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Lanfrey's naohgelassene Briefe.

A Is vor acht Jahren eine reaktion&re Regierung die fran-

zosische Kammer auflttste, fragten alle Patrioten sich bange, ob

das suffrage universel mit seinen nnberechenbaren Launen die

363 Unterzeichner des Protestes wieder w&hlen, oder das Land

wieder einmal in die Arme der Monarchisten treiben wtirde. Da
schleuderte knrz vor den Wahlen der greise V. Hugo seine

Histoire d'un crime in die "Wagschale. Diese Erinnernngen eines

Augenzeugen des Dezemberstaatsstreiches, ein Vierteljahrhundert

znvor niedergeschrieben nnd am 1. Oktober 1878 zu Hundert-

tansenden von Exemplaren hinausgesandt, haben aof die Wahl-

stimmung einen nnberechenbaren Einflufs ansgetlbt. Eino un-

erwartete Festigung der Republik war das Besnltat des 14.

Oktobers 1878.

Jetzt ist diese Kammer zu Grabe getragen. Monsieur Ferry,

der Tonkinese, hat dafftr gesorgt, dais ihr niemand Thrftnen nach-

weine. Daher der reaktion&re Umschwung, der am 4. Oktober 1885
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alio "Welt verblfifft hat und eine gedeililiche Fortentwickelung $er

fitenzflsiichen Republik ernstlich in Frage stellt.

Auch hier hat ein Buck Stimnmng machen mtissen. Die

Monarchisten haben eine Stimme axis dem Jenseits, eine leiden-

schaftliohe Yerurteilung der Kepublik durch einen ihrer edelsten

Jtinger ins Feld zu fuhren gewufst. Die lange vorbereitete Kor-

respwclenz des bskannten Historikers 1^ p.n fr ey , mlt einem Ypr-

wort des orleanistischen Grafen d'Haussonville versehen,

wurde als Streitschriffc herausgegeben*). Selten hat in einer auf-

geregten Zeit, wie die;Wahlperiode 1^86 esgfcwesen, eine Publi-

kation grdfseren Unwillen erregt. Da Lanfrey, der Zerstflrer des

napoleonischen Nimbus, dlirch seine Schriften sowohl, als dnrch

seine politische Thatigkeit bei alien Parteien als makelloser Gha-

rakter und parfait honnSte homme bekannt war, so hatte sein

Wprt grofees Gewicht. Und dieserMann nennt bereits 1869 die

Pariser Pemokraten cinquante mille brutes en disponibUitS menSes

par quelques douzaines de fous (26. Okt 1869); bereits vor dem un-

heilvpUen Volkerkrieg sieht er den politisohen Verfall (Brief vom
30. Juni) und wunscht nach den Niederlagen ein Hurone zu sein,

der nie von Fra&kreich reden hflrte (27. April 1871). Mitwelcher

Wpjme grrffen die Reaktionaren die Bezeichnung gouvernement

d& chajlatajas m£ und die .Oharakteriatik der Eepublikaner in der

Nationalversammlung von Bordeaux: tune minority de charlatans

qui ne voient dans tons nos malheurs qu'une occasion de battre

la grosse caissa an profit de leiir popularity ...... Ceux qui

sont rest^s trpjiquilleijaent chez eu*, ptj. qui ont pris des places,

on qui, comme J.e tribun (Jambette, ont pris des plftcps et 4n
yentre (un ventee foudroyftift), cenx-li squt pow la gf^rre a

Qufr^nce, Fut-^1 ja^fe 4&isioi; pliis a,cQaljlante? Nous n'e?i ^urp^s

moins la paix. Mais c'est triste d'appartenir # un pay? en,

pourriture (17. ^ebr, 1871,),?

Diese "Wortp sind fiity die A^s^psniiyj I^anfrey's bezeichnend.

S^ipem Vater^ndp spart ajzch in seinen frtifeerw Schriftety

z^imal in der yielbe^fenen Pistoire de $Tapol6on, di$ Jiftrtesten

Scjimahworte nich^, um den Verbleadeten die Augen ztj. aflhen:.

so, nen#t er pqig. Firankreicji une nation dont le principal Mfaut

*) Correspondance de P. Lanfrey, avec une introduction par M. le Comte

d'Haussonville. Paris, Charpentier 1885, 2 vols., k Fr. 3,50. — Diese Einleitung

yrat bereits in der Revue des deux naondes, (Juli — Okt. 1860) erschienen und
ist vppa tjn,terg6{clmeten zum Vorwort seiner Ausgabe der Ccmpagne de

(l*Mpzi£ $?nff&r) benut^t vorden.
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a t<wQwr* 1? mnvtw sbriwx (Hut* dp |I&p, J, 188), ^
derer Wphrbeitefl niobt zm gedej&epu Jfod (Jpcl^ h*t l4wftey
dfts V^terland geia I*eben lfmg treu geliebt und hat ihm gedie&fy

ads ©in JJbrepman^ cilme Fw*ht und Tadel. Nur tex*de&3i&ae Entr
stellung fconute dejr^rtige "Worte (Jem Zi^mmeah&ng reifsejj.

und darat*s Waflfen schjnie4en gegw ibren Autor und seine Jtyrtei.

