dem Bleichwasser, den der elektrischen
ladung noch ähnlicher der ersten Phosphoratmoäre als dem der zweiten, welcher stechend ist,
es der elektrische nicht ist, kann der Geruch an
für sich durchaus nicht als Beweis der Identität
en, da wir, wie bekannt, mehrere Körper von gleim oder ähnlichem Gerüche besitzen, die ganz veredener Natur sind, z. B. die drei Verbindungen
Wasserstoffs mit Schwefel , Selen und Tellur, die
i Verbindungen des Wasserst oil's mit Phosphor
Arsenik , so wie auch die beiden Körper ßitterdclöl (ßenzoül Wasserstoff) und Blausäure (Cyanserstoff) u. a. m. Als einen ferneren Grund führt
Verf. das negative Polarisiren des Platins an und
der dadurch erregte Strom nur von kurzer Dauer
Versuche, welche ich über dieses Polarisiren anellt habe, und die ich ausführlich in Erdmanns
nal f. pr. Ch. mittheilte, gaben zum Resultat, dal's
er Chlor- und Bromgas, von welchen der Verf.
n früher dieses negative Polarisatronsvermögen
•genommen hat (S. Poggend. Ann. a. a. 0.), uueh
as, salpetrige Säure und Stickoxydgas und aufserWusserstoffgas, welches nach dem Verf. positiv
risirt, auch schweflige Säure und Aimnoniakgae
;lbe Polarisation bewirken. Ja Silber und Kupfer
en noch von verschiedenen anderen Gas- oder
hrb. f. wistemch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

dimstförmigeb Substanzen entweder positiv oder nega
tiv polarisirt. Der Strom, den diese polarisirten Aletalle hervorbringen, ist in allen Fällen von sehr kur
zer Dauer, da er, nach der richtigen Ansicht des Verf.,
nur durch die dünne Hülle hervorgebracht wird, mit
welcher diese Substanzen das Platin umgeben, welche
Hülle beim Eintauchen in die leitende Flüssigkeit
augenblicklich verschwindet. Demnach kann weder
die negative Polarisation , noch die kurze Dauer des
Stroms als Beweis für die Identität der Phosphorat
mosphäre mit dein galvanischen ¿und elektrischen rie
chenden Stoff dienen. Ebensowenig, dal's dieselben
Substanzen, welche den Geruch der Phosphoratmo
sphäre zerstören, auch den bei der Wasserzersetzung
und der elektrischen EutladHng vernichten, wenn nicht
zugleich nachgewiesen werden kunn, dafs die Produkte
dieser Einwirkung in allen drei Fällen dieselben sind.
Was endlich den letzten Beweis dieser Identität be
trifft, nämlich die Wirkung auf Jodkaliuinkleister,
Cyuneisenkalium u. s. w., so findet sie nach eben die
sen meinen Versuchen bei nicht weniger als acht ganz
verschiedenen Körpern in gleicher Art statt.
Zur vollständigen Widerlegung der Ansicht von
Ozon wird wohl folgender Versuch als Expérimentant
crucis dienen. Sauerstoffgas, sowohl trockenes als
wasserhaltiges, wirkt ebenso auf Phosphor wie die
atmospärische Luft ein , nur mit dem Unterschiede, .
dal's in beiden Fällen die negativ polarisircndc und
das Jodkaliumpnpicr färbende Atmosphäre sich weit
später als in atmosphärischer Luft und bei einer et
was höheren Temperatur von 16° — 20° darstellt.
Das mit .lodkaliuinlösiiug — ohne Stärke — be
strichene Papier wird in der aus trockenem Sauerstoff
gas gebildeten Phosphoratmosphäre gelbbraun nicht
blau, in der aus wasserhaltigem Sauerstoflgas gebil
deten blau gefärbt, und bei längerem Verweilen ge
bleicht.
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In den angegebeneu Versuchen a. a. 0. habe ich
die Gründe auseinandergesetzt, nach welchen ich das
lilofs mit Jodkaliumlösung bestrichene Papier dem mit
Jokaliumklcister getränkten vorziehe, wovon der eine
eben der ist, dufs ein und dieselbe gas- oder dunstförniigc Substanz das Jodkuliumpapier verschieden färbt,
je nachdem sie wasserfrei oder wasserhaltig ist. Im
letzteren Falle ist die Färbung ebenso wie auf Jodkalimnkleisterpapier, nämlich blau, weil dann das ab
geschiedene Jod auf die Stärke, die jedes Schreibpa
pier enthält, reagirt.
Dasselbe Verhalten zeigt dieses Probepapier auch
bei der durch atmosphärische Luft gebildeten 14msphoratmosphärc: je nachdem die Luft trocken oder
feucht war, findet eine gelbbraune oder blaue Färbung
und nach längerer Zeit ein Bleichen statt, und zwar
hier gleichviel bei der ersten oder zweiten Phosphoratniosphäre oder, was dasselbe ist, gleich im Anfange
oder auch später. Ganz so verhält sich auch das
Stickoxydgas, je nachdem es trocken oder feucht ist,
nur dafs im letztern Falle bei noch so langem Verwei
len kein Bleichen statt findet. In Hinsicht des Ver
haltens des Phosphors in Säuerst offgas muís gegen
die gewöhnlichen Angaben bemerkt werden, dafs das
Leuchten auch in dieser Luft wie in der atmosphäri
schen bei einer niedrigen Temperatur von 16 — 2(1 Gr.
stattfindet, dafs es jedoch mit der erhöhten Tempera
tur zunimmt. Auch hier ist die Phosphorescenz wie in
der atmosphärischen Luft schöner, wenn die Luft
feucht als wenn sie trocken ist.
Was hier als trockene Luft in Hinsicht des ge
bildeten Produkts bezeichnet wird, ist, wenn das ange
gebene Verhalten auf Platin und Probepapier von An
fang an wahrgenommen werden soll , im absoluten
Sinne zu verstellen , im relativen hingegen , wenn die
ses Verhalten erst später eintritt. Oder mit anderen
Worten , selbst wenn in der Flasche etwas flüssiges
Wasser enthalten ist, wird dennoch nach einiger Zeit
die Wirkung der trockenen Säure sich zeigen , weil
die bereits gebildete eine so sturke Anziehung zum
Wasser hat, dafs von der geringen Menge des gegen
wärtigen keine Verdunstung mehr statt findet, und dafs
daher bei der fortgesetzten Oxydation des Phosphors
dasselbe Produkt wie bei Einwirkung der trockenen
Luft gebildet wird.
Mach diesem kann nicht entfernt daran gezweifelt
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werden, dafs wir es hier vom Anfange Vis ubi
mit einer Oxydation des Phosphors zu tbn \à
deren Produkt schon aus dem Grunde for nicbti»
deres als für eine Säure erkannt werden um:-.
wn!i I die elektrische Wirkung auf Platin als èè
mische auf das Reugenspapier ebenfalls nur fei
Säuren und die ihnen gleich wirkenden Hiiloià k>
vorgebracht wird.
Von welcher Natur diese Säure ist, ist
schwer zu bestimmen. Wie allgemein angrnom
wird beim Aussetzen des Phosphors bei gesühari
Temperatur an der Luft, d. h. an feuchter Luft
serhaltige phosphorige Säure gebildet, daher ans
Rauchen. Da nun in den angegebenen Vete
die in einem abgesperrten Räume feuchter Luft
erzeugte Säure ebenfalls raucht und denselba
lauchartigen Geruch wie die in freier Luft
zeigt, so kann sie natürlich ebenfalls nur «a-sali
tige phosphorige Säure sein. Die später erwarte i
bei Anwendung von trockener Luft von Aifn«
ohne alles Rauchen gebildete kann als dieselbe 8
aber im wasserfreien Zustande betrachtetet »«■
Oder man kann auch annehmen, dafs beiei аЩ
Temperatur unmittelbar immer nur unterpl
renwrl I
Säure gebildet wird, welche bei der Gegenwart
Wassers und der fortgesetzten Einwirknof
Sauerstoffs in wasserhaltige phosphorige Sann
geht, bei Abwesenheit des Wassers bingegei
ändert bleibt. Wie denn auch die wasserhaltig
phorige Säure beim Zutritt der Luft zum IV
Phosphorsäure übergeht. Wenn unter ge1
Umständen wasserfreie phosphorige Säure «irM
oder dunstfönnig, sondern fest, pulverfornii«
stellt wird, die erst beim Erhitzen subliuiirbari
kann dies kein erheblicher Einwand gegfn et
Annahme sein, dafs sie in verschlossenen Geö*
trockener Luft gasförmig gebildet wird, weil r*
Umstünde so ganz verschieden sind. Ehen*
würde die zweite Annahme, dafs unter den «I"
den Umständen wasserfreie unterphosphorift
erzeugt werde, im Widerspruch mit der
Erfahrung stehen, dafs wir diese Säure de**1
wasserhaltig darzustellen vermögen.
Wenn ich nach dieser Erörterung |ЬегЫ*
sein gluube, alle einzelnen Angaben des Ve*
dieser Ansicht näher zu erklären , oder «ä*
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nigen zu berücksichtigen, welche derselben nicht zu
[(sprechen scheinen, so muís ich dennoch zum Schluls
e zuletzt angegebenen Versuche über das Verhalten
t beim Kochen von Wasser und Schwefelsäure über
ei- und Mungansuperoxyd entwickelten Dämpfe näher
leuchten.
Da nach der Versicherung des Verf.'s die angeindten Snperoxydc chlorfrei und die Schwefelsäure
d das Wasser chemisch rein waren, so können na■lieh die Dämpfe kein Chlor enthalten, wohl aber
lpeter- oder salpetrige Säure, wenn das Bleisuper»
yd, wie es gewöhnlich geschieht, durch Einwirkung
■ Salpetersäure auf Mennige bereitet und nicht aufs
rgfiiltigstc ausgesüfst worden ist. Auch beim Braun
in könnte dieses vorkommen, wenn er, wie nicht
gewöhnlich, durch Salpetersäure gereinigt worden
Dafs aber dann die geringste Menge von Sal
er- oder sulpetrigcr Säure in den Dämpfen das Blaubeu des Probepupiers hervorbringe, zeigen meine
[■suche genügend. Aber selbst die entwickelte Kohsäure wirkt, obgleich weniger empfindlich, auf letz!s Reagens ein, wie ebenfalls meine Versuche zei, und diese Säure enthält, wie bekannt, sehr oft
Braunstein in Verbindung mit Kalkcrde. Dafs
Reaktion, welche beim fortgesetzten Kochen aufört hat, wieder zum Vorschein kam, wenn das ér
ete Gemisch mit atmosphärischer Luft geschüttelt,
r auch wenn in die heifse Flüssigkeit Luft hinein'asen worden ist , würde ebenfalls in der Kohlen•e die Erklärung finden.
Das Endresultat ist demnach folgendes.
1) Die bei galvanischer Zersetzung des Wassers
ldete riechende Substanz ist, vorausgesetzt, dafs
e Chlorverbindung im Spiele ist, W asserstoffxoxyd.
2) Die bei Einwirkung der atmosphärischen oder
îrstoffluft auf Phosphor erzeugte Substanz ist eine
re des Phosphors, phosphorige oder unterphosige.
3) Der elektrische Geruch scheint gar nicht ma
ller Natur, sondern eine blofse Qualitätsäufserung
Elektricität selbst zu sein, durch den sie ebenso
den Sinn des Geruchs wie auf den des Geschmacks
w. einwirkt.
(Ganz anders aber kann der beim Einschlugen des
;es erzeugte Geruch betrachtet werden. Bei der
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mächtigen Wirkung , welche hier die Elektricität
auf eine so grofse Musse Luft in einem so kurzen
Zcituioment ausübt, ist es wohl mehr als wahrschein
lich , dafs zugleich eine Zersetzung oder Verbindung
der so mannigfaltigen Körper vor sich gehet, welche
die Luft enthält und dafs das Product dieser Wirkung
zugleich den Geruch erzeugt).
Diesemnach muís ich mit Bedauern erklären, dafs
die Entdeckung des Ozons als Bestaudtheil des Stick
stoffs aller uud jeder Begründung ermangelt.
F i s с h с г.

LXI.
Hitopade sa, the Sanscrit text of the first book
with a grammatical analysis alphabetically
arranged. By Francis Johnson, Professor,
bond. 1840. 4.
Es möchte wohl wenig Werke in der Literatur des
Sanskrits gehen , die seit der wissenschaftlichen Be
handlung dieser Sprache durch die Europäer das In
teresse des Publicum« in so hohem Grade in Anspruch
genommen und eine so grofse Zahl von Ausgaben her
vorgerufen haben, als der llitopadc.su. Obgleich mau
nicht behaupten kann, dafs der Inhalt dieses Werkes
an sich betrachtet, im Stande gewesen wäre, sich ei
nen so leichten Eingang zu verschilften, da in unserer
Zeit der Sinn für dergleichen Stoffe aus dein Felde
der Fabeln und Sprüche, 'der früher wie in Asien, so
auch in Europa viel verbreitet war, fast ganz ver
schwunden scheint, so waren es doch zwei andere Rück
sichten, die dieser Fabelsammlung zur grofsen Empfeh
lung gereichten. Denn war sie auch nicht die älteste
Urkunde der Fubcltradition, die in den mannigfachsten
Verschliugungen sich über Asien und Europa ausge
breitet hat, so euthielt sie doch die relativ älteste
Form derselben , da das Pañcatantra , aus dem sie
theilweis geschöpft ist, wie durch ein Verhängnifs den
Freunden dieser Literatur noch immer verschlossen
bleibt und es wur daher nur durch Vergleicbung mit
diesem Werke möglich, das wahrhaft Indische in den
oft ungestalteten und ungedeuteten Fabeln anderer
Völker herauszufinden. Zweitens aber eignete sich der
Hitopadesa auch besonders zu einem Unterrichtsbucbe,
und es ist daher wohl vorzüglich diesem Umstände zuzu
schreiben, dafs wir in der vorliegenden Ausgabe den
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Sanskrittext zum fünften Male gedruckt vor uns sehn. indischer Coinmentare zum Hitopadesa ersehl \\
So war gleich die erste Ausgabe, welche 1801 zu wenig wir jedoch deu indischen Commentates Ы
Serumpore erschien, für den Sanskrit- Unterricht im eine unfehlbare Autorität beimessen küunen, eW
Colleg des Fort William betimmt, der 1810 die zweite wenig halten wir auch die Uebersetzung diusi
Ausgabe in London zu demselben Zwecke folgte. ten Bengalen überall für unumstößlich, wovon «
Beide Bearbeitungen varen durchaus incorrect und Beispiele hinlänglichen Beweis geben werden. Jfi'n
crmangelten jeder kritischen Grundlage; sie erlangten im Jahre 1S30, erschien sodaun noch eine A«kù
zu Calcutta, welche eiue Revision des SanskriVob
unverdienterweise erst ihre Bedeutung durch die Kri
tik, welche sie in der Textesrcccusion von Schlegel der bengalischen uud der englischen Leliersctiotf к
und Lassen erfuhren. Durch diese deutsche Ausgabe VVilkins bildet uud von SrilaxinîuàràyuflanjàyàUu»
besorgt ward °).
ward der Text des Hitopadesa zuerst mit wissenschaft
Gehen wir nun zu der neuen Bearbeitung voni»
licher Kritik festgestellt, und wir finden denselben nun
auch bei der neu erschienenen Ausgabe von Johnson fast son über, so müssen wir gleich an dein ersten m
vollständig zu Grunde gelegt, wie es auch in der Vor- der Einleitung Anstofs nehmen. Denn, wenn
lede anerkunnt wird: In printing the text, the Editor Verwechslung Johnson's, der van mùrdbui uiiton
has followed the edition printed at Bonn, with some brow, statt on whose head übersetzt, weniger
unimportant exceptions; and gladly acknowledges' the tend, so kommt es doch darauf un, tías um
assistance he has derived from this very excellent des ,SivHj wie es uns hier gegeben wird, geuaiw
zufassen. Es heifst nämlich nach dem Textr, oilni
and accurate publication. Es wäre sonach in kriti
scher Hinsicht nicht Viel über diese neue Textaus- dem Haupte des Siva ein schmuler MondstrrN
gäbe zu sagen, wenn ihr nicht eine Ucbersetzuug der der einem Schaumstreif der Guuga gleiche. Ü«
Einleitung und ein sehr breites Glossar beigegeben hat an sich betrachtet durchaus nichts Anstiis
wenngleich in ihm auch durchaus nicht das ScLki
wären, wodurch ich Gelegenheit nehme, die Interpre
tation einiger Stellen, für welche in der Schlegel- liegt, wodurch sich die meisten indischen lii
Lassen'schen Ausgabe weniger getban ist, näher zu Vergleiche auszeichnen. Hierzu kommt aber,
Ganga, mit deren Schaumstreifen hier die Moutai
besprechen , und zugleich einige ¿Nachträge und Ver
besserungen zu meiner eigenen deutschen Uebersctzung auf Siva's Haupt verglichen wird , ihreu eigetl
Sitz auch auf dem Haupte Siva's hat, ct. t
des Hitopade sa zu liefern. Von neuen , oder wenig
tarant.
M. Bh. vol. 1. p. 557 tlgd., uud dais N
stens bis jetzt noch unbenutzten Hülfsmitteln, stund
Ganga
oft in dieser Verbindung erwähut verde*
mir nur die bengalische Uebcrsetzung des Hitopadesa,
Meghad. v. 51. (edt. Gildeui.j wo es hobt
von Mrityuiijay saruià zu Gebote, deren zweiter Ab
druck 1814 zu Serampur erschien, unter dem Titel: kangü sambhoh kesagtahaz/am akarod indue?
paucatautrapraburïti-uîti^àstrahaite udhrït roitralàbh- hastà, vilias va pliez/air garnît aktrabhrùkuliw
suhridbhed - vigraha - sandhi etaccatush/u^ábaj/ab bi- wo also die Ganga liebkosend mit ihrer W«*
sishia hitopade s. bishflu sarmakarttrik samgribît. — den Mond auf Sivas Haupt erfalst, uud«
bàugàlàbhàshàte uiritgunjay surma/ià krivate. — srî- schäumenden Wogen die eifersüchtige Gauri
ràmpurc dvitî^bàr cbûpà baila. Dieser Mrityunjay sarmà
ist gewifs derselbe, welcher unter Carey einer der er
°) Bei dem Wiedergeben des Bengalischen nil
Buchstaben, hube ich niicb durchaus an dru.
sten Pandits des Fort William war, und sonst auch
Buchstaben, niclit an die Aussprache gehalieu,
¡Spruche dem Sanskrit viel übnlicher uud daher
Mrityuujay bidvâlaîi-kâr genannt wird. Es ist diese
standlich bleibt, als wenn die oft entstellend "
Uebersctzung im Gunzeu mit sehr richtigem Gefühl
lehrten Bengalen selbst, in Hinblick auf das
fehlerhalt bezeichnete Aussprache wiedergibt!"'
gemacht und ihre Auffaseung ist in Vergleich mit den
betrefleuden Kegeln finden sich t heile in I.
andern Lebcrsetzungen meist die richtigere. Dazu
graininur, ¡uisluln lieber noch iu der von Sriyw r«?
bau ray entworfenen und \bii in Calcutta pu*»
kommt, dafs sie an manchen Stellen mehr Paraphrase
galischen Grammatik, im ersten adbyi«,
als Lebersetzung ist und somit in Etwas den Mangel
ргакагал, s. t. ucearan- paddln, lipi siiddbi etc.
•
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Es schien mir daher wahrscheinlich , wenngleich
lit durchaus noth wendig, statt lekhaiva, etwa lekhàsu
ichreiben, worin ich noch mehr durch die Uebcrsetzung
i Wilkins bestärkt wurde, welcher ganz deutlich
rsetzt: on whose head is planted a crescent among
frothy streams of Janhavec, und zugleich in den
nerkiingen darauf hinweist, wie es in der Ursprüng
en Auffassung des Si vu, als Berggott licit des Mors begründet ist, die Ganga über sein. Haupt hinwegsen zu lassen, so wie dann auch die auf den Bersebwebende Mondessichel als Diadem dieser Gottaufgefui'st werden kann, indem ich in meiner
ersetzung mich an den Schlegelschcn Text hielt,
te ich besonders der Autorität der codices, so wie
i auch die bengalische Lebersetzung derselben Les
folgt: „jâhnnbîr phe« rekhàr nyày candrakulâ vahar
take áebe d. b. auf dessen Haupte ein Stück des
des ist, ähnlich einem Schaumstreifen der Jàlmavi.
1 ri 1 1 с n Verse ist vidyäm artbam ca cintayet ungedurch a wise man should contemplate knowledge
wealth übersetzt, wie es auch Westergardt mit
ture, meditari wiedergiebt. Wie jedoch im 29 v.
ison, cinta richtig durch care, anxiety übersetzt,
it auch hier cintayet mehr, au etwas denken, für
s sorgen, was im Beng. richtig durch cintûkaribek
edrückt ist.
Der fünfte Vers scheint mir von Johnson durchaus
richtig aufgefafst, indem er den Vergleich, der
и an sich nicht überall pafst, noch mehr verdirbt,
eilst im Sanskrit: Sangainayati vidyà'eva, m'culi naraïn sarit, Samudram iva durdharsham, nri: bbâgyam atah param, wobei Schlegel sehr richArt, f. witttMch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

tig bemerkt, dafs mun besonders auf die Doppeldcutigkeit der Epitheta niengâ und durdharsham Rücksiebt
nehmen mat's, indem nicagä nicht nur auf surit, son
dern zugleich auf vidyà geht, und sowohl den unbe
deutenden, niedrig fließenden Fluís, als die niedrige
\\ issenschaft, d. h. aber die Wissenschaft eines nie
drig geborenen Mannes bedeutet, so wie durch durdharsha nicht nur das erst nach langem Laufe zu er
reichende Meer, sondern auch der schwerzugängliche
König bezeichnet wird. Johnson nimmt nun nicagä
sarit als a descending river und durdhursha nrípah als
a monarch, who is difficult of approach, wodurch na
türlich der Nerv des Vergleiches durchschnitten wird,
indem ein herabströmender Fluís leicht und schnell
zum Meere, die Wissenschaft aber erst nach langen
Mühen zum Könige hinführt. Ausführlich erklärt die
bengal, llebersetzung den Vergleich : yadi nicaloker
bidyá hay, tave sei mauush\ake dusbprápya ràjàke
pào>/àn, vemau nicagà nadi inanushyake dusbprápyasamudrakc pànyàu . rajar sauge melanhetuk vidyà
ur/krish/abhàgyake pàoi/àn, wörtlich: wenn einem nie
drigen IM enseben Wissenschaft ist, so läfst sie den
Menschen den schwer zu erreichenden König erlan
gen, wie ein niedrigtliefsender Fluís den Menschen das
schwer zu erreichende Meer erreichen läfst j durch
Vereinigung mit dem Könige läfst die Wissenschaft
greises Glück erlangen.
Den sechsten Vers scheint Johnson mit Recht bei
behalten zu haben, wenigstens dürften die Gründe,
welche Schlegel von ethischem Standpuncte aus gegen
denselben geltend macht, nicht genügend sein. Denn
wenn er sagt, zu den Worten shunád âpnoti dharmam,
tutah sukham, quid eniui, quaeso, pietati cum divitiis,
und in dem Folgenden darauf aufmerksam macht, dafs
nur habsüchtige, hierarchische Brahmanen den aber
gläubischen Pöbel glauben liefsen, dafs sie durch Geld
spenden die ewige Seligkeit erlangen könnten, so ist
109
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dies nicht ganz genau. Denn es zerfällt bekanntlich
das ganze indische Volk, abgesehn von den Kasten,
in zwei Klassen, in Wissende und Nichtwissende, in
geistig Freie und geistig Unfreie. Wenn gleich aber
nun die Erstem wohl einsahen, dafs man weder durch
Gebet und Gottesdienst noch durch andere fromme
Werke die Seligkeit, d. h. die Freiheit (moxa) im
âtma (d. b. Selbstbewußtsein) erlangen könne, so lehr
ten doch diese, dafs diejenigen, die noch nicht zu die
ser Stufe gekommen, die Pflichten und frommen Werke
nach ihrem eigenen Standpuncte erfüllen müfsten, und
ward diesen zwar auch eine relativ ewige Seligkeit
verheifsen, die aber nicht moxa (Freiheit) sondern
oukha (Freude, Genufs) war, wie dies in den Upanishâden so oft eingeschärft wird. Von diesem Gesichtspunet aus betrachtet, ist die Stufeureihe des Verses,
wie man durch Wissenschaft, Bildung, durch Bildung
Fähigkeit zu Aemteru, hierdurch Besitz, durch gute An
wendung des Besitzes Tugend, moralisches Verdienst,
und als Lohn dafür Seligkeit erhält, ganz passend.
Hierdurch wäre nun auch der Einwurf zurückgewiesen,
dafs, wie Schlegel sagt, der Autor ja im prooemium
aus seiner eigenen Person spreche, da selbst ein brahmavid, wie Mrityu, Angiras und Andere diese Lehre
vortragen. Es ist aber überhaupt eine sehr schwierige
Sache im Hitopadesa von einem Autor zu sprechen,
und da diese Auffassung auch auf die ganze soge
nannte höhere Kritik des Textes von Eintlnl's ist, so
mufs ich mich kurz hierüber aussprechen. Erstens ist
der Hitopadesa ein Sammelwerk, der Stoff der Er
zählungen und die eingeschalteten Sentenzen sind wohl
fast sämuitlich aus andern Werken entlehnt, und es
kann somit von einem Verfasser des Hitopadesa nicht
die Rede sein. Zweitens können wir aber auch eben so
wenig etwas über den Zusanimcnstcller des Hitopadesa
bestimmen. Denn wenn auch die beng. Uebersctzung
angiebt, dafs er Bishnu sarmanà sungríbituh, also vom
Vischnu harma zusammengestellt sei, so würde dies
wohl schon dadurch zurückgewiesen werden können,
dafs Vishnusarmà im flitop. als ein nîtijnah darge
stellt wird, dieser aber unmöglich von sich selbst sagen
konnte, vrihaspatir iva sakalanîti sâstratlvajnab. Sei
aber selbst Vishnusarmà der Zusammensteller, so ist
es doch nicht möglich einen Text zu constituiren, der
ihm, als erstem Zusammenstcller zugeschrieben wer
den könnte, da, wie wir aus den mss. dieses und älin-
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lieber Werke sehen, es jedem freistand zuänäenb
zuzufügen und wegzulassen. Hienacb stellen den he
ausgeber eines solchen Werkes drei Wege offen, ht
weder kann er dasselbe Recht für sich in Ansçnd
nehmen, als jeder indische Bearbeiter, und nach »
nein Gefühl aus den verschiedenen Quellen «ejlssa
oder hinzufügen. Oder er kann vorzüglich eiae r*
liebst grofse Vollständigkeit im Auge haben raäi
her alles vereinbare Material zusammenstellen. (Ш
drittens, er kann eine Handschrift als zu efci
Recension zu Grunde legen und nur in den notlifnu
sten Fällen von derselben abweichen. Die erste Rd
tung möchte ich die ästhetische, die zweite die >
qnartsche, die dritte die diplomatische nennen. í
Schwierigkeiten der ersten konnten nur dutch fill
einten Kräfte eines Schlegel und Lassen s\k<
überwunden werden ; die Mängel der zweiten à
wir in den englischen Ausgaben, und es scheiiii
daher der dritte Weg der sicherste bei der Ней
gäbe von Werken dieser Art zu sein.
Im siebenten Verse (bei Schleg. d. 6.) tM
Schlegel vidyu säst ram ca sàstram ca, nach Ай
tat des Petcrsb. Codex, vidyâ sàstrasya мМ
dve vidge prattipattaye, indem er sagt, die Арр«й
sei zu hart, wenn man suge „Wissenschaft
und das Lehrbuch), beide Wissenschaften в
erwerben." Ebenso hart scheint es jedoeb, mit
lassung der Copula zu sagen, „Kenntnifs der T
des Lehrbuchs, beide sind zu erwerben." Ich f"
daher, dafs beide Lesarten aus einem Strebe
Glcichmäfsigkeit der Construction eutstandei
und übersetzte vidyà sastrasya sàstranfca:
säst rain* an sich schon, nicht nur das LfW
sondern auch den Complex der \\ issensc!
deutet, z. B. gleich im 7. V. des Hitop.
ist dies gewifs unrichtig, da auf diese Weise
gensatz zwischen sastra und sastra verlöre
indem die sastravidya ja auch im sastra
wäre. Ich halte daher die Lesart vidyä
sàstram ca für die richtige, indem ich es
beng. Uebers. Mrityuifjay, erkläre: ye t*s№*
sâstrabidyà, ei dui bidyâ (singular, wie im Pi«
pattir nimittc han, wozu Nyâyâlankàra bemerk
kahitschen , er hebt den Unterschied hervor ,
man mit Johnson zwei Sätze daraus machen. kn»1
is skill in arms and books. Those two í'm¿¿1-
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Ige are for the purpose of acqniring reputation ( ? ),
mutate man im Sanskrit so gut vie im Englischen
zweiten Satze ein demonstra!. Pronomen haben,
e Härte der Apposition läfst sich übrigens auch «la
rch entschuldigen, dafs dieser Vers wahrscheinlich
t Hinblick auf die bekannte Upanisbadstelle Mund.
gemacht ist, wo es heilst: dve vidge veditavya iti
una yad brahmavido vadanti, para ca 'apara ca;
1 wo dann auch in derselben Apposition fortgefahwird, tatra 'upará, rigvedo yajur vedah sàmavedo
irvavedah etc. atha para, yayâ tad axaram adhinyate.
Im achten Verse nimmt Johnson san'skâro nave
jane lagnah für the pattern impressed ona new earthen
sei, was wohl richtig ist, und auch von der bentr.
jersetzung in den Worten, nûtan pâtre samlagna
cihna unterstützt wird. Dennoch scheint es mir
ser san'skarah als Duft, Arom, zu nehmen, und zu
rsetzen, da der Duft, der einem neuen Gefäfs mitleilt ist, sich nie wieder ändert, so wird die Le
sweisheit im Gewände von Erzählungen den Kini in der Jugend vorgetragen. Es soll durch dießild ja eben dus unbemerkte Beibringen hezeich« erden, und es scheint mir daher die Wahrheit
Bildes verloren zu gehn , wenn man sagt, „wie
Zeichen, eine Figur, die einem weichen Gefafs einefst wird, nie verschwindet, da dieses zu hand
lich wäre." Ganz ähnliche Bilder finden wir auch
Г, z. B. Quintil. 1, 1, 5. et natura tenacissimi sueorum, quae rudibus annis pereepimus ut sapor,
nova induas, durât, nec Ianarum colores, quibus
lex i lie candor inutatus est, elui possunt. Eben
agt Hor. ep. I, 2, 68. quo semel est imbuta reservabit odorcm testa diu und ganz ähul ich Sadi
ul istan, in der Vorrede, wo es heifst, dafs ein
v Thon, dadurch dafs es bei einer Hose lag, den
derselben einzog.
Pag. 2. 1. 27. schreibt Johnson nach Schlegels
, putrânàm sâstrunanusbl/iànena 'udvignamanâh,
ibersetzt es distressed in mind by the disregard
i ruing of hissons. Was zuerst die Bedeutung von
ànush/Aàna betrifft, so fehlt unushMaim in Wiltlictionary, und wir finden, wie Schlegel angiebt,
[augliton die Bedeutungen, the following, atien
to searching. Es heifst nun dies Wort altér
elas Folgen, aber besonders das Befolgen einer
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Vorschrift u. s. w. das Ausführen derselben. 2. B.
Hit. ed. Galio, p. 36*0, 8. tad anushl/ùtam eva pbalapradam. tathâ ca'uklam,, kirn inaiitrcna 'ananushthànâc sâstravifprïthivipateh. Hier wird der Rath und
die Befolgung desselben sich entgegengesetzt, und es
heifst, „nur wenn es befolgt wird, bringt dies Nutzen";
denn, was nützt ein Rath einem schriftkundigen Kö
nig, wenn er nicht befolgt wird? Aehnlich steht in d.
Sànkhya karikàbhâshya. no. 67. vibitânushtAànâkâra»am in Bezug auf dharmàdinàm akàramipi àptah , d. b.
das Nichtbefolgen, das Nichttbun des Befohlenen und
Gesetzlichen. Denselben Gegensatz von jnananT und
anushtAá nam" finden wir auch Hit. (ed. Calic. p.
86. 1. g.) , wo Laghupntanaka den Hirawyaka auffor
dert, mit zum Maut liara zu kommen, da dieser dharmika sei, d. h. nicht nur Kenntnifs besitze, sondern
wirklich auch nach dem Gesetze lebe, und daher , wie
es darauf heifst, ihnen von seiner besten Nahrung mit
theilen werde. Hierbei führt er den Vers an, den ich
in meiner Ueberseizung mifsverstanden habe:
paropadese paWityam" survcshànf suknranf nriплт dhnrme svîyam anushMânain" kasyacit tu inaliàtinauah |
Ich gebe hierzu nicht die Uebersetzung des Mrïtyunjay, sondern die etwas ausführlichere beng. Er
läuterung, welche Srigaur môhan bidyàlàukâr in sei
nem kavitflmntakupah giebt, einer Sammlung von 107
Sanskrit versen mit beng. Comm. — Er sagt: sakaleri
paropadese urtluW parake bujbâite, punditya âche. kintu
sei sadupudesanusàre àpani kàrya kare, cmntmahùtinalokatyalpa. | char tàcfparya ei, ye a nek Ink anyake
dharmakathâ kahe, kintu àpani se anush/Aàn kare nà II .
Alle haben Weisheit, um Andere zu belehren; edle
Leute aber, welche, indem sie die gute Lehre befolg
ten, selbst ihre Pflicht thun, giebt es sebr wenige.
Der Sinn ist: viele Leute sagen Andern, was recht
ist, aber sie befolgen es selbst nicht.
So kommt es denn , dafs anushMàna endlich nur
das Handeln überhaupt bedeutet, z. B. Hit. (ed. Cal.
p. 336. I. 5.) tatas tad unush/Mnam balabakW ca
jânimah , wir werden darauf sein Thun und Treiben
und seine Stärke und Schwäche kennen lernen.
Hieraus scheint nun hervorzugehn, dafs anushMàna
in Verbindung mit sastra, wohl nichts anderes als die
Befolgung der Schrift, der Gesetzbücher u. e. w. be
deuten kann, während die Lesart cod. P. jn ânopâdâ-
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nena mehr auf das theoretische, uuf das Aneignen
der Wissenschaft gehn würde, da upâdànum nicht so
wohl suppeditatio, als acquisitio zu bedeuten scheint,
was besonders aus dem oft wiederkehrenden Gegen
satz топ heyopadeyanf hervorgeht, sowie auch upàdànam selbst in dieser Bedeutung vorkommt, z. B. in
dem 20. Sûtra der viertcu Adhyàya der Sâukbya sûtrône ,, viraktaeya beyahânam upâdeyopâdânanf, han'saxîravat.
Wus nun die betreffende Stelle des Hitopndesa
anlangt, so wäre es allerdings genauer, die Negation
anânushtMnena hinzuzufügen, wo es dann hiefse, be
sorgt durch das Nichtbefolgen des sastra bei seinen
Söhnen. Man würde es jedoch in jeder andern Spra
che in diesem Zusammenhange richtig verstehn, wenn
es hiefse, traurig über die Erfüllung des Gesetzes, bei
seinen Söhnen, die allerdings, wie aus dem anadbigalusâstrânâiii", nityam uninârgagâniiiiàin" hervorgebt, so
gut als keine, oder wenigstens nur eine sehr schlechte
Befolgung sein könnte ; weshalb wir übersetzen mül'sten, traurig darüber , wie seine Söhne das Gesetz be
folgten, nicht, darüber, daft sie es befolgten. Es
scheint mir daher die Lesart des codd. nicht ganz zu
verwerfen, ich sage der codd., da der cod. Par. durch
die Lesart' jn"ânopâdânenu eine ähnliche Auffassung
mit Weglussung der Negation fordert. Der bengali
sche Uebersetzer mufs wohl eine leichtere Lesart vor
Augen gehabt haben, so dafs er statt sâstrânushfAâna
eher eine Causativfonn wie anushl^âpana oder ein an
deres Wort von dieser Bedeutung übersetzte „âpanputrerdiger sâstrabi jnapanârthe utfvignacitta liab/â,
cintâ karilen."
Den Vers, welchen Schlegel nach dem 13. V. aus
gelassen bat, nimmt auch Johnson nicht auf, während
er sonst die meisten dieser Verse wieder in den Text
aufnimmt und daher im ersten Buch statt 207, wie bei
Schlegel, 229 V. hat. Uebrigens ist naeva'athigamanam nicht, wie Schlegel übersetzt, quundo mulier omnino non coneipit, sondern, wie dies auch V. 146 (cd.
Bonn. v. 129) hervorgeht, wo es heifst varam klaivyam
pun'sâm, naca parakalatrâtbiyamananT, coire cum femina, bengal, striathigauían karà.
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Der 15. Vers (Schi. 14.), dessen Befahl« Allgemeinen wohl klar ist, dafs nämlich die Mo
eines schlechten Sohnes den Namen Matter niebt w.
diene, bietet im Einzelnen manche Schwendete
dar. Johnson behält die Lesart der Lond. Ausj. и,
des cod. P. bei, trennt aber su von samblirainil ш
scheint dies eu als pron. demonst. uuf gaeya n*
ziehn, was an sich schon eine unmögliche Constada
wäre; noch unverständlicher aber ist seine fe
setzung in beginning to enumerate а company «lp
sons of merit, of the chalk does not fall from
(in the person who makes out the list ta он»
the пате) of a man (wo steht dies?), then, if fea
ther (who bore him) is made the mother of а в»
him, say, what woman is barren? Zwar wan'
nichts Bestimmtes über die Interpretation des \гк
zu sagen, und habe früher susambbramád yasjü
„aus Verwundrung über welchen" übersetzt, »№
mir susambbramah in dieser Bedeutung anstöfsiiw:
Die beng. Uebersetzung sagt jedoch: giwisamsk!
gananárambhe sambhrainete khudi yàhàr паше парм|
se putrete mâtà yadi putrabati hay, tabe, bala, Ш
hyà keinan hay? Wenn eine Mutter durch einen S«
zur Mutter ward, auf dessen Namen nicht die Kd
schnell herniederfallt , wenn man beginnt , die Scia
der Edlen zu zählen, sagt, welche ist dann nafres
bar? Dies giebt auf jeden Fall einen gutei Sc
pafst aber nicht zu unsern Lesarten. Da aber i^aj
sowohl in cod P. als Pp. an unrechter Stelle im - 1
steht, so ist es vielleicht möglich, dafs der ЬекД
bersetzer etwa folgende Lesart vor Augen hatte: s
»igaftagananarauibhe pätali na yaunáinni sambtri
kliat/i etc.
Im 23. Verse scheint Johnson das Worts]*1
dhanurviçuddhah und nirgunah, worauf theils ^¿i
theils Schlegel aufmerksam gemacht hüben, mdM
zuerkennen, wenigstens deutet er es nicht in de:'
bersetzung an, noch macht er im Glossar daiai'merksam, wie denn überhaupt in diesem vocai*1
vieles Unnöthige steht und vieles Nöthige »ея*
sen ist.