"Wer I^nfrey's ui^fongreioj^n BriefVecbsel gqwisseitfiaft Uesfy

der wird
?
abgesehen Y°n derjei in^w^^m^ <fe hnpage, pi^eji

wobJtJn^enden $#idrupk ^ degi Gaszeii davoi* trageji, veim*
gleicb. der A^tor (Jjtfcji tmd duych pessimist ist tmd ob^Qhoii $r

verscjiin&ht hftt, atrf ^eine $inpffrLdnpgen upd Aufsenmgen eiu^ii

Dft^pfer zp setze$t tJbrige^s ^ag die fast jugendliol^e H&rte mid
Btlcksicl|.t«losigkeit des XTrteife in den letzten Lebensrjahre^ zujpl

te;l QfUpJ> ajif Eechnuiig d#3 leidenden &isteii4es Lanfrey'g gty

set^en pein. Eine rt^ckpichtsjosp W#hrbeitsliehe
;
eine blinde gcheti

yor alleip, was Kompronpfs heifst, zeigt sich hereits beim Kty}r

ben I^anfrey. Er h*t im Jesuitengymn^iiirp. heimlich eu\$ bisto-

riscjie Streitschrifb gegpn Loyola's Saline zus^mmengestoppQlt t*&d

soil ausgewiesen werden, wenn er nicht Abbitte thut. Sein Stplz

b&umt sich auf
}
und diq Mutter bringt ihn in eine andere Schtde,

ohne seineji pFehltritt
a deip. nejueji Vorgesetzten mitgeteilt zi*

habeji: flugs eilt de*.Kn$be zn ihm nnd gesteht alios ein
t
Dazu

tritt, sobald Lanfrey herangewach^en, das Gefuhl der Ohnmacht

gegen die rqh^ Gewalt der politipche^i Verh&ltnigse, — beiift

Staatpstreicjie von 1861 ist er Jkaum zwanzig J$ire alt, — upd

eip. heifer Sqhaffensdrajig
?
den der Kampf urns Dasiein pnd d#s

leidigq Brotstadinm stark eind&mme&. In den pessimistischen

Lettres d'lilvergrd haben wir nach Jahr und Tag den siohroffen

Ausdruck dieses inneren Bingeiis,

I^pl dieses JJeit des Sturnjies und Drangesi konam^.Thiprs.,

der Lpbrednqr NapoJ^on's, scW^pht wegf Lanfrey widmet in der

Bi&me natior^ale seinem panegyrischen Geschichtswerk ei|ie Reibe

scbarfer Artikel, deren Yerfas^er ischon damals den Stoff zur

kUnftige^ Geschichte Napoleon's beherrschte. Noch ^ur Zeit der

Ejieg8erkl&rung ist Lanfrey ein u^<Brbittlic|ier Gegyier des sini^tre

vieilford; tQue dire de ce Thiers qui vient g^mir sur la catastro-

phe aprfes y avoir pousse plp^ que personi3ie?» (21. Ji^li J.87Q).

Nachdem er dann getreul;ch die "\^affen ergriffen, urn als Gemein^r

mitzufechten*), wurde Lanfrey vom Verfasser der Geschichte des

*) ^On pe pept se r6sondre h souhaiter la d&faite de son pays, et cependant

on hesite a lui souhaiter la victoire, car elle ne lui apporterait a 1'jnt^rieur

Digitized by



Kdhstilats eitc. zum Gesandten in Bern ernannt, ohne dafs dadurch

sein TFrteil fiber den Politiker Thiers sich bedeuteiid ftnderte (Bf. an

Elebert, 1872). Spiiter.erst erkannte L. die Bedeutung dieses grofsen

Marines mit der n&mlichen Rfickhaltlosigkeit an, mit welcher er

den Bistoriker verurteilt (an Mme X, den 9. Nov. 1878 nnd after).

Die innere nnd ftufsere Entstehungsgeschichte der Histoire

de NapoUon l&fet sich an der Hand der Korrespondenz am
besten verfolgen. Bekanntlich ist sie Torso geblieben, weil

der tinerbittliche Tod den Schriftsteller allzubald hinweg-

raffte. Die stetig sich steigetnde Feindseligkeit gegen den Natio-

rialhelden l&fst es fast als ein tSUtick etscheinen, dafe Lanfrey nnr

bis zu den Vorbereitungen zum russischen Feldzug gekommen
isrfc. Diese Ansicht indessen, die der Verfasser dieser Zeilen sich

erlaubt hat, in der Einleitnng zu seiner Ausgabe der Campagne
de 1806 . auszusprechen, hat so heftigen Widerspruch gefunden,

dafs er sich gencjtigt sieht, hier ejne beweiskr&ffcige Stelle aus

einem Brief an Bebert (11. Jnni 1876) anzutffthren. cj'ai, comme
voiis, le d6sir d'en finir le pins t6t possible avec cet ouvrage,

mais j*avoue qu'il m'en cotite beanconp, et je pr6f$rerais infini-

meiit pouvoir m'occuper d'autre chose. C'est sons l'empire que

j'aurais dft Wminer ce travail etc.» Lanfrey kann nicht sine ira

et stiidio schreiben, weil er sich ftir den B&cher halt, welcher

der irregeleiteten Nation den Spiegel vorznhalten hat nnd diese

Mission mit tragischem Ernst in ihrem ganzen Umfang durch-

znffihren sncht. Die Franzosen wollen von Zeit zu Zeit aus ihrem

behaglichen Schlummer aufgerdttelt werden, urn aber als echte

Sybariten wieder in den alten Schlendrian zu verfallen. Darum
erzielte Lanfrey's Histoire de Napoleon grdlseren Erfolg als der

Autor. zu hoffen gewagt. Einzelne Stellen daraus wurden zu ge-

flflgelten Morten, freilich zumeist bei traurigen Anl&ssen. So zi-

tierte Tbei iter Kriegserklftrung 1870 der President des Corps

L6gislatif unbewufist eine Sentenz Lanfrey's, wenn er pathetisch

ausrief, nicht der sei der wahre TJrheber eines Krieges, der ihn

erkl&re, sondern der es verstanden habe, ihn unausbleiblich zu

machen; worauf dann Kaiser Napoleon klug beisetzte comme Ya

dit Montesquieu! — «Hs sont vraiment plaisants, ces deux bouffes*,

schreibt ti. an Mme Jaubert (Corr, H. 211). cEt moi, qui m'aurait

dit que je travaillais pour leur fournir des maximes?»

qu'une aggravation da despotisme, h, l'exttoieur que des conqnetes impossibles

It conserver et le germe de cent gaerres futures.* (An M»« Plassat de la Faye

21. Juli 1870).
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Lanfrey's Persdnlichkeit wtale uns wenig sympathisoh

muten, waren nicht in seinem Briefweohsel auch rein mensch-

liche Ziige zu erkennen. Die zahlreichen Briefe an seipe Mutter,

eine seltene Frau, die ihrem einzigen Sohne nut mtitterlicheia

Stolz unverzagt alles geopfert, geben tins das klare Bild einer

seltenen Gemiitstiefe und treuen Kindesliebe. Ihr allein. vertraut

Lanfrey seine hochfliegenden Hoffnungen und seine nicht eben

seltene Entmutigung an, Tim immer wieder von ihr au%erichtet

zu werden. cVous etes una vraie Romaine», ruft er bewundernd.

Auch eine naive Seite erklingt beim gestrengen Cato. Seine

Mutter hat sich eines yerwaisten B&sphens angenommen und trotz

der vom studierenden Sohne stark in Anspruch genoufmxenep.

Mittel dasselbe in einem Pensionat untergebraqht. Lanfrey fuhlt

sich als eine Art Vormund: er riehtet in den Mulsestunden, die

ihm die philosophisehen Studien lassen, Briefe voll komisch be-

rtihrenden vftterlichen Ernstes an seine Th&de und wundert sich

tiber das lange Ausbleiben der Schulzeugnisse. Ein andermal sen-

det er einen herzlichen Brief an irgend einen teuren Freund in

der Heimat, dann ist es wieder eine schdngeistige Frau, die seine

Feder in Bewegung setzt. Kurz, der reichhaltige Briefwechsel

gewahrt uns einen vollen Einblick in das edle Gemfits- und Ge^

fahlsleben des scheinbaren Menschenfeindes. Er zeigt sich da als

ein Mann im ganzen Umfange des Wortes, als ein Mann ohne

Falsch und ohne Trug. cDans la melee fievreuse des app^tits et

des inttrSts qui s'agitent sous nos yeux, sagt sein Jugendireur^d

E. de Pressens6 (Eevue polit. et litt., B. Sept. 1886), devant

Taplatissement d'une portion notable de notre gyration, il est

salutaire de contempler cette figure s6v&re, parfois chagrine, d'un

homme qui a cru a l'idial, a la liberty, et qui les a servis sans

chercher sa gloire et son int6r§t, dut-il se montrer, en les defen-

dant, injuste comme la passion qui ne se poss&de plus.*

Baden-Baden. Joseph Sarrazin.

I. PhUologie.

H. Saure, Le Theatre Frangais Classique. Das klassische Dyama
der Franzosen. Fur Schulen bearbeitet und mit Anmerkungen
yersehen. Berlin, Herbig. 2 Teile & 1,50 M. 185 u. 170 Seiten.

Die vielbehandelte Frage, ob „Autor oder Chrestomathie",

findet in dem Vorwort des Werkes Ertfrterung. Der Streit. dreht
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aieh hattptetohlich nm die Oberstufe. Hie* geht tun Satire, wel-

cher fechon ein gdnstig aufgenoinmenes ^Franz. Lesebuch filr

hfthere MMchetisdhtilen" 1882 und ein „Franz. Lesebuch far

Where LehraiiStaltenu 1883 herausgegeben hat, von der Ansicht

Attfc, dais „Litteraturkenntnis
7
und zwar dtirch eine mdglichst tim-

fkngreiche tirld dennoch eingehende Lektdre einzelner Autoren"

anzustTeben del; da aber an Gymnasien und Eealgymnasien bei

der Durdhnahme ganger "Werke die Schaler in der Kegel nur

mit zwei Dramen bekannt wttrden, und da eine halbjahrige Be-

ach&ftigting ittit einem einrigen dieser Dratnen atif Lehrer nnd

ScMiler enntidend irirke, so hatteti an deren Stelle ungefahr acht

Dramen in fragmentarischer Bearbeitttng mit knrzer Inhaltsangabe

det ausgelfcssenen Scenen zu treten. Hierbei bertift Satire sich anf

Mtlnch, der freilich far die Chrestomathie eintritt, derselben eine

eelbstatidige Bedeuttliig jedoch neb en den Autoren znweist, be-

sonders ztir Einftlhrting in lyrische nnd didaktische Poesie. E&

klingt nttn recht verlockend, daft der Schaler sioh Litteratur-

kennttiis aneigne, allein das ist gar nicht Anfgabe des Schtd-

unterrichte; daher scheint atlch die F6rderung einer umfang*-

tfeichen Lekttlre dramatischer Werke nicht ganz gerechtfertigt.