(Der Beschluß) folgt.)
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Da der Vers in der Serainp. Ausgabe fehlt, so
bt er auch nicht im Bengalischen. Ganz ähnlich
jedoch das Wortspiet zwischen einem Pfeil und
ein Menschen, welches in den früher erwähnten
ntáinnta kùpa steht:
Sugrilûtainalinnpaxmâlughavuh, parahhedinas, tixi. Purushi api vi^sikhâ api guxacyutàh kasyu na bhaa? hier wird auch gunacyutuh, theils durch jyâash/ah, theils durch nirgunah erklärt.
Im 41. Verso heilst es, dais Glas durch das Zuiincnscin »lit Gold den Glanz des Smaragd anine; eine Aufstellung, die allen Regeln der Natur
¡der ist, und defsbalb mannigfach Anstofs erregte.
"Wilkins ohne alle weitere Bemerkung übersetzt
i piece of glass from the vicinity of gold acquitbe colour of a topas, so vcrmiilhe ich, dais in
Jiedcutung des Wortes marukata etwa ein Irrlhum
», und obgleich das Wort historisch mit smaragd
к a mit ist, doch die Bedeutung schwankend geworwiire, wie denn auch in andern Sprachen die Beungen der Worte, die Farbe bedeuten, oft merk» Schattirungcn erfahren, wie z. B. gomedakub,
eigentlich im Sanskrit Topas bedeutet, nach Wila gem or precious stone described us of four
s, white, puleycllow, red and darkblue (perhaps
sties of agate)" ist. Dennoch scheint mir diese
и ut hung in diesem Falle durchuus unpassend, da
i к ¡.»ta iiu Sanskrit selbst deutlich uls lutrin mania
irt, und tbeils mit frischem Rohr, Moghud. 77
i». , theils mit Gras verglichen wird, z. B. in
n eingeschobenen Vers des Meghadûta, den MallU
Urb. f. u-iaseiisrh. Kritik.

J. 1844.

IL. Bd.

mit ha anführt, wo es heifst : sasbpasyàmàn marakata
пшшп unniayûkhaprarobân. Eben so hat im Pere.
UvíJ , durchaus die Bedeutung eines grünen Edel
steins , z. B. Gul. praef. , wo es in der Beschreibung
des Frühlings helfet, dafs der Zephir, wie ein Kämme
rer, die smaragdgrünen Kissen über die Erde breite.
— Es blieb also nur der andere Ausweg übrig, dafs
mau dem Glas eine bestimmte Farbe, und zwar eine
blaue beilegte, wo dünn durch einen goldenen Hinter
grund eher eine grüne Farbe herausgebracht werden
konnte. Da jedoch in kàcuh durchaus keine Andeu
tung davon zu finden ist, so schien mir diese Ver
mut hung Schlegels doch zu gezwungen und ich glaube
allerdings , dafs noch eine dritte Auffassung möglich
ist, indem wir zwischen Glas und Smaragd nicht so
wohl den Unterschied der Farbe hervorheben, sondern
den des Werthes, so dafs es hiefse: Wie Glas, wenn
es in Gold gefal'st wird, eben so glänzt, als ob es ein
kostbarer Edelstein wäre, d. b. wegen der werthvollen
Einfussung für einen werthvollen Topas gehalten wird,
so erhält auch der Thor, wenn er mit Guten zusammen
ist, einen gewissen Anstrich von Bildung-, denn dies
scheint doch pruvî»atâ zu bedeuten, da Wilson prari»ah als skillful, derer, conversant erklärt. Dieselbe
Auffassung liegt wohl auch in der beng. Lebersetzung
kAncaiisamsnrgete kàc yeman marukutmanir dyutikc
dhàra» kare, wie Glas, wenn es mit Gold zusammen
ist, den Glanz eines Murukataedelsteins trägt, wo marakatah also ausdrücklich durch niarakut niawi wie
dergegeben wird.
Die Worte zu Ende der Einleitung „prastàvakraînena sa pu/«/ito bra vit" übersetzt Johnson richtig
mit by way of introduction , wie sie schon Lassen mit
praeludii causa erklärt hatte, wovon ich ohne Grund
in meiner Uebersctzung abwich. Wenn jedoch die Be
110
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deutungeu топ prastu und prastàya, auch von Johnson
ungenau durch „praise, propound, declare" und an
occasional or introductory eulogium wiedergegeben
werden, so ist zu bemerken, dafs prastu allerdings
einestheils. loben , vorrühnien bedeutet, was \\ estergardt nicht erwähnt, indem er zwei Stellen, die offeubar diese bestimmte Bedeutung haben, nur durch loqui, narrare erklärt, nämlich Hit. 19,2. yushmän dharinajif amirat an vi svâsabhuinaya iti sarve uiainâgre prastavanti, was d. bong. Uebcrs. richtig mit prasamsa
kare erklärt; undebensoH.it. 100, 16. sarvavrlttântam
prasturya, beng. prastàv kariyà, nachdem er die That
des Viravara rühmend vorgetragen hatte. Hiervon ab
geleitet würde dann prastáva, eulogium etc. bedeuten.
Richtig nimmt Westerg. wohl Hit. 87, 21 und 101, 16
prastiitam einfach als dictum (wie das lut. laudare
als nominare, appellure), obgleich es auch zu der
zweiten Bedeutung von prastu gezogen werden könnte,
in der es heilst, etwas vorher sagen, d. h. indem man
etwas in Betreff einer Sache vorhersagt, sie andeuten,
einleiten, anfangen. In diesem Sinne steht auch prestávakrainesia hier, indem es heilst, dafs Vishwu sarmä
dem Prinzen einen Vers vorträgt, worin es heilst, dafs
kâvya sastra vinodena kâlo gacohati dhiinatâin", um da
durch einen Anknüpfungspunkt, eine Einleitung oder
Gelegenheit zu finden, seinen Unterricht zu beginnen,
indem er fortfahrt: tad bharatàuf vinodâya kathânf
katbayâmi. Ebenso bezichen sich die Worte samprati
mitralâbhahprastûyate, zu Anfang des ersten Buches
auf das andeutende Anfangsmotto: asâdhanâ vittahinà budohimantah suhnttainâh Sâdhayanty a su kâryàu\ kâkakûrma mrïgàkhavuli | . prastava in der Bedeu
tung Gelegenheit steht dann noch Hit. IL, 47. prastàvasâdrï sauf vâkyauî", d. h. prastàber upayukta bàkya,
oder yadi lok aprastâbc kathà kahilena, und unmittclhar vorher bbayaprastâve => bhayprasan getc —
Das Distichon, welches Schlegel nach v. 17 wegliefs, du es nur in den beiden Textausgaben , nicht
aber in den Uebersetzungen von VVilkms und Jones
stund, und wohl auch in den codd. fehlte, hat John
eon wieder aufgenommen und nicht mit Unrecht. Denn
obgleich in den Anmerkungen dagegen bemerkt wird,
dafs in den vorhergehenden Versen nur von úem an
geborenen Charakter die Rede sei, der sich durch
kerne andern Vorzüge ganz vernichten lasse, und der

,
Wandrer eich hiermit tadele , weil er einem TW
vertraut habe, ohne dessen angehorenen Trieb a I»
rücksichtigen , so ist es doch ganz passenil. ig
der Wandrer im letzten Augenblicke, als ¡hl del»
ger packt, sich zu trösten sucht, indem er sagt: .4*
dem Schicksal entgeht ja doch Niemand, und sc: e
auch der Tugendhafteste; das heifst soviel, к к
nicht meine Schuld, dafs ich sterbe, srmlemtoss
Schicksals; eine Wendung, die man bei шпиш
Schriftstellern oft findet, z. B. im Hit. p. 16. Ulfe,
wo ebenfalls doshah und viddih entgegengesetzt se
den. Uebrigens ist in der Calcuttaer Ausgabe außr»
englische Uebersetzung, wie es scheint rom lea
Uebersetzcr selbst beigefügt: the moon, that«
across the sky, destroys sins, possesses a tima»
rays , and gors between the light of the sumsJ i
earth, and is accidentally seized by Rahoo, then •
no one is able to deny that it is written by Goi
fate. Zur Correctur der mannigfachen FeWet в *
ser englischen Uebersetzung diene die bengal. *
Л к Л sbihàri, pnpnâ skârî, sahasrara smidbàr.î, jvoT
hyacàri candra о daivyogete râhukarttrïk grasta
ata eva kapàle ye likhit âche, tâbà khaWi te ke •

ha^? Der Mond selbst, der im Ilimmclsraume
delt, das Finstere vernichtet, tausend Strahlen In
zwischen den Gestirnen geht, wird durch da»4
sal vom Ràhu verschlungen: wer ist also v •
das, was ihm auf den Schädel verzeichnet, zu Ь
Unrichtig scheint hierin nur die Uebersetzung ¿я
mit ata eva, während es vielmehr heifst : Wer l
auch das , was ¡hm auf die Stirn gezeichnet ist
gehn. Dafs kapâle (am Schädel) für 1аШе
Stirn) steht, ist von keinem wesentlichen Lnt
da die Indier am ganzen Körper, ja sogar ¡ш
des Körpers gewisse Zeichen kaunten, durch
das Schicksal eines Wesens unabänderlich I
stimmt und vorbergesagt war. Bemerkens»«!
der Vers noch wegen proccbîtuiiî", da West»
unter uch ungiebt, dafs es nach Purushakara t
vi vorkäme.
Der 20. Vers bei Schlegel , bei Johnsoo
scheint fast allgemein mifsverstauden zu st»
Text lautet in der edit. Seramp. : Vrïddba».n
nam" grubyam apatkále hy'upasthite Sarrau»'
vicâre«a, bhojane'py apravarttananr | SchleceJ *
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•ïddliânàuf, wie es scheint nach cod. P. und Pp. und tige, nur uiufs man grahyanf im ersten Satze als anuatt evain, eshátii", wohl nach derselben Autorität. shtAeyanf nehmen (sie ist anzunehmen, d. h. zu befol
jíiíiim hat cod. P. zu Ende bhojane na ca maithune, gen), Westerg. 5. und 10., während es im zweiten be
id die ed. Calic. bhojane 'py apravarttate. Die Ue- deutet, sie ist aufzunehmen als Bath, in welcher Bersctzung von Wilkins kann nicht in Betracht koiti- deutung der Instrumental oft gebräuchlich ist, jedoch
jn, da er wohl einem anderen Text folgte, wenn er nur bei abstractis. Nehmen wir nun die letzten Worte
ersetzt: Intimes of necessity the words of the wise bhojane 'py apravarttananf, so liegt in dem api eine
e worthy to be observed; by whose determination Steigerung, die jedoch mehr zu apravarttananf als zu
may freely engage in all things, even in eating, bhojane gehört, indem es heifst, beim Genufs sei auch
r cominentarius criticas zur Bonner Ausgabe spricht nicht einmal das Anfaugcn, nämlich der Bede der Al
h nicht deutlich aus ; da er jedoch zu der Lesart ten gestattet. So gewinnen wir eine indische Sentenz:
; cod. P. bemerkt, dais, wenn apravarttananf weg- Die Bede dpr Alten ist fürwahr anzunehmen, wenn die
le, man den Instrumentalis vicàrc«a von einem hinzu Zeit des Unglücks genaht ist; so ist sie auch (aufzu
denkenden kárynin abhängen lassen müsse, so dafs nehmen) überall als Beratschlagung; beim Genüsse
hiefse: in esu et venere baud opus deliberatione, sei ihr selbst der Anfang verwehrt !
ilein in omnibus rebus instituunt isti (senes) , so
Aufserdem ist noch wegen des hi im ersten Verse
¡t er in der vulgata gewils vieärewa von npravart- zu bemerken, dafs es wohl ungerecht ist, wenn mau,
aiif abhängen. Hiernach übersetzte ich selbst frei wie im comment, crit. , dasselbe für blofses Füllwort
! ungenau: Beim Gcnufs ist ihre L'cberlegung stets zur Vermeidung des hiatus hält, da hi, als Affirmatütz ; wie es denn auch Johnson aufgefafst zu ha
partikel, so oft im ersten Theile eines Satzes vor
scheint, indem er apravarttananf mit: no need of kommt ; wo es dann mit ja , fürwahr , zu übersetzen
iiission or direction; non observance or disregard ist, und der Folgesatz zuweilen nachgesetzt wird.
lirection or advice wiedergiebt und evairf vicâre«a Johnson bietet nur becausa, for, den Anfang der Er
a mit Lassen für hunc in modum deliberando neh- klärungen bei Wilson, der überhaupt, meist wörtlich,
inüfste. Fragen wir nun aber nach der Bedcu- sein Gewährsmann ist. Man vergleiche die Worte
r von apravarttananf und wenden wir uns, beim nach v. 54. (Johnson 66.) mârjàrâhi man'sarucayah,
igel anderer Stellen zur Etymologie, so Ireifst pra- pax^sâvakû sca'atra nivasauti, tena'aham evain bravîini.
entstehn, werden, sein, und bei Westergardt un- Andere Beispiele sind äufserst zahlreich, z. B. Hit. 1,
So. 5 anfangen, apravarttanam also das Nicht- 93. 2, 31. 3, 58. von Commentatoren wird es meist
ingen. Dann aber handelt es sich noch um die mit eva erklärt.
Vers 7U. (Schlegel 61.) bat Johnson die alte Les
;utung der Partikeln evain (statt eshâm) und ару,
leren Erläuterung die beug. Uebersetzung diene: art wieder aufgenommen, sakyate na'anumânena paro
kâl upa sthit haile, brïddlialoker bàkya grâhya 'pi parivaraitum* , während Lassen, nach Wilkins' An
âr unyatra о bicârkrame grâhya hay ; kintu bhojan deutung, durch eine glückliche Trennung und nach
lyegrâhyauay, d.h. Wenn die Zeit des Unglücks ge- dem cod. Pp. die durchaus passende Lesart gefunden
jst, so ist die Bede der Alten anzunehmen ; sodann hatte sakyastena'anumànena paro 'pi pariraxituuf.
3 auch sonst anzunehmen der Beratbung wegen; hei Wie Johnson den Vers verstanden, läfst sich bei der
Genufssache ist sie nicht anzunehmen. Hieraus Art seines Glossars nicht bestimmen ; merkwürdig ist
hervor, dafs er erstens anyaträevam" für sarva- jedoch, dafs auch der bengalische Ucbersetzer einer
ähnlichen Lesart folgt, indem er übersetzt: niante
am" las, dafs er sodann evaui auf grâhya be
im letzten Satze aber wohl nicht bhojane' py apra- haila ei ye duhkha loker hay, sc duhkha para anu. nal», sondern mit einer ahnlichen Aushülfe als mândvârà kahite pare nà ¡ , d. h. den. Schmerz, wel
P. etwa bhojanavishaye tu na oder etwas Aehn- chen ein Mensch fühlt, wenn er sterben soll, ihn
liest. Was nun aber die Ergänzung von grâ- kann ein Anderer nicht nach seiner Analogie be
durch evain" betrifft, so ist sie gewifs die rieh- schreiben.
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Für dravasvachântaràtmanah , was Jones richtig
übersetzt : dessen Geist rein wie Wasser ist , obgleich
es auch bedeuten kann: dessen Geist weich und rein
ist (bengalisch komalnirnuila), setzt Johnson das offen
bar substituirte bhavetsvachántarátmanah, wofür in
der früher erwähnten Sammlung kavitàmrilakùpah,
aus demselben Grunde bhavet suddhântarAtmanah
steht Ebendaselbst steht in der Erklärung statt
bà/iî, prit ih, was allerdings nicht impassend zu sein
scheint.
Vers 122. folgt Johnson der Conjectur von
Schlegeb ▼• Ю7., welcher statt patyur vârddbukam
irshitam pravasananf, worauf beide codd. hinweisen,
patyur värddhakani irshitaprusavanairT liest. Schle
gel stützt sich hierbei besonders auf das grofse Ver
langen nach Kindern, was wir in Indien finden , wes
halb er meint, dafs Frauen alter Männer aus Sehn
sucht nach Nachkommen leicht einen Fehltritt gethan
hätten. Aber erstens trägt dazu nicht sowohl das
irshitam prasavanam anderer Frauen bei, als der
eigene, wohl begründete Wunsch nach Kindern, da
es bekanntlich Volksglaube der Indicr war, dafs die
Todtenopfer des Sohnes dem Vater nach dem Tode
Heil verschafften. Zweitens ist, eben aus diesem
Grunde, das Verlangen nach Söhnen nicht sowohl bei
den Frauen als bei den Männern, wie dies so viele
Legenden nachweisen. Drittens aber, wenn dies auch
nicht der Fall wäre, so giebt doch die Lesart der
codd. ebenfalls einen passenden Sinn, so wie deun
auch die bengalische Uebersetzung, patir bârddhah ya,
âr patir îrshyâ ár patir pravas bietet. Dais aber Al
ter, Eifersucht und Abwesenheit des Mannes auch in
Indien gefährlich waren, davon giebt ja auch manche
Erzählung hinlängliches Zeugnifc. Dafs übrigens pi-

|

triinandirc nivasatih nicht nur de innuptis, wie Sá»
gel meint, sondern auch de nuptis, besonders <H
duis gesagt wird, geht aus Soma D. 10, 29 bene
wo es heifst: svatantrâyâh striyah pitrïgnbaelbk« a
tir säiganf I Vers 207. folgt Johnson der Scblqtscheu Lesart (v. 187), der für svuhhûinib sïàpa<k,
наш", svabhùmi sea расШшапГ liest. Die beagaliia
XJebersetzung scheint mir angemessener die erste U
art beizubehalten, indem sie sagt: byighriuur tl»|
than vadabal.
Es kann nicht m unserer Absicht liegen, bei fei*
handlang dieses Gegenstandes nocli mehr in dasEka
einzugehen, da wir überhaupt meist solche Stella»
wählt haben, wo zugleich die Vergleichung de*
galischen Uebersetzung von Interesse zu seis rat
Die Johnsonschc Ausgabe zeichnet sich alleriinp';
den früheren englisches Bearbeitungen durch
reetheit des Textes aus, was sie jedoch nur da irtischen Vorarbeiten eines Schlegel und Lasa
zu verdanken hat, die wenigen Abweichung^ <denselben erstreckten sich meist auf die Wieiaa
nahme der vou Schlegel gestrichenen Verse ai'»
ren aucli sonst meist ohne Prinzip und Begrunda
durch eine gewisse kritische Willkür bestimmt. I1*
beigefügte Glossar, in welchem man alle Casus, li
balformeu und Compositu kurz erklärt fiudet. Щ
vielleicht beim ersten Selbstuuterricbt einegrofau
leichterung gewähren, es hätte jedoch mit W c;U vieles unnöthig Wiederkehrenden, ein weit grô*
Nutzen durch etymologische Entwlckelune um i
iiauere Bestimmung der Bedeutungen erreicht v*
können.
Dr. Max Mülbi

J\î 111.

Jahrbücher
für

visse n schaftliche Kritik.
December 1844.
LXIÍ.
•rauche über Magnetketten und über die Eigen
schaften der Glieder derselben, beaondera über
jene, welche ihnen angewöhnt, oder auf son
stige JVeise willkührlich ertheilt werden kön
nen, ron Dr. J. F. C. H et sei, Prof. der
Mineralogie und Technologie zu Marburg
i. s. w. Ein auch für den Laien interessan'er Beitrag zur Lehre von der magnetischen
inziehung und Tragkraft. Marburg 1844.
4aijrhoffersche Universität» - Buchhandlung ;
x. 8. XVIII. 301.
Während iu allen guten Leitern die Verthcilung
Elektricität, von der ihre Anziehung und Abstoig abhängt, einem einfachen Gesetze folgt, woЬ sic rollständig bestimmt wird, findet dieses mit
Verthcilung des Maguetisinus im Stahl und Eisen
t statt. Die Vertheilung der Elektricität ist in
i guten Leitern von der materiellen Beschallen
des Leiters unabhängig, während die Vertheilung
Magnetismus nach Beschaffenheit des Stahls und
ns sehr verschieden ist. Wenn aber die Vcrtheidurch allgemeine Gesetze nicht vollständig be
ult werden kann, so lassen sich auch die Wirkunaus allgemeinen Gesetzen nicht vollständig ableisontlcrn nur für einzelne gegebene Magnete, deren
itt/sehe Elemente, die zur näheren Bestimmung
• Verthcilung dienen, zu diesem Zwecke erforscht
cn müssen. Die Zahl dieser Elemente ist, besonFüllc ausgenommen, unbegrenzt, lassen sich aber
lassen bringen , wovon die Kenntnifs der ersten,
lie 3 Elemente, zur Bestimmung der magnetischen
und «les magnetischen Moments, umfalst, zur Benung aller Wirkungen in grofse Fernen genügt,
end von den folgenden Klassen desto mehr bchrb. f. whtentch. Kritik. J. 1844. IL Bd.

kannt sein müssen, je geringer die Entfernungen sind,
in denen die Wirkungen bestimmt werden sollen.
Gaurs hat z. B. in seiner schönen Theorie des Erd
magnetismus nachgewiesen, dafs zur Bestimmung der
Wirkungen des Erdmagnetismus an der Erdoberfläche
wenigstens die 4 ersten Klassen, welche 24 Elemente
umfassen, bekannt sein müssen, und alle bis dahin an
gestellten Beobachtungen haben nur eben genügt, den
Werth dieser 24 Elemente näherungsweise zu bestim
men, ungeachtet die fast kugelförmige Gestalt der
Erde für diesen Zweck besonders günstig war; es
wird aber Niemand daran denken, eine solche Arbeit
für einen anderen Magnet, als den Erdmagnet, aus
zuführen.
Hieraus ergiebt sich, dafs man in der gründlichen
Erklärung der magnetischen Erscheinungen, welche
auf dem Gesetz der Vcrtheiiung oder auf der Kenntnil's der magnetischen Elemente wesentlich beruht, sich
auf diejenigen Erscheinungen beschränken um ¡'s, wel
che als Wirkungen der Magnete in die Ferne betrach
tet werden können, und dafs man Verzicht leisten
niufs auf eine vollständige und genaue Erklärung aller
Erscheinungen in der Berührung und in der nächsten
Umgebung der Magnete.
Will man sich aber auch von dieser letzteren
Klasse von Erscheinungen eine nähere Kenntnifs ver
schaffen, so bleibt nur übrig, dies, so weit es nöthig
oder nützlich ist, auf dem Wege der unmittelbaren
Beobachtung zu í bun . Es gehören hierher besonders
die Erscheinungen der Anziehungskraft der Magnete
in der Berührung mit Eisen, oder die Erscheinungen
ihrer Tragkraft.
Der Verf. der vorliegenden Schrift hat nun grofsen Fleifs uuf eine solche rein experimentelle 'Erfor
schung der magnetischen Erscheinungen in der Be
rührung und in der nächsten Umgebung seiner M ag
üele verwendet, und weun dadurch auch keine neue
111
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Unterluge für die Wiesenschaft gewonnen wird , so den groTscren Nagel bezeichnet er nun als er.
bietet sie doch eine Bereicherung unserer Kcnntnife „schwachen Magnet" und sagt demnach, dais la
dur, welche ohne solche experimentelle Forschungen „der schwache Magnet den starken besiege", вд
fast hlol's auf denjenigen Kreis der Erscheinungen er meint, dafs es im Widerspruch mit den „Enart»
gen jedes Unbefangenen" stehe, und zwar :
beschränkt bleiben würde, der einer genaueren Erklä
1) weil die dem stärkeren Magnet ¡п*оЬпк:>
rung mit Hülfe der allgemeinen Gesetze, ohne Auf
Anziehungskraft für Eisen eine weit gröTsere sei à
wand zu grofscr Mühe, fähig ist.
Die Aufmerksamkeit des Vcrf.'s ist besonders die des schwächeren ;
2) weil die Schwere des Nagels zu Guostn ds
durch diejenigen Erscheinungen gefesselt worden, die,
wie er sich ausdrückt, „den Erwartungen jedes Unbe gröfscren Magnets wirke ;
3) weil der Nagel dem kleineren Magnet m
fangenen" zuwider laufen, und in der That sind unter
kleinere
von seiner Spitze dargebotene Flack sdiesem Gesichtspuncte Erscheinungen aufgeführt, wel
che Aufmerksamkeit verdienen, und selbst praktisches kehrc ;
4) weil in Beziehung auf die Pole, welch*
Interesse gewinnen, weil ihre nähere Kenntnifs in den
Stand setzt, verschiedene Eisensorten und mancherlei Nagel au seinen beiden Endcu den genäherten Me
Modificntionen, welche im Eisen durch seine Bearbeitung ten zukehre, die Verhältnisse gleich wären.
Bei näherer Kenntnifs der allgemeinen Сеик
hervorgebracht werden, zu unterscheiden, die sich der
haben nun diese Gründe nicht allein keine Ьшйу
Beobachtung auf anderen Wegen entziehen.
Indefs kann doch Bef. mit den „Erwartungen" nicht Kraft (die sie auch bei Unkcnntnifs jener Gestt
ganz übereinstimmen, welche der Verf. jedem „Unbe
nicht besitzen), sondern müssen sogar als рях о
fangenen" in dieser Schrift unterlegt; es muíste denn statthaft verworfen werden.
der Hr. Verf. diejenigen ausschliefen wollen, welche
Es möge nur bemerkt werden, dafs hier Лети
griff von Schwäche und Stärke eines Magnets л
mit den wohl begründeten Grundgesetzen des Magne
tismus näher vertraut sind, was gewifs nicht die Mei
unbestimmt gelassen ist. Der Verf. betrachtet kr
nung ist; sonst würde seine Behauptung, bei der so die Stärke der Magnete nach ihrer Anzie-hunrúd
oft wiederkehrenden Täuschung jener Erwartungen, auf einen sie berührenden Nagel, was ein gam
auf das Unzureichende jener Grundgesetze und auf rer Begriff ist, als der, wonach die Starke dun
die Entdeckung neuer besser begründeter oder ergän
magnetische Moment gemessen und bestimmt
zender Grundgesetze hindeuten, zu welcher diese Er Die Erde besitzt ein sehr grofses magnetische
scheinungen den Weg bahnten. So weit aber Bef. ment, und doch ¡st ihre magnetische Auziehon.
die Verhältnisse zu übersehen vermag, steht keine von gegen einen ihre Oberfläche berührenden M den beschriebenen Erscheinungen mit den bekannten den feinsten Bcobacbtungsinitteln nicht erk
Grundgesetzen in Widerspruch, wenigstens, wenn man Die Stärke eines Magnets im letzteren Sinue
sich nicht buchstäblich an die Worte des Verf.'s son ganz bestimmter Begriff, während sie ¡in
dern an den Inhalt seiner Beschreibung hält.
Sinne etwas höchst schwankendes ist. Ein II
Der Verf. stellt z. 13. mehrere eiserne Nägel mit magnet kann, der Anziehungskraft auf einen
ihrem Kopfe auf die horizontale Oberfläche eines Mag
von bestimmter Form gemäfs, stärker sein als
netstabs nahe an dessen Ende, und nähert darauf das derer, wahrend bei veränderter Form des Апкея
Ende eines kleineren Magnetstabs oder die Spitze entgegengesetzte stattfindet. Denn man sielt
eines gröTseren eisernen Nagels der Spitze eines der ein, dafs bei der Anziehungskraft in il
aufgestellten kleineren Nägel, und beobachtet, dafs er hauptsächlich nur derjenige Maguctismus, tbei
damit den letzteren von dem grol'sen Magnet losreilscn Magnets, theils auch des eisernen Ankers in
kann, und sogar, weun er darauf den Kopf des losge- kommt, welcher in der Berührungsfläche selbst
gerissenen Nagels der Spitze eines zweiten der auf deten nächster Umgebung conceutrirt gedaebt,t«e*
gestellten kleineren Nägel nähert, auch diesen damit darf, und dieser kann z. B. an der Spitze eù**4
losreilscn kann u. s. w. Den kleineren Magnet oder gels, der seinen Magnetismus blofs der Nabe в
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agnets verdankt , sehr wohl stärker sein, als an irш1 einer Stelle der Oberfläche des Magnets selbst.
Kurz die Zusammenstellung von Erscheinungen,
Iclie der Verf. mit so vielem Fleifse gegeben hut,
det ibr Hauptinteresse nicht etwa darin , dafs sie,
: der Verf. zn glauben scheint, aus bekannteu Grüni unerklärbar wären, und daher hoffen liefsen, durch
itere Verfolgung derselben, zur Entdeckung neuer
ir verbesserter Naturgesetze zu gelangen , sondern
in, dafs sie faktisch die grofse Mannigfaltigkeit von
lien vor Augen führen, welche den Grundprincipicn
näl's vorkommen können, für welche man aber die
dingungen, unter welchen sie eintreten /nässen, durch
chuung aus den allgemeinen Grundgesetzen abzuen nicht versuchen wird, theils weil diese Ableitung
zu grofse Schwierigkeiten stöfst, theils auch, weil
insofern fruchtlos sein würde, als manche Bedinigen crfuhruiigsinäfsig sich nicht verificiren lassen,
ein sie der Beobachtung unzugänglich sind.
Doch möge eine Anzahl Versuche ausgenommen
•den, auf welche der Verfasser gleichfalls viel Auf-ksamkeit verwendet bat, die zwar niebt ganz neu
I, aber einer Klasse angehören, die wirklich geeigist, einigeu Aufschlufs über das in den meisten
iehungen noch unbekannte Verhältnis des Mugnelus zu seinem pondcrabeln Träger zu geben, näin
die Versuche über die zunehmende Beweglichkeit
Magnetismus im. Eisen in Folge häufiger Wiedcririfç der Bewegungen, oder, wie der Verfasser es
I rückt, über die magnetischen Eigenschaften des
us, welche ihm angewöhnt werden können.
Es würde hier zu weit führen , in dus Detail der
Verfasser angestellten Versuche einzugehen ;
i möge bemerkt werden, dafs die Uebersicht der
en nicht schwierig ist, weil, einige Hauptversuche
»rechnet, der gröfsere Theil des Werks sich blofs
kleineren Variationen und Modifikationen derselben
hilft igt. Die Wiederholung dieser Versuche dürfte
fçecignet sein, Freunden der Natur eine internte Unterhaltung zu gewähren, wozu ihnen die
tcli licit der Mittel, die man überall leicht haben
■9 besonders zur Empfehlung gereicht.
Wilhelm Weber.