Gehtift nnd Fdrderung, wie Eindringen in den Gteist der Dich*-

tting wird dtirch das Lesen eines gan^eti "Werkes doch in viel

h6herem Grade erreicht, als dtirch Vorftlhrung einer fragmenta-

rischen Bearbeitung, die selbst 1m besten Falle noch eine Ver-

gttlininelung bleibt; anch ist wohl der geistige Standpunkt eines

Gtymnasial- oder RealgynmasM-Primaners zu niedrig geschatzt,

Wenn VOTatisgesetet Wird, dafe ihm die Lekttlre eines ganzen

Dr*mftfl langtreilig trerden sollte, sie milfete ed denn dtirch die

Art der Behandluiig seitens des Lehrers werden. Trota der atis*

drtloklichen Bemerknng des Heransgebers scheint uns also die

Sammlung f&r die gedaohten Anstalten wenig geeignet tind auch

nicht eiitiftal far dieselben veranstaltet zu sein, trie ans der Art

der Anmerkungen, anf die wir noch zunickkommen, hervorgeht.

Nach dieser principiellen Anseinandersetztmg kommen wir zu der

Bearbeitung selbst.

Satire bringt 17 klassische Dramen in gekiirzter Form, und

fcwar im 1. Telle t Le Cid und Horace, Britannicus, Ph&dre, Athalie,

Misanthrope, Femmes Savantes, Zaire; im 2. Teile : Cinna, Polyeucte,

AndTomaque, Mithridate, Iphig£nie, Esther, Tartuffe, Avare, Bour-

geois G-etttilhomine. Der erste Teil ist vorwiegend zur statari-

schen, der zweite aur kursorisohen Lekttlre bestimmt Die Aus*
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wahl der Sttteke, welche, nicht tatt „in l?rankreich", alb dte beaten

anerkannt sind, ist als eine entsfchieden gliickliche zu bezeicbnen.

Dem Ganzen geht voraus ein Tableau explicatif des syllabes

donteuses, von Thiod. EL Barrau, d. h. ein© Tabelle, in der aus-

einandergesetzt wird, wann 2Wei Vokale, die ih demselben "Worte

aufeinander fblgen, eine oder zwei Silben bilden. Warttin ntir

dieser, und gerade dieser Punkt del* Metrik einer Darstellung

unterzogen wird, in der es tlbrigens ftlr Schtiler nicht ganz leioht

sein dtlrfte, sich zurecht zn finden, wird nicht gesagt. Jedem ein-

zelnen Stftcke ist eine Analyse votausgeschickt, in zwei Fallen

nach Demogeot, in sedhs nach MarciUac, in je einem nach Ri-

card, Roche und Ploeta. Die Analysen fcti den Moli&e'schen Stticken

sind ohne Angabe des Verfassers und scheinen aus der Feder des

Heransgebers herzurtihren. Bei einaelnen Stfidken findet sich

aufserdem eine kurfce Angabe der Quelle, atts welcher der Dich-

ter geschtipft bat. Die Attswahl der Scenen ist geschiokt, tind

die verbindenden Inhaltsangaben sind kurz und pracis. "Weniger Lob
kann den Anmetkungen erteilt werden. Der Herausgeber hatte

bei Abfassung derselben berticksichtigen sollen, was Ulbrich in

seiner bekannten Programmarbeit (vgl. Franco-Gallia I, fieft 7,

S. 171—176) und Kldpper Franco-Gallia I, H. 11/12, S. 306 atiS-

gefuhrt haben. Dais die Erlauterungen nicht far Prhnaner ge-

sohrieben sind, geht daraus hervor, dafs Verf. solohe zu Plato,

Horaz, Vergil, Pontus Euxinus etc. fiir nfltig gehalten hat. Die

allererste Bemerkung unter dem Texte heifst: ^'emporter den

Sieg davontragen". So besteht die grofse Mehrzahl der Fufsnoten

aus "Wflrtererklarangen und tTbersetzungen* Selbst die bekdnnte-

sten Atisdrflcke, die jedem Schtiler, welcher ein Drama lesen will,

gel&tifig sein mtissen, werden dbersetzt; ich greife aufe Gerate-

wohl heraus: capitaine Feldherr, honteux schimpflich, trophAe

Siegeszeichen, enfln kuris, maiti'esse Geliebte, ignorer nicht keft-

nen, ptesser drangen, und so tmzahlige andere. Yon Verkehrten

Anmerkungen seien angeffthrt: Mis. I, 2 „au cabinet in den Pa-

pierkorb"; hieriiber vgl* Franco-Gallia I, pg. 14, Anm. — Mis.

Ill, 5, v. 36 „et pour Tattribuer qu'aux mouvements secrets" die

Anm.: „vor l'att. ist ne zu erganzen" (so auch Wagner); der Sinn

ware danach: „Ich halte Dich fftr zu verntinftig, als dafs Du die-

sen Rat nur meinem Eifer fur Dich auschreibst", Wahrend es

bedeutet: „— als dafs Du diesen Rat etwas anderem als mei-

nem Eifer zuschreibst" (vgl. Lion). Der Zusammenhang des Tris-

sotin mit dem AbW Gotin in den Fern. Sav. ist zweimal erklatt,
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S. 128 tmd 137, das letzte Mai gesttitzt durch die Autorit&t Brunne-

manns. Die II, S. 88 zu Esther angeffihrten Bibelstellen stehen

nicht Psalm 136, v. 4 und v. 7—8, sondenx Ps. 137, v. 3 mid v. 6.

Zu den Sacherklarungen, die ziemlich sp&rlich sind, hat der Her-

ausgeber verschiedene Kommentatoren zu Bate gezogen: Aim6-

Martin, La Harpe, Luneau de Boisjermain, Geoffroy, Perr6az,

Laun, Ahn, das Manuel von Ploetz, das Handbuch von Ideler und

Nolte, und zu den Fern. Sav. besonders Brunnemann. Meist ist

der betr. Erklarer genannt, doch ist zum Avare eine Anzahl ohne

Quellenangabe aus Ideler und Nolte entnommen, teils wflrtlich,

teils ubersetzt, z. B. S. 120 Je retranche = je borne, S. 124 se-

cheresse = privation de toutes choses, p6nurie, S. Mangel, Diirf-

tigkeit; je m'engage = je fads des dettes, S. Schulden machen;

S. 139 Poule lait^e = homme faible et sans vigueur u. a. Auch
die historische Einleitung zu Athalie ist ohne Angabe der Quelle

fast wortlich aus Ideler und Nolte entnommen. Bei einer neuen

Auflage waren die Anmerkungen jedenfalls einer griindlichen

Umarbeitung nach den Principien der besseren neueren Kom-
mentare zu unterziehen. Nach welchen Ausgaben der Text her-

gestellt ist, wird nicht gesagt, doch ist derselbe korrekt. Auch
Druckfehler finden sich nur ganz vereinzelt.

Weilburg, A. Gundlach.

Molifere, Les Femmes sayantes. Zum Schulgebrauch herausgege-

ben von C. Th. Lion. 2. Aufl. Leipzig, Teubner 1886. M. 1,36.

Die erste Auflage der Lion'schen Bearbeitung der Femmes
Savantes erschien zu einer Zeit, da man Hber die Beschaffenheit

der Schulausgaben neusprachlicher Autoren sich noch nicht recht

klar geworden war und nur frischweg edierte. Die sogenannte

Beformbewegung und die Erflrterungen der tHberbiirdungsfrage

haben hierin Klarheit gebracht, und mehr noch die immer mehr

sich steigernde Konkurrenz der Schulbtlcherverleger. So ist in der

That in den letzten funf Jahren viel geleistet und die Spreu

vom "Weizen sorgfiQtig gesondert worden.

So kann denn Lion's Ausgabe in ihrer ge&nderten Gestalt

auf den Beifall der Lehrerwelt eher Anspruch machen: der Text

ist korrekt gedruckt, und der Kommentar von einer Masse un-

ntltzen Balastes befreit worden. Mit der Einleitung kann sich

Re£ immer noch nicht einverstanden erkl&ren. Fiir Lehrer wird

eine derartige asthetisierende Abhandlung gewifs sich ntitzlich
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erweisen, den Bedfirfnissen des Schiilers dagegen ware eine

kiirzere Einleitnng mit einem gedrftngten tTberblick liber

Moli&re's Leben und Werke, tiber seine Bedeutung ftir die Welt-

litteratur, sowie fiber die zum Verstandnis des Sttickes erforder-

lichen kulturhistorischen Daten jedenfalls angemessener. Die

letzteren finden sich ausfuhrlich in Lion's Einleitnng, vielleicht

allzu ausftihrlich.

In dem mit Sorgfalt und eingehender Spraeh- und Saohkennt-

nis gearbeiteten Kommentar h&tten sich noch durchgreifende

Veranderungen anbringen lassen. Zunachst scheint uns der Um-
fang desselben, trotz grofser Beduktionen, immer noch allzu be-

tr&chtlich, da er etwa ein Drittel des Ganzen ausfullt. Ferner

sind Anmerkungen wie le nam de fille der Name Jungfrau (1, 1, 1),

oder zu I, 1, 41: Aspirez . . . et vous rendez sensible in dieser

Fassung nicht zu billigto: soil uberhaupt die betr. Wendung
kommentiert werden, was kaum notwendig ist, dann ist auch der

"Obersetzung eine kurze Begriindung beizuftigen, oder ein Hin-

weis auf die Grammatik. Ferner hatte bei traiter de (— traiter

avec, ibid. 35) die heutige Bedeutung beigeftigt werden diirfen.

Zur relativischen Anwendung von ou ware nicht zu bemerken

gewesen (ibid. 51), dafs dies Moliere'scher Sprachgebrauch, son-

dern dais diese im 17. Jahrh. allgemein tibliche Konstruktion

alien Autoren jenes Zeitalters gemeinsam ist Etwas seltsam

beriihrt die naive Frage, in welchem Casus vous steht beim

Vers 86: Du fol entGtement de vous faire un mari. —
Mit leichter Miihe kdnnte man so eine stattliche Desiderien-

liste zu8ammenbringen. Gleichwohl stehen wir nicht an, Lion's

Neubearbeitung ftir brauchbar zu erkl&ren, wiinschen aber im In-

teresse der geistigen Arbeit, die man dem Schuler zumuten darf

und mufs, dafs in der n&chsten Auflage die Noten auf hOchstens

die Halfte reduziert werden, was vielleicht schon durch knappere

Fassung derselben erzielt werden kOnnte.