LXIIL

Strabonis Geographica recensuit (ßf) commentario critico instruxit Gustaviis Kramer,
Gi/mnasii regit Gallici director. Volumen I.
(XCIV. und HO Seiten.) Berolini prostat in
libraría Friderici Nicolai. 1844. 8.
Eine neue kritische Ausgubc des Strabo war ein
wesentliches Bedürfnifs unserer philologischen Litera
tur. Gewöhnlich wird noch immer die Almeloveensche
um meisten benutzt, die doch für den beutigen Stand
punkt der Philologie veraltet ist. Siebenkees und
Tzschucke haben in derselben zu wenige Verbesserun
gen vorgenommen, als dafs man wegen derselben ge
neigt sein könnte, den Com mentar von Casauhonus
entbehren zu wollen, der dem Werke dieser Gelehrten
fehlt, weil die von Friedemann begonnene Herausgabe
der für dasselbe bestimmten erklärenden Anmerkun
gen keinen Fortgang gehabt hat. Die Ausgabe von.
Korays ist zwar viel vorzüglicher,1 uud enthält einen
durch den Scharfsinn dieses gelehrten Griechen viel
fach berichtigten und weit reineren Text, über es fehlt
diesem allzu sehr die diplomatische Begründung. Da
mit eine gehörige Basis der Kritik erlangt würde, war
es vor Allein dringend nöthig, mehr sorgfältige Vergleichlingen von Handschriften zu veranstalten, als
bisher vorhanden waren. Dieses richtig erkennend,
verwandte Hr. Director Kramer fast 3 Jahre darauf,
alle Handschriften des Strabo, die sich in Italien vor
finden, zu prüfen und, wo es nöthig schien, zu ver
gleichen, und benutzte später auch, durch Untcrstüzung
von Seiten des Staates dazu in den Stand gesetzt, die
Pariser Mauiiscriptc. Die Früchte dieser mühsamen
und verdienstvollen Arbeit liegen in der hier zu be
sprechenden erfreulichen Ausgube vor, deren erster
Band die 6 ersten Bücher mit unter »lein Texte ste
henden Varianten, und, wo es nöthig schien, denselben
beigefügten kritischen Anmerkungen enthält.
Aus der Vorrede lernt man die vorhandenen kri
tischen I Hilfsmittel, deren Werth und Verhält nil's zu
einander und die sich daraus ergebenden Regeln für
die Benutzung derselben keunen. Im ersten Kapitel
(S. X. ff.) werden zunächst die vorhandenen Hand
schriften , sowohl die, welche entweder alle Werke
oder doch ganze Bücher des Strabo enthalten , als
auch die, in welchen sich Auszüge dieses Schrift-
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stellers befinden, aufgeführt und beschrieben. Jene
sind zusammen 25, eingetheilt in Parisienses, Vaticanos,, Mediceos, Venetos, Ainbrosianos und einige einzelne, diese die Epitome Palatina, Epitome Vaticana,
Epitome Parisinnsis, Epitome Georgii Gcmisti. lin
2. Kapitel wird dann über das Ansehen und das wechselseitige Verhältnis dieser Handschriften gesprochen.
Hier müssen zuerst diejenigen, welche die 9 ersten
Bücher entweder allein oder zugleich mit den übrigen
Büchern enthalten, von denen geschieden werden, in
welchen nur die 8 letzten Bücher stehen. In Betreff
jener stand es schon bisher unter den neuesten Auslegem des Strabo fest, dafs als die älteste und vorzüglichste Handschrift die Parisincr 1397. (Par. I.
oder bei unserem Herausg. A.) zu betrachten sei. Bu
Tbeil, der dieses zuerst dargethan hatte, hatte zugleich behauptet, dafs aus diesem Codex alle übrigen,
soweit sie die ersten neun Bücher enthielten , geflössen seien, und dais, da derselbe sehr beschädigt
und lückenhaft ist, ein gelehrter Abschreiber die
Lücken grö'fscnthcils ausgefüllt habe, die kleineren
nach seinem Urtheilc und nach Muthmafsung, die
gröfseren mit Hülfe des Stephanus von Byzanz, des
л
Commentais des Eustathius, der Epitome Palatina
und der Epitome des Gcmistius. Biese Meinung wird
von unserm Herausgeber S. LV. ff. widerlegt, der
durthut, dafs die verkürzten Codices (codices decurtuti,
,,iu quibus non tuntuin permulta ab antique breviatorc
otnissa sunt, seil nonnulla etiaui locis quibusdam in
brevius contracta et mutatu") nicht aus jenem Pariser
herstammten. Indcfs wird damit das Ansehen dieses
so wenig bestritten, dafs das Scbtufsurtheil des Herausgebers S. LXX\1. dahin ausfällt: Omnibus accurate perpensis nemo erit, qui duhitet in constituendis
novem priorihus Geographicorum lihris Parisicnsein 1
unuin maxime sequendum esse, Epitomis Palatina et
Vaticana, Parisiensi 2 et Mediceo I, quoad manu
prima scripti sunt, Ambrosiano 2, Ycncto Г, Parisiensi 3, qui onincs pro uno quasi códice habendi
sunt, non sine cautiouc magna adhibitis. Bcliqui
codices (die noch in 2 Klassen und von dieser
eine in 2 Familien eingetheilt sind), sicut et (eine
nicht zu lobende Partikelverbindung) editio Aldiua

%

Guariniquc interpretatio, nulla sunt utilitate ас рте
negligendi ." Leber die Handschriften der im
Hälfte des Strabo wird gcurtheilt, „omnium №л
consensui non plus tribuendum esse pouderis щ
uni aut Vaticano aut Epitoinae Vaticanae* ¡fe
LXX1X.), und „in edenda ca Straboninni operó p*
Vaticanum 1, Epitomen Vnticanam, Venetian 3 [*
ceteris duces cligendos esse, Véneto 1, Ambroshal
Vaticano 2 in consilium adhibitis, reliquos тегня
ullo detrimento negligi posse" (S. LXXX111. ib«
3ten Abschnitte der Vorrede endlich (S. LXXXfi '
wird durch Beispiele gezeigt, welche Arten vonfjlern in der verdorbenen Handschrift, aus wtkki
jetzt vorhandenen abstammten, am häufigsten я«
sein müTsten. Dahin werden aufser der Ver«*
long ähnlicher Buchstaben gerechnet Auslassrarfl
Wiederholung von ähnlichen Buchstaben undSAe
Wortversetzungen , Aufnahme von Ranilanmertei
in den Text. Hieraus ergehen sich von selbst es
Forderungen für die Kritik, die bei unserem Stto
steiler in einem hohem Grade als bei manebea i
dem Conjecturalkritik sein nrafs.
Mit solchen i Hilfsmitteln also und nach siM
Gesichtspunkten hat der Herausgeber die Ш
dem vorliegenden Bande gehandhabt, und «У
ses auf eine bcifallswerthe und im Allgemeinen fc
aus löbliche Weise geschehen. Hr. Kramet !'
sich eben so frei von voreiliger und willkörfiebr ■
derimgssucht als von einem kleinlich ängstlich«"
halten an den verwerflichen Lesarten der Hani
ten. Während daher eine beträchtliche And
Muthinafsungen des Korays wieder aus dem
verdrängt ist, sind andere nicht wenige ilesselbe
anderer Gelehrten unbedenklich aufgenommen
ist in den Noten für die gröfste Kürze in Anp
Varianten gesorgt, ohne dafs diese Kürze dtrliebkeit Abbruch tliut. Anmerkungen sind ¿»
der Varianten nur da beigefügt, wo die auf?»9
Lesart auch nach Berücksichtigung des in der'
Entwickelten eine besondere RechtfertiguniS
dem schien. Hierbei, sowie bei der \\¡larten, ist das richtige Urtheil, die Gelebrsaul
der Scharfsinn des Herausg. nicht zu verkrs*

(Die Fortsetzung folgt.)
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Was Rec. etwa noch antlers gestaltet wünschte,
schränkt sich auf Folgendes. Zunächst scheint ihm
■ Herausg. in dem an sich löblichen Bestreben, die
sartén der besten Handschriften nicht ohne triftigen
und zu verbissen, etwas zu weit gegangen und
limials Conjecturen aus. dem Texte verdrängt zu
■ п. wo nicht nur an der Verderbtheit der handrill liehen Lesart , sondern auch an der Richtigkeit
von früheren Herausgebern vorgenommenen Vererungen kein Zweifel obwalten zu können scheint.
im gehört zunächst, dafs mehrmals mit beigefügten
ruchen Worte in den Text gesetzt sind, die vou
lern unstreitig mit Recht getilgt worden waren,
in dem ersten Buche, aus welchem Rec. überhaupt
folgende Beispiele entnehineu wird, Kap. 1, 22,
>i 5à xal oí xoî>î Xiu-svet; xal xoùç icepfcXouç xaXoouç rpafu-axeuoavxei áxeXíj tr¡v iteptoxe^tv iroioûvxai,
rpoaxt&svxsî Saa èx xuv u,a{b¡u,áx<uv xal èx xwv oùpa* a * aovaVrstv яроо^х«. Desgleichen Кар. 2, 23,
f¡ * те * xr,v Sbjv, TTjV -¡s orco xip ДгХха, xr(v xa'xw
ïv -pooa-fopeuou.év7¡v. Und so nicht selten (vgl. 3,
Bet, 13. fáp nach xaúxr¡v, 18. S. 90, 1. \ vor Tcspl
5ÚV1JV u. s. w.), und zwar grundsatzlich : s. Vorr. S.
ÍXVI1I. Aber auch ohne Hinzufügung von Stcrni, und wo es sich nicht um Tilgung eines Wortes,
ern um Aufnahme einer andern Lesart handelt,
als sicher erscheinende Verbesserungen bisweilen
chmäht. Von ersterer Art sind Kap. 2, 25. die
■te Súo eíol xa«' í¡u.ac Atfh'oitec, oí ¡iàv яро« ávaxooí ôà itpoí oúoeif í, ouxtoí, xal fàp rcpoç àvaxoXàç
-pos Súoeií, wo -fàp unstreitig mindestens, wie bei
i vs , durch Sternchen als unecht zu bezeichnen
, da die gunze Untersuchung nach dem Vorherhrb. f. teintmch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

gegangenen darauf gebt, dafs bei Homer einige oí u.àv
OUOOU.SVOO 'Tirepíovoc, oí 5' ávtóvxoc, andere ^¡asv . . . r¡M, ■
was schon oben durch xal — xal erklärt ist, lasen.
Zu der andern Klasse gehört z. B. Kap. 3, 9. í¡ ¡j.sv
ouv s<po8oç xoû xop-axoç ïyzi xivà ßt'av . . . r¡ t (Korays
richtig i¡ 6') áva^túpTjoic oùx ?j(ei xoaaúxrjv ßiav. Ferner
Kap. 3, 11. èxeîvoî Sa xr(v âvxoç OdXaxxav, xafrrep u.fav
ouaav, oô vou-t'Cet úito p-íav enupávetav xsxer/öat, àXX' où8à
xotí oúve^foc xórcotc, wo es um so unbedenklicher war,
die von der Grammatik geforderte und von Korays
hergestellte Lesart ouS' iv aufzunehmen, da sie der
Heruusg. selbst aus 3 Handschriften anführt. Desglei
chen Kap. 3, 14. <pijaiv 'Epaxoo&évïjç statt des von
Korays geschriebenen çT(asi 'Ерах., wie esheifsen mul's,
da von dem die Rede ist, was Eratosthenes sagen
werde, wenn er sich gegen Hipparch verantworten
könnte. Ferner Kap. 3, 17. 8sïv •yáp <pr¡3iv atxtâo&ai
X7¡v êxôXitJ/iv xoû Oepp-où uSaxoç, mit Beziehung auf die
mit den Quellen des Skamander vorgegangenen Ver
änderungen, also IxüXujnv statt des von Korays
gefundenen exXet<J>tv. Auch bald darauf in oú^pouv
itot^oet xtjv èxxoç öaXaxxav xíjí Ivxóí dürfte an der Rich
tigkeit der von Korays aufgenommenen Lesart x^ iv-<'•: nicht zu zweifeln sein , da theils oúppouc xiví im
Vorhergehenden Кир. 3, 13. und sonst so vorkommt,
theils sich Spuren von vj¡ auch in den Handschriften
finden. Doch weifs Rec. wohl, was sich unter Bezie
hung auf Matth. Gr. 9. 379. gegen das Ende zur Ent
schuldigung der Vulgata sagen läfst.
Aufser diesem bisweilen zu grofsem Festhalten
an der durch die Handschriften geschützten Lesart
scheint dem Rec. zu tadeln zu sein, dafs unser Her
ausg. die zweite Hand des Pariser Codex A. zu sehr
gegen die erste zurückgesetzt hat, obgleich er in der
Vorrede selbst gezeigt bat, dafs die Lesarten jener
nicht aus blofsen Conjecturen abgeleitet werden kön
nen. In mehreren Stellen hat er selbst jener den Vor
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zug einräumen müssen, wie z. B. Kap. I, 6. in der
Tilgung von JIT) vor ^opoDsT7)o&ai und in dieser Form
selbst, und Kap. 4, 1. zu Ende in 8sixvuç statt Set'xvuat.
So hatte auch Kap. 3, 20. in den Worten 1% èSabouj
dvao-cpa^Tjvat tí xTÍo¡xa für ¿vaorpa^vat vielmehr àvaTpairîjvat die Aufnahme verdient, du es nicht nur durch
andere Handschriften und die Ausgaben, sondern auch
durch die bald folgenden Worte то ú-spxsíjxsvov
çpoupiov Ttàv dvottpaitîjvai geschützt wird. Noch siche
rer aber ist, dais zu Anfange von Kap. 3, 21. in dein
Satze irpooTi&eaot 8à xal -raí Ix tuv ¡ASTaoTotoscov ¡¿ЕтаßoXdc für [iSTaoxaoetuv nach der zweiten Hand von А
und einigen anderen Hundschriften ¡isTavaa-doetov zu
lesen ist. Denn ¡хгшотао^ bedeutet entweder eine
Veränderung, Umgestaltung überhaupt, oder eine Contrerevolutiou , [xsxaváoTaotc aber eine Veränderung der
Wohnsitze , und dieses wird auch bei Strabo durch
die folgenden Worte xal аото! 8è Ils^patßol us-ava'o-at
tivác und ai 8È tuv Teoxapuv xal Tpi¡píüv xal Tsúxpeuv
jiETavaoxaasic befestigt. Dasselbe gilt Kap. 2, 18.
von den Worten Srav ávaoxsuáCx) tov â£tuxsaviCop.svov,
wo in A á£u>xsavta¡x¿v übergeschrieben ist, welches aus
anderen Handschriften schon in andere Ausgaben mit
Recht übergegangen ist, da zu sagen ist : wenn er die
Fahrt außerhalb des Ozean widerlegt. In einigen ande
ren Stellen hat der Herausg. zwar selbst die Lesarten
der zweiten Hand der erwähnten Handschrift aufge
nommen, aber sie durch Klammern als zweifelhaft dar
gestellt, während doch kein Bedenken über die Rich
tigkeit derselben obwalten kann. So Kap. 4, 7. in
dem Satze [lt¡ ôvtoiv -¡àp axpißuv opwv xa&a'-sp КоХотtou xal MêXî'tïjç otov ottjXuv rt xEpißoXtov, тоито \ikv
ïyj.w fdvai rt[LÔii, 8ti tout! ¡xlv im КоХоттос, tootI 6à
MeXtxrj, toùç opouí (8s) ut¡ e^eív eîî;eïv. Vgl. auch Kap.
3, 18. zu Ende ¿ш.
Aufserdein sind bei der Leetüre des ersten Bu
ches dem Rec. noch einige Bemerkungen aufgestofsen,
von denen er einen Theil hier beifügen will. Kap. 1,
10. in den Worten ptcupt'Cei 8à xal töv "Ioxpov, u,eu,vi¡uivo; 7e tuv (so Korays aus einer Handschr., vulgo той,
was unser Herausg. zwischen Sternchen beibehalten
hat, aber getilgt wissen will) MuoûJv IDvouç вра/iou
itapotxoùvToç TÍ>v "IaTpov xal \ir¡v xal ttjv éS^ç irapaXíav
oÍ6s, epaxíav ouoav ¡lé/pi IlrjvEÍou (sollte Ilïjveioù heifsen). Hier nimmt der Herausg. an, das in A fehlende
otos sei mit dem Rande zu Grunde gegangen. Aber

da es von der zweiten Hand nicht hergestellt ist в
noch in 7 andern Handschriften nicht gelesen nt
so ist es wahrscheinlicher, dafs es von Erklären b
zugesetzt ist und Strabo aus dem Vorhergehe;
Tfvtûpi'st hat ergänzt wissen wollen. Kap. 1, \ii
15. in dem Satze xal Trpoaijxsi тайта Stà idsióvov ixt
yíísiv, Xv e\r¡ ршр([ла, sollte es ^ statt г"г, hean
Kap. 1, 20. gegen das Ende in den Worten kau
T(uv sùOùç úttoteÍvei xal í¡ Ivvoia, Sti . . . ofafeji
aÚT7¡ тгЕркгора auvEßaive, nimmt Rec. an оготгм!»
stofs. Sollte nicht útcotctsúei, oder йяототе", oder s
vosï geschrieben werden müssen? Kap. 2, 11. ni»
fang scheint kein Zwcitel zu sein, dafs statt fleh«
gelesen werden müsse хреГттоу p.sv. Denn 1) stAtan
in mehreren Handschr. und ist in A übergeschrien!
findet sich in andern Manusc. 'fjXpbv ¡xsv, wasïtïxpst—ov (*àv, aber nicht aus ßaXTiov ¡xsv verdorben s«:konnte ; 3) konnte es, da die Worte xal Щгмчш-jit
vorausgeben und nun erläutert werden sollen, ci«
dem einfallen, wenn Strabo ßsXTiov ¡jl£v geschricbeaí.i
xpeÍTTov [xsv in seine Stelle zusetzen, wohl aber misa
kehrten FalleßaXxiov. Obgleich ferner bei StrabofcPi
tikeln outs und o'jSe nicht immer sorgfältig geschieh
werden scheinen, wie unser Herausg. zuKap.2,li«
merkt hat, so möchte sich doch Kap. 2, 13. taii
dem Satze dXX' out', Et ¡jlt¡ auvçavoôotv oí тт(> fes
tuv xtiT.mv rapa8i8ovTEç, eo&ùç axßa'XXstv 8sî ф »es
íoTopíav, wo aber auch nicht zusagen ist, dU'wl
dXX' 008' nicht entschuldigen lassen. Sollte faj
18. таота . . . SujXoüVTat für SiJXqQtju blofs as? I
noch überdies S^Xoô-ai übergeschrieben ist, autr
men werden, so wäre es billig gewesen, dab ¿в
ausgeber aus seiner Belesenheit im Strabo einif
liebe Beispiele der Verbindung des Neutrums
ral mit dem Verbum im Plural beigeschrii
im ersten Buche wenigstens findet sich kein ¡ihn*
Kap. 2, 22. zu Ende ist zu verwundern, dab fc'
ausg. die verdorbenen Worte аХХа uaXXov iil
•fvwpijia ovxa epaú) Só;siv acta ¡jlvtj¡xv¡í etva». т.ул '■
beibehalten hat, da der erste 1. Theil dieses Saue
Spuren von Handschr. von den Gelehrten auf ■
von Hrn. Dir. Kr. gebilligte Weise in та Ш
оута verbessert worden war, und im 2. Guedel
Schriften klar auf <poLÍr¡ tu (äv) jj.73 6ó;a: fin !
Dafs àv mehrmals bei Strabo ausgefallen ist
Herausgeber selbst zu S. 9. bewiesen. Kap--
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dem Satze è-s'-изто та; dvaßaeet» той NsíXou xal
v^oiiv, 6ai)v è-1'fapsi tq X^Pi» xot* T0V ^P0 T">v 0T0"
ítíov nápov, 3oov t¡87¡ irpoojrtúoaí т^ ^ireípe) itpooTSÜsiv, scheint irópov unpassend. Sollte es nicht üoXóv
er m¡Xóv heifsenl Kap. 2, 26., wo sich die Worte
den AsysaÖsti -yáp <fr¡aiv ("Еэорос) ú~o tuv Tap-njoaítuv
íh'oitaí tí¡v Aißur(v eiteXOovTai pté/pt oúoecuj touí ¡xàv
:o5 илГувк, toùç Se xal тг(с rapaXtaî хатаз^еГу 7roXXr(v,
scheinen uaseriii Ilerausg. die Worte ui/Pl Sùoîidî
entschieden verdächtig, und er vermuthet dafür
t'y. aùaosuK. Hier kann Rec. nicht einstimmen. Es
von denen die Rede, welche aufser den süd-östli;n Actbiopiern auch noch andere im Westen annahn, und um diese Annahme zu stützen, wird erwähnt,
Tartessier erzählten, die (östlichen oder Ursprüng
en Aethiopier) hätten gauz Libyen bis zum Westen
cbwandert, und einige von ihnen wären dort (im
sersten Westen oder auch im Tartessus) geblieben,
lere hätten die benachbarte Küste besetzt. Kap.
30. stehen folgende Worte: ai 3s ¡iuOoiroiíai oùx
•jt'aç yápiv OTjiiEia fàp Sij itou où3à * "¿àp в та т:гр1
IlptoTÍtu; xal tuv llufu-aíiuv, où8' ai tuv <papu.áxu>v
tastf, ойЗ' eX Tt aXXo toioutov oí iton¡Tal тсХаттоизь*
(dp хат' dyvoiav t<uv TOTttxuv Хгугтац àXX' 7¡8ovr(í xal
istuí /a'ptv. Wenn in diesen der Ilerausg. für áf; . . . oùoè i¿p nicht die kühne Conjectur von Ko-,
i aufnehmen wollte, so ist nicht abzusehen, wie er
-/ар nach oùoè durch Sternchen als zweifelhaft betinen konnte. Denn die einzige Art, die Vulgata
ntscbuldigcn , scheint, dafs man arista yap in der
•iitung der bekannten Formel ar^zlov Зг mit fei
lem "jap versteht, also vor où3s, wie es gewöhnlich
hiebt, ein Kolon setzt, und die ganzen Worte von
Га-ттХаттоиз1 als eine Art Zwischensatz, in dem die
; verkürzt ist, betrachtet. Doch ist einzuräumen,
die Sprache besonders wegen der Nominative
. SovatASii sehr hart und ungewöhnlich ist. Viclt wollte der Ilerausg. statt des fa'p nach où 3s das
ой, welches Koray weggelassen hat, für zweifel
erklären. Zwar sollte mit diesem --a'p alsdann
tlich auch où selbst fehlen, allein dieses läfst
vertheidigeu. S. zu Thuc. IL, 97. 6. Kap. 2, 32.
in Satze MeveXoitp 3à Xa^púpwv rt 8(ops£úv ê8st тгара
ïtuv xal ouvaoTuJv, iyóvttuv ts 3 8шзоиз1 xal ßouXoôià T7¡v â-ttpa'vetav айтой xal sùxXsiav , hält es
ci ausiç. für nötbig anzunehmen, dafs 8i3óvat nach
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¡3ouXou.évu>v ausgefallen sei Dieses möchte aber nicht
einzuräumen sein, da sich im Griechischen die Con
struction creó xotvou sehr weit erstreckt , und nament
lich der Infinitiv nicht selten auf eine fur uns unge
wöhnliche Weise aus dem Vorhergehenden (hier 3ú>oou3i) zn ergänzen ¡st. Vgl. Krüger Gr. Gr. §. 55.
4. Anm. 11. Kap. 2, 34. steht jetzt nach einer Con
jectur von Casaubonus geschrieben: toút<¡> 8' èotxsvat
touí 'Aptxsvíouí xal toó; "Apaßa; xal 'Epsfißou;, Tcfya tuv
iráXai 'EXXtjVcdv 0'jt<u xaXoúvTtov touí "Apaßac, a¡ia xal
той атои-оо ouvspYouvToç Ttpoî тойто- à~ô fàp той di tt¡v
ïpav eußatvsiv toùj 'Ергифои; stu¡ioXo-,-oU31v outidí ot roXXol, ouç ¡AETaXaßovTsc oí Û3Tspov ¿тт1 то за^гзтероу Tpm■yXoSótac áxa'Xesav Aber in allen Handschriften findet
sich to'uî TpurçXoSUTac statt touç 'Epeu-pouç, und dieses
konnte offenbar nicht in jenes verdorben werden.
Wohl aber konnte, wenn Strabo keines von beiden
Wörtern hinzugesetzt hatte, durch Mifsverständnifs
und Nachlässigkeit aus dem Folgenden touç TpœfXoouтас in den Text kommen. Es ist aber keines von je
nen beiden Wörtern nötbig, da оитш; auf das vorher
gehende o'jtu) und dieses auf 'Epsu.ßoui zurückweist.
Kap. 2, 3. liest man in vorliegender Ausgabe : Гоак
8' <xv Tií xal ¿reo tt^í йра; тгхи.^ра>.то, oti úiraivírcsTat
хш; то dXijösV p.5XXov "¡-dp (dvj l:pap[i.Ó7T0i tío 81î fsváo&ac TT(v 7raXi'ùpoiav. Aber die Einfügung des in allen
Handschriften und Ausgaben fehlenden av war selbst
bei Beibehaltung des Optativs hier nicht unumgänglich
«nötbig, weil der zweite Potentialsatz zur Erläuterung
des frühem beigefügt ist, und daher av aus diesem
entnommen werden kann. Vgl. Herin. de part, áv IV.,
6. Matth. Gr. G. 515. Anm. zu Ende. Wollte dieses
aber der Ilerausg. nicht annehmen, so war es, da in
einigen Handschriften und bei Korays Isapu-OTrsi steht,
gewifs der vorsichtigen Kritik angemessener, dieses
aufzunehmen, als den an eich freilich, wie wir oben
gesehen haben , nicht ungewöhnlichen Ausfall von av
vorauszusetzen. Kap. 2, 38. steht geschrieben: xal
IleXtav pày 7]8st xal та» ITsXia'oaî xal (ttjv "AXxt^tiv),
T7¡v apwTTjv aÙTUv, xal tov oíov айтг,?
EÚjjltjXov, tôv 'ni 'ЛЗ|1^Т1|> x¿xe ôïa yjvatxüiv
"AXxTjOTi;, IltXíao виуатршу ¿loot àpiiTT(.

Beigefügt ¡st die Note : .,Tt¡v "AXxt^tiv om. codd., sed
numen hoc a Strabonc additum non fuisse parum probabüe est." Aber Strabo konnte die Hinzufügung die
ses Namens wegen des zweiten der gleich folgenden
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Homerischen Verse für unnöthig erachten , und es
scheint einer vorsichtigen Kritik nicht gemäfs, ein solches nicht unbedingt nöthiges Interpretament in den
Text zu setzen. Kap. 2, 39. liest man: Kai |xí¡v xal
sept 2ivá)itT¡v xal tt¡v TaÚTTjc TiapaXíav xal tt]v IlpoicovTÍSa
xal tov 'EXXt(oî;ovtov ¡J-s^pi tójv хата tt(v AtjJavov toîtcov
. Xsfsxai iroXXà Tsxp^pia tí¡c те 'laoovoç OTpaxet'aí xal t9¡c
Фриоо* ty¡s 8' 'laoovoç xal t&v âîti8uu£avTu>v KoXjrwv
xal p-sj(pt zrtç Kp^TTjÇ xal tt(ç 'haXtai xal той 'Aopíou,
¿v evia xal ó l\7XXtaa///î è7tioijp.aiveTat, пота ¡ib
A¡rX^TT(v 'Avácijv те AaxujvíSt tíítovb 8^pi¡¡
Xiftttv,

f

xáxsívo, úttoxsiiasvcov jisv toútidv, eu Хг^етац „'Ар»-.
oipiXouoa," шс èv vveepijiotç tottoiî xal eùavSptisi а,;к,
otoXtaj fevojxsv^ç- e{ ô', ujírep ó 2x^tó; çt,oi :ал:
ßwv р-артора Mtiivepp-ov, 8» èv тш cuxsavtp гЦэдг
ofx7¡oiv той AÍ^too тгрос toîç àva-oXaïç ехто; rai:^.:
çijoiv оно той IleXiou tov 'Iáaova xal xojiíaai tí &;
out' àv f( èicl то ôspoç èxsïos корщ îttôavu; li"¡M7. i
dfvUTai xal 'àcpavstç tottouç, oía' cet. hängt in h
Theile die Rede nicht zusammen und, «спивши:
ein hartes Anakoliith annehmen will, so inufsmas
ínutheii, dais nach eí os ausgefallen sei, è/iu U
3, 1. in den Worten xal toútou 5' Iva tüiv Цт:'kéys.l, TOV pièv 'Apa'ßlOV XÓXlTOV Xt'jlvrjV ú-oXo|i^»tr. :
vai, Aiótijiov 8à töv 2Tpoußiy_oo 7tpea¡3eíaí'AUr(va:'a.-

áp-/¡iEvo;, úii r¡ptati án' AWjxao Kuxaíov
aùws ¿{ ápxafyv lítXfov Aljiov^v
гсоте 8s Ttepl tû>v K<jX-¿u>v и. s. w. Unser Herausgeber
lehrt, dais in den Handschriften dpj(ó¡isvoc stehe, dieses aber von Bentley des Verses wegen in àpj(u.svoi
verwandelt sei, fügt dann bei, was sich zur Rechtfertigung dieser Forin sagen läfst, schliefst aber damit,
dais er, weil nach Aufnahme dieses Wortes in den
Vers eine passende Verbindung der Worte vermifst
und die Rede des Strabo durch Hinzufügung der letzten 2 Verse mit unnötbigem Ballast beschwert werde,
diese 2 Verse für einen fremden Zusatz erklärt. AIlein die Worte юс f¡p<ueí ... Aip-ovfyv sind für die Be-

-púp-evov àvairXeùoai èx tt(í KtXixíac èïù tov Хоаеттар-óv, nimmt Kec. an Iva Anstofs, da ja nii
sondern zwei alberne Behauptungen angeführt ma
Sollte Ivia geschrieben gewesen sein ? "Evia tbi in
statt des eigentlich zu erwartenden èvioo; labe
vielleicht rechtfertigen. Zu dein Namen Diotimt-M
merkt der Herausgeber: „Diotimum quendain St«
biebi filium commémorât Thucyd. I, 45." Yirrál
hätte aufserdem werden sollen auf den dort \
schon citirten Bremi zu Lys. Accus. Nicom \ 1
Ungrammatisch steht Kap. 3, 4. irepi то íepsv tíí'í

»eisführuug des Strabo ganz nothwendig. Denn er
will darthuen, dafs auch Kallimachus den Zug des
Jason bis in die genannten Gegenden erwähne. Dieees kann er aber nicht dadurch beweisen, dais dieser
Dichter das Thera benachbarte Anaphe (um das dunkele Wort aifX^TijV zu übergehen , über welches eine
Anmerkung zu wünschen gewesen wäre), überhaupt
nennt, sondern dadurch, dafs er es bei der Rückfahrt

|iu>voi xal tïjv ат:' аотср ó8óv statt етт' aùtô. Kap
den Worten arco -,-àp tí¡í ÍXúoí ttjc d-Ь t»v в
xaTacpepouiv7¡í irX^pooooai tov ßo&ov möchte derUf»
geber 2 Mal ú-ó statt ало lesen. An der '2t en "
vielleicht mit Recht, (vgl. Kap. 3, S. tt,v /Jä
Giro tuv uoTau.uv хата<рepouiv^v,) wiewohl ¡à «*
eben selten bei Passiven da sich zeigt, won.
erwarten sollte ; aber in der ersten Stelle scheut

der Argonauten aus Kolchis nach Thessalien erwähnt,
Ob архр-svo; als Theil der Verse des Kallimachus oder

gar nicht passend zu sein. Denn etwas andres ï
wenn Strabo von den Flüssen selbst kurz vorher i

áp^óp-evoc als Wort des Strabo geschrieben wird, dar-

pu>ÜsÍ37¡v orco tuv iroTap.uv tî(î ôaXaboijç oder »eitf*

auf kommt nicht viel an; doch scheint jenes deshalb
vorzuziehen, weil nicht ápcá¡xsvo; oder 8u¡-/oú¡ievo; steht,

ten tt¡v oXyjv OaXatrav ... nXi¡poo|iévíjv úca тв> **
sagt. Die Flüsse werden als t hat ig gedacht. ll

da doch Strabo sagen sollte, nachdem er angefangen

der Schlamm ist das Mittel, dessen sie sich btc"

hat zu singen oder in der Stelle, wo er erzählt, nicht
indem er anhebt. In der Periode Kap. 2, 40. 'Eitel

etwas vollzustopfen.

(Der Beschluß folgt.)
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Deshalb heïfst es Kapitel 4. tuv -ào 7C0Ta<j.û>v
ît'cî-(ov xal [isftoTtuv psóv-iuv . . • èxeîva jièv ÍXóoc
ijpoûoôau
Ungefähr was dort durch den blofsen
nitiv, ¡st in der andern Stelle durch ir.6 mit
л Genitiv ausgedrückt , da diese Präposition be
ult lieh oft das Mittel und Werkzeug bedeutet. Kap.
12. finden sich die Worte : OùSà -¡íp áiri tuv гсотаv "fsvoiT' ov, et! ¡it¡ хатарахта; ïyonv ■ l^ovxsç Sa o¿

ue)poouatv, àXX' lui то TarsivoTepov asi tpápovTot. xal
то Sa oup.ßaivei Sià то xexXip-svov eîvat то peùp.a xal
á^iípávstav aÙTOÙ* [шет* об/ Sti 7taXt^pooûvTaç, àXX'
s хаоеатшта» xal pivovTaç, oup'pafac pèv àv auTOÏi ow, (ii) ¡itài Sa èriyavsfaç, aXXà T7)Ç usv ¿«J/TyXoTcpai,
6è такешотаря;.] Der letzte Satz ist in Klammern
geschlossen, weil er von finer andern Stelle hier
versetzt ist. Nach dieser Versetzung halt der
-ausgeber alles für echt und klar; die Purticipia
n, wie Paetz gezeigt habe, stutt der Infinitive get (vgl. П, S. 89 ed. Casaub. und IV, S. 206) und
«oí -es abhängig. Dufs eine solche Erklärung un
Herausgeber billigen konnte, nimmt bei seiner
nie der Gräcität Wunder. Soll ш;те mit dem Pari verbunden werden, so m ufa es so viel als шс
• (objecta) are sein; denn die Consecutiv- und
ilpartikel wíts kann dem Begriffe des Participe
dem bei allen ähnlichen Partikeln herrschenden
icbgebruuche geuiüfs unmöglich so construirt werWollte mau nun aber jenes causale wire hier
ii, so wäre erstens zu beweisen, dafs Strabo sich
;n eigentlich ionisch poetischen Gebrauch dieser
ikel erlaubt habe. Wollte man aber auch dieses
J >ob. zu Phryn. S. 427, aber auch Нес. zu Thuc.
24.) zugeben, so erlaubt der Sinn hier diese Erhrb. f. irissr nsch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

klärung nicht. Denn da der Schriftsteller einen Grund
anführen will, warum die Flüsse keine Ebbe und Fluth
hätten, und als diesen Grund den schrägen Lauf der
selben bezeichnet, so kann nicht wieder als Ursache
dieses schrägen Laufes der Umstund angegeben wer
den, dafs sie keine Ebbe und Fluth hätten, was auch
an eich ein zu verkehrter Erklärungsgrund wäre. Da
her läfat sich nicht zweifeln, dafs unser Herausgeber
иста als Consecutivpartikel fafste, der über, wie be
merkt, ein Particip nicht beigefügt werden kunn. Die
beiden Stelleu, welche den Gebrauch des Participe
statt des Infinitivs bei Strabo dartbun sollen, sind un
serer durchaus nicht ähnlich und beweisen nichts. In
der ersten findet sich gar nichts, was nur irgend für
ein statt des Infinitivs gesetztes Particip gehalten wer
den könnte. Wahrscheinlich sind die Worte ikrt\z-¡xTai ^àp útp' T(p.«bv ... хатеахсоахота toùto tov 'Iititapj^ov
gemeint. Aber die Verba des Dartbuns, Ertappens,
Ueberfübrens (áicoSeixvóvaí, ¿rcocpaíveiv, èXs-^eiv, cpwpàv,
xaTaXap.ßaveiv, súpíaxsiv, áXíoxeoDaí) werden regelinäfsig
mit dein Particip construirt, und es ist daher in jener
Stelle nicht der Gebrauch dieses, sondern der der Ac
cusative (хатезхеиахота tov "Ixitapyov) statt der Nomi
native zu bemerken und aus Vermischung der activen
und passiven Construction zu erklären. In der an
dern Stelle heifet es: tt(î 8s ярос toùî ЧтаХиитас tuv
Xtjotuv toútiuv •/aXsnÓT7¡T0í Xé-fSTai ti toioùtov, «Lç, â7rstSàv sXtuai xiúutjv Tj koXiv, où povov TjßrjSöv dvSpoçpovoûvTos, àXXà xal pi/P1 "*"v vrt^°>v îrpoïavTaç. Soll hier das
Particip für eiuen andern Modus stehen, so ist es of
fenbar nicht für den Infinitiv, mit dem «í>í als transi
tive Partikel nur durch ein Anakolutb verbunden wer
den kann, sondern für den Indicativ gesetzt, das heifst,
während der Indicativ gebräuchlicher wäre, hat der
Schriftsteller das Particip so gebraucht, wie es nach
o'jtu) "jqváoxeiv, o3t«uí s/siv xtjv ■¡[vwutjv, und ähnlichen
Wendungen ganz üblich ist (s. Matth. Gr. §. 569. 7. u.),
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aber auch nach den Verbis dee Sagcns bisweilen sieb
LXIV.
findet (s. daselbst !».). Also können in unserer Stelle,
wie auch Casaubonus und Andre angenommen haben, Mein Antheil an der Politik. V. Dermtitih
riser Frieden. I. Der Hergang. II ¡Ein
die Worte unmöglich unverdorben sein.
Hier will Rec. mit «einen Bemerkungen abbre
lage». Leipzig, 1845. 8. Auch mit dem It
chen, die er nicht deswegen vorgetragen hat, um deu
sondern Titel: Der zweite Pariter Fmk
Werth des vorliegenden Werkes zu verkleinern, das
Von ff. C. Freiherrn von Gager*. Zn
er schon oben als eine wahrhaft gründliche und einem
T/teile. Leipzig, 1845. 8.
wesentlichen Bedürfnisse abhelfende Arbeit bezeich
Nachdem die kriegerischen Ereignisse des Jus
net hnt, sondern theils um dem von ihm hochgeschätz
1815. zwei Jahre nach der Schlacht bei Belle Mac
ten Herrn Herausgeber zu beweisen, dais Unterzeich
neter das zu besprechende Buch mit gebührender Auf durch M ü (fling's meisterhaftes Buch aufgeklärt ni i
merksamkeit gelesen hat, theils um einige Betträge Ehre der preufsischen und englischen Waffen..
sur Erläuterung des Schriftstellers selbst zu geben. französische Anmaafsung in Schutz genommen
Der Druck des vorliegenden Bandes ist im Ganzen batteu Görres und Arndt, als kraftvolle Spredei
sehr correct. Нес. bat uufser den binten angezeigten Deutschlands Wohlfahrt, das Wort genomnwn
Druckfehlern fast keine andere als einige prosodische der eine im rheinischen Merkur, der andre im WÜ
ter, die für das Vaterland wenig bcfricdigenorabfe
Fehler bemerkt, die zum Thcil auf Rechnung des Her
ausgebers zu füllen scheinen, da sie sich auch in der des zweiten Pariser Friedens in zornerfüllter Re¡k ^
Ausgabe von Siebenkees finden. So eoxpatóv statt eüi- klagt. Wohl mochte dies Urtheil in DeutscnWa
xpatov S. 47, 4., Oufáo<uv mit grofsem Buchstaben statt ziemlich allgemeines sein und man sich nameiil»1
mit kleinem S. 70, 10., »rojeta tsajiáv S. 84, 18. Andere PreuCscn nicht durch eine Wendung der Dingt W»
dergleichen kleine Fehler, bei welchen Rec. die Sie- digt finden, für welche Gentz im österreichischen»*
benkeessche Ausgabe nicht verglichen bat, sind itot7¡- achter und in der Allgemeinen Zeitung (1816. Be^
xtxov ohne Accent S. 7, 6., ávaxpooo&íjvaí ^aoív S. 9, 16) eine Apologie zu schreiben vergeblich тегя&
11., eî U S. 22, 19., r^ixia ohne Accent S. 29, 12., aber vor der Hand hatten die Meisten mit dea i
fiyV S. 38, 9. und sonst, su ohne Accent S. 38, 23. nächstliegenden, mit der Ordnung der neuen Yerto
Auch die Interpunction ist gröfstentheils zweckmäfsig nisse und mit der Einrichtung der gewonnenes li
und nur in einigen Stellen ungenuu, wie das Comma dest heile zu thun, auch verdeckte die pabMÜ
nach oo-ffpoepsu; S. 39, 15. litû tiç èrcsios ъощщс t¡ Freude über den gewonnenen Sieg und die neu erei
oof-fpaípsúí, NsotTtoXÍTaí jisv Xs^stv u.ví¡fia IIapdavÓ7rr¡c, ten Kunstscbätzu manche Schattenseite der rot1
quis Neapolitans persuasit, S. 38, 7. das Comma nach Franzosen getroffenen Abkunft. Seitdem aber in Jd
ftXoùv, durch welches die zusammengehörenden Worte 1817. eine gewisse Partei angefangen hatte, das1'
8те oí 'Ap^ovctûtat ÍSpúoavTO zerrissen werden, S. 39, 3. zur Empfänglichkeit für gewisse Schlagwörter i'
das Comma nach 'Ap^ovauxaç, während ein Comma den und zu Ideen hinzuführen, die, an sich df"
fehlt S. 82, 16. nach uXeióvtov. Dadurch, dafs S. 84, geisterung werth, aber erst der richtigen An«»*
7. nach ¿irotsKO ein Punct statt eines Kolons gesetzt und Auslegung auf das Einzelne und Vorhand«'
durften, und seitdem die Geschichte der Volkserfek
ist, kanu ours, das auf Z. 2 zurückweist, als fehler
haft erscheinen. Doch auch zu solchen geringfügigen in den Jahren des Befreiungskrieges mit den Te¿
Ausstellungen hat die Sorgfalt des Herausgebers und zen der Zeit in nicht immer aufrichtiger We»a
schmolzen worden war, ruhte die Erforschst '
Correctors sehr selten Raum gelassen.
politischen Geschichte des Jahrs 1815. selbst hes
Poppo.
dazu befähigten und nicht von den Bewegnere'
Zeit fortgerissenen Männern. Mag dies nun &3
hen sein, um nicht wunde Stellen zu berühre "
schämte man sich der geringen Erfolge, «^'
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robe Anstrengungen und gerechte Erwartungen ge- geben muíste, als der zu hoffende Vortbeü für dea
ibt batten oder geboten andre Rücksichten das für Augenblick, an überwiegende Nacbtheile geknüpft war.
orgen und übermorgen zurückzulegen, »a» hente zn Das Schaumunn'sche Buch dagegen gebt darauf aus,
ssen wichtig und »öthig gewesen wäre. Erst nach das durchaus Unbefriedigende jenes Friedensschlusses
'ei und zwanzig Jahren (1839) ward durch Grolman's für Deutschland nachzuweisen, and auf die bereits in
iffliches Buch über den Feldzug de» Jabres 1815. Belgien geschehenen Verständigungen Englands und
es Militärische und mauches Politische auf das Beste Rußlands über das Maafs der Schwächung Frank
fgcbellt und seitdem hat uns ein günstiges Geschick reichs aufmerksam zu machen, es ist in seinem ge
viele Heimlichkeiten des im J. 1815. geschlossenen schichtlichen Tbeile mit unverkennbarer und lobensriser Friedens blicken lassen. Denn in den von werther Sorgfalt gearbeitet und enthält in den Beila
erst Gurwood herausgegebenen Dispatches Web- gen eine nicht unbedeutende Anzahl interessanter
jton's behandelt der zwölfte und letzte Theil (1838) Actenstücke, unter denen namentlich die mitgetheilten
Congreís- Verhandlungen zu Wien und Paris, drei Mémoires Wilhelm von Humboldt's, v. d. Knesebcck's
ire später (1841) erschien Capefigue's Schrift: les und Winzingerotfc's in der That wahre Herzstärkung
\t jours und im folgenden Jahre Cratineau-Joly's and Krrjuickung neben gewissen andern sind. Der
itoire des traités de 1815., worauf neuerlich A. F. zweite Theil dieses Buches, die „patriotischen Phan
Schaumann die Geschichte des zweiten Pariser tasien," gehört nicht in unsre Besprechung: wir be
edens für Deutschland geschrieben bat und jetzt dauern aber den Verf. hier in einseitiger Abneigung
Veteran unter de» deutschen Diplomaten, der Frei- gegen die Krone Preufsen und in unbistorischer Ver
r von Gagem, mit dem vorliegenden Werke die dächtigung des Zollvereins befangen zn finden. Wenn
üe der auf dieses Stück Weltgeschichte bezügli- Hr. Scbauinann gar kein Hehl daraus macht, dafs ihm
bei Abfassimg seiner Schrift zunächst und hauptsäch
n Bücher beschließt.
Capeßgue's Schrift — um ein besonderes Wort lich die Stellung der kleinern Staaten in Deutschland
ihr zu sagen — ist gelungener als andre Arbeiten vorgeschwebt habe und der allgemeine Vortbeü, den
französischen Vielschreibers, namentlich die über das Vatertand aus einer Conföderation derselben, die
eine Zeitabschnitte des Mittelalters. Er hat nach in allgemeinen, europäischen Fragen als sechste Groß
. von Gagern's Urtheil (1. 5.), der hierin mit macht aufzutreten vermöchte, gewinnen könnte, so
autnann in dem genannten Buche und in einer Kri- konnte er diesen Zweck verfolgen, ohne Preufsen für
in den Göttiug. gel. Anzeigen 1843. Mr. 173 — 176. eine eroberungssüchtige Macht zu erklären und dem
'einstimmt, unstreitig sehr viel gesammelt, das Zollvereine Schuld zu geben, dafs er auf eine gänzli
re Frankreich wohl beobachtet und die Tbatsa- che Trennung Oesterreichs von dem übrigen Deutsch
i nach seinen Zwecken geordnet, so dafs trotz land hinarbeite. Wie viel gerechter ist in Bezie
er Parteilichkeit für Napoleon und für Frankreich hung auf Preufsen der durch quellenmäfsige Form und
i die Wahrheit daraus nicht übel hervorgeht. präcise Kürze ausgezeichnete Abschnitt über den
r ein Fehler ist es, wenn er bei den Verbandlun- zweiten Pariser Frieden im vierten Bande von Wachsüber den Pariser Frieden zweier Parteien, einer muth's Geschichte Frankreichs (S. 459 — 473) ge
isch - deutschen und ciuer russischen erwähnt, schrieben !
mehr sonderten sich die Parteien grade so, wie
Gleichzeitig mit Hrn. Scbanmann, aber gewifs un
¡t» in deu Verhandlungen vor der Einnahme von bekannt mit dessen Vornehmen, hat Hr. von Gagera
s die Einleitung dazu getroffen war. Es gab dein- in den vorliegenden Denkwürdigkeiten seinen „Antheil
i eine englisch- russische, welche ganz auf Seiten an der Politik" des Jahres 1815. geschildert und so
ikreichs oder richtiger der Bpurbons stand und mit, wie er in der würdig einfachen Zueignung an den
sie redete und handelte, ihr gegenüber stand die König der Niederlande sagt, „die Rechenschaft be
sehe, welche Frankreich an Land verkürzt sehen schlossen von seiner politischen Wirksamkeit im Dien
e, endlich aber nothgedrungen sich der englisch- ste des Vaters Sr. Majestät, des hohen oranisebeu
seben Diplomatie fügen und ihre Ansprüche auf- Hauses und der Niederlande." „Ich weifs es wohl,
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sagt derselbe ferner (I. 7.), „dafs der ganze Gegen
stand, den ich eben liier zur Sprache bringe und er
läutere, unter uns Deutschen, und an gar manchen
Orten, nicht populär ist. Einestheils wurden vir nach
diesen blutigen Schlachten nicht befriedigt, vie Capefigue gänzlich einräumt. Die Klagen dauern noch,
sie werden eher bitterer und fürwahr, ich sondere mich
nicht, wie Figura zeigt; ob ich gleich so gestellt war,
die Schwierigkeiten besser zu überschauen und zu
würdigen. Die Meisten denken so, wohl mit einiger
Ueberspannung, und dachten so, wie mein, mit Recht
sehr angesehener Rugianiscber Landsmann, Ernst Mo
ritz Arndt, auch in Briefen an mich." Aber gerade
aus diesem Grunde und weil, wie der Verf. an der
selben Stelle sehr wahr bemerkt hat, heutzutage über
haupt der rechte Maafsstab feblt, um die Gcmüthsstimmungen damaliger Zeit mit der Gegenwart zu ver
gleichen, oder nur in ihrer Art aufzufassen, ist Hr.
von Gagern durch Stellung, Kenntnisse und Bieder
keit der Gesinnung sehr geeignet, jene Zustände den
Jüngern in das Gedacht ni fs zu rufen und sie über die
Rathschlüsse der Völkerschaften wie der Individuen
aufzuklären. Denn zum Beobachten hatte er die beste
Gelegenheit, wenn auch schon seine gesandtschaftlicben
Obliegenheiten in Paris nicht die angenehmsten waren,
und es ihm uiebt gelang, den vollständigen Besitz
Luxemburgs für Holland zu gewinnen. Aber er hat
doch glücklicher verhandelt, als auf dem Congresse
zu Wien und auf dem Bundestage zu Frankfurt, wes
halb auch das Interesse der Mittheilungen im zweiten
und dritten Bande dieser Denkwürdigkeiten gegen den
Inhalt des ersten Bandes merklich abgenommen hatte.
Wie Hr. von Gagern politische und historische
Sachen bespricht, ist bereits aus seinen frühern Schrif
ten bekannt und auch früher in unsern Blättern durch
Vnrnhagen von Ense's schätzbare Beiträge nachge
wiesen worden"). Wir finden jetzt dieselben Vorzüge
und Fehler wieder. Zuerst ist es des Verf.'s Bestre•) 1826. Nr. 21 . 22. und 1830. No. 21., wieder abgedruckt in

hen gewesen — und wer wollte dies tadeln! - :
allen Stücken mit der Obmacht Übereinstimmnil с
handeln und den von ihm vertretenen Staat as fe
politischen Hauptleitung Antheil nehmen zu Im
Als er hierin nicht glücklich war, bemühte ой
durch einfaches Berücksichtigen und Einlenken, ded
„Temperiren" (eins seiner Lieblingswörter), dnrcli.lv
spielungen und leicht hingeworfene Vorwürft •
Schmeichelworte, denen aber mitunter die GraiiefÄ
selten durch stärkeres Auftreten, die besten Erfi
erreichen, und versichert dabei trotz aller politisa
Spaltung mit Jedermann in dem besten Veraekj
gebliehen zu sein, so mit Lord Clancarty und л
d'Istria, mit Humboldt und Talleyrand, mit Metta
und Wellington, ja er versichert (1. 409.) Щ
unter den haupthandelnden Personen gekannt n
ben, der nicht bei dem Friedensschlüsse „Ehre, ÎA
keit und Beharrlichkeit gedacht , unterstellt und
seiner wahren Lage und Sinnesart verwebt kä*
Dais Hr. von Gagern, als ein Mann von ehrend
Denkart und menschenfreundlicher Gesinnune, я
redlich meinte, und die ,,Klugheit der Altwtde
wie schon auf dem Wiener Congresse (Mein k\
an der Politik II. 19.), sich als das bestt
bild erwählt hatte, bezweifeln wir gar nicht, г
aber doch (insofern wir dem staatserfubrenen)!
gegenüber solches äufsern können), dafs die
lichkeit lediglich in das Reich des Gemüths t
und dafs die Politik nur auf dem Verstand der t*
wärtigen Dinge, auf Gewandtheit in ihrer Bein
und auf Voraussicht der zukünftigen beruht
entente cordiale, wie es die heutige Diplomatik
ist nur zu oft eine handgreifliche Täuschung «
eine Heuchelei, wie etwa in des Verf.'s Stell»)
dem verschlagenen Ritter La ßesnardiere, d
lichsten Arbeiter Talle) rand's. Ces jours-ci. 1
(I. 235.), j'ai en une dispute politique arec M
ßesnardiere corps à corps, quoique je tétileit. I
tié personnelle n'en souffre pas. Daher wiie
leicht die réponses glaciales Wilh. von H»»*
über die sich Lord Clancarty bei Hrn. v. (í«*
klagt (I. 168.), öfters mehr an ihrer Stelle ■
als die loyalen und freimüthigen Aeufseruapi
deutschen Edelmanns.

der Schrift: Zur Geschicbtschreibung und Literatur S. 19
bis 37. und S. 291 bis 298. Ueber die im Verfolg, unserer
Anzeige anzuführende Sammlung diplomatischer Actenstücke
des Hrn. von Gagera ist Varnhagen von Ense's Aufsatz in
den Vermischten Schriften Tb. V. S. 241 — 252. zu ver
gleichen.
(Die Fortsetzung folgt.)
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aufrichtige Anerkennung versagen.
Aufser diesen
riser Frieden. I. Der Hergang. IL Die Bei eignen Arbeiten stehen auch in den Beilagen unter
lagen. Auch mit dem besondern Titel: Der No. VII. und VIII. Humboldt's Memoire confidentiel
und das Memorandum Hardenberg's, auf die unter Nr.
zweite Pariser Frieden. Von H. C. Freiherrn
IX. und X. die beiden Denkschriften des Generals
von Gagern.
v. d. Knescbeck folgen. Alle diese Actenstiicke, so
(Fortsetzung.)
wie auch das Memorandum des Fürsten Metternich
Diese löbliche Gesinnung blickt allerdings über- (No. XL), Gagcrn's merkwürdiges Schreiben an Lord
1 aus den amtlichen Schreiben, Depeschen, Menio- Castlereagh (No. XX.) und andere, noch später zu
ntlen und andern Actenstücken hervor. Der Gang erwähnende, stehen fust sämmtlich auch in dem
г Verhandlungen lül'st sich in ihnen schon besser Scbauinannscben Werke, und waren schon zum Theil
rfolgen, als in denen der früheren Bände, sie lesen in dem Schriftchen : Pièces relatives (tu dernier traité
■ii auch etwas leichter und sind nicht ein so bunt- des puissances alliées avec la Frame (Frankfurt 1816)
beckiges Gemisch aus den verschiedensten Sprachen, gedruckt, aber man wird nichts desto weniger gern
ill ich gewähren sie allerdings hellere Einblicke in dies merkwürdige Geschichtsbild nus dem Ganzen der
s Wesen der Verhandlungen, aber am Ende geht es Pariser Verhandlungen von neuem betrachten.
;la damit wie mit den Zeitungen, wo man gewöhnlich
Alle politischen Verhandlungen, bei denen der
f «lie neuesten besonders begierig ist, ohne dafs sie Verf. betheiligt war, bezogen sich vorzugsweise auf
•u m immer besser sind als die altern. Daher hat das Königreich der Niederlande und dessen Erwer
on Varnhagen von Ensc bei Gelegenheit des ersten bungen , zugleich lag ihm die Sicherstellung Deutsch
eiJs der Gagernschcn Denkwürdigkeiten sehr rich- lands und die Gewinnung des Elsafs und Lothringens
beincrkt, dafs dergleichen abgedruckte Depeschen, nicht minder am Herzen. Diese Gegenstände uinfafst
' welche im Augenblick ihres Lebenspunctes und also auch vorzugsweise die Correspondenz mit dem
h eine Weile hernach von den betreffenden Perso- niederländischen Minister der auswärtigen Angelegen
mit Recht der höchste AVerl h gesetzt wird, spä- heiten, dem Freiherrn von Nagell, dem aber Hr. von
iin, und für Fremde, gar sehr an Interesse zu ver- Gngern glaubt, „zu wenig Deferenz und Aufmerksam
•ii pflegen. Einzelne dieser amtlichen Schreiben keit bezeigt", und davon auch in seinem Geschäfts
r, wie z. B. die mit fast dramatischer Lebendig verkehr üble Folgen verspürt zu haben (I. 47. vgl. mit
geschilderten Unterredungen mit den Lords Clan- S. 252), und mit dem Minister-Staats-Secretair Falk.
y und Castlereagh, mit Humboldt und Wellington Wir können hier nur die Hauptpuncte bezeichnen.
U. ff. 212- ff. 218. f. 229. ff.), sind Von besonderin Nach der Auflösung des Congresses zu Wien folgte
rthe und dem von Hrn. von Gagern bei den Ver- der Verf. in der Eigenschaft eines bevollmächtigten
niederländischen Ministers dem grofsen Hauptquartiere
leten eingereichten Memorandum über die Grand
it zur Abschliefsung des Pariser Friedens und dem und nuhm in Paris, aber nicht unmittelbar, an den
ienstlichen Gutachten über die französischen Ge- Verhandlungen der Grofsmächte Theil. Denn der
mbtretungen zu Gunsten Deutschlunds (in den Versuch, Holland in diese Reihe zustellen, war nicht
agen No. XII. und XIII.) wird kein Leser seine geglückt. ¡Nun kamen zuvörderst Luxemburg und die
ihrb. f. witsensch. Kritik. J. 1844. II. Bd.
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orunisch-niederländischcn Beziehungen zu Preufsen zur In der ersteren Beziehung haben wir schon auf die D»
Sprache, dann die andern Abtretungen an die Nieder
schrift in den Beilagen No. XIII. (in SchaimanMEi»
lande und die Sicherung derselben durch Festungen Nr. XI.) hingewiesen, in welcher er die Undena*
gegen Frankreich. Hierüber schien zuerst kein Streit keit Frankreichs gegen Deutschlund auf das Stü
ausbrechen zu wollen : „Sie müssen noch eine Reihe gendste durthut und dringend ermahnt, die min*
von Festungen haben", sagte Kaiser Franz I. von perii jetzt an das Reich zurückzubringen, da diet»
Oesterreich zu Gagern (I. 107.) und Humboldt in ähn
abhängigkeit der niederländischen Provinzen ta
licher Weise: „Preufsen wird wenig zu wünschen ha
Frankreich auf die Dauer ein rein unmögliches Dg
ben. Aber Sie (die Holländer) müssen stärker sein, sei, so lange Elsafs und Lothringen bei Fraomá
— mehr Festungen und mehr Land haben. Suchen verbleibe. Es ist dieser Aufsatz ein Seitenstri a
Sie nur davon die Engländer zu überzeugen." (I. 111.) dein trefflich geschriebenen WürttembergiscbaJp
Damit gab sich auch Gagern alle ersinnliche Mühe, moire confidentiel sur les intérêts des Etait ¿\Ы
über wie er sich auch in Erörterungen und Artigkeiten de ГAllemagne à l'égard des garanties à demaki
gegen Lord Clancarty und Herzog Wellington er
la France, das mit Recht unter die Beilagen (Niî)
schöpfte, so glitt doch Alles an den kalten, stolzen wie es auch bei Schaumann (No. X.) steht, афм
Engländern ab, und gelang es ihm nicht bessere Y or- men ist. Als dessen Verfasser wird geineini^Mi
tbeile für sein Königreich zu erhalten, als die bekann
Graf Winzingerode genannt, Gagern's „gesdâ*
ten, durch den Friedensschluß am 20. November 1815 Freund, ein Mann von so anständigen, solennen, à*
gestgesetzten Abtretungen des französischen Gebietes, mat ¡sehen Formen" (I. 157.); aber unser Verf. Щ
unter ihnen auch die acht belgischen Cantons, Gedinne, dahin gestellt sein , was der Kronprinz von Wint»|
Beaurain , Florenne, Waliourt, Chimay, Beaumont, berg, „dessen sehr fähig", oder andere danfcpj
Mcrbe la Buissièrc und Dour. Wir hüben diese Nen
tragen haben. Wenige Seiten vorher aber (S. Ш]!
nung nicht für überflüssig erachtet, weil man bei dem schreibt Hr. v. (Jägern an seinen Minister unter i»
Abschlüsse des Friedens, „um den französischen Ehr
8. August 1815.: Le P. R. de Wurtemberg n't
geiz auch in den Formen zu schonen", ihre Benen
à fait mis dans ses secrets. La pièce ci-jtiiit
nung und Bezeichnung umgangen hat (I. 216.).
die Boil.) est son propre ouvrage , remis à Alin
Neben diesen wenig erfreulichen Einblicken in das qui ne ta pas fort goûté. Il s'est plaint à m,
Getriebe einer eifersüchtigen Politik, die es sich doch n'était pas trop ¿t'en en cour — et que dam pli
als Aufgube gesetzt batte, das europäische Gleichge
conversations il avait complètement échoué. ■
wicht wieder herzustellen, bieten auch die übrigen "Ver
Stellen, wo der Verf. mit der Berechnung eines
handlungen wenig Erheiterndes, und bestätigen nur manncs und dem Gefühle eines Vaterlandsfre
mit wichtigen, aber unerquicklichen Beweisen die An
die Ansicht des englischen Kabincts und Ьея
sicht, welche sich über den Ahschluís des zweiten Pa
Wellington's (I. 22.) bekämpft , als dürfe i
riser Friedens gebildet hat. Wir meinen damit be
Provinz von Frankreich abreifsen, um nicht da
sonders die durch englischen und russischen Einflufs rakter der Eroberer zu erhalten, oder die FrJ
verhinderte Entschädigung Deutschlands durch den gar zu sehr aufzureizen, sind in nicht ge
Elsafs, Lothringen und die übrigen an Frankreich ge- zahl vorhanden, wie I. 113. 116. ff. und in к
. komuiencn Landstriche, sowie die von denselben Mäch
Sätzen in No. XII. und XIII. unter den Beibr
ten gegen den besonnenen Widerspruch Preußens und zweiten Theils. Da zugleich die mit diese«
mehrerer deutschen Staaten durchgesetzte Einlagerung ganz übereinstimmenden preufsischen Denk?*
der verbündeten Truppen in Frankreich. In beiden Humboldt's und Kncsebeck's mit abgedruckt
Beziehungen entnehmen wir viel Interessantes aus den wird es nicht unpassend sein , dieser »ortrf
Depeschen des Hrn. v. Gagern. Obschon holländischer Ausführungen hier zu gedenken. In der von '
Minister vergüte er nie, date er durch Geburt und Er
1815. (No. IX.) lesen wir: J'ai Г intime сопгкШ
ziehung ein Deutscher war, und date die Vertretung der est essentiellement et indispensablement «««**
deutsch-oranischeu Interessen ihm vorzugweise obliege. régler les limites de la France de mannя

IIP

». Gagern, der zteeite Pariser Frieden.

че depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée
■s points offensifs qu'elle a construite tur des territires ravis à ses voisins, soient remis entre leurs mains
I cédés à perpétuité. Aucun de nos traités, aucune
г nos déclarations ne nous en empêche. M. le Ba
rn de Humboldt Га très bien prouvé (in der mit voll>mmener Selbstständigkeit und gerechtem Selbstgehle abgefafsten Note, die hier unter No. VII. und
ïi Scbaumann No. 3. steht). 1¿Allemagne le demande
grands cris; les Pays-Bas, le Roi de Sardaigne, la
visse ont le même besoin. Les contemporains et la
sterité nous blâmeraient et nous accuseraient hautemt et avec raison, si nous pouvions négliger un ar
le dune aussi grande importante. Nous avons une
ande responsabilité. Und gleich darauf stehen fei
nde Worte, deren vollkommene Wahrheit die neueî Geschichte bestätigt: ce serait sans doute une
•eur bien dangereuse de croire, que nous puissions
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che beachtungswerthe Einzelheiten mit, die wir unter
folgende vier Gesichtspuncte bringen:
Erstens. Preufsens Collision mit Holland war
durch die Umstände gleichsam natürlich herbeigeführt,
aber das Mifsverhältnifs ward gehoben, nachdem sich
Humboldt und Gagern gegenseitig verständigt und
die deutschen Angelegenheiten uls ihr gemeinsames
Interesse erkannt hatten. Die Fassung und Ruhe die
ses Staatsmannes, wo ihm weltliches Uebergewicht ent
gegentrat, wird auch hier durch mehrere Züge bestä
tigt, nur einmal machte sich sein Unwille über die
Verhältnisse Luft in heftiger Rede (1. 218.), wozu Hrn.
von Gagern's Beschönigung nicht nothwendig gewesen
wäre. Zwischen dem Staatskanzler Hardenberg und
Hrn. v. Gagern wollte sich im Anfange kein rechtes
Verhältnis bilden, er klagt mehrmals darüber und
änfsert auch die Muthmafsung, dafs zwischen Harden
berg und Humboldt Mifstrnuen geherrscht habe (I.
us concilier les esprits en France par des ménage- 127.), er glaubt sich von ihm in der Luxemburgischen
us et des générosités. Jamais les Français nous Angelegenheit nur hingehalten, aber er ist auch
^donneront de les avoir subjugués.
gerecht genug anzuerkennen, wie derselbe bemüht ge
Mit derselben Gründlichkeit wird in mehreren wesen, in die ganze Aufgabe Plan und Zusammenhang
dien die Meinung bekämpft, als könne die Einlage- zu bringen und es auch dem niederländischen Cabinet
g fremder Truppen in Frankreich eine genügende recht zu machen (I. 267.). Und als nun Hardenberg
rantie sein, wo wir besonders auf die Unterredung genöthigt war, dem vereinigten Einflüsse Hu Islands
Verf. mit dem Herzog Wellington um 6. Septem- , und Englands nachzugeben, als „die Krone Preufsen
1815. aufmerksam machen. Hier erscheint Hr. v. sich auch von Ocsterreich verlassen sah *) und allein
¡çern eifrig, lebendig, verbindlich gegeu den Herzog stand, ohne warmen, echten Freund, ohne die rechte
voll Anerkennung seines Feldherrnruhmes, wäh- Geneigtheit für ihr hohes und in seiner Art einziges
il dieser sich ausweichend benimmt, sich in Gemein
Verdienst zu finden1' (I. 148.), so belobt auch Hr. v.
den gefällt, uueh wohl auf lange Reden blofs ein Gagern dio feine und liebenswürdige Art, mit welcher
aches Non entgegnet. Im bittern Gefühle vergeb- ihm Hardenberg das Herbe und Unangenehme zu ver¡tngewandter Zuredungen übermannt der Kummer süfsen bemüht wur, und erklärt, dafs Hardenberg,
[• die misérable politique Englands den Hrn. von Humboldt, Stein, Blücher, Gneieenau, Knesebeck,
.crn so , ilafs er wenige Tage nachher in einem Boyen alle wie einer gedacht hätten, und so auch die
liehen Berichte vom 16. September (I. 253.) an den Nation mit ihnen (I. 226. 353. 363.) Des schönen
ister von Nagell schrieb: le jour viendra, où tous Briefes Hardenberg's un den Begierungsrath Butte,
t: seront justifiés, qui auront voulu entamer la der ihm seine Schrift über die nothwendigen Abtre
псе, et où les vues étroites, bizarres, astucieuses tungen Frankreichs überreicht hatte, gedenkt Hr. von
*oistes de ceux seront maudites, qui laissent échap- Gagern (I. 227.) ebenfalls und wir führen gern die
Гoccasion.
Worte des in dieser Beziehung oft vcrläumdeten
Ueberblicken wir nun die von Hrn. v. Gagern vor
entfalteten diplomatischen Verhandlungen, so be
*) Il est clair, tagte der Freiherr von Stein zu Hrn. v. Gagern
igen sie allerdings die sonst schon bekannten Zerim August 1815., que les Rustes veulent que non» reition»
fnissc der vier Grofsinächte vor dem Abschlüsse
vulnérables. Il faut leur démontrer que nous le resterons
même après telles ou telles cessions (I. 176.).
zweiten Pariser Friedens, theilen aber auch man
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Ministers an: „wenn der Friede nicht nuch den von mir Seite der Engländer gehalten und der principal 1
abgelegten Abstimmungen, die mit Ihren Sätzen über
seur des Russes, Capo d'I stria, sei in allen Ansia;
und Wünschen zu sehr von ¡hm (dem Verf.) ataiv
einstimmen, abgeschlossen wurde, so ist Preufsen hier
bei ohne Schuld. Es stand allein und konnte, erschöpft chen (1.317 — 351.), als dafs etwas hätte gehofft
an Mitteln und Menschen, die Sache nicht gegen ganz den können.
,, Trotz dem hat aber meine
Europa durchsetzen. Es muíste der hohem Rücksicht achtung, sugt Hr. von Gagern, gegen sein An
der Einigkeit mit seinen Verbündeten, der Kühe seiner niemals abgenommen. "
Ausführlicher über ka
Völker, sei sie auch wenig dauernd, die bessere Ueber- Alexander und über die heilige Allianz hat sich dei
zeugung aufopferu." Da wir nicht mehrere Einzelhei
in einer frühern Schrift ausgesprochen, hier Ыл
ten erwähnen können, so interessant sie auch zur Wür
er nur (I. 30b'.), dafs an dein Einflüsse der Fi. t
digung der damaligen preußischen Staatsmänner sein Krüdener nicht zu zweifeln gewesen und dafs de»
würden, so stehe hier noch ein allgemeines lJrtbeil un
nere Geist der heiligen Allianz keinesweges versan
sere Verf.'s: „in den preufsischen Altercationen das den sei.
Viertens, lieber Englands Politik spricht ¡t
rechte Maafs in meiner Stellung beobachtet, die Wahr
heit rund herausgesagt, oft da und dort Wasser unter Gageru seine Unzufriedenheit am Unverholenem
den Wein gegossen zu haben, bin icb mir höchlich Die Schonung Frankreichs und die Aufstellung de
bewufst, und die Preufsen haben es vielfältig damals satzungstruppeii waren die Erfindungen Lirerp*
Ы1Г1:
anerkannt und durch fortgesetzte Freundschaft und Castlercagh's, Bathurst's; wie Lord Claucartyy, тЛ ..
at. ii . I
Wohlwollen — bis zum Aschenkrug bewährt" (I. 199. rechtlicher Staatsmann, darüber gedacht bat
vgl. S. 89). Wir führen diese Worte hier um so lie
hingestellt bleiben (1. 117.), Wellington aber и
ber an, weil Hr. v. Gagern in seinem Buche über den durch gerechtfertigt werden, dafs ihn als Feldherr
Wiener Cougrefs gegen die preufsischen Staatsmänner Idee angesprochen habe in Frankreich längere Z«
sich sehr eingenommen gezeigt hatte und somit sein von ihm befehligtes Heer zu Verbündeten zu
auf S. 4 ausgesprochener Vorsatz das aus jener Zeit (I. 236.). Wenn dies bereits aus nicht wenige«
nachzutragen, was ihm besser bekannt geworden wäre, len «1er Gagern'scheu Correspondenz hervorgrit,
stellt sich die Eifersucht des englischen Cabinet!
hier auf das Schönste ausgeführt worden ist.
Zweitens. Oesterreichs Theilnahme an dem Frie das Klarste aus einer von Lord Liverpool am 16. f
densschlüsse tritt im Ganzen weniger hervor. Sein 1816. im Ubcrhausc gehaltenen Rede heraus. ..*
Benehmen gegen die süddeutschen Fürsten erhält (I. wifs, sagt er darin, wäre es im Abstract en штиЦ
231.) einen nicht zu stark ausgesprochenen Tadel und worth gewesen, Frankreich geschmälert zu sehen- ü
kurz zuvor hatte Hr. v. Gagern gemeint, dafs selbst ein andrer Zweifel entstaud, wem solche atiäfüt
ein stärkeres Auftreten Oesterreichs, eine grölsere Be
Theile des Gebiets sollten zuerkannt werden. La
harrlichkeit , die Widersetzlichkeit Kufslands nicht Frage ganz aufrichtig hinzustellen, würde man ии
z.
spiel forschen, ob die Sicherheit der INiederlamk
besiegt haben würde.
Drittens. Kufslands Einmischung in die niederlän
durch den Besitz von Lille und Valenciennes
dischen und deutschen Angelegenheiten scheint Hr. v. fährdet als befestigt sein würde?" — Dazu schrei
Gagern haben am Wenigsten hintertreiben zu können. patriotische Gagern (I. 237.): „Aber weder bien
Bei dem Kaiser Alexander, so äufsert er sich an meh
dort, weder in Wellington's Cabinet noch im F
reren Stellen (wie I. 149. 175.), sei es schwer gewesen meute eine Spur des Anerkenntnisses, dafs ein 1'
etwas zu erreichen , und selbst der Freiherr v. Stein, land sei, dafs es eine Geschichte, einen Zoom
qui produit quelquefois momentanément le desordre, hang, einen Rückblick auf das Vergangene hak«,
mais le voyant de près, il l'arrête. (I. 175.) habe da
Tage der Vergeltung und der Rückstuttuug км
mals nicht vermocht etwas bei dem Kaiser durchzu
dafs Billigkeit und gerechter Anspruch für uns s
setzen, seine übrigen Minister hätten sich mehr auf der kerrecht existiren."
I

(Die Fortsetzung folgt.)
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?in Antkeil an der Politik. V. Der zweite Pa
rker Frieden. I. Der Hergang. II. Die Bei'
'agen. Auch mit dem besondern Titel: Der
'.weite Pariser Frieden. Von H. C. Freiherrn
?o» Gagern.
(Fortsetzung.)

Und weiter: ,,Ut aniens, ainabilis esto. Wunn
i wo war diese nnsre nationale Amabilität an•effen? Hochachtung, Berechnung der Kräfte,
rkenntniís einzelner Eigenschaften und Tugcntrotzen wir wohl ab; Gunst, Zuneigung, (He
iligkeit gegen das Ganze, Wohlgefallen an unsern
rn Einrichtungen keinesweges , am wenigsten in
land. — Ein grofser Hof, der von Ludwig XIV.,
von Ludwig XVI. und Maria Antoinette, ja der
Napoleon und Josephine, hatten welche, Regens; niemals, unsre alte rostige, gelähmte Reichsveriing und Keichsversaiiimlung niemals. Es flöfstc
Widerwille» ein und unsre staatsniäuuische VVohlnheit stand unter der des Kapuziners in Wallens Lager. Und unsre Höfe! Die besten übersah
, die tadelnswerthen fielen zuerst in die Augen.
schier gar unsre zahlreichen Priesterfiirsten ! —
Л ¡«и sahen die Ausländer immer nur Oesterreicb,
erliu nur Preufsen, Deutschland nirgends — und
3?"

Wir haben diese Stelle abgeschrieben, um zu zeidais Hr. v. Gugern auch zürnen kann. In Be
lüg auf England und die eben angeführten Aeufsei-ii ist uns aber die Vorliehe auffallend gewesen,
welcher er in einer Anzahl von Stellen den 11ervoo Wellington behandelt, sein Benehmen als
scher Feldherr und Staatsmann, andern Nationen
nüber, in Schutz nimmt, und besonders von seinen
inungcn und Berührungen mit dem Hause Uranien
instig spricht, da doch die Thatcn desselben diehrb. f. wiuentch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

sein Lobe durchaus nicht entsprochen haben. Der
Verf. hat deshalb eine Anzahl Briefauszüge aus den
Dispatches Wellington's, die sich auf die diplomati
schen Verhandlungen und kriegerischen Ereignisse be
ziehen, mitgethcilt und durch Bemerkungen erläutert
(1. 8 — 44.). Unter diesen sind manche ganz interes
sant , aber andere auch so kurz und unbefriedigend,
dafs man damit durchaus nichts anzufangen weifs.
So konnten z. B. seine kurzen Worte am 3. Mai 1815.
(S. 39) : 1 got on pretty well with your King in Be
ziehung auf den König der Niederlande eben so wenig
von grofser Bedeutung sein als seine Versicherung
vom 18. März 1815. (S. 14), er habe dafür gestimmt,
dafs derselbe mit in den Rath der Großmächte gezo
gen werden sollte {one of the contracting parties
instead of an acceding party) von Hrn. v. Gagern,
der dies freilich ganz besonders wünschte, als eine
sichere Garantie betrachtet werden durfte. Wäre der
Herzog damals wirklich so wohlwollend gegen das
oranisebe Haus gesinnt gewesen; so hatten sich im
Laufe weniger Monate seine Ansichten bedeutend ge
ändert. Denn mit mehr Zähigkeit konnte sich nicht
leicht Jemand äufsern als Wellington in den von Hrn.
v. Gagern aufbewahrten Unterredungen gethan hat.
Unser Buch ist aber nicht blofs ein politisches,
sondern auch ein historisches. Wir meinen damit die
Thatsachen aus seinem Leben, mit denen Hr. v. Ga
gern jene offieiellen Stücke begleitet und öfters gleich
sam eingerahmt bat, wo wir uns dieser Beweise recht
licher, wohlmeinender Gesinnung nur zu erfreuen ge
habt haben. Denn indem ein früher getadelter Drang
des Verf.'s bei einem jeden grofsen Geschäfte oder
aufserordentlicbcu Handlung thätig erscheinen zu wol
len, jetzt sehr gemäfsigt erscheint, geniefsen wir den
Yortbcil die Urtheile und Aufschlüsse eines erfahrnen
Greises, der als „Landmann und Gärtner" (I. 428.)
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jetzt in edler Mufse von einem gcschäftsvollen Leben
ausruht, zu vernehmen. Ja, wir nehmen nicht Anstand
es auszusprechen, dafs bei Männern von des Verf.'s
Bedeutung oft ein kleiner Lebenszug, ein bedeutender
Vorfall des Tages ein der Ueberlieferung würdiger
Stoff ist und dafs persönliche Denkwürdigkeiten gerade
hierdurch den gröfsten Worth für die Zeitgenossen
haben, dafs sie aus unmittelbarer Anschauung wichtige
Erlebnisse schildern, ein Nutzen, der verloren geht,
wenn wir Idols Urkunden lesen und die Gcschichtschreibung lediglich auf das amtliche ¡Scbriftwescn begrün
den. Man mag jetzt über die Lebensbilder aus den
-Befreiungskriegen denken wie man will, man mag mit
Recht sagen, dafs ihr Verf. seine eigne Persönlichkeit
nicht eben karg behandelt habe, — aber es bleibt
ihnen das Verdienst, dafs neben dem urkundlichen, hier
und da zwar angefochtenen Theile, das Bild der Sit
ten, der Denkart und alles Thatsächlichcn einer be
stimmten Zeit in ihnen mit neuen, freilich nicht immer
glänzenden Farben ausgemalt worden und dem künfti
gen Geschichtscbrciber, der mit Talent und Tact zu
wählen weifs, ein reicher Stoff bereitet worden ist.
Ohne also hier zwischen Hrn. v. Gagern und dem Vf.
der Lebensbilder eine Parallele ziehen zu wollen, so
sind beide berühmte Zeitgenossen zu beloben, dafs sie
nicht von den Begebenheiten schweigen wollten, in
deren Mitte sie selbstthätig initgelebt haben.
Um auuh aus diesen Abschnitten unsers Buches
Einzelnes auszuzeichnen, so beginnen wir mit der Er
wähnung mehrerer hohen Fürstlichkeiten, die den Hrn.
v. Gagern mit ihrem Vertrauen beehrten oder denen er
sonst nahe zu stehen Gelegenheit gehabt hatte. Von
des Kaisers Franz I. von Oestcrreich schlichtem We
sen, von seinem Pflichtgefühl und seiner Entschlos
senheit weifs der Verf. (I. 55 ff.) manches Interessante
beizubringen, während sein vertrauteres Verbältnifs zu
dem Erzherzog Johann uns den Blick in das einträch
tige Leben des kaiserlich -österreichischen Hauses und
in die Vermählungsangelegenheit der Erzherzoge Karl
und Joseph eröffnet (I. 83 — 86.). Hr. v. Gagern hat
durch Rath und Vorschlug dabei mitgewirkt und er
reebnet mit Recht diese Ereignisse zu den vergnügte
sten seines Lebens. Hierher gehören auch die Briefe
der verwittweten Fürstin von Auhalt, einer Schwester
des Fürsten von Weilbure, und dieses Fürsten selbst
(Beil. I. und III.) uus verschiedenen Zeitabschnitten,

%
die als nicht unwichtige Beiträge zur Kenntnifs щ.
zeiebneter fürstlicher Personen, ihrer Art zu detfa
und sieb auszudrücken betrachtet werden müssen. Na
minder bezeigt der Verf. (I. 155.) der mit berrsebr
eher Hoheit vereinten Frauenhuld der Grolsfürsúru
tharina von Rufsland seine Verehrung.
Bei zwei andern Fürsten seiner Zeit ist dasL
nicht ganz frei von Tadel, wobei wir Hrn. v. Gart
keinen Vorwurf machen. Denn die Darstellung tag
lebendigen, wohlmeinenden Individualität, mit ihrsf»
lern und Menschlichkeiten, fesselt die Beirunèa
und Anhänglichkeit öfters weit mehr als die uozuk»
Zärtlichkeit, die Alles verdecken will. Der ta*
beiden Könige ist Wilhelm I. von Holland, der«
Friedrich Wilhelm III. von Preufsen. Die Senilen.
des erstem (1.410 — 411.) zeigt in ihm die ons^a
Charakterzüge, zuviel Selbstvertrauen und zuviel fe
trauen gegen Andre, er war Holländer nacuEroeaj
und Lebensweise, er sagte selbst einmal, er sei tM
Republikaner als König gewesen, defshalb uaterti
volksbeliebt, selbst das grofse Gewicht, daseriáe
Geld legte, erscheint als die Folge seiner hollane^
Erfahrungen. In Belgien fand er das alles anden. í
ihm aufgegebene Rolle war für ihn zu sclieer. Di
letztverstorbene König von Preufsen heilst ein -a»
würdiger, hartgeprüfter, verständiger, unstreitig tira
hafter Zeitgenosse ," nur wird es ihm zum Vor«*
gemacht, die Trennung Belgiens von den Nieder»
den zugelassen zu haben , die in ihrer Gesiunß*
Preufsens beste, sieberste und bereiteste Sehnt.-'
gewesen wären (I. 421 — 427.). Wir fügen hierin*
an, dafs Hr. v. Gagera sich in dem vorliegenden tri
wie in seiner Kritik des Völkerrechte mit Enscb«*
heit gegen die im J. 1830. erfolgte Tren u uns: de-»
derläudisciien Königreiches ausgesprochen bat. b*
dies gegen alle Verträge gewesen (I. 7. 15.1. ß*
die Befürchtung ohne Grund, dafs Frankreich b*
Zwungsinuafsregeln geduldet haben würde (&№'
es hätten sich die andern Staaten durch Ео*Ы*
leiten lassen, mit Protokollen in London и -^
(S. 419 f.). Denn „die gröfste Schuld werfe й»
England und auf seine Difficultiruog- der Süfe**
Ueber die Absiebten und Nebenabsichten wage rfis*
zu entscheiden. Die Persönlichkeit Lord Palm«**
ist mir dabei die widerwärtigste, die des Den«?'*
Wellington die unerklärlichste." Von Ladirk fof<

918
v. Gagern, der zweite Pariser Frieden.
17
eifet es (S. 416), dafs ihm die Erde unstreitig viel ver- „Ich sah es als ein Palladium des Bundcssystems an,
зпке, und dafs er wenigstens in Frankreich die Probe wie es einmal ist. Er sah ohne Zweifel Cohärenz und
»geben hube, wie die Dinge mit solchen oder ühnli- Contagion" (I. 101 — 106.).
Einen besondern und lungen Abschnitt hinter den
len politischen Anstalten noch gehen können, was
ir sonst an so vielen Ecken und Enden bezweifeln Beilagen des zweiten Theils (S. 200—284) hat der
üfsten, Karl X. dagegen sei zu seiner Rolle ganz un- Verf. überschrieben : Hr. Talleyrand und sein Verhält■scbickt gewesen und habe sich in diese Constitutio
nifs zu den Deutschen und dadurch frühere Mittheinen Formen nicht finden können.
lungcn im ersten Bunde ergänzt, so wie einen Ver
Von den Deutschen, mit denen Hr. v. Gagern iu such zur Lösung einer Aufgabe gemacht, die für
»brfuchc Berührung und geschäftliche Verbindung Jeden nur immer neue Schwierigkeiten und ueue Reize
treten ist, nennen wir hier noch die Fürsten Metter- offenbart. Denn um jetzt nicht von den Urtheileu der
•li und Blücher. Mit dem letztern befand sich Hr. Memoirenschreiber zu sprechen, so braucht man nur
n Gagern im besten Vernehmen, er zollt sei- Mignet's Gedächtnifsredc in dessen Vermischten Schrif
m „erlauchten Namen" volle Achtung, er nennt ihn ten und Varnhagou von Ense's in seinen Denkwürdig
inen stolzen Deutschen und Preufsen durch und keiten (HI. 292 f.) enthaltene Schilderung mit dem Cha
rch" und bezeugt aus persönlicher Wissenschaft, rakterhilde des Hrn. v. Gagern zu vergleichen, um sich
fs dem Kaiser Alexander Blücher's Einmischen in von der Schwierigkeit eines Llrthcils über Talleyrand
; Politik und der herbe Tadel in seinen Ausdrücken zu überzeugen. Seine eignen Memoiren dürfen, wie
inahe als Aufruhr erschienen sei (I. 140 — 143.). In der Verf. nach der glaubwürdigen Mittheilung der
г Sache selbst war auch Gageru ganz auf Blücher's Nichte Talleyrand's , der Herzogin von Dino , versi
1 Gneiscnau's ¡Seite. Leber das Verhältnis zwi- chert (S. 201), erst dreifeig Jahre nach seinem Tode
icn Blücher und Wellington berichtet der Verfasser (er starb im Mai 1838) gedruckt werden.
31 — 3S. 70—81.) in mehrern Auszügen aus den
Wir wollen jetzt auf einige Hauptpuncte der Gapeschen des letztern, die jedoch nicht von beson- gern'schen Charakteristik aufmerksam machen, die
r Erheblichkeit sind. Die Freundlichkeiten , die freilich auch oft, aber mitunter ganz ergötzlich, von
Islington dem alten Helden sagt, gehören in die der Sache abspringt und bald nach der Stiftung des
sse gewöhnlicher Höflichkeiten , und sein Bericht Rheinbundes, bald nach dein Feldzuge des Jahrs 1807.
i der Schlacht bei Waterloo ist zu allgemein , als und den sächsisch -polnischen Angelegenheiten hin aus
s sich nach den Schilderungen eines Grolmun und weicht, dann wieder von Napoleon's Kriegslust und
ii ling etwas Neues lernen liefsc. Am Schlüsse lüfst gigantischen Plänen spricht und sich sogar noch in
•Hingtori dem preußischen Heere große Gerechtig- der angenehmen Möglichkeit (S. 245) spiegelt, als habe
: widerfuhren, erkennt die Wichtigkeit seines Bci- Napoleon eiu imperator Romanorum werden und wie
ides zur Erringung so glänzender Erfolge an und Karl der Grofse über Fraukreich und Deutschlund
teilt Bülow's entscheidender Bewegung die gebüh- herrschen können.
Dafs Talleyrand seine hohe Stellung für eine Gold
le Ebre. Wenn man dies Zeugnifs aus dem Jahre
5. liest, begreift man um so weniger deu bittern grube angesehen und sich Gefälligkeiten, nicht durch
grundlosen Tadel der Preufsen , den der Herzog Dosen und Brillanten, sondern in haaren Summen habe
Jahre 1836. im britischen Parlamente ausgespro- vergelten lassen, wird unbedenklich zugegeben und die
n hat. Des Fürsten Metternich Eigenheit und stants- Thatsache bestätigt, dais von Napoleon in Mainz ein
inisclie Bedeutung hat Hr. v. Gagern hier, wie sehr hochgestellter Fürst befragt sei, wieviel ihm Tal
>n früher (Bd. II. S. 83 f.) sehr wohl erkannt : „wir leyrand gekostet habe (S. 205). Den andern gewöhn
¡tunden uns, sagt er, vorzüglich in der Bedeutung, lichen Vorwurf, dafs Talleyrand so oft die politische
i Keiner von dem andern etwas Unedles erwar- Farbe gewechselt und namentlich gegen Napoleon un
," ein Wort, das beide Manner glcichmäfsig ehrt, dankbar gewesen sei, nennt Hr. v. Gagern obne sittli
sich in Beziehung auf die deutschen Stände in chen Gehalt und Wertb. Seine Landeleute sollen
Bundesstaaten „stark und diametral" schieden. wissen, dafs Talleyrand stolzer Aristokrat und stolzer,
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auf sich selbst vertrauender Politiker gewesen sei, im mez, de me voir rentrer dont les affaires, Шщ
Uebrigen durch und durch Franzose. Er wollte seines je puis vous dire, mon cher Gagera, c'est que mû
Landes Ehre, Ruhm und relative GröTse, dazu bot ihm rement je n'y pense pas ; et que si fan me croyoi »
Napoleon die Mittel, und so folgte er dessen Stern core une fois bon à quelque chose y je croiraù at
trotz des oft durchdringenden corsischen Eigenwillens, me sacrifier; mais ce serait bien inutilement, tri
ne parle pas la langue actuelle, je ne la sais pas, eftf
den er nicht immer glücklich bekämpfte, mit besonde
efforts, qui auraient pour but, comme par le pm
rer Unlust aber seit dem russisch - preufsischen Feld
le bonheur et la dignité de la France, ont awjoríá
zuge im Sommer 1807. Von -der Zeit an sollte Frie
besoin de ménagemens autres que ceux que j'emfiem
den auf der Erde sein, und seine Furcht vor Waffen
entscheidung, sowie die Spaltung mit Napoleon nah
(II. 273.). Dann am 20. April 1835: Jai *o«wi>
men zu, bis Talleyrand sich ganz von den Geschäften mercié la fortune de m'avoir donné un contemyzurückzog. Was nun in diesen Blättern von Deutsch
tel que vous qui m'avez mieux compris que ptrm
land vorkömmt, bezieht sich vorzugsweise auf Oester- et qui avez bien voulu en aider d'autres à тек
reich, denn diese Macht, wollte Talleyrand ganz be comprendre. {IL 277.). In demselben. Briefe m
sonders geschont wissen ; er war, wie Hr. v. Gagern sich auch einige Mittheilungen über seine Tbäiv
zu dem Fürsten Metternich nach Talleyrand's Tode bei der Londoner Conferenz, er erklärt darb №
sagte (1. 102.), „ein eingefleischter Oesterreicher", ge andern, sein Bestreben sei gewesen, England «г л
gen Preufsen hegte er dieselbe Abneigung wie die Frankreich zu verbinden, der Julius -Revoluti«! ш
Bürgerrecht in Europa {le droit de la bourgewit a
übrigen französischen Staatsmänner (1. 230.), von an
dern deutschen Ländern lesen wir nichts, was mit der Europe) zu verschaffen, und die Welt über jne
Ueberschrift des Aufsatzes in Verbindung stände und System einer aufwieglerischen Propaganda zu benevermögen also eben so wenig wie bisher darüber zu gen, das man von Frankreich aus gefürchtet habt.
Endlich geschieht auch der religiösen Ges
urtheilen, ob er von Deutschlands Nationalität besser
und edier gedacht hatte, als fast alle französischen gen Talleyrand's mehrfache Erwähnung. Herr ' ■
Staatsmänner und Feldherrn der Nnpoleonischcn Zeit. Gagern bezeugt , nie ein Wort des Spottes ober »
giöse Dinge aus seinem Munde gehört zu babea, eia
Erinnern wir uns hierbei an die aus Talleyrand's Fe
der geflossene französische Staatsschrift vom 21. Sept. so wenig sei durch ihn seiner Umgebung irge*i«
1815. (Beilagen No. XV11I.) wegen der Abtretungen Aergernifs gegeben worden. Ueber die Hergänrt*
Frankreichs, an dies Muster sophistischer Diplomatik, seinem Tode empfangen wir (S. 280. ff.) NacbridO
so vermögen wir uns nicht davon zu überzeugen, dafs aus deu mündlichen Erzählungen der Frau von K»
Talleyrand der Mann gewesen ist, durch den gerechte Manche Verhandlungen hatten stattgefunden, ¡Ы
Ansprüche der Deutschen hätten erfüllt oder ihre «1er Kirche auszusöhnen, eine schriftliche Eingabt 4
Zukunft trotz der gerühmten Friedensliebe des fran von Frau von Dino verfafst, in Rom gut gebeüsa'
fehlte noch Talleyrand's Unterschrift. In der I**
zösischen Ministers gesichert werden können.
Im Uebrigen enthält der Aufsatz ganz artige Dinge, schweren Krankheit verschob er dies von Stadt1
allerhand Witzworte und Scherzreden, eine Anzahl Stunde , endlich , da die Hoffnung seiner Herstdsi
Briefe an Gagern und Beweise einer einfachen, von sank, rief er mit starker Stimme: demain mat» «*
/teures. Auf die Erklärung der Aerzte, er könnt é*
Anmafsung freien Denkart. Die Briefe sind gut ge
schrieben, ja es läfst sich eine gewisse Anmuth und Stunde nicht mehr erreichen, kam man also mitteak*
Herzlichkeit darin nicht verkennen, wie sie der echten Nacht. Er aber mit Stentorstimme : est-il dix ee*¿
Freundschaft, für die Talleyrand durchaus nicht ohne — „nein noch nicht !" — A dix heures1. — W*
Gefühl war, eigen zu sein pflegen. So schreibt er im gegen vier Uhr w ar er schon nicht mehr am \M
Jahre 1828. : Quant au voeu particulier que voit» for (S. 282.).
(Der Beschlufs folgt.)
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wissenschaftliche Kritik,
December 1844.
bin Antheil an der Politik. V. Der zweite Pa
riser Frieden. I. Der Hergang. II. Die Bei
lagen. Auch mit dem besondern Titel: Der
zweite Pariser Frieden. Von H. C. Freiherrn
von Oagern.
(Schlufe.)

Zur Geschiebte des zweiten Pariser Friedens pe
rçu auch die Wegführungen der gegen alles Recht
Л Paris gebrachten Kunstwerke. Hr. von Gagern
te den Auftrag von seiner Regierung, die holländilen Gelehrten, welche die Zurückgabe der geraubGemälde, Kunstwerke und Sammlungen besorgen
(en, zu unterstützen, sah sich aber selbst bei der
derspenstigkeit der Pariser Behörden genöthigt,
¡Uington's Hülfe zu suchen. Bekanntlich war der>e zuerst sehr geneigt, einen Ausdruck der Capitiou von Paris zu Gunsten der Franzosen zu deubesann sich aber doch nach Blücber's energischein
derspruch eines Bessern, und erklärte dem Hrn.
Gagern: tout ce qui appartient au roi, it doit
r (S. 266.). So erhielten die Abgeordneten Alles,
sie forderten, und Hr. v. Gagern meint gar nicht
î Grund, dafs die Engländer sich hierin so will
ig gegen Holland bewiesen hätten, um dafür Ans verweigern zu können. In den Briefen aus den
aten September und October (No. 31 — 42.) ist
Verlauf dieser Angelegenheit ueben den politischen
Handlungen enthalten.
Da nun unser Rericht den Denkwürdigkeiten eines
das Beste unterrichteten Zeitgenossen gewidmet
so möge es uns auch erlaubt sein, unsere Verlerung auszusprechen, dafs derselbe die unter
Namen der Mémoires tirés d'un homme d'état be
fen Denkwürdigkeiten (I. 159.) ohne Weiteres
Fürsten Hardenberg zuschreibt. Ja, Hr. v. Ga¿reht noch weiter, und hält es für ganz glaublich,
Iré. /. wissentch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

dafs Vieles in den ersten Tbeilen den Papieren des
Fürsten durch seinen Leibarzt KorefF entnommen sei.
Nun wissen wir wohl, dafs bald nachdem jenes Buch
erschienen war, wundersame Geschichten umhergingen,
auf welche Weise durch unredliche Leute und Per
sonen, denen der Fürst geglaubt hätte, sein Vertrauen
schenken zu können, die Hardcnberg'schen Papiere
veruntreut worden wären. Aber eine solche Beschul
digung auf einen noch lebenden Mann zu wälzen, der
sich der besondern Zuneigung des Staatskanzlers zu
erfreuen gehabt hat, und der eine Mittheilung aus den
ächten Denkwürdigkeiten doch nur unbefugt und wi
derrechtlich hätte machen können, erscheint uns doch
als ein etwas keckes Verfahren. Ueberdiefs hüben Varnhagen von Ense (Zur Geschichtschreib, und Literatur
S. 387 — 400.) und Ranke (Historisch -Politische Zeit
schrift II. LS. 52 — 63.) die höchst geringe Ausbeute,
welche diese sogenannten Hardenberg'schen Denkwür
digkeiten geben , auf das Genügendste dargetban und
in Scböll's Biographie im achten Bande des Neuen
Nekrologs der Deutschen ist der Pariser Ursprung
dieser Compilation durch Alphons von Beauchamp
(andere nennen einen Grafen d'Alonville) hinlänglich
nachgewiesen worden.
Aus dem Schlufscapitel haben wir bereits Einiges
beigebrächt, das sich durch Schärfe der Ansicht und
Freitnüthigkeit des Urtheils auszeichnet. Aulserdem
enthält es eine bunte Reibe aphoristischer Betrachtun
gen über die politischen Erscheinungen in der jetzigen
Welt, über die ungemessenen Ansprüche neuerer Fran
zosen an Deutschland , über .Absolutismus und Con
stitutionen, über deutsche Verfassungen, über kirch
liche Spaltungen und über zwei Liehlingss'toffe des
Verf.'s, über deutsche Auswanderungen und über die
dereinstige Einigkeit der Confeseiooen — alles Be
weise, dafs die rüstige Kraft und der heitere Muth
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des bald achtzigjährigen Greises ihm die Gegenwart
fortwährend nahe gehalten haben. Denn selten nur
bricht der Unniuth des Alters und die Klage über
verwandelte Zustände hervor, und wenn er schon die
"Vergangenheit als seine Göttin ehrt, so wird doch die
Frische seiner Ansichten ihn auch der Jugend lieb
machen. Sie muís den Mann achten, der mit so inni
ger Zuneigung für das deutsche Vaterland den Mitlebeuden seine Denkblätter überliefert, und ungescheut
manches Wort gesagt hat, das Lob oder Tadel von
Betheiligten aufreizen wird.
K. G. Jacob.

LXV.