Baden-Baden. ~ Joseph Sarrazin.

Choix de Lectures Fran^aises a l'usage des 6coles secondares

p. H. "Wingerath. Ie Partie: Classes inftrieures. 4e edition.

Cologne 1886, Dumont-Schauberg. 249 S. 8o. M. 2.

"Wenn ein Schulbuch in zwei Jahren eine neue, und seit

seinem Erscheinen vor zehn Jahren vier Auflagen erlebt, so ist

dies stets als ein Zeichen seiner Brauclib&rkeit und als eine glan-
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zende Anerkennnng der in ihm vertretenen pftdagogischen Qrtcnd-

s&tze anzusehen. Solches ist mit dem Wingerath'schen Lesebuche

der Fall Dae "Werk ist den Lesern unserer Zeitschrift nicht neti;

wir haben bereits in der Gallia (1882 ttnd 1883) tind in der

Franco-Gallia (1885) auf dasselbe auftnerkeam gemacht und k6n-

nen tins daher eine eingehende Besprechung ersparen, zumal sieh

die vierte von der dritten Auflage nur unwesentlich tmterschei-

det. Das W&rterbuch hat eine Vermehrung von ftinf Seiten er-

halten, besonders durch Hinzufdgung aller derjenigen Eigen-

namen, welche durch Schreibung, Aussprache u. dgL Schwierig-

keiten bieten; ebenso hat die nach der Ansehantingsmethode ge-

arbeitete Einleitung eine Vergrdfserung durch einen Abschnitt

tiber Mafse, Gewichte und Mtinzen, sowie mehrfache TJmatbeitung,

besonders in dem Stfick fiber die Zeiteinteilung, erfahren, dagegen

ist der Abschnitt m um 3, IV um 2, V um 1, VII urn 4, IX tun

4 Nummern gekiirzt worden. Sohliefslich m6ge noch bemerkt

werden, dafs der Text stereotypiert worden ist, so dafs nunmehr
alle Veranderungen fiir die Zukunffc ausgeschlossen sind. Wir wtin-

schen dem trefflichen Buche eine stetig wachsende Verbreitung.

Cassel. A. Krefsner.

W« Waltemath, Die frankischen Elemente in der franzSsischen

Spraehe. Paderborn 1885, Schflningh. 106 & 8°. M. 1,20*

Wenngleich diese Abhandlung mehr dem Gebiete der Ger-

manistik als der Eomanistik zuzttrechnen ist, so verdient sie doch

wegen ihres III. Teiles, der sich mit der Erschliefsung der frttn-

kischen Grundlagen aus den Formen franzdsischer W&rter deut-

scher Abkunft befafst, der also far die Etymologie vom grofsem

Wert ist, auch in einer romanischen Zeitschrift Erw&hnung. Die-

ser Abschnitt, der mit Hilfe der Lautlehre seine Aufgabe zu 15-

sen sucht, lafst auf gute Schulung des offenbar noch jugendlichen

Verfassers schliefsen und verrat eine treffliche Beobachtungsgabe

und einen nicht gewfthnlichen FleiJfe, was um so mehr hervorzu-

heben ist, als vorbereitende Arbeiten auf diesem Gebiete so gut

wie gar nicht vorhanden waren. Gleiche Vorztige dtirften auch

dem I. und II. Teile (Verzeichnis der frankischen Eigennamen

aus dem V.—IX. Jahrhundert und Prftnkische Lautlehre) nach-

zuruhmen sein, doch halt sich Referent nicht fur kompetent ge-

nug, hiertiber sein Urteil abzugeben.

Oassel. A. Krefsner.
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A« Rothfttbifcker, Hauptregeln der franzosischen Syntax nebst

Ubungsbeispieleti. Cottbus 1885, Jager* 70 S. 8°. M. 0,80.

„Die verbreitetsten franzflsischen Schulgrammatiken bieten

einen so timfangreichen Stoff, dafs et einerseits nicht grtindlich

togeeignet werdeu kann und andererseits zu wenig Zeit fur die

Lekttire resp. tTbung in der Konversation tibrig bleibt. Mit Recht

wifd jetfct aUgemein verlangt, dafs die Lektiire in den Mittel-

ptinkt des Uiiterrichts geriickt werde und schon im ersten Jahre

mit kleinen Geschichten beginne, Der Unmasse der Regeln ent-

spricht &ef fiberfeiche tTbungsstoff. Dieser bringt meistens fcu

lange Satze, die mehr als das gerade Einzutibende enthalten und

daitltii (?) zu schwer sind, ferner zum grofsen Teil historische

Satze, deren Inhalt zwar dem gelehrten Verfasser des Buches

gelftufig ist, der Jugend aber fernliegt (?). Der unverstandene

Itihalt lenkt von der Hauptsache, der Form, ab, auf die es bei

syntaktischen tTbungen allein ankommt.a

Diese Erwagungen haben den Verfasser veranlafst, einen

•Auszug aus der Syntax, meist nach der Schulgrammatik von
Ploetz, zusammenzustellen, der, auf 19 Seiten zusammengedrangt,

recht fibersichtlich ist und zu Repetitionen wohl geeignet scheint

(Rue des Bismarck, pag. 7, ist wohl nur Druckfehler; falsoh ist

pag. 11 die Regel: Vor qui dont que nie ein Komma). Daran

schlie&en sich zur Eintibung der Regeln kurze Satzchen, deren

Inhalt nun allerdings auf Gelehrsamkeit keinen Anspruch macht,

sehr oft trivial und manchmal einfach lacherlicb ist, z. B. pg. 33:

Er verdankte diese heisere Stimme einer Kugel, welche ihn <durch

und durch durchbohrt hatte, in der Schlacht bei Jena; ibidem:

Eines Tages blieben meine Augen zuf&llig auf einem armen Hause

hangen, welches allein bewohnt erschien; pg. 36: "Wir mtissen uns

verheiraten, damit Du mit mir abreisest; dazu kommt, dafs die

Satzchen von Gallicismen wimmeln und zum teil in einem Stil

abgefitfst sind, dafs einem Lehrer des Deutschen dabei angst und
bange wetden kflnnte, z. B. pg. 31 : Sie reinigte immer; und durch

vieles Deutliohmachen ihres Namens und des ihres Gatten in

ihrem Trauring, hatte sie ihre Buchstaben ausgewischt; pg. 38:

Die Prinzessin nahm seinen Arm und wandte sich mit ihm auf

den Speisesaal zu; pg. 29: Ich, welche ihn ins Bad zu fuhren ge-

dachte, f&r mein Htlftweh, ich mufs hier bleiben u. s. w. Die zu

den Satechen gehdrenden Vokabeln sind auf pg. 40—55 zusam-

mengestellt. Den Beschlufs machen Tabellen 1) bezfiglich der

Verben mit unregelm&fsiger Schreibweise, wobei die Imparfaits
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priions, criions, employions als unregelm&feig aufgeftlhrt wer-

den (!), 2) der unregelm&feigen Verben und ihrer Composita,

3) von Redensarten, die mit Hilfe von Prapositionen gebildet

sind. Eine neue Entdeckung des Herrn Direktor Rothenbttcher,

der eine fast zwanzigjahrige Thatigkeit in den oberen Klassen

des Gymnasiums, der Ttealschule und der hflheren Tflchterschule

hinter sich hat, kflnnen wir nicht umhin mitzuteilen: pg. 64 in

der Anmerkung zu dire heifst es: „Ebenso redire wieder sagen;

aber contredire widersprechen, m6dire iible Nachrede fdhren,

pr£dire vorhersagen, interdire untersagen baben contredisez eta,

aber im Imp. contredites-moi ete. tf Ah!

Oassel. A. Krefener.

A. Zauritz, Ubersetzungsaufgaben aus dem Deutechen ins Fran-

zosische, in grammatischer Stufenfolge nebst Synonymen und
einer stilistischen Anleitung fur die oberen Klassen hoherer

Lehranstalten. Berlin 1885, Haude u. Spener. 187 S. 8°. M. 1,60.

An guten tTbungsbuchern zum tTbersetzen aus dem Peutschen

ins Franz&sische haben wir gerade keinen Mangel; trotzdem wird

auch das Zauritz'sche "Werk seine Abnehmer finden. Es seheint,

als ob der Verfasser sich die tTbungen zur Syntax von K. Ploetz

zum Vorbilde genommen hat, und dafe er dies Vorbild erreiohte,

ja in manoher Hinsicht tibertraf, dient seinem Buche nur zur

Empfehlung. Er l&fet dasselbe in vier Teile zerfallen: der erste,

die tTbungsstucke enthaltend, behandelt in filnf Abschnitten die

wichtigsten grammatischen Pensen, namlich die Wortstellung,

Zeiten und Moden, Artikel, Adjektiv, Adverb, Fiirwflrter, Kon-
kordanz des Verbs mit dem Subjekt, Kasus der Verben, Infinitiv,

Konjunktion, Proposition, mit steter Verweisung auf die gang-

barsten Grammatiken (Knebel, Ploetz, Benecke). Diese tJbungs-

sttlcke sind, und das ist ein Vorzug, den das Buch vor fast al-

ien derartigen hat, nur aus der franzOsischen Gesohichte und aus

der franzflsischen Litteratur gew&hlt worden, erweitern also die

Kenntnis der Schiller fiber Land und Leute und treten somit

dem Unterricht in der Gesohichte ergftnzend zur Seite. Der
zweite Teil enthftlt eine Zusammenstellung der gebr&uchlichsten

Synonymen; auch diese Neuerung ist sehr angenehm, zumal noch

nicht alle Grammatiken (denn in die Grammatik gehOrt eigent-

lich dieser Abschnitt) eine Liste der Synonymen bringen; frei-

lich hatten einige Erklarungen scharfer gefafst werden kttnnen.
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Der dritte Teil, der eine stilistisohe Anleitung enth&lt, ist „ledig-

lich far die Primaner bestimmt mid soli ihnen ntitzliche Winke
bei der Abfassung der Aufs&tze geben.a So viel Gutes dieser Ab-

schnitt auch bringt, so mdchten wir ihn dooh f&r flberflilssig hal-

ten, da der bei weitem grofste Teil nur eine, allerdings geschickt

zusammengestellte, Repetition der Syntax ist. Der vierte Teil

endlich enth&lt die in den tTbungssttlcken vorkommenden Vo-

kabeln.