Das nordische Griechenthum und die urgeschicht
liche Bedeutung des nordwestlichen Europas.
Von Hermann Müller, der Philosophie und
beider Rechte Doctor, öffentlichem ordent
lichem Professor des Staatsrechts an der Hoch
schule zu Würzburg. Mainz, 1844.
Der Herr Professor Müller hat sich auf einen
äufscren Anlafs seit vorigem Winter in geschichtliche
Forschungen wieder vertieft, denen er, um des entlege
nen Berufes willen, seit Jahren entsagt hatte. Er
glaubte bei der Untersuchung über einen einzelnen
Gegenstand im Gebiete der deutschen Geschichte ge
funden zu haben, daß die Deutschheit des germani
schen Volks zweifelhaft sei, und die einmal gefundene
Spur verfolgend, überzeugte er sich bald, dufs die
eigentlich deutsche Geschichte erst mit den Gothen
und Hunnen beginne, das grofse germauische Volk
aber keltischen Stammes sei.
Dies grofse Ergebnis verbunden mit der Erwä
gung, „dafs statt unser jetzt in das Erbe des germa
nischen Ruhmes das irische Volk eintritt und das Volk
der Schotten", sowie auch ein anderer Trost, dafs
„das , was wir am Stamme verloren , wir am Boden
wieder gewinnen sollten, indem das nördliche Europa,
zumal Deutschland, Frankreich und Britaunien, ein
verlorener Winkel der Erde bisher für die ältesten
Zeiten, nun mit dem höchsten urgeschichtlicben und
auch classischen Glänze bekleidet wird": — dies Al
les bewog ihn, einige Stunden, die er der seinen Be
rufsgeschäften gewidmeten Zeit abmüfaigen konnte,

zu benutzen , um in einer , im Verhältnisse n \
Wichtigkeit und dem Umfange des behandelten Gk.
standes freilich sehr kurzen Zeit in einer auf
Stärke von 33 Bogen angewachsenen und mitgelehrten Citaten geschmückten Schrift den net
Theil seiner grofsen Entdeckungen zur öffentlüa
Kunde zu bringen. „Wie", nach seiner Mràœ.
„hinter dem Bilde der deutschen Geschichte efe
keltischen Vorzeit, durch jenes gleichsam
erspäht werden mag": so hatte sieb ihm, „verfer
von dem keltischen Wesen, ein grofiei mük
Griechenthum enthüllt, von welchem das südli
nur eine kleine Ausströmung sei, eine durch die
sale erst der späteren Zeiten begünstigte
Was so ihm sich enthüllt hatte, voliten
länger als Mysterium bei sich behalten. Wa
indefs mit dem ersten Theile seiner Entdeck
Rückhalt geblieben ist, dies erhellt nicht çmï
aus den an seinen Freund Ludwig gerichteten MV
in der Widmung der Schrift. Fast sollte mai:
ben, es wäre geschehen, weil ihm ein Fr
Rath gegeben habe, „lieber nie ein Wortdami
sprechen , so lauge er nicht auch mit den vouai
weisen hervortreten könne. Alles würde sich <
auflehnen, Niemand ihm Glauben schenken; will
Stammesstolz allein sei dadurch verletzt, mehr i
empöre sich das Ehrgefühl des menschlichen i
gegen die Behauptung, dafs alle die gebildetiteiï
ker des neueren Europa ihre ganze Gesc
nur auf einen Irrthum gegründet hätten." ■
Diese Bedenken schienen indefs dem Herrn Щ
nicht entscheidend. Der eigentliche Grund tel
gens in Rücksicht auf den ersten Theil der Ent<
gen scheint vielmehr in den Schlufsworten derj
schon erwähnten Widmung angedeutet zu
heifst in denselben: — „Wenn wir, was i
schwer ist, mit voller Freiheit das Bild derl
Anschauung und Ueberlieferung in uns entfalte; '•
dann erst lals uns den Blick zurückwendet
goldenen Buchstaben der heiligen Schrift,
kleinsten Zug derselben wollen wir kränken.
wenn die heidnische Ueberliefcrnng erst de'
Sinn von Moses Worten uns aufschlösse. I
Unverständlichste selbst, das MeistbesbirM
meine die Oertlichkeit des Paradieses) in *
der einfachsten Thatsache stellte ? ! "
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Die Oertlichkeit тот Elysium, vom Orkos und
от Tartaros glaubt Hr. Müller allerdings klar, deut
en und bestimmt nachgewiesen zu buben. Man sieht
leo schon hieraus, was für grofse Umwälzungen nach
en zu Tage geförderten neuen Ergebnissen in dein
¡ebiete der urgescbichtlichcn Wissenschaften bevorchen. Die Stellung des Hrn. Prof. Müller zur beu
gen Wissenschaft könnte mit der des Euhemeros zu
iiner Zeit verglichen werden. Dieser belehrte bemutlich nach seiner Rückkehr von einer grofsen Reise
ich dem Osten die Hellenen darüber, dais ihre ganze
jesie und Hire Religion bisher in einem grofsen Irr
tum; gewurzelt hatten. Sie hätten bisber die olymscIiüii Götter als geistig -lebendige Mächte verehrt;
aber habe jetzt sicher erfahren, dafs es gestorbene
enseben wären. So aneb zeigt uns, nachdem er
¡ilich nur eine kurze Reise durch das Gebiet der
geschichtlichen Wissenschaften gemacht bat, Hr.
¡Her, dafs das, was uns bisber nur als im Bewufstin der Hellenen bestehende mythische Anschauungen
gölten hat, fern im Westen örtlich auf der Erde zu
;heu sei.
Er beginnt seine Betrachtungen mit der Hinweiig auf die Kimmerier am Ende des Okeanusstros (S. 3), und stellt dann die Behauptung auf, dafs
Odyssee nach Seemährcbcn ubgefufst worden, die
ifsteotheils nicht hellenischen, sondern ausländischen
iprungs gewesen wären. Zum Beweise dieser Beiptung beruft er sich (S. 5 — 10) auf Vofs und
sicker, von denen jener die Beschränktheit der geopbischeu Kenntnisse Homers, dieser aber naebgesen babe, dafs Odysseus nach Homer im atluntien Meere herumgeirrt und die Irrfahrt dort eine
te geographische Grundlage bube. Diese Gruud■ zu entdecken wäre die Aufgabe der beutigen
:.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird fortgeschritzu Betrachtungen über den Okeanos und diese
den (S. 15) an die Worte Homers angeknüpft,
ti welchen Okeanos aller Götter Ursprung genauut
I. Um nun zu erfuhren, wohin dieser Ursprung der
ter auf Erden seiner Oertlichkeit nach zu versetsei, werden weitläuftige Untersuchungen ange
lt. Es richtet sich die Forschung darauf, das Ende
Okeanos zu finden: „denn die Stelle, wo derOkeaendete, wo er in Felsen hauste, wo er den Um
begann und scblofs, wo nicht minder die Sonne
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und der Tag und die Nacht den himmlischen Umlauf
eröffneten und schlössen, die Stelle, wo zugleich der
Erde Wurzel, Anfang, Ende war, und nicht minder
des Meeres, des Tartaros, ja des Himmels: dieselbe
Stelle war der Götter Heimath, war der ältesten hel
lenischen Vorstellung nach der Schauplatz der gröfsten
mythischen Begebnisse" (S. 41).
Nach Erwägung der Sache von ihrer mythischen
Seite wird zuerst das Ergebnifs zu Tage gefördert,
„dafs des Okeanos Enden in der ältesten Mythe zu
sammengefallen mit den Marken der Erde, mit dem
Eingange in den Tartaros, mit dem Aufgang und Un
tergang des Helios, mit der Todesstätte des Phaeton,
dem Strome Eridanos, mit der Ucberfahrt zu den Fels
säulen des Atlas, des Prometheus, zur Insel Erytheia,
zu den seligen Eilanden und zu dem Himmelssteig"
(S. 55).
Es bleibt hiernuch nur übrig, die Oertlichkeit die
ses Huuptpunctes der Erde, wohin die Mythe dies
Alles versetzt, zu erforschen, und dabei wird denn
(S. 57) die Stelle des Herodot herungezogen, in wel
cher er von dem in das nördliche Meer mündenden
Flufs Eridunus spricht, durch welchen der Bernstein
den Hellenen zugeführt werde. Besonders wird dabei
das hervorgehoben, dafs Herodot an der nämlichen
Stelle sage, es sei sicher, dafs das Zinn und der Bern
stein den Hellenen aus den äufsersten Gegenden des
westlichen Europa zugeführt werde. Diese Aussage
des Herodot wird (S. 59) erläutert durch das, was
Timäos bei Diodor aus Pythcas über den Haudelsweg,
auf welchem Bernstein und Zinn den Griechen zuge
führt würde, berichtet. Es wird Bononia am britischen
Sunde als der Ort bezeichnet, von wo aus Zinn und
Bernstein nach dein Süden geführt worden wäre. An
den Küsten des britischen Sundes, wo der Eridanos,
der Rhein, den Ziuneilandcu gegenüber mündet, wird
somit das Ende der Erde, welches mit den Enden des
Okeanos zusammenfällt, gefunden. Zugleich auch wird
die Gelegenheit ergriffen , auf die etymologische Er
läuterung des Wortes „Rhein" hinzuweisen. Dieselbe
wird später (S. 288) in folgenden Worten gegeben : —
„Der Lichtgott Eridanus, Helios erscheint uns auch
als Rbeuos, als Bicornius, als Rhenos Bicornis ; darin
finde ich den göttlichen pijv, áppijv, den Widder, dp.vóí,
Amnion."
Nachdem das Ende der Erde und des Okeanos ge.

,
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funden ist, wird (S. 82) gesagt „Wenn wir aber alle
Schulvorurtheile abwerfen, und ausgerüstet mit der
bereits gewonnenen Kennt nifs der Dinge, um das Ende
des Okeanos, die Quellen befragen, so finden wir
grade in dieser Gegend Aethiopen." Weiter heifst es
(S. 66): — „Wo der Götter Ursprung, wo ihr liebstes
Erdenland, da ¡st begreiflich auch der Sitz des Oberpriesterthums , die höchste Blüthe heiliger Wissen
schaft, also auch der Dichtkunst, der Sternkunde.
Der Sänger der Dido besingt den Mond - und Sonneu
lauf, den Ursprung der Dinge, der Menschheit, der
Thiere, des Regens, des Feuers, die Gestirne; und
von wem entnahm er diese Weisheit? wer war Mei
ster seiner Schule? maxumus Atlas ; dieser grofse
Atlas hat die Sphäre erfunden, er ist nach Virgil und
Plinius ein sternkundiger König, als einen der ältesten
Philosophen nennt ihn Diogenes Laertius." Der Atlas
aber wird als „Tragsäule in der Felswand jenseits
des Okeanos, an den Markcu der Erde und des Him
mels" gefunden (S. 112.). Denn „dafs nach uralter
Vorstellung der Himmel auf Säulen ruhte, dafs Atlas
die Säulen, oder, anders aufgefafst, unmittelbar den
Himmel trug: daraus schon, wie jeder leicht zugiebt,
läfst sich entnehmen, dafs Atlas der Fufs, der Boden
der Bergwand, oder die Bergwand selbst sei, auf weleher der Himmel ruhte. Da aber Atlas am grofsen
nordwestlichen Sunde des Oceans stand, im Angesiebt
des Gebietes der Unterwelt, so folgt unabwandelbar: die
Felswand der britischen Küste ist der alte Atlas"
(S. 111. 112). Wie aber Virgil in der neu entdeckten
Welt Britanniens die Säulen des Atlas findet, so er
kennt Horaz eben so hier Elysion (S. 87). „Nur ist
wohl zu merken, dafs, da man Britannien betrat, man
unmöglich, der damals wilden Wirklichkeit gegenüber,
Elysion selbst schon zu sehen glaubte; man wufste
nur, dafs es hier irgend zu suchen sei. Selbst von
Cäsar erzählte man, er habe dahin eiuen Ausflug gemacht auf einem Dreiruderer mit hundert Begleitern,
und entzückt durch die Schönheit des Elysiums, habe
er nicht mehr heimkehren wollen. Man könnte au das
grüne Irland denken." So meint Hr. Prof. Müller
und bezeichnet dagegen den öden Felsen, wo wir uns
Prometheus gefesselt denken mülsten, als den grausen

g

Gipfel jenes Kreidewallcs, „wo une der grtíste Ш.
ter tier neueren Zeit /wischen Krith'n und Dobli
Armen (Lear) zeigt, der kletternd Fcucbel ¡ашк
(S. 122. 123).
Dus soll gewifs sein und auch durch Stell«, h
Griinui (D. M. S. 791—795 2te Ausgabe) ¡u Ksi
sieht auf mythische Vorstellungen über der S«k
Ueberfahrt nach Britia beibringt, noch beetiuirnler r
härtet werden, dafs der Kanal die Todespforte, L
Thor der Unterwelt sei, und dafs Britannien geeeiik
vom Sunde umzäunt das Gebiet des Tartaros к
(S. 105. 106). Hierhin sind auch die Säulen dei h
kules zu versetzen und „der Irrtiium, weichet ar
Schullehre geworden, und durum schwer xubekii»
ist, hat dennoch die Wahrheit nur halb terto'
(S. 116). Denn es bleiben uns des Aronw Ssn
des Briareos Säulen, und aufser diesen, «lit- ;
Säulen des allen Allot und die britischen Fthur
sind, giebt es keine Säulen des Herakles (S. И6.1Ц
Demnach müfste denn auch wohl der Fels, wo h»
theus angeschmiedet der Befreiung durch detüt»
kies harrte, in einem näheren Zusammenbai» ti
den Säulen dieses Helden stehen. Aber ob wisi
dieser Rücksicht der zähe Widerstand allverbrei*
Meinungen gegen das Neugefundene íVer.-l >
dem Wuhrheitsfreunde entgegentreten werde, I
dahingestellt bleiben. Merkwürdig freilich ist es.
sich Ei iniierungen daran, dafs Herkules »irU*
Britannien gewesen sei, in uralten Volkssagen erb
haben sollen. „Eine alte Lebensbeschreibung |
steu Bischofs von Dorkyuia (Dorchester), der
Anfange des siebenten Jahrhunderts angehört,
noch, dafs Herkules der Tirynthier iu Britanin
Feinde besiegt babe, und in dem Gedichte eine
nelius (um 12001) hallt dieselbe Sage wieder' <'
140). Aber hiergegen werden die Männer der »
einwenden, dais der Verf. der Lebensbescbreibu
Bischofs von Dorkynia mit den Mythen der W*
bekannt gewesen würe, und dafs er das,
sich beziehe, eben daher und nicht aus der t' '
Sage genommen habe. Besonders wird ihn«'
wähnung des Tirynthiers und die ZusauauU*
mit Alexander dem Makedonier auffallen-

( Die Fortsetzung folgt. )
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Durch dergleichen wird jedoch Hr. Maller schweri hi seinen Ucberzeugungen sich irre machen lassen,
wird Einwendungen machen und solche vielleicht
irgend einer Weise hernehmen aus dem, was er
149) in folgenden Worten sagt : — „Nachdem wir
aunt, dais alle Benennungen der Druiden nam enti Druidue und Drusidae selbst, dann Saronides,
unothei , Bardi , Euhages und Parasiti auf griechien Ursprung hinweisen: können wir des Zeugnisses
>ars für den britischen Ursprung des Druidenthums
it gedenken, ohne schon aus dieser einzigen Beobtung eine starke Vcrmuthung zu schöpfen, dufs in
ältesten Zeiten, vor dem Einbruch der Barbaren,
echen in Britannien gewohnt haben." Hr. Müller
■ut sich zwar, „weil schwach gerüstet" (S. 157),
: vorzudringen in die dunkelsten Gebiete des Alter
ns ; dufs aber im Druidenthum der gruíste Nachlufs
iechiseber Priesterherrschaft vorliege, scheint ihm
„Die Mischung," meint er (S. 157), „und die
igen Umwälzungen, die der Norden erlitt, brachten
ssen das Druidenthum des Festlandes in Abnahme,
emischt griechische Stämme, in britischen Gebir
geborgen, bildeten dann den grofsen Heerd der
tischen Bildung, welchem Alle zuströmten. Aus
en letzten Griechen des Nordens ging", wie ihn
ít, ,,uucb die christliche Kirche Irlands hervor, die
griechische war; die Druiden wurden Mönche,
die skotischeu Mönche retteten den Schatz nord
ischer Bildung." — Obgleich der. Hr. Prof. sich
ehalten mul's, diese Dinge besonderer gründlicher
ichung zu unterwerfen, so glaubt er doch, vorläufig
•lue Andeutungen zur näheren Begründung der
■hfl. f. uiiitnsch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Annahme eines griechischen Druidenthums nicht ohne
Nutzen m dem vorliegenden Werke niederlegen zu
dürfen. Der Berichterstatter muís bedauern, bei dem
vielen Merkwürdigen, worauf Andeutungen hier seiner
seits noch zu geben sind, den Leser, für den jene einzel
nen Andeutungen von Bedeutung sein könnten, auf das
Werk selbst verweisen zu müssen. Dieser wird dann
unter anderem Nützlichen auch, wenn er es nicht schon
wissen sollte (S. 119. 15t)), erfahren, dais die Druiden,
von denen die skotischen Mönche herstammen sollen,
aul'ser vielen Freiheiten das Recht genossen hätten,
„ein Haupt" xu wählen „(einen Papst) von höchstem
Ansehn und Gewicht," und dais ihnen aufeerdem noch
vergönnt gewesen wäre, „den Widerspänstigen in Bann
zu thun (die schwerste Strafe, voller rechtlicher Tod
für Kirche und Reich)."
Dort, wo jene Druiden weilten, war Elysium in
der Nähe des Tartaros (S. 47. 87. 105. 120. 123. 286.
287); es war dort das Land der Seligen (S. 314);
Atlantis ist. dort wiedergefunden (S. 481) und das Land
der Hyperboräer, demnächst aber auch das der kirninerischen Nachtmenschen, die den Tag nicht schau
ten, das der Kyklopen und das des Geschlechtes der
Titanen oder der Teutonen (S. 3. 142. 281. 331. 422.
423); denn die Titanen waren nichts anders als grie
chisch redende Teutonen (S. 265. 276i417). Aus jener
nordwestlichen Gegend der Erde aber, von wo her die
Götter ausgezogen sind, und woher Wissenschaft und
Obcrpriesterthum stammen, sind auch alle Völker, die
Spuren einer höheren Geistesbildung in der Geschichte
hinterlassen haben, hergekommen. Von den Aethiopiern hätten es Virgil (Aen. IV. 480 sq.) und Homer
(11. I. 423 sqq.) bezeugt, dais sie im Nordwesten ge
wohnt hätten (S. 62 vergl. S. 208). Seneca, der eine
genaue Kunde der nordischen Verhältnisse besessen
hätte, soll auch von der Beziehung der Perser zum
fernen Westen unterrichtet gewesen sein (S. 160).
117
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Denn er bat davon gesungen, dafs die Perserstämme
die Gewässer der Elbe und des Rheins gekostet hät
ten. Heber die Beziehung der Afrikaner zu den Bri
ten hcifst es (S. 209. 213) : — „Nach dem Etymologicum inagnuin ist Keltos ein Sohn des Herakles und
der K7}Xt¿>, Kelto aber die Tochter des Britanus. Wie
aber Kelto sich dem Lichtgotte vermählt, so ist den
Doriern Brito selbst Lichtgöttin (BptTw und Bproóp.aptiî Artemis) ; anders aufgefafst aber ist sie, wie Kelto,
nur eine Nymphe." — „Die Aphrogeneia ist dieSundgeborne, daher sie auch einfach Aphro, ('Aœpw = Bpi-tu =
Кт]Хтш) und im Etruriechen Frutis heifst, Venus ma
ter." — „Wenn nun Aphros, Afrus der schäumende,
brandende Sund ist, (wenn Afro = Kelto), so ist die
älteste terra Africa = Kelt ¡ca, am Sunde; die briti
schen Quellen kennen nordische Africani, mit deren
Hilfe die Angeln die Briten besiegt haben, welche so
gar einen Führer Breas haben. Ich weifs nicht, ob
ich wagen darf, mich auf I'ropertius zu berufen, der
für Boreas Afrikus sagt:"

Nachdcm S. 436 — 438 der Nachweis vetsnàw
den, dafs Ogygia die Insel sei, wo Saturn sets,
und dann auch verwiesen worden ist auf die v
kammern der Gräber nordischer Vorzeit, wird tú
hinzugefügt: „Wenn der Gott im Todesschlafe ¿
der Insel Ogygia ruhte, so möchte man fast tjub,
dafs der Name 'ßpfta, der auch 'Ofuia geschmk
werden mochte von 'Í2 und 70ta, foa gebildet ú%
Jainiiicrlund bedeute." — — „Wiebtiger, als äs
dunkeln Namensbezüge, ist der Umstand, iii»
Name Ogygia wieder in Hellas und in Aegvptea l'
taucht."
»Wie bedeutend sind diese h
nisse für den nordischen Ursprung der ägtpi
Heiligthümer! Gründer von Thebe, dergrofsesM
des Amun, hcifst sonst Osiris; also Ogyges istO*
Ogyges, der den Dienst der Demeter und des ff*
sos brachte, ist kein anderer, als Dionysus -fe*
selbst , und in ältester Zeit war Ogygia das tmi
Irland. Höchst merkwürdig endlich ist die W*
nähme, dafs nach Joscpbus Zeugnifs der Altar .Un„Africut in glaciem frigore лес/ai aqua»."
hams im Haine Mamre unter der Eiche Ogyga ew»
„Freilich möchte einem leicht schwindeln, wenn die tet worden, welche seit Erschaffung der Weitab
den hube. Also auch hier unser Licbtgott Utk*.
Weltpole sich gänzlich verschieben."
Wenn hiernach Hr. Müller selbst kaum im Stande Hebros in Mamre, quae est in Hebron! Abtabt*
ist, bei der Fülle der Offenbarungen, die sich ¡bin auf- kannte in der Lichtsäule (Dionysos) des Norde» '
drängen, eines Schwindels sich zu erwehren, wie wer- dem Baume, ôévôpov = ôpùç (Dionysos), in derltk*
den es die Männer der alten klassischen Schule ver piúp-íj, robur, seinen Jehova! Auch er ehrte als í»»
mögen, wenn sie erfahren, dafs beides Urphrygieu, bild des Lichtgottes die Eiche (Spùç), auch er •
Druide:'
wie Urägypten in Irland zu suchen wären. In Rück
Nach solchen neuen Entdeckungen darf es a>
sicht auf Aegypten heilst es (S. 458): — „Sehr be
fremdend ist freilich die Behauptung, dafs Aegypten auffallen, dais auch (S. 238. 239) uralte Beriete
seine Heiligthümer, auch die fernsten — namentlich ist zwischen Indien und Irland aufgesucht werde.
derselbe Amnion auch in Meroe ! — von dem Sunde dafs auch in Rücksicht hierauf eine Nachricht ae_
Blättern für literarische Unterhaltung (Jahr? '
des Oceans empfangen habe. Dafs Phönicier iu ural
ten Zeiten ihr Wesen nach Irland verpflanzt haben n. 62.) herbeigezogen wird. In der mitgeteilten*
möchten, das ist jedem längst ein geläufiger Gedanke hcifst es: — „Bei den Braminen in Benares fe'
geworden. Aber Thorheit scheint leicht die Annahme Handschrift, enthaltend eine Beschreibung ¿в '*
einer so innigen Verbindung von Nord und Süd , so sehen Insel und aus den Zeiten vor Cäsar berrä*
bald dabei die Richtung der Bewegung verkehrt wird. aufgefunden worden. Britannien wird darin вА*
Dennoch hoffe ich, dais, was ich aufstelle, die Be Namen genannt, der gleichbedeutend mit je*
hauptung des Zuges der nysischen Heiligthümer von Land" ist; die Themse, Isis und andere №*'
Irland nach Afrika, viel weniger verwegen erscheinen ren ähnliche Benennungen, und Stonehenee •
wird, wenn man die Nachrichten über die Urgeschichte ein grofser „Hindutempel geschildert."
Die fernere Untersuchung über diesen zcr^T
Afrikas in Erwägung zieht, welche Sallust (Bell. Jugurth. с 18. 19.) mit Hinweisung auf einheimische, gebrachten Gegenstand läfst Hr. Müller radffs *•
dagegen stellt er (S. 242) als gewifs die Beb*
ohne Zweifel karthagische Quellen uns überliefert bat."

I
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if: „Die Phrygier sind Britten, sind Iren, Kelten
tire Priester dec grofsen Mutter hiefsen Galli sowohl,
ie Phryges; der göttliche Flufs Gallus wie (1er Flufs
iryx und Plirygius trägt den Namen des Liebtgottes) ;
ese Phryger sind Griechen : also die ältesten Britten,
mi, Kelten, die Briganten namentlich, sind Griechen."
„Die kretischen Mythen", nämlich (S. 239), „der
etische Glaube stammen nus Phrygien; die Phryger
id die Briganten des Nordens." — „Dare der kretite Rhadamautos die Inseln der Seligen bewohnt hat,
brend Minos den Tartaros besáis, wie begreiflich
das nun. Nur der britische Sund trennte die
iider."
Mit den Phrygiern sollen diese Mythen nebst an-'
■en aus Britannien nach Kreta gewandert sein. „Die
rjgier biefsen, als sie vom Norden her in ihre neuen
olinsitze eindrangen, Bryges, Brygi, Briges, Breges ;
biefsen aber auch Brekyntes, Berekyntier; Bryx und
;kyns sind nach Hesychius gleicher Bedeutung. In
rygia ist also unsere Hregia, Brigia des Nordens wieirefunden, und die volle Form Berekyns erklärt auch
Schwanken zwischen Breg und Berg; Brekyn aber ¡st
gas. Man kann also nicht läugnen : die Briges, Bri
ter des Nordens führen gleichen Namen mit den ßri, Phryges, Berekyntcs des Südens" (S. 229). Von den
ygern oder Brygern wird erwähnt, dafs sie ge
nt hätten am schneeigen Bermios, wo die fabelbafRosengärten lagen, in denen der weise Scilenos
tvandelod gefangen wurde. Dieser Sage wegen kann
Hr. Prof. nicht anders „helfen", als „Bacchos,
■aos mit dem Esel und Midas mit den Eselsohren
Britannien heimziehen zu lassen."
Der eigentliche Ursitz des Dionysosdienstes soll
Westen sein (S. 237) und hier auch der Flufs Sa'die Sumbre) in der Nähe des Tartaros sich fin¡ii welchen Bacchos hinabstieg (S. 230). Von
;n Gegenden her, „aus Hespcrien, dem fernen
il lande, kommen diejenigen, welche Troja und
othrake gegründet haben. Sie nannten sich Oe. Das bat Virgil (Aen. VII. 205 ff.) aus Samoiiseben Nachrichten geschöpft (S. 256). Weiter
t es (S. 357) : „Was die Sage von Oenotros bisci-dächt igte, dafs sein Name nämlich in arkadil Sagen lebte: das mag uns nicht irren; denn in
dien ( = Orkadien) waren nicht blofs die Esel
riscb, brigantisch. Orkadier und Dardaner waren
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gleichen Ursprungs." (Vergl. S. 264.) Aber nicht
blofs Trojaner und Samotbraker stammen von den
Griechen des Westens her; die Rhodier sind von den
Ufern irgeud eines Flusses Rhodanus, dessen Namens
es mehrere Flüsse im Westen und auch jenseits des briti
schen Sandes als Rbodon giebt, gekommen, die Lindier
aber aus Lindesia, dem heutigen Gebiete von Lincoln in
Britannien (S. 252). Die Umbrier sind Gallier, nicht
aber jüngere barbarische, sondern ältere griechische
(S. 255). Die Hetrusker sind Agathyrsen und zugleich
auch kuledonische Picten (S. 259). Die Latiner stam
men aus Albion=Atlantis—Latium. „Dafs Latinos im
Norden heimisch, ebenso wie Sabinos und Albanos, das
bezeugen uueh (neben Sabiniacum Savigny, Albiniacum
Aubigny) unsere Orte Latiniacum, Lagny, Lessenich"
(S. 263). Vor allein aber ist das wichtig, dafs Lon
don und Paris in der fernen Urzeit nordgriechische
Städte gewesen sind.
Dem Beweise für diese Behauptung wird als
zwölfter ein eigener Abschnitt gewidmet. Derselbe
beginnt mit folgenden Worten: „Unsere Forschung
umkreiste bisher in mannigfachen Windungen, als ob
sie es zu betreten scheute, das finstere Gebiet des
Hades, und es wäre wohl Zeit, dafs auch in diese
Räume der Strahl der Wahrheit eindränge, wie einst
Phoebos den Vater der Götter bedroht, dafs er nun
sein Licht leuchten lassen werde den armen Nach
barn in den Klüften des Tartaros. Aber ich mag vou
den westlicheren, den brittischen und gallischen Ge
bieten nicht scheiden, ehe ich den gröfsten Städten
derselben, die auch die gröfsten Städte der Welt sind,
durch den Nachweis altgriechischen Ursprunges und inni
ger Verwandtschaft eine Huldigung durgebracht habe."
„Dus Dasein nordischer Trojaner oder Dardaner
war unbekannt, als man im mittleren Europa, in Ober
italien, in Hispanien, in Gallien, ja in Germanien so
gar die Ueberliefcrung trojanischer Herkunft vernahm.
Die Deutung der Sage auf die asiatische Troja war
der erste unvermeidliche Mifsgriff, der zweite die Ver
werfung der ganzen Sage, wo sie, auf die östliche
Troja bezogen, vor besonnener Prüfung nicht beste
hen mochte. Diese Milsgriffe standen bisher der Wür
digung uralter Ucber lieferungen im Wege, gemäfs
welchen die Hauptstadt Frankreichs , ebenso gut wie die
asiatische Troja, von Nordtroja aus gegründet worden,
gemäfs welchen also, wie sehr es auch befremdet, Pu-
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rit für eine Tochter Londons zu halten ist. Durch wäre, ob denn wirklich der Name Tamieia юмЬ
dreiitndzwanzigtausend mitgewanderte Trojaner wurde stebung der Verbindung von Tama nod Im reniai'
Paru gegründet. So bezeugt der königliche Leibarzt Deshalb möchte er sich eher zu der Annahmt 'и,
Rigordus um das Jahr 1210; freilich ein neues Zeug- wogen fühlen, dafs der Themsestrom in seinem »
nifs, aber darum nicht im Alindesten unglaublich. Wie zen Laufe auch Isis oder Is genannt «orden №. L
möchte eine solche Nachricht erfunden werden f" — scheint ihm dies aus den Nibelungen Ьегтогик'л
„Lud was hätte irgend einen Menschen bestimmen „die — ebenso vom Rheine, von der Maas, m i
können, eine solche Thatsache zu erlügen? Machen Issel in festem geographischen Sprachgebrauch« S¿
wir denn auch hier wieder mit dem Glauben den An
land, Masaland, bellum benannt wurde — du Ни»
fang! Die Pariser also Trojaner? Im Mittelalter ver» land, seiner Meinung nach, Island ncrmen." \Ч.¥.
stund man, in Britannien wenigstens, unter Troja Lon bis 304). Dabei setzt er hinzu: „Bruahilde *ari
don ; und woher haben die Pariser jener Zeit ihre n'rgin von Island d. i. von England." — War ato*
Bildung erhatten? Bekanntlich ganz und gar von den Themse der Isisstrom, so waren die Londoner Paä
Britten. Die britischen Mönche brachten das Erb- Isisanwohner, und da London unstreitig Troja к
theil der Druiden auch nach Frankreich, namentlich so bewährt sich der Bericht, dafs von Traja die
nach Paris. Kaum zu zweifeln ist, von den Britten risii ausgezogen, um den Staat der gallischen Late
aus druidiseben, bardischen Quellen ist jene Nachricht zu gründen" (S. 305). Es werden jedoch ачсЫ
nach Galliens Hauptstadt gedrungen."
zur Vollendung des Beweises Verse des Jte»
Zur näheren Begründung dieser Behauptung Alibo aus dem Gedichte über die Belagerung m Ь
hält sich der Hr. Verf. zunächst an den Namen des ris durch die Normannen angeführt, nach veleta«
Stadt das mitten im weiten Gefilde der Datteln
Flusses Tamisis (S. 294. 295). Er weist auf ein la
teinisches Gedicht des Mittelalters hin , in welchem gende Isia den Namen verliehen haben solle {S. So]
die Vermählung des Isis mit der Tama unter dem Daran wäre denn nicht weiter zu zweifeln, dafc И
Bilde der Stroiuvcreinigung zur Tamisis besungen London wäre, London die Hauptstadt von Masl.J
wird. In den am Hauptarme des genannten Flusses legen un dem dem Isis-Gotte geheiligten Streur
Nachdem ein so wichtiges Ergebnils dura i
belegenen Rollerichstoues findet er die L'ebcrreste
eines alten Sonnentempels , der dem Roderich, dem Forschung zu Tage gefördert ist, wird im dreizH*
Kosenkönige, der wieder an den Midas mit seinen Abschnitt hinabgestiegen in die Nncht dei №
Rosengärten erinnert, gewidmet gewesen sein soll. Dieser Abschnitt beginnt mit folgenden Worte'
Dieser Roderich ist aber auch wieder der Gott „Wenn Tartaros, was unsere Forschung docM
ben, der britische Sund ist, der grofse Waisen*
Isis, der an mehreren Flüssen in Gallien und in Ger
uufgefafst
als Weltriegel, wenn mitbin das W
manien, wie an der Isara und an der W ¡surgis und
ser
und
der
Eingang in die Bereiche der аз*
auch im Donaugebiet aufser an kleineren Flüssen
um Ister, der den Beinamen Oanubius, Gatte der Welt nur in der menschlichen Vorstellung ¡to*
Da , der Demeter führt , verehrt worden sein soll gründung hatten: wie wollen wir dann noch eia*
lieh örtlich vorhandene Behausung des Hades. «''
(S. 296).
Hr. Müller findet die ursprüngliche Heimath des sichtbaren Königes der Todten, entdecken? J*
Isisdienstes als des Dienstes des Einen Lichtgottes des Riegels fand man freilich eiu Land, und1*
in Britannien, wo er auch die deutlichsten Spuren es nun die andere Welt:, aber in dieser ander«"
der Zertheilung des Einen Gottes in viele Gestalten brachte die Mythe die Seligen unter ; die ***■
zu erkennen glaubt. Doch gesteht er selbst, -dafs ihm Todten sind tief unter der Erde, abgesebieda f"
die nöthigen Kenntnisse fehlten, um die Untersuchun
durch die Pforten der Hölle, die sich wohl eben»"*1
gen hierüber zur Reife zu bringen (S. 301). Er bricht den und eröffnen lassen, wie die Pforten des Hato
dieselben daher ah¡, und geht zu einem anderen Ge welche zusammt der heiligen Stiege in der arjt*"
ständnisse über, nämlich zu dem, dafs er darüber irre Dichtung an derselben Stätte des Sondes etefc»
(Der Beschlufg folgt.)
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Л t на ( i Lit, der achteren und älteren Attiker, wird nun
bei Maastricht der Berg des Hades, der heutiges Ta
ges der Petersberg heifst, gefunden. Hier hat Alberich, der Albanenkönig (S. 350) oder der König von
(Schluft.)
Albion geherrscht. Er bezeugt durch seine Л'агпкаррс,
Ungeachtet solcher von ihm angestellten Bctrnch- wie er eben nichts anders sei, als Pluto, Hades , der
gen verzweifelt Hr. Müller dennoch nicht. Denn Unsichtbare, der im „Tartaros", im Nebelreiche, im
e Alten lassen es deutlich erkennen, da fs ¡Menschen Berge Nibelungs , in monte Nebulonis den Helm trägt
britischen Sunde unter der Erde gewohnt, unter (S. 354). Er soll von den Hünen, die zwei .MenschenErde Tempel und Orakel gegründet hahen, und alter vor dem Einfülle Attila's unter der Anführung
s der finstere Wohusitz dieser Sterblichen und der Siegfrieds in dus Land der Attiker eingebrochen wa
use Sitz dieser Heiligthüincr in die Vorstellung ren und uls Deutsche erscheinen, überwunden worden
dem Reiche der Schütten verwoben wurde" (S. sein. Alle diese Behauptungen näher im Einzelnen
). Die Beweise für diese letztere Behauptung und durchzuführen , dazu wird der Versuch gemacht (S.
mders auch in Rücksicht uuf die fragliche Oertlich- 347 — 354), nur in einer etwas zu weitläuftigen Weise,
w erden aus dem Ephoros bei Strabo, aus der als dafs hier näher darauf eingegangen werden könnte.
ssee und aus der Argonuutik entnommen. Daran Es miifs uns hier genügen, dafs die Stätte des Hades
I wird aus Grimms Deutseber Mythologie ein weir- gefunden ¡st. In dieser Rücksiebt wird (S. 356) ge
tiger Auszug über den Ilerumzug der Weber mit sagt: — „So wäre also wirklich unser Petersberg bei
im Walde bei Inda gezimmerten Schilfe durch Maastricht das uralte Bergwerk mit platonischem Hei
ben, Maastricht, Tuugern und so weiter im Lando lig! hum , von welchem Ephoros Kunde giebt, welcher
•knüpft. Inda wird als die Göttin Isis gedeutet, der homerischen , hesiodischen , orpbischcn Unterwelt
nach einigen Bemerken über die in dem ausgezo- zur örtlichen Unterlage diente? Derselbe Berg der
iD Berichte vorkommenden Gütternunien das Er- Ursitz der Mysterien der grofsen Mutter, wenigstens
¡l's der Uutersuciiung in folgenden Worten (S. der eigentlich eleusinischen Geheimnisse, von wo aus
ausgesprochen: „Uns hat also Homer, du wir sie erst entwanderten in nähere und fernere östliche
Unterwelt suchten, von Bononia ostwärts gegen und südliche Striche? Und dieser nämliche Berg end
rem gewiesen ; in die nachte Nahe weisen auch die lich auch das kretische Labyrinth?"
Hauten ; überall wird auch eine Flufsmünde als ZeiWas nämlich diese letztere Frage betrifft, so
genannt, das trifft auf Maastricht; in Maastricht be
war dem Herrn Professor eingefallen, ilafs nach Ho
st gerade, wie wir sahen , der eleusinischc Umzug ; mer Odysseus an einem Felsen den Eingang zum Ha
re Nachricht zeigt ihn gehemmt auf dem Wege des erkennen sollte. Wenn nun etwa dieser Fels den
Thênae (Tinnen) (Vergl. S. 218. 219). So be- Römern Suxum geheifsen hätte und darnach der nie
sich wieder das Land der Atuatici = Attici am derländische Herkules Herkules Saxanus genannt wor
le mit dein attischen Lande der Athener , dessen den, so wäre der aufgestellten Meinung nach Saxnól
Ikerung die Hellenen als fremd, die Britten als = Minotnurus. Denn not, ags. neat, altnord. naut ist
seh bezeichnen" (S. 345). In diesem Lande der "Vieh, Hornvieh, Rindvieh (S. 351).
Irft. /. uristemclt. Kritik. .!. 1844. II. Bd.
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Einen anderen Stier, als dies Lubyrinthsvieb, hü
den Oesterreicher von den wachen Fransoseo \щ
ben dagegen nach des Verf.'s Meinung auf dem heili
wurden. Es heilst hierüber (S. 369), wie folgt: gen Eilande, dem nysäischen Lande von Irland die
„Zur Zeit des frunzösisch-republicanischnk»
Nymphen dee Oceans, die PIejadeu, des Atlas Töch
ges wurde das Reich der Schatten auch durch Wü»
ter erzogen. Von diesem, dein hehren Sonnenstiere gewalt entheiligt. Der Petersberg, ein Theil der I«
geweihten , auf ewige Zeiten heiligen Eilande ans ist fest iguiig der Stallt Maastricht , steht — ver i¿
Demeter mit Jalechos nach Maastricht geschifft und „des seit welcher Zeit? — durch verborgene Stieg« к
heiligen Schiffes Ankunft, âXsuoiç, und sein Lust und der Unterwelt in Verbindung. Die Oesterreicher t
ewigen Landfrieden bringender Umzug in den Gauen ten den Berg inne, der Feind das Höllentbor ; jeu *
wurde in einer bleibenden Feier verewigt, deren schlössen, auf den geheimen Stiegen hinabiuschlw.'
starke Spuren noch lange in christlichen Zeiten fort in tiefer Nacht, durch ihnen bekannte Saulera»
bestanden" (S. 357).
vorzudringen, und den Feind an den Pforten mir
Nach solchen Entdeckungen über die Küsten
raschen. Dieser aber, wachsam, hörte die Be*«
länder des britischen Sundes und nachdem am Riegel stellte sich auf ¡n dein stockfinsteren Huuptgeú
der ganzen Erde, an dem großen Wusserricgel Län
und erwartete stumm, mit gespanntem Gewehr, wiei
der und Meere, Völker und Städte gefunden wären, derselben Stätte Herakles, der Bogenspanner, diele
wie sie geschildert würden in den ältesten Quellen, schleichende, mit mattem Schimmer nur die rieses
bleibe, meint Herr Müller, nur Eines noch übrig: „an Hallen, aber, gleichsam mitder Todesfackel, sieb ber erleuchtende Schaur. Plötzlich, da die Désistée
demselben Orte, in einer Lage, wie die Quellen sie be
nichts
ahnend, in die rechte Nähe gekommen, ml«
zeichnen, in einem Umfange, einer Gröfse, welche dem
wcltweiscn Rufe entspricht, auch den unterirdischen brach die tiefe Stille aus unsichtbarer Hand ein»
Thron des Pluton, des Zeus chhonius nachzuweisen in derisches, rollendes Feuer; die Oesterreicher Ш
düstern, weitgebreiteten, unersättlichen, verworrenen, flohen, die Wache kehrte mit Todten und Gefawa
hauch- und lichtlosen Räumen. Alles dieses, die Unterwelt zurück zu den Pforten , und ewige Stille band
des Orpheus, des Homer, des Hesiod, das Labyrinth, wieder im Reiche der Schatten."
Aus dem Leipziger Pfennigsmagazin B. TU
die Argillen, Alles, allen Beschreibungen genau ent
sprechend , besitzt nun wirklich jener Petersberg bei 340 fi". wird (S. 373) nachgewiesen , „dafs die У
Maastricht, bei unserer alten, nordgriechischen Eleu richten vom Plutodienst und cleusinischen Darstri
sis" (S. 362). Diese Behauptungen, die den Gelehr geu noch immer nicht erloschen sind. Man zeirf
ten heutiger Zeit sehr auffallen müssen, im Einzelnen Berge die Stätte, wo Hades (der Satan, säen
näher zu begründen, wird der Versuch gemacht. Hier Leute) seinen Hof gehalten, und nicht weit daro» i
man in Räume geführt, welche das Paradies гей
indefs kann dieser Gegenstand mit wenigen Bemer
kungen ubgethan werden, da Jeder, dem die Sache werden."
Ist so in dem Lande der Atuatiker das ab
von Bedeutung ist, das Buch selbst zur Hand nehmen
wird. Es mag genügen, zu bemerken, dafs in der einsehe Attika nebst dem Vorbilde von Eleusis ¿
Maas der Acheron und in dem Jecker die Styx wieder gewiesen worden, so dürfte, sollte man meinen, es»
gefunden werden (S. 363); wie aber auch behauptet nicht schwer werden, Elis nebst dem V orbite 1
Olympia im Westen aufzufinden. Allerdings rs* J
wird , dafs im Innern des Berges dem Blick des For
schers, wenn er vor der Wohnung des Kerberos vor
auch gelungen. „Stouehenge ist ganz und er'
Vorbild von Olympia ; westlich in der Nähe i>
über geschritten wäre, in den dunkeln durch den Gruben
bau ausgehöhlten Windungen der Steinbrüche das Bild Bath, die Sonnenquellen, nördlich der hisstn*-!
der schauerlichen Nachtgegenden der Unterwelt entgegen an Crekuladc, Grckelade (Griechenfurt) die &
trete. Das Merkwürdigste in der ganzen Schilderung einer uralten griechischen Lehranstalt haftet" \$"
ist dies, durs die Stelle nachgewiesen wird, wo die hat man doch schon lange ¡u Stonehenge das ¡У
Schatten dem Herkules begegneten, und wo zur Zeit thuin der Hyperboräer wieder erkannt. Die Li?'
dee Revolutionskrieges die einen Ueberfall versuchen
deutlich bezeichnet: jenseits der keltischen Las*'
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ccan; die Gröfse win! unbestimmt angegeben, nicht
einer als Sicilien, begreiflieb, du die Nachricht sieb
r auf das südliche England bezog; Stonehenge liegt
cb im Süden der Tlieuiscqucllen; man kannte einen
nfang, wie den Siciliens, «lie ganze Insel kannte man
•lit. Die Stadt, von welcher es sich handelt, ist
fit London, sondern eut weiter Salisbury, richtiger
rishury, Summ, Sarishurgiuin, oder das dicht bei
и Tempel gelegene Anicrsbury, Anibrusii oppidum,
lebes die britische Geschiebte als einen alten Küssitz bezeichnet. Auf dieses Land, auf das Gebiet
■ ßelgae, auf die Grafschaft Viltonia, welche von
n Graben des Hermes durchschnitten wird, (Wodedic, heute Wunsdixc), welche vielleicht früher V ¡lis
fs, (das ist Elis), bezieben sich zunächst die von
dor erhaltenen Nachrichten über das Iieiligthum des
jIIo bei den Hypcrboräcrn; hierhin sind unzwcifel: Hellenen gewandert als zu dem Urheiligtbum des
lks; hier war der Sitz der ßoreuden, das ist der
ldhewohuer" (S. 421 vergl. 426).
So Hr. Müller. Ob Jemand von der alten Schule
ten Behnuptungen Glauben schenken will oder nicht,
i mag Jedem überlassen bleiben. Viel Anderes
igt er noch bei von den Hyperboräern und von
os, was Jeder selbst in dem Werke nachsehen
n. Entsteht aber die Frage über die ursprüngliche
rzel aller (fer Wissenschaft, in deren Besitz er sich
■í¿t zu haben glaubt, so inufs uvun in dieser Rückt nach der Art, wie er sich darüber äufsert, niehre Urquellen annehmen. Theils ist in den ßukehusterieii Manches von der uralten Wahrheit erhalworilen (S. 238), theils auch haben die nordischen
lier oiler die Heliaden atlantische Mythen nach
Osten verpflanzt (S. 245), theils auch dürften, wie
luthet wird, die odysseeischen Seciiiährcheu durch
i urphrygiseben Sänger, welcher als Geisel, Sfir,nuch .Ionien gekommen wäre, den Hellenen lic
it geworden sein (S. 434). Die Fragmente eines
solche Weise im historischen Bewufstsein dcrHell а и ¿re sammelt en Stoffes hat Hr. Müller so rgfal
ius «Ich Schriften des klassischen Altert hums zuiieugesuclit und damit keltische Sagen aus wallier unt) irischer Sagcngcscbichte in Verbindung
acht. Dies allein würde jedoch selbst mit Bei: einer gewöhnlichen historischen Kritik nicht ge
haben, um solche Ergebnisse, wie sie vorliegen,
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*u Tage zu fördern
Hätte der Hr. Verf. es nicht
verstanden, durch eine geschickte Handhabung der
Kunst der Etymologie als seines Werkzeuges Alles,
was er will, zu beweisen, so würde sein System gradezu in Dunst zerflossen sein. Den, dessen Bewufstscin an moderner Grammatik sich noch nicht ausge
bildet hat, nuits die Feinheit des etymologischen Spie
les, mit welcher fast Wander geübt werden, manchmal
an Taschenspielerei erinnern. Der Leser dieses Be
richtes wird schon in dem Angeführten manches ge
funden haben, was ihm diese meine Aeufscrung erklär
lich macht. Einige wenige darauf sich beziehende Bei
spiele mögen jedoch noch hinzugefügt werden. Von
den in der irischen Sagengeschichte vorkommenden
iSlilesiern wird (S. 182) gesagt: sie beifsen vorzugs
weise der shothische, skythische Stamm. Dabei wird
auf Dietzenbach (Celt. Ill, 391.) verwiesen.
Weiter
wird fortgefahren: „Stammvater der Skythen (der grie
chischen; ist Herakles, der alte, der Lichtgott, der mit
Jupiter Feretrius gleichbedeutende.
Ich denke nun,
Miietos ist wieder nur ein anderer Name des Licht
gottes. Die Alteu neunen Apollo selbst Milesios, und
Miietos ist ihnen Sohn Apollos. Warum ? MstXia ist
= ijpa, uiXto; ist die Köthc, uiXtoo) mit Köthel bestrei
chen ; mit uAtoî, minium, bestrieben sahen wir deu
Gott in Korn und den ihm dienenden Feldherrn. Die
feuerrothe Kose heilst mitesische Kose. Die Milesier
beifsen vorzugsweise Skythen, Skoten ; die Darier
sprachen oft sk für ks, x, also mag Skythe für Xytbe
stehen, (oder umgekehrt), Xouthe aber, Hou&oç ist
Apollo der Milesier. EouOoj heilst goldgelb und röthlich rcu^póc. Vielleicht waren also die Milesier und
die Skythen (frühere Bewohner der Falia, der rothen
Erde), wie alle die anderen Völker, wie namentlich
die Erytbiui, als Verehrer des Lichtgottes benannt,
vielleicht mit besonderer Rücksicht auch auf eine Sitte,
das Haar rotb zu färben, welche wir bei ihren Nachsassen, den s. g. Germanen, wiederfinden."
Von der Sage über den Kymreii CM Gadarn wird
(S. 203), Veranlassung genommen, folgendes zu sagen :
„Gadarn heilst mächtig, pollens; er heil*st auch Pwyll,
was, wie mich dünkt, der ebenfalls als Apollo erkannte
neiigefundeiie Fhôl der Deutscheu ist; er heilst Segenbringer, (r(ptôovoç), Werkmeister, Schlachtordner, Mei
ster des Gesanges; er heilst der Glänzende der Strahlstirnige, ja gradezu — wie auch in Hellas, Apollo,
Herakles, Japetos und Kronos — Titan (Teithan);
seine Priester beifsen Kinder Teithuns, beifsen Tita
nen, wie des Apollo Milesius Söhne Milesier beifsen.
Den Ireu bezeicliuet das Wort Tiotan, Tetbin noch
heute die Sonne. Diese Benennung der Lichtgöttcr
und Licbtkinder bietet ein lehrreiches Beispiel früher
Miisdeutung der Sprache und der Entwicklung von
Mythen aus etymologischen Irrtbiimern dar."
Wenn sich aber Hr. Müller als Meister in der
Handhabung der Kunst der Etymologie darstellt, so
stutzt man doch, wenn man (S. 209) lesen mufs : „Brito
endlich ¡st genau ßritonu (wie Leto Latona); zu dem
Namen der Brito verhalten eich die Britoncs, wie die

»43

И. Müller, das nordische Griechenlhum.

Jones zu dem Namen der Jo." In der Anmerkung
wird hinzugesetzt: „Alles stimmt haarscharf. Bpittú :
Britons ss Atjtüj : Latona = l(i) : Jona (Name der Insel).
BpiTtú ; BpiTove; = 'leu : "lovej." Der sprachlichen Kegel
nach stimmt hier alles freilich ganz genau ; aber es
fragt sich nur, oh die Anwendung auf das sachliche
Verhältnifs auch diesem so genau entspricht. Freilich
heilst es in einer Triade (Diefcuhach. Celt. III. 77. 78) :
„Sic zogen ab zu einem bewaffneten Einfalle his zum
griechischen Meere, und dort bleibend, in den Ländern
von Hulas lind Afena, bis zu unseren Tagen, wurden
sie Hellenen." Gegen die Annahme jedoch, dafs in
dieser Triade eine uralte Erinnerung an eine urzeitli
che Wanderung der Bewohner der Insel Jona nach
dein asiatischen Galatieu und nach Allien sich erhal
ten habe, dürften doch bedeutende Zweifel zu erheben
sein (vgl. M. S. 219).
Doch wer mag hei all dem Merkwürdigen, was
Hr. Müller, der nur der tieferen Forschung den Weg
bahnen will (S. 245), anregt, über das Verweben so
feiner Fäden, die er in etymologischer Forschung und
mythologischer Deutung sich spinnt, um ein wahrhaf
tes ungenähtes Gewand eines wichtigen Theilcs der
Historie herzustellen, vorlaut den Zweifel, wo er Glau
ben verlangt, ihm entgegensetzen. Läugnen läl'st es
sich doch nicht, dufs er die edle Wissenschaft und
Kunst der Etymologie auf die höchste Spitze getrie
ben habe. Fast möchte es ihm „schwindeln auf der
steilen Höhe seiner fast verwegenen Forschung;" aber
„wunderbar bietet ihm der heilige Hicronymiis seinen
kräftigen Schutz dar" (S. 505). Weniger vielleicht als
die Feinheit in der Handhabung der Kunst der Ety
mologie wird seiu Princip der Sugendeutung von Allen
bewundert werden. Denn ihm ist dabei der Glaube an
volle sinnliche Wahrheit das Natürlichste (S. 519).
An den Glauben verweist er überhaupt vor allen
Dingen; und deshalb uueh preist er jenen grofsen Hei
den, dem, als er um Bunde des Tartaros, in der Nähe
des Hades, am britischen Sunde stand, der Glaube an
die Tbatcn der Götter heiliger schien und ehrerbieti
ger als das Wissen davon (S. 518 vergl. Tacit. Germ,
с 34.).
Hiernach ergiebt sich denn von selbst tlie
Frage über das Verbültuifs der vorgetragenen neuen
Lehre zur mosaischen Sage. Was auch Hr. Müller,
nach den zu Anfange dieses Berichtes schon angeführ
ten Worten, noch hei sich hat behalten wollen, üulscrn
muíste er sich über jenes Yerbültnifs und er hat es
denn auch gethan. Ihm zufolge kamen nämlich die
Armenier aus dem Westen und sind in den Osten ein
gewandert (S. 498 — 501). Ármenos ist ein Begleiter
des Jason und die jasonische Mythe beweise in jedem
Falle westokeanischen Ursprung der Völker ; denn
Justiniis sage, dufs man fast in dem ganzen Orient
dem Jason als dem Stifter der Staaten göttliche Ehre
und Tempeldienst erweise (S. 502. 503). „Die echte
Argonautenfahrt (des unechten Orpheus) führt nach Bri
tannien als der wahren Hcimatb «1er Argonauten, die

auch aus der Beziehung zur okenniseben Kirke, fc
Helios Tochter, hervorleuchtet" (S. 503). „йщц.
tische Armenien ist sonach nur ein neues Reitt: л
trägt diesen Namen erst seit der jasonischen, lo
schen Einwanderung, und anfangs nur zu einem Li*
neu Theilc, später erst in greiserer Ausdehnung, h
den Zeiten, welchen die mosaische Genesis аояЦ
war höchst wahrscheinlich noch kein einziger Ara&r
in Asien; das Volk war noch in Europa, nurxuiuTta
vielleicht schon nach Afrika cut wundert durch %
uien. Wer mag den Zeugnissen , die wir gesameA
die That sache bestreiten, dafs es in Europa eis.1*
uieu gegeben, ehe jenes asiatische, wie das afrihteche, durch Auswanderung entstanden ist ! Wie. «
nun wirklich die Arimer, Arimusper und Annen»»
selbe Volk gewesen ? Dann fiele grade (lus nusa
Armenien in die Nähe des okeauischen Sunde;»
Deukalion wohnte" (S. 514). Hier in der Nähst
britischen Sundes werden die ächten Berge Ann«
Ararat sein, wo die Arcbc Noës gelandet ist (S.&
515). „Aber nicht allein den Deukalion setzen <,;( '"
then an diese Stätte der Erde; au derselben!!'!)
haften die unverkennbaren Erinnerungen an üb
Schaffung der Erde, an das Paradies unddieerß
Schicksale der Menschheit. Die Einheit der 1
schlugigeu hellenischen Mythen mit der moasfí«
Erzählung ¡st wohl ziemlich allgemein erkannt ra*i
(S. 515). „An jene nämliche Stätte drängt ¿яШ
nische Mythe viele berühmte Namen und Diuçe œa
men, die wir später verbreitet linden über !üi
Theile der Erde. Hier wohnen Aethiopen, Mum»
Inder, Perser, Meder, Armenier, hier sind dir '
der Hesperidcn, hier die Säulen des Herakles. 1/
Atlas, Aier Prometheus, hier Kirke, des AeetesSd'
ster; hier — mit einem Worte — ist Alles, mi*
ter die weite Welt, sofern der Römer sie kannte.?
stig und leiblich belebt bat, der Keim aller Völker •
ihres gesummten Glaubens —' mit des Dichte« 4"
druck: die Genes/», der Ursprung der Mtutb*
Götter" (S. 509).
Nach solchen Entdeckungen ist der kircblicb*
horsum des Geistes, der sie gemacht bat, und в1
frei waltet in den Bereichen der Wissenschaft, «•
bewundernswürdiger, jemehr dieser Gehorsam'
Katholiken der heutigen Zeit abgeht und dem V«
inen nach sogar auch dem Pater Henricus НоШ
leu soll. In Rücksicht seines kii chlicheii Geh«*
aber spricht sich Hr. Prof. Hermann Müller sei*
lieh (S. 519) in folgender Weise aus: — „Wenne
ein Wort in den Vcrniuthungen, die ich ansznsff*
gewagt, unverträglich ist mit dem Inhalte unserer?
liehen Uebcrlieferung: so zerfällt es in sich «eft*1
nichtig und eitel, weil es Wahrheit suchend dem »'
entirrtc, in welchem allein die Wahrheit zu fi»**
Mir schieu aber, dais das Wort sowohl, wie diel**
der Kirche, hier grol'se Freiheit gewähre.''
P. F. St«''
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Christian Felix Bahr. Dritte durchaus ver\esserte und vermehrte Ausgabe. 2 voll. (Erter Band den allgemeinen Theil und die Poesie
■nthaltend ; zweiter Band die Prosa, Xachräge und Register enthaltend) 521 u. 141pp.
Karlsruhe, 1844. 1845. 8.
„Ich wollte," so stellt Hr. geb. Hofrath Bahr in
Vorrede zur ersten Auflage seiner römischen LiI Urgeschichte (1828) den Zweck seines Werkes
, „eine systematische Darstellung dessen liefern,
das gesummte Gebiet der römischen Literaturgechte uuifafst, ich wollte ein Werk liefern, in wcln die Resultate der verschiedenen Forschungen,
■he theils über die Geschiebte der römischen Litur im Allgemeinen, theils im Besondern über die
einen Schriftsteller bis uuf unsere Tage unget worden, enthalten seien; ich wollte dabei durch
(altige Anführung der Quellen, ¡ms denen dus
zc geflossen, einen Jeden in den Stand setzen,
¡t näher in den Gegenstand einzugchen und den•11 näher zu prüfen." Dies Ziel hut Hr. Bahr auch
1er Bearbeitung sowobl der zweiten ,, vielfach ver
teil und berichtigten" (1832;, als der gegenwüri „durchaus verbesserten und vermehrten" dritten
.the uuverrückt im Auge behalten. Kein billiger
(heiler wird ihm das Zeugnifs eines umfassenden
ses versagen, durch den allein es gelingen konnte,
so weitschichtiges Material zusammenzubringen:
ill liegen die Resultate der gelehrten Forschung
u dem Punkte, auf welchen sie im gegenwärtiAugen blicke gelangt ist, der Darstellung zu
ile, die in dieser Hinsicht selten etwas Wescnt; vermissen läfst ; der spähende Blick des Hrn.
irb. f. wittentch. Kritik.

J. 1844. II. Bd.

Verfassers ist bis in die entlegensten Winkel der
Litteratur gedrungen und, von seiner Stellung als
Vorstand einer der ersten Bibliotheken Deutschlands
unterstützt, hat er, was irgend auf seinen Gegenstand
Bezug batte, zu sammeln, auszubeuten und seinem
Zwecke dienstbar zu machen gewufst. Immer mehr
bat er dabei auch dahin zu streben gesucht, seiner
Arbeit die quellenmnfsige Begründung zu geben, auf
der allein feste und gesicherte Resultate sich auf
bauen lassen, und so kann das Werk in der vorlie
genden, auch äufserlich sehr ansprechenden Gestalt
mit Recht den Anspruch machen, als ein unentbehr
liches Hand- und Hülfsbuch für das Studium der römi
schen Litternturgeschichte angesehen zu werden , das
den Zweck, den es sich selbst vorgezeichnet, in rühm
licher Weise erreicht hut. Auf diesen Standpunct
hat sich auch der Beurtheiler der schätzbaren Arbeit
zu stellen : er hat einerseits dankbar dus Geleistete
anzuerkennen , auf der anderen Seite dus auszufüh
ren, was ihm in der Anlage des Ganzen verfehlt scheint
oder was im Einzelnen der Berichtigung und Ergän
zung bedarf. Immer aber darf er nicht aus dem Auge
verlieren, was der Verfasser hat geben und leisten
wollen und somit nicht einen Maafsstab an das Werk
legen, den derselbe als einen ungehörigen mit Recht
abweisen dürfte. Es bandelt sich nämlich hier um
einen Hrn. Bahr öfter gemachten Vorwurf, dafs sein
Werk kein solches sei, das den ganzen Stand unse
rer Wissenschaft von der römischen Literaturge
schichte von Grund aus umgestalte, dafs es im Gan
zen mehr fremde Leistungen benutze als neue Resul
tate eigner Forschung bringe, — allein beides liegt
in dem Plane der Arbeit selbst, die nicht als reformatorisch, sondern uls conservutiv, nicht als untersu
chend, sondern als zusammenfassend in Ankündigung
und Anlage sich genugsam bezeichnet. Dies mosaik
artige Nebeneinanderstellen ist aber aueb die natür
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liehe Ursache davon, dufs eine Darstellung aus einem
Gusse, die selbst wiederum als litterarisches Kunst
werk erscheint, hier nicht gegeben werden konnte:
Hr. Bahr vermochte seinen Zweck, das ganze Material
zu vereinigen und darzulegen, und so seine Leser
überall in den Stand zu setzen, die vorliegenden Ge
genstände in ihr näheres Detail hinein an den bezüg
lichen Orten der Alten und Neuen zu verfolgen, nicht
zu erreichen, wenn er nicht ebenso „den weitläuftigen
Apparat des Transportes und alle die unreinlichen Spu
ren des durchgemachten Weges und der gelehrten
Emballage" mit ausstellte. Referent weifs dem geehr
ten Verfasser für diese Selbstüberwindung aufrichtig
Dank : nur durch solche und ähnliche mühsame Ar
beiten wird es möglich, dafs ein Einzelner einst die
schweren Massen bewältigt und mit dem Schwünge
des Genius sich zu den heiteren Höben künstlerischer
Darstellung erhebt. Noch entbehrt die römische Li
teraturgeschichte eines Werkes, wie die griechische
es leider ! nur in einein kostbaren Torso in Müllers
klarer und in harmonischer Durchbildung vollendeter
Darstellung aufzuweisen hut: dazu über gelangen wir
nicht durch oberflächliche Phrasen, denen die solide
Basis eines allumfassenden Studiums abgebt, sondern
erst nach Lieberwindung aller Schwierigkeiten durch
die genaueste, in alles Einzelne eingehende Forschung.
Nur wer den Gegenstand in allen seinen Tbeilen be
herrscht, wird ihn ganz zu erfassen, wird ihn vollkom
men darzustellen vermögen und statt auf mühsame
und verdienstliche Leistungen aus seiner olympischen
Höhe herabzusehen, wird er bescheiden erkennen, dafs
durch sie allein dus möglich geworden, was er er
reicht. Und in diesem Sinne kann Hr. Bahr des
Dankes und der Anerkennung aller derer gewifs sein,
die an unserer Wissenschaft und ihrer Fortbildung ein
aufrichtiges und ernstes Interesse nehmen.
Was nun die Art der Ausführung betrifft, so
glaubt Referent, dais der Hr. Verfasser hier durch
eine etwas veränderte Anordnung einzelne Mil'sstände
hätte beseitigen können. Oft nämlich hat er, statt die
verschiedenen Ansichten der Neueren in chronologi
scher Folge oder sonst getrennt aufzuführen, gesucht,
die mannigfaltigen, von ihnen gebotenen Züge zu einem
Ganzen zu verbinden, das aber, da es oft aus hetero
genen, ja sogar hie und da aus sich völlig wider
sprechenden Elementen besteht, zu keiner Einheit

gelangt. Wollte Hr. Bahr eine solche, te unfit»
überall selbst mit einer eigenen, entschied«« t
sieht hervortreten und um diese, berichtend wa
theilend, die fremden Meinungen gruppireu: if»
Schmelzung derselben aber ohne ein Termina
Centrum bringt statt durchsichtiger Krystaüt.t
überall um einen Mittelpunct organisch ansas.
nur Conglomerate hervor, die die Vorzüge der к
Darstellungsart vermissen lassen, ohne die der ok
erreichen zu können. Die häutig angewcnik- ■
mittelungspartikel „immerbin," das „scheina
„mögen" vermag nicht die widerstrebenden Das:
mit einem festen Bande zu umschlingen: die!1
lung läfst weder das Urtheil zwischen den те»
denen Ansichten frei, noch wagt sie es, sieb bea
einer derselben anzuschliefsen oder eine nenn
st eilen, und dadurch kommt sie in ein Schule i
Schwanken, das sich namentlich häufig bei da ta
tischen Beurtheilungen offenbart. Hier hat
sich gewifs lobenswertbe Bestreben jeder Ena
nung und jeder Ansicht ihr Recht angedeihon : ■
sen, keinem Momente, das in die Wagschalenfi
könnte, die gebührende Erwähnung zu versa».'
weilen zu einer Unbestimmtheit geführt, die, »«.
keine Grundluge aufopfern will, nirgend recüt b*
Fufs fafst. Wir verweisen in dieser Beziehe» i
auf das, was über die Komödien des Naeiius i.
über Claudianus (I. p. 267), über Manilius (!•&'
über die Originalität der Oden des Horazllp1
bemerkt wird; auch auf die ethische Beurtk*
dieses Dichters hat sich namentlich gegen den 5*
(I. p. 350 sq.) dies zaghafte Limitiren überl
eben so auf die Schilderung des Cicero (IL 23W
der politischen Gesinnung des Livius (II. 9" ß
werden Beschuldigungen einer geflissentlichen*
schung der Thatsachen, namentlich eine и!
Vorliebe für Rom, zumal in seiner früheren f"
oder Parteilichkeit für die Palricier, oder eit
um die Gunst der Familien keinen Eingau
dürfen" vgl. mit 102 „gegen die Günstlinge «•
zeigt Livius entschiedene Abneigung, so «f «*'
Kisse Vorliebe für aie ältere römische Andi
wie man aus manchen Darstellungen und h
des Geschichtschreibers abnehmen kann") ^*
crobius, der den Gellius und hie und da aocbAod*
wifs unverschämt genug abschreibt und den Меи5*
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reffender Derbheit simia Gellii minute , heifst es II.
Ol: „Ohne gerade den Macrobiue grober Plagiate bechuldigen zu wollen, liifst es sich doch nicht in Ab
ide stellen, dafs Manches aus Gellius oder Plutarch
it lehnt ist , Manches auch aus andern altern , aber
irloren gegangenen Schriftstellern; doch soll damit
!r Werth dieses für uns sehr wichtigen Werkes,
is топ der gelehrten und umfassenden Bildung des
erfaseers immerhin ein rühmliches Zengnii's ablegen
inn und uns viele Namen und Bruchstücke unbeinnter und verlorener Schriftsteller erhalten hat,
cht herabgesetzt werden." Mit ähnlicher Milde
ng wird II. p. 592 von Nonius gesagt, er scheine
gar vielen Orten den Gellius, ohne ihn jedoch
t Namen zu nennen , nicht blofs benutzt, sonm fust wörtlich ausgeschrieben zu haben: es ist
■s Plagiat keinem Zweifel unterworfen und Herrn
s Frage (p. 593 n. 7): „Sind insbesondere die
orte des Nonius s. u. diurnare p. 100 Merc, „apud
terem prudentein uuetoritatis incognitac nusschliefsi auf Gellius (vgl. N. Att. XVII. 2 f 16) zu belien?" ist durchaus zu bejahen; auch das Beispiel
s Gato in dem unmittelbar folgenden Artikel ilurilo ist demselben Capitel des Gellius (§. 20) entnt, und dieser wird öfter ähnlich bei Nonius bcchnet durch in veteribus prudentibus, apud vetereui
toritatis obscurae u. s. w. (Gerlach praef. p. XIV.),
dafs auch die vorliegende Stelle zu keinem ZweiAnlafs geben kann, und der von Gerlach p. XV.
gestellte durchaus ungerechtfertigt erscheint. Noi hat hier nachlässig excerpirt, indem er die Autot des Claudius, die Gellius im Anfange des Ab
ritte genannt hatte, anzuführen unterliefe. Wie
jlos er in seinem Abschreiben verfuhr, dafür giebt
ide das vorliegende Capitel des Gellius den deutäten Beweis, indem er mehrere Stellen des Q. Clauaus demselben als Worte des Coelius in seine
mliiiig übertragen hat (s. u. copiantur, frunisci,
chrare, auch subnixum) : da bei Gellius im Lemma
§. 2 ausdrücklich auch der Vorname Q. steht
nirgend, auch in den von Dressel verglichenen
sehen Handschriften nicht, sich eine Abweichung
t , so ist hier bestimmt kein anderer Grund der
chiedenen Lesung, als Nonius Nachlässigkeit anhmen.
Da uns unsere Besprechung auf den Abschnitt
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von der Grammatik geführt hat (II. p. 562 — 623),
so wollen wir diesen gleioh etwas näher betrachten.
Es hat derselbe besonderen Anspruch darauf, indem
er in der neuen Auflage wesentlich vermehrt und um
gestaltet erscheint. Man kann hier, "wie überall, nur
rühmend die Sorgfalt anerkennen, mit der der Herr
Verfasser fortwährend bemüht ist, seinem Werke eine
erhöhte Brauchbarkeit zu geben, und früher übersehe
nen oder minder hervorgehobenen P mieten die gebüh
rende Beachtung angedeihen zu lassen. So waren na
mentlich die Leistnngen der römischen Grammatiker
vor und neben Varro, deren Bedeutung für römische
Litteratur- und Culturgeschichte wahrlich nicht gering
ist, noch in der zweiten Auflage mit einem Paragra
phen (§ 345 p. 709— 711) unverhältnirsmkfsig spärlich
bedacht worden, dessen Stelle jetzt die §§380—382 und
theilweis noch 386 vertreten : ganz neu ist namentlich die
allgemeine Uebersicht §. 380, die die Hauptrichtungen
in den Studien der römischen Grammatiker übersicht
lich und genügend charakterisirt; die folgende Angabe
der einzelnen Leistungen nimmt sich mit Recht deu
Suetonius de ill. gramm. zum Führer und bespricht
zunächst die frühesten Studien für Kritik und Erklä
rung der ältesten römischen Dichter. Unsere Kennt
nisse über diese kritischeThätigkeit haben seitdem einen
nicht unbeträchtlichen Zuwachs durch das von Bergk
Zeitschrift für Altertumswissenschaft 1845 nr. 11 mitgethcilte ancedoton Parisinum und die daran geknüpf
ten Erläuterungen des gelehrten Hrsg. n. 14 —17 erhal
ten. Durch dasselbe lernen wir auch den von Snet.
de ill. gr. 1 nach L. Cotta erwähnten und sonst einige
Male von neueren Gelehrten nachgewiesenen Gram
matiker Ennius als Diorthotcn kennen — wenigstens
möchte Referent das heimius in der Handschrift
auf ihn beziehen : wir erwähnen dies hier beson
ders, weil Hr. B. von diesem Jüngern Ennius überhaupt
keine Notiz genommen hat. Die Thätigkeit des Lampadio aber, die hier aufNaevius beschränkt wird, wandte
sich nach Gell. XVIII. 5. coli. Front, p. 46. Nicb.
auch dem Ennius wenigstens in soweit zu, dafs Lampadio eine correcte und später sehr geschätzte Ab
schrift der Annalen anfertigte. Wenn gleich darauf
Laelius, Archelaus , Vectius und Q. Philocomus aus
Sueton. de ill. gr. 2 als vier verschiedene Erklärer
des Lucilius angeführt werden, so kann Ref. hier we
der vier, noch drei (Laelius Archelaus, Vectius, Q.
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Pbilocomus)', sondern nur zwei verschiedene Personen
nach der Lesart des Gronovius: Laelius Archelaus •)
Vectiusque Pbilocomus erkennen und freut sich, dal's
nun auch Hr. В., dem er diese Bemerkung in Bezug
auf 4 122 n. 7 mitget heilt hatte, seine Ansicht für die
richtigere hält (p. 569 n. 5). Warum folgte er ihr
aber dünn nicht auch in seiner Durstellung ? Dagegen
hat er gleich darauf im Texte selbst den L. Aelius
als einen Mann von bedeutendem Vermögen bezeich
net, obwohl diese Ansicht nichts als eine sehr proble
matische Conjectur von Heusdes zur Stütze bat; des
Aelius Katalog der plautinischeu Stücke, in dem er
allerdings die von ihm für acht erklärten fünf und
zwanzig besonders bezeichnet haben wird, möchte
ich nicht als eine Schrift „über die Aechtbeit der
plautinischen Stücke" bezeichnen, um dadurch nicht
zu dem von Ritschi de Plauti intpp. p. 3 gerügten
Irrthume, wonach der Titel dieser und gleichartiger
Schriften aus Mifsverständnifs von Gell. 111. 3 als in
dices super Plauti fabulis quae dieuntur ambiguae auf
geführt wurde, erneute Veranlassung zu geben. Es
folgen nun Scrvius Clodius und die zunächst bei Sueton genannten : für Lutatius Daphnis konnte noch auf
0. Jahn prolctig. ad. Pers. p. CXL1II. verwiesen wer
den. Leber Pompilius Andronicus wird hier nach der
wahrscheinlichen Lesart bei Sueton 1. 1. с 8 richtig
gehandelt und sein Werk als auf die Annalen des
Ennius bezüglich bezeichnet: danach ist er aber p.
23 aus der Reihe der Annalisten zu streichen. Die
Angabe ebendaselbst, dal's Cicero seine Vorträge ge
hört, beruht auf einem Mifsverständnisse von Vossius
de hist. Lat. p. 47, der von Antonius Gnipho spricht.
Bei dem nun folgenden, Orbilius, ist der angegebene
Titel seines Werkes Pcrialogus, das „querelas de
iniuriis enthielt, quas professores neglegentia et ambitione parent um aeeiperent" sehr unsicher: Casaubonus
vermuthete irspl àXoftai, Ernesti Periautologos, Oudendorp Paedugogus ; es ist mit Toup und Meineke
*) Eine weitere litterar. Thätigkeit desselben ist vielleicht nus
Clin ris. p. 114 P. abzuleiten „Q. Laelius ex prineipibus grninmalicis librum suum ita inscripsit: de vitiis vtrtutibusque
poeuiatornm." Vgl. v. Heusde stud. crit. in Lucil. p. 137.

quaestt. seen. II. p. 22. hist. crit. com. Gr. p. 151 [t
ptaX'pj; zu schreiben. Sehr kurz wird Ateius (Ht, R
schreibt Attejus s. aber Osann Anal. crit. p. 60. Co
mer excurs. ad Gell. IV. p. 49) Philologiis ata»
delt, den schon der Umfang seiner, allerdings bereitia
Suetons Zeit grüfstenthcils untergegangenen Auhtü
nungen, die aus 800 Büchern bestanden, als rom»
weis thätig erscheinen läfst: auch eine Verra»"
auf $ 41 n. 12, wo der freilich jetzt durch 5Ц
vollkommen beseitigten Meinung Osanns gedacht Ц
die dein Ateius die didasculica des Attius undäkido
unter dem Namen desselben Angeführtes beiß;
wäre hier erwünscht gewesen. Von Staheriuí с
auch bei Fronto p. 46 Л ¡eh. genannt wird, konnte'.
der Prise. I. p. 371 erhaltene Titel einer Sehnti,
port ¡one (de proport ione) angeführt werden. I'ibist , wenn es gleich darauf heifst Pompeius Lew
(vgl. noch 0. Jahn proll. ad Pers. р. СХЫ11.)Ьакш
dein Tode des Pompeius eine Schule in Rom ям
tet: Sueton sagt 1. 1. c. 15 defunct о eo (sc. P*jd
ßliisque e<uf echóla sc sustentavit. Unter den иыа
folgenden erscheint auch L. Cincius, den Hr. Vp
durchweg von dein Annalisten geschieden bat: ¡&
Lerscb, den er p. 29 n, 8 als Vertreter der rate?
gesetzten Ansiebt anführt, hat neuerlich (Fuit*
p. 38) die Person des Jüngern Cincius als binrekta
begründet anerkannt. Nicht billigen aber könne'i
es, wenn Herr B. S. 28, nachdem er von diese». *
Zeitgenossen Varros, gehandelt, fortfahrt: „noch ira
als dieser L. Cincius durfte immerhin M. Feine •'
bilior fallen, der Zeitgenosse des älteren Cato.U
sul 561": eine solche Unbestimmtheit des Ausbs
stellt die eben anerkannte Richtigkeit des Reaij
wiederum in Frage. Ebenda S. 29 ist zu bem»
dafs Laur. Lydus zwar die Schrift des Junius G»*
nus de potestatibus citirt, dafs er sie aber вУ
eigner Anschauung, sondern nur aus der Ali*3
in den Pandekten kannte. Uebrigens hätte auca *'
Abschnitte über Grammatik kurz auf die ältestß1
tiquarischen Bestrebungen des Fulvius, Cato, f**
A liment us, die schon vor Crates fallen, hiiif*'
werden können.

(Der Beschlufs folgt.)

JSf 120.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
December 1844.
•¡schichte der

römischen Literatur von Dr.

Johann Christian Felix Bahr. Dritte durch
aus verbesserte und vermehrte Ausgabe. 2 Voll.
(Erster Band den allgemeinen T/teil und die
Poesie enthaltend ; zweiter Band die Prosa,
Nachträge und Register enthaltend.')
(Schlaf*.)
Referent würde es überhaupt vorgezogen Laben,
bei den Römern so eng mit den sprachlichen Forîungen fast immer in denselben Individuen verbunli'ii antiquarischen Studien in diesem Abschnitte,
tt in dem von der Geschichte, zu behandeln. Nach
rzer Erwähnung einiger Andern, namentlich des
itra und des Nigidius, über den Ref. eine ausführicre liesprechung vorbereitet hat, wendet sich Hr.
in § 385 zu dem grammatischen Hauptwerke des
•ro. Er bestreitet die Ansicht, dafs dieser Schrift
letzte Feile der Vollendung abgehe ; allein die Beifienheit des Ganzen , wie sie von Müller nachge
ben ¡st, zeigt deutlich, dafs dies Werk, um mit
A. Becker (Altcrthr. II. 1. 166 vergl. auch I.
zu reden, für nicht vielmehr gelten kann, als einen
uillon : näheres giebt Lachmann Rhein. Mus. VI.
3 p. 107 sq. , der auch durch seine Behandlung
¡chiedener Partien des varronischen Textes gezeigt
dafs wir keine verlorene Urhandschrift. des Varro
inelitiicn haben, wie Hr. B. nach Müller angiebt,
lern dafs der Florentinus selbst das Original aller
згп Codd. ist: ausdrücklich ausgesprochen hat er
freilich erst jetzt Rh. Mus. 111. 4. 1844. p. 611.
Unrecht zweifelt Hr. В., ob Varro noch andere
rkc grammatischen Inhalts geschrieben : namentlich
er , wenn er die öfter citirte Schrift de sermone
ihrb. f. winemch. Kritik. J. 1844. II. Bd.

Latino ad M. Marcellum mit der de lingua Latina
identitíciren will. (p. 577 п. 13): von den 24 Büchern
des letztern Werks waren das zweite bis vierte dem
Septimius, die zwanzig letzten dem Cicero gewidmet,
das erste vielleicht dem Pompeius (Lyd. de mag I.
5) oder wahrscheinlicher dem Atticus (Krabner de
\ шт. antt. libris p. 20) ; die Schrift de sermone La
tino aber, an den M. Marcellus gerichtet, bestand aus
mindestens sieben Büchern und aus dem fünften und
siebenten Buche citiren Chnrisius und Rufinus Stellen,
die in dem Werke de 1. L. sich nirgend vorfinden.
Auf jene Schrift werden sich wohl auch die beiden von
Hrn. B. uus Nonius angeführten Stellen des dritten
Buchs de serm. L. beziehen, obwohl zu bemerken ist,
dafs die Bücher an Marcellus von den Grammatikern
auch uls de lingua Latina und umgekehrt angeführt
werden. Anderes Grammatische nennt der Herr Ver
fasser selbst: wir fügen dazu noch das von Cornutus
bei Cassiod. de orthogr. p. 22S6 P. genannte Buch de
grammatica und ein Werk in mindestens zwei Büchern
de antiquitate litterarum. In einer im J. 1675 ange
stellten Collation des Cod. Gruter. des Priscianus zu
Ley den, die sich am Rande der dem hiesigen berlin.
Gymnasium zugehörigen Ausgabe der Putschischen
Grammatiker von Anfang an bis in das dritte und zum
ersten Theil des siebenzehnten Buches an den Rund
geschrieben findet, und die auch die von Spengel im
Varro p. 7 mitgetheiltc Vervollständigung von I. p.
37 Kr. enthält, finde ich 1., 3, 7, p. 13 Kr., wo von
der Indeclinabilität der Namen der Buchstaben gespro
chen wird, nach den Worten quasi fundamentan! om
nia doctrinae immobile aus der Handschrift eingetra
gen : „quod et ostendit Varro in secundo de antiqui
tate literarum docens lingua Chaldaeorum singularum
nomina literarum ad earuin formas esse facta et ex
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bis certum fieri eos esse primos auctores literarum."
— Eine ausführlichere Besprechung hatte Varro wegen
seiner antiquarischen Schriften schon im § 200 erfah
ren : wenn hier die Zahl der von ihm geschriebenen
Bücher auf 490 angegeben wird, so war zu bemerken,
dafs dies die Anzahl der Schriften Varros bald nach
Zurücklegung seines acht und siebenzigsten Jahres
war , dafs er aber nachher noch unausgesetzt in litte
rarischer Thätigkeit blieb; am Schlüsse desselben
Paragraphen werden die Logistorici Catus oder Cato
s. do liberie educandis und Siscnna s. de historia
fälschlich als Satiren bezeichnet. Ein Werk über das
bellum Punicum secundum gehört ebenso wenig dem Reatinus, als dem Atacinus(I. p. 216): vgl. meine Bemerkung
t. II. p. 690 sq. — Nach Yarro folgen Hyginus und
die anderen Grammatiker der augusteischen Zeit Ju
lius Modestus (über den noch Osann Beitr. II. p. 328
sq. zu vgl.), Caccilius Epirota, Yerrius Flaccus u. A.,
darauf der ältere Probus und die ganze Reihe der
Grammatiker, deren Schriften wir noch zum Tbeil
besitzen , und der aus Anführungen in ihren Werken
uns Bekannten. Das Material ¡st auch hier vollstän
dig zusammengebracht und eine schätzbare Uebersicht des Bestandes gegeben ; nur hie und da wird
man gegen Einzelnes begründete Einwendungen erhe
ben können. So z. ß. wird es als etwas Singulares
angeführt, dafs die beiden letzten Bücher der ars
gramm. des Priscian in einer neapolitanischen Hand
schrift als ein besonderes Werk mit der Aufschrift
de construetione erschienen: der Priscianus maior (II.
I — XVI.), volumen inaius s. deocto partibus orationis
und der Pr. minor (11. XVII. XVIII.), volumen minus,
de construetione s. de ordinatione partium orationis
erscheinen aber fast regelmäßig getrennt. Die letzte
ren besonders z. B. finden sich in den Mss. Arundel.
265. 344. 514. in den Burneian. 233. 237. in dem Me
dic. Plut. XLVII. cod. 1 mit dem besonderen Titel
nach dem volumen maius, allein ibid. nr. 7. 26. 2S.
Plut. LH. cod. 25; der Vindob. CCCLV. enthält das
maius und darauf das minus mit der subscript io: ex
plicit iterum alter über Prisciani und, nachdem noch
der liber de uecentibus gefolgt ist, explicit integer
Priscianus maioris et minoris voluminis. Diesen Bei
spielen könnten noch viele andere ähnliche hinzuge
fügt werden. — Auffallender ist es, wenn es p, 605
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von Charisius heifst, es sei von den fünf Вй«
desselben nur das erste und fünfte auf uns geko»
es fehlen uns nichts als die drei ersten Abschnitte
ersten Buches und einige Capitel zu Anfang te
ten (oder vielmehr am Schlüsse des vierten: si
buhrs Brief bei Lindemann p. XI.) und nach ans;:
ausgeschickten Inhaltsverzeichnisse auch am Sc&
des fünften Buches. — Dafs die Darstellung ober»
Schrift des Fulgcntius de abstrusis sermonioiB is
bestimmtes Verdaininungsurthcil ausspricht, Ыш
bei dem jetzt gerade lebhaft obschwebenden $■« '

über diese Frage für gerechtfertigt: Appuleiuuw
erscheint nach den Untersuchungen Madrigs aa
§. 400 n. 8 angegebenen Orte, und Merkels pnái
Ibin p. 383 sqq. als ein untergeschobenes Pres.
zu ermitteln bleibt nur noch, ob der Betrug eist и
1508 fallt, wie Merkel wahrscheinlich gemacht L
oder ob mit Wagner ad Vergil. V. p. 480 beret-ï*
nutzung des Appuleius durch Politianus im Jaireltf
anzunehmen ¡st. Dazu wird entweder пасЬэт»я
werden müssen, dafs Appuleius die bei ¡hm allerœs
anzunehmende Lesart Apollinca in Ovid. Ibis т. ä
aus einem früher erschienenen Buche als der IV
edirten Collectaneorum hecatostys prima des Jare»
Constantinus Fanensis habe entlehnen können "■'
dafs Polit ¡an unter dem auetor minus idoncus,der»
Namen des Virgilius von der virga laurea uf
anea andern verstehe als Appuleius, der dann at
als die Quelle dieses Letzteren anzusehen wäre.
In ähnlicher Weise alle anderen Abschnitte ¿c*
zugehen, würde zu weit führen ; manches Einzelne ersten Theile hat Ref. Herrn B. privatim miteetit'
und es findet sich jetzt unter deu Nachträgen ¡ш i1
ten Bande. Um wenigstens noch einen andern
schnitt des letzteren specieller zu berühren, hel*:
Einiges aus dem Anfange des vierzehnten Cif6,
Geschichte, hervor. Die Darstellung der Ann*1
würde an Ucbersichtlichkcit gewonnen haben, v~
hier die Bedeutung einzelner unter ihnen, die Absehe
in der Entwickelung bezeichnen , mehr hervorgeW*
worden wäre; zwar ist der formelle Fortsei'" :
Caclius Antipater und der weitere in Sisenna cern^
angedeutet ; von P. Sempronius Asellio aber rt
aufser einigen äufserlichen Notizen Nichts er*'
als: „was Gellius N. A. V. 18 aus dem Proêt^
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ührt, zeigt gute Absiebten und ein redliches Strc." Allein diese Stelle zeigt, dafs Sempronius sich
einer ganz anderen, höheren Ansicht von der Geichte aufgeschwungen hatte, als seine Vorgänger,
genügt nicht mehr das chronikenartige Aufzeichder äufsern Facta, er will sie auch ergründen, er
nicht von Kriegen und Triumphen erzählen, sonl in die politischen Ereignisse einweihen, die sie
orgerufen und begleitet, nicht Knaben Mährchen
Künden, sondern Geschichten schreiben im höheren
je des Wortes. So ist er derjenige , der zuerst
tr den Römern eine tiefere Auffassung von Gechte und Geschicbtschrcibung anbahnt und noch
spärlichen Fragmente seines Werkes zeigen, wie
einübt war, die hervortretenden politischen Charukin ihrer Bedeutsamkeit zu erfassen und zu schildern.
n so vermissen wir bei Licinius Macer die Angabc,
er mit kritischem Sinne seiner Darstellung die alten
inden zu Grunde gelegt habe. Nur au Cincius
e er liier in gewisser Beziehung einen Vorgän¡u dieser seiner Bedeutsamkeit hat Nicbuhrs klaBlick ihn erkannt s. R. G. I. S. 261. 354. 559
Ausgabe) II. 11 sq. 130. III. 175. 371. (IV. 63 —
der deutschen Uebersctzung). Sein Verdienst ¡st
inch gesehen zu hüben, dafs Dio Cussius Nach
en von der älteren römischen Verfassung auf Fazurückgingen (R. G. II. 13. IV. 47 sq. 102 und
f au Savigny vom 29sten April 1827 : Lebensnach
en ßd. 3. S. 187): Wilmans, der § 194. n. 17
n dafür citirt wird, hat des grofsen Meisters GeLen nur ins Einzelne verfolgt. Sehr zweckmäfsig
die Ucbersichten über Caesar, Cornelius, Sallust,
us : unter den verschiedenen Ansichten über den
;ii vermissen wir die von Röscher Klio I. p. 373,
ich das bellum Gallicum von der Hand eines Anl vielleicht wenig Berufenen aus Caesars Jahreshten an den Senat sei zusammengestellt worden,
n wir dies nur als gelegentliche ¡Notiz und um
Koscher zu näherer Begründung seiner kühnen
;i piling aufzufordern, so erscheint es dagegen in
g auf Cornelius als ein wirklicher Mangel , dafs
liähr versäumt bat, sich die Bemerkung Lachs im N. rh. Mus. II. 1. 1843 S. 144 anzueignen,
Aemilius Probus, wie das Epigramm deutlich
;t, dem Theodosius nicht vitas schickte, sondern
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carmina und dafs danach das Epigramm sich nur zu
fällig zu den vitis verirrt hat. Die einfache, aber
doch noch nie gemachte Observation macht vielem
Hin- und Herreden ein Ende: dafs sie dem Hrn. Ver
fasser entgangen, ist um so auffallender, als derselbe
den unmittelbar darauf folgenden Aufsatz Glaesers
über L. Ampelius uuf S. 169 angeführt hat. Das
Urtheil, dafs Sallust sich überall streng an die Wahr
heit gehalten, wird sich moditiciren, wenn man die
mannigfachen, kleinen Nachläfsigkeiten betrachtet, die
er auf einem verbaltnifsinülsig nicht umfangreichen
Felde sich im Einzelnen hat zu Schulden kommen
lassen, s. Madvig opuse acad. alt. p. 348 — 350. Von,
Livius wird p. 87 nach Sueton. Claud. 41 mit Andern
(auch Bernhardy R. L. G. S. 111. 266) behauptet, er
sei Erzieher des nachherigen Kaisers Claudius gewe
sen und habe diesen zur Abfussung eines Geschichts
werks bewogen: das Letztere bezeugen die Worte
„historiam in adolescentia, hortaute T. Livio, Sulpicio vero Flavo etiam adjuvante scribere aggressus
est," für das Letztere können sie keinen Beweis ab
geben. Date Livius einmal (XLIII. 13) von seinen
annales spricht, wird namentlich nach der besonderen
Fassung jener Stelle für den Titel des Werks eben
so wenig entscheidend sein, als die citirte, selbst kri
tisch zweifelhafte Anführung des Firmicus: gewifs hat
auch hier Nicbuhr das Rechte gesehen, dais, nach
den Anführungen des Diomedcs und Priscianus zu
schliefsen, Livius den einzelnen Büchern ab urbe con
dita liber — vorgesetzt habe (kl. Schriften II. 241). —
Hier glauben wir unsere Bemerkungen abbrechen
zu müssen, damit unsere Anzeige nicht das gebüh
rende Maate überschreite. Die allgemeine Einrich
tung des Werkes näher anzugeben, haben wir bei
seiner grofsen Verbreitung für überflüfsig erachtet, da
sie auch in der neuen Auflage wesentlich dieselbe ge
blieben ist. Dafs in dieser trotz aller angewandten
Sorgfult hie und da noch ein Irrtbum stehen geblie
ben oder in dem weitschichtigen Gebiete etwas über
sehen ist, das liegt in der Natur und dem Umfange
der Aufgabe. Ungerecht wäre es, darüber mit dem
Verfasser rechten zu wollen, der wahrlich für dus
mühsam Geleistete den Dank jedes Unbefangenen ver
dient. Pflicht des Einzelnen ist es vielmehr, was er
aus seinem Vorrathc beisteuern kann, um das ver
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dienstliche Werk immer weiterer Vollendung entgegegenzuführen, anspruchslos darzubieten ; nur den ver
einten Kräften Vieler kann es gelingen, hier zu einen»
wenigstens relativen Abschlüsse zu kommen. Diese
Absicht leitete den Referenten, als er Hrn. Bahr ein
zelne Nachträge zum ersten Theile der Literaturge
schichte übersandte, in demselben Sinne hat er auch
diese Bemerkungen niedergeschrieben , denen er eine
gleich wohlwollende Aufnahme von Seiteu des geehr
ten Hrn. Verfassers wünscht. Zu jenen ersten fügt
er noch nachträglich die Notiz, dafs der S. 689 aus
Varro bei Nonius s. v. cdolare erwähnte Komiker
Quintipor Clodianus noch einmal in einem Fragment
des Varro daselbst s. v. gargaridiare p. 117 Mere.
Vorkommt, vergleiche Oehler Varr. Sat. Menipp. reib
p. 104. Ritschi parerg. I. p. XU.
Hertz.

LXVII.
0. Fr. Theodora Hein s ¿о . . . gralulantvr Gymnasii Friderico - Werderani Rector et Collègue inierfrete Ernesto K'ópke.
Bei der Jubelfeier des Hrn. Professor Heinsius mufste sich
gerade das Friedrichs - Werdersche Gymnasium zu einer beson
dern Aufmerksamkeit verpflichtet fühlen, da der Jubilar, des
sen Verdienste um deutsche Sprache und deutschen Unter
richt bekannt genug sind, an dieser Anstalt einst seine päda
gogische Thatigkeit begann.
Das gesammte Lehrercollegium
gratulirt daher mit vorliegender Schrift, deren Gegenstand der
Verfasser sehr passend gewühlt hat, besonders wenn man
sich erinnert, dafs der Jubilar der Erste war, welcher auf
deutschen Schulen die deutsche Literaturgeschichte zum Gegcn-

Literatur.
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stände des Unterrichts machte. Sie stellt nämlich üt i
auf: Quid et qua ralione jam Graeci ad h'llerarum tut
condendam elaboraverint. Eine Literaturgeschichte nach n
Begriffen kannten die Griechen noch nicht, wnm •■
nicht schwer fällt , die Keime zu einer solchen ufau
Mau denke nur an die Leistungen des Arislotel«, ni
machos Tafeln zur Uebersicht der Literaturj-tidiithle; i
bievón wie von den Bestrebungen anderer späterer Gr.r
auf diesem Gebiete kennen wir kaum etwas mehr, alsJ«
legentlich angeñihrten Namen ihrer Schriften. Auch i«1
fasser dieser Abhandlung stellt im Eingänge den Sau:
dafs die Griechen eine wahre philosophische Litetatut'fMfc
nicht erfunden hätten, und an ihr die Geschichte in вю
licheii Geistes gezeigt ; nur einzelne gesondert« Beaks
gen hatten sie in ihren Arbeiten niedergelegt Auf inte
Weise, behauptet er, hätten sie ihre Schriftsteller bekaii
entweder geschichtlich , durch Darstellung ihres Lebecs t
ihrer Sitten , oder philosophisch nach ihrer Kunst btt-it
und moralische Fragen erörtert, oder endlich graœnutiscb. 1«
letzterer Seite sei aber für dieses Feld so gut wie виз?
schelten. Zuerst geht er diejenigen durch, welche ¡üe uH
¡3iu>v geschrieben, von denen aber nur die ersterei. к»
fast alle aus Aristoteles Schule hervorgegangen, hierbei а
ziehen seien. Die Zahl der .Schritten , welche in «w 'schlagen , ist immerhin grofs genug , wenn wir nur »ort tr
aie zu einem Schlufs über die Ausführung ihres GnUäS',
gelangen könnten; aber meistens sind es die blofen №
und weiter nichts. Eine Art philosophischer КпвЛквчн
finde sich zuerst bei Platon uud andern Sokratikera, «e™
sich aber immer nur über Einzelheiten, welche « »»l
trachtung unterwerfen , wenigstens da, wo ein CnW »:
stehen scheint. Ihnen folgten die Peripatetiker. *f**
immer das Historische festhielten und Audere. Es**1''
nig, was wir über diese Art der Tltiitigkeit der Ü»* *a*
und wenn auch noch eine Nachlese zu halten «ein**
hat der Verfasser doch einen dankenswertben Gnsci -'■
Kunde auf diesem Gebiete gelegt.

Anzeigeblatt
zu den

Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik.
(Zweites Semester.)

1844.
In unserm Verlage ¡st so eben erschienen :

Gemeines Recht Deutschlands
insbesondere

Gemeines deutsches Strafrecht.
Eine Abhandlung
von
Dr. Carl «corS v. "Wächter,
Kanzler der Universität Tübingen.

gr. 8. broeb. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.
Leipzig, 1844.
lVeidniann'sclio Buchhandlung.

Bei Vandenhoeck de Ruprecht in Göttingen ist
schienen :
ohtz, A. W., lieber das Komische und die Komödie
Eiu Beitrag zur Philosophie des Schönen, gr. 8. geh.
1 Thlr. 4 Ggr.
eist, B. W., Die Bonorum possessio. Ihre geschicht
liche Entwickelung und heutige Geltung. I. Band gr. 8.
geh.
1 Thlr. 12 Ggr.
eyer, H. W. A., Kritisch-exegetischer Commenter über
das neue Testament. Erster Abtheil, erste Hälfte. Das
Evangel. Matthäi. Zweite verb. u. venu. Aufl. gr. 8.
1 Thlr. 10 Ggr.
Leipzig, in der Hahn'schen Verlagsbuchhandlung ist so
in erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

ARISTOTELIS ORGANON
GRAECE.
vis codicum auxiliis adjutus recognovit, scholiis ineditis
et commentario instruxit
Thcodorue Wait/;,
Dr. phil.

Pars prior.
Catcgonae, Hermenéutica, Analytica.
gr. 8. 1844. geh. 3 Thlr.
Herr Dr. Waitz in Marburg fand die Bekkcrsche Ausgabe
Aristóteles gerade in den Theilen, die hier unter dem GesammtOrganon erscheinen, vieler Verbesserungen bedürftig und
i deshalb die Revision der von Bekker benutzten Handschrifo wie eine Vergleichung noch vieler andern vor. Er war zu
m Zwecke über ein Jahr in Italien und Frankreich und sam: zu seiner Ausgabe mannigfache Hülfsmittel, die von wesent
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lichem Werthe sind. Eine Zusammenstellung mühsam aus
weitschichtigen bisher unbenutzten Commentaren ausgezogener
Schoben erscheint hier zum ersten Male und wird den Herren
Gelehrten hoffentlich eine erwünschte Zugabe sein, lieber die Güte
der Handschriften wird in der ausführlichen Vorrede genauer Be
richt erstattet. In dem gedrängten, mit gröfster Umsicht ausgear
beiteten Commentare werden theils die ziemlich bedeutenden Aonderungen des Testes gerechtfertigt, theils die erheblichsten Schwie
rigkeiten der Erklärung beseitigt, — Der zweite Band wird die
Topik und Sophistik des Aristoteles enthalten. Auf correcte
und angemessene typographische Ausstattung ist besondere Sorg
falt verwendet worden.
Im Verlage von Cirase, Rarth &, Comp, in Breslau
und üppeln ist so eben erschienen nnd in allen Buchhandlungen
zu haben:
\
Elvenich, Prof. Dr., Der Hermesianismus und
Johannes Perrone sein römischer Gegner,
lste Abtheil, zweite Aufl. gr. 8. geh. 16 Ggr. = 20 Sgr.
Innerhalb 2r Monate vergriff sich von Obigem die erste Auf
lage I Es dokumentirt sich hierdurch das bedeutende Interesse,
welches diese Schrift im Publicum veranlafst und gefunden hat.
Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung in Hannover
ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen :
Das

Rheinische Uebergangsgebirge,
Eine
palaeontologisch-geognostische Darstellung.
Von

Carl Fcrd. Römer,
Dr. phil.

Mit VI. litliographirtcn Tafeln.
13 Bogen Royalquart, in Umschlag geheftet. 1844. 2г/3 Thlr.
Das obige gründliche Werk, welches durch einen verehrlichen
Auftrag unter besonderer Begünstigung der Konigl. Preufsischen
obersten Bergwerksbchörde veranlagst wurde , schliefst sich auf
würdige Weise den ähnlichen bereits rühmlichst bekannten Lei
stungen des Bruders des Herrn Verfassers, des Herrn F. A. Ro
mer, Konigl. Hannoverschen Berganils- Assessors zu Clausthal, an,
von dem in demselben Verlage bisher erschienen sind:
Die Versteinerungen des norddeutschen Oolith en -Ge
birg es.
Nebst Nachtrag. ¿Mit 21 lithogr. Tafeln,
gr. 4.
Щ Thlr.
Die Versteinerungen des norddeutschen Kreide- Gebir
ges. Mit 16 lithogr. Tafeln, gr. 4.
Ц Thlr.
Die Versteinerungen des Harz-Gebirges. Mit 12 üth.
Tafeln, gr. 4.
2 Thlr.

Bei H. В. König i<i Bonn ist erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:
Antiquita tes Vergil ianae ad vitam populi Romani
descriptae a L. Lersch. gr. 8. geb. Preis 1 Thlr. 16 gGr.
Aristophanis Comoediae cum scholiis. Ex recensione Roberti Enger.
Tomus I. Pars I. Lysis trata, gr. 8. geh.
Preis 1 Thlr. 12 gGr.
Comoediae. Tomus I. Pars II. Thesmophoriazusae. gr. 8. geh.
Preis 1 Thlr. 12 gGr.
Fabius Planciadis Fulgentius de abstrusis ser
in о nib us. (Expositio sermonum antiquorum.) Nach
zwei Brüsseler Handschriften herausgegeben und lite
rarhistorisch gewürdigt von Dr. L. Lersch. gr. 8.
geh.
Preis 16 gGr.
Gräfenhan, A. Dr. Geschichte der klassischen
Philologie im Alterthum. Erster Band. (Die
erste Periode oder „die Anfange der Philologie bei den
Griechen bis auf Aristoteles," und die Einleitung nebst
dem ersten Kapitel: „Grammatik" aus der zweiten
Periode, welche bis auf die Kaiserherrschaft des Au
gustus reicht.) gr. 8. geh.
Preis 2 Thlr. 16 gGr.
Desselben Werkes Zweiter Band. (Die Fortset
zung der Geschichte der Philologie bei den Griechen,
sowie die Anfange der Philologie bei den Römern bis
auf Augustus.) gr. 8. geh.
Preis 2 Thlr. 16. gGr.
Lafsen, Chr. Prof. Dr. Indische Alterthuniskunde. Ersten Bandes erste Hafte, gr. 8. geh.
Preis 2 Thlr. 12 gGr.
— — dasselbe Werk. Prachtausgabe. Preis 5 Thlr.
Mengs, A. R., sämmtliche hinterlassene Schriften. Ge
sammelt, nach den Originaltexten neu übersetzt und mit
mehreren Beilagen und Anmerkungen vermehrt heraus
gegeben von Dr. G. Schilling. 2 Bde. gr. 8. geh.
Preis 3 Thlr.
Rieu, C, de Abul-Alae poetae Arabici vita et
carminibus secundum Codices Leidanos et Parisinensem
commentatio. gr. 8. geh.
Preis 1 Thlr. 8 gGr.
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes,
herausgegeben von Prof. Dr. Chr. Lafsen. Vr Bd.
und VI. Bandes ls Heft, gr 8. geh. Preis 4 Thlr. 12 gGr.
In meinem Verlage erscheint:

Die
Operative Chirurgie
von
J. F. Bieflfenbach.
Zwei Bände in 10—12 Heften.
Gr. 8. Jedes Heft 1 Thlr.
Das erste Heft dieses Werkes ist bereits ausgegeben; die
Furtsetzung wird in rascher Folge geliefert werden.
Leipzig, im September 1844.
F. A. Brockbaue.

Im Verlage von Graes, Barth Л Comp,« Brus li
und Oppeln ist so eben erschienen und in allen ВшЫшкПшз
zu haben :
Poetarum tragicorum Graecorum fragmenta e
Dr. G. Wagner Vol. II, Euripidis fragmenta aintim
33 \ Bog. 8. înaj.
Preis:»! TL
(Vol. 1. und 3. erscheinen spater.)

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen:

Cicero's Rede
für

Scxtus Roscius aus Aiuoria.
Mit Einleitung und Commenter
von

F.d. Oeenbrüggen,
Doctor der Philosophie und der Rechte, Kaiser!. Kuss. Hifralh wJ ^
Professor der Rechtswissenschaft an der Universität Derpf.

8. geh. fein Velinp. Preis 16 gGr.
Braunschweig, August 1844.
Friedrich Vleweç und 8«1»

Im Vorlage von Orase, Barth & Comp, in'"'1
und Oppeln ist so eben erschienen und in allen Buchte1?
zu haben :
Fülle, Lehrbuch der Stereometrie fiir die obernfe
sen der Gymnasien und Realschulen. 1 Bog. ■'
mit 6 Tafeln in qu. Folio.
.
'•£
Derselbe, Auszug daraus. 3 Bog. gr. 8. mit 6 Tifc"
qu. Folio.
Scholz, Seminarlehrer, Systematische Ueb«rs£
des Thierreichs. Fiir Seminaristen undVifc*
lehrer. 8. geh.
W

Wicher, Oberlehrer, Lehrbuch derPbysndie obern Klassen der Gymnasien und Ь"
Bürgerschulen. 22| Bog. gr. 8. mit &
Tafeln in qu. Folio.
h'
Dieses Lehrbuch der Physik wird sich dem рлда-^
als eine sehr sorgfältige vollständige Arbeit beweisen. _" _
sten Fortschritte der Wissenschaft sind darin aufgoß
Eine jede Buchhandlung legt das Buch zur Einstellt u'r-

Bei H. B. König in Bonn ist erschienen «га **с
Buchhandlungen zu beziehen:
Albers, J. F. H. Prof. Dr., Handbuch «er £
meinen Pathologie. 2 Bände, ет. 8 mit Preis 3Tbir.¡sI
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