Das Bach macht durchaus den Eindruck einer fleifsigen, ans

langjahriger Praxis hervorgegangenen Arbeit. Ob ihm Fehler im
einzelnen anhaften, kann naturlich erst langerer Gebrauch lehren,

aber soweit wir dasselbe dnrchgenommen haben, scheint es nns

der Empfehlnng in jeder Beziehnng wiirdig.

CaaseL A. Krefener.

Becker, der deutsche Stil, nen bearbeitet von Dr. Otto Lyon.
3. Auf1. Leipzig nnd Prag 1884, G. Freitag und F. Tempsky.

XE 628. 8°. M. 6.

Die Berficksichtigung, die der franzdsische Stil in diesem

Buche erfahren bat, ist nur sehr gering, trotzdem in dem Pro-

spekt geradezn betont wnrde, dafe der Stil der verscbiedenen

Sprachen Beachtung finden sollte. Anfser den kurzen Andeutungen

auf Seite 58 fiber das Verh&ltnis zur Stilistik und Grammatik,

auf Seite 63—66 fiber den Stil der verscbiedenen Sprachen, wo
es unter anderem heifst, dafs im Franzflsischen „ein unnattir-

licher (sic!) Gebrauch von Substantiven abstrakter Bedeutung"

vorherrsche und die logischen Verh&ltnisse der Gedanken weniger

vollkommen dargestellt werden kCnnten, auf Seite 72 einige Zei-

len fiber die Vergeistigung des Stils, auf Seite 88, 93, 141 u. 160

etwas fiber BegriffswOrter, auf Seite 216 ein wenig fiber die gram-

matische Verbindung der Nebens&tze (Tun est aussi grand que

l'autre, nioht comme l'autre) und schliefslich auf Seite 267 einen

Fall fiber die Inversion (C'est ici que vous me trouverez), ist

dem Be£ bei der Lektflre sonst nichts aufgefallen. Er hatte fiber

die Figuren und Tropen, vor allem aber fiber den Periodenbau
eine eingehende Behandlung erwartet. Um nur einige Ffille hier

anzuffahren, hatte die anaphorische Satzbildung, die im Deut-

schen leicht unnattlrlich erscheint, hervorgehoben werden kflnnen,

z. B. Les Parthes n'avaient point d'infanterie, mais une cavalerie

admirable: ils combattaient de loin .

.

Us assiegeaient , . .
. ; Us
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faisaient . .
.

; ifo brfil^ent . .
.
; enfin Us faisaient .... (Montesquieu—

im Franzdsischen erseheint die Smalige Wiederholung yon ils niclifc

moftoton uud affektiert, wfthrend im Deutschen Umstellungen
verschiedener Art bei der tJbersetzung notwendig sind); oder dais

im Fran^sischen Zusammengehdriges bei einander steht, 3. B.

Sein Yater war im Jahre 1688 von seinep eigenen Unterthanen

aus seinem Kflnigreiche vertrieben worden: Son pere— avait

chass6 — de son royanme — par ses propres sujets — en 1688

(Voltaire, Charles XII); oder dafs oft, w&hrend im FranzCsiscben

Unterordnung des einen Satzes in den anderen stattfindet,

z. B. Partioipialkonstmktion, im Deutschen Koordination der

betreffenden Satze eintritt: so mit „nnd, und darauf, und so,

und darum, und gleichwohl u. a w.", z. R Der Kaiser er-

reichte die Ungarn auf einer grofeen Ebene am Ufer de» Lech

und schlug sie vollstandig: L'empereur ayant atteint les

Hongrois dans une grande plaine au bord du Lech, les defit

compl^tement. —
Dieselbe geringe Berflcksichtigung wie der franzflsischen

Sprache, ist auch der englischen, eigentlich noch weiter mehr,

an teil geworden.

Bostock. K. K&Vpper.

Aus Zeitscfrriften.

Zeitschrift fur Romanische Philologie.

K., Heft 2/3. E. Vail, Ziv Geschichte der mittelaUerlicl^ej> Fa^plUt^r^ur;

F. Settegast, Der Ehrbegriff im altfranzosischen Jlolandsliede * W. Meyer,
Beitrage zur romanischen Laut- und Formenlehre. II. Zum schwaphen, Perfektum

;

B. Krause, Die Bedeatung des Accents im franzosischen Verse far dessen be-

griffliahen Inhalt; H. J. Heller, Metastases La Clemenza di Tito; A. Tobler,

P*overbia quae dicnntur super natura femioarum; G, ftecurtins, Sine attr

ladjnische Reimphronjk; C. J^ichaelis de Vascofloellos, Mi^eilungen ^us

portugiesischen Handschriften (Schlufs); W. Dreser, Nach^rage zu Michaelis'

vollstandigem Worterbuch der italienjschen und deutschen Sprachp; A. Reif-

ferscheid, Obersicht der akademischen Thatigkeit von Fr. Diez; 0. Schultz,

Zu den genuesischen Trobadors; E; Stengel, Der Entwickelungsgang der

provenzalisohen Alba; A. Mussafia, Zu WqJiWs Judenknabes; A. Tobler,

Zu 4en Gedicjiten des ftenclus de Moiliensj Derselbe, Zu Ulrjph, ftepuaU

d'exemples en ancien italien; P. Schwieger, Bieinerkungen zu Amis und

Amiles; A. Gaspary, Die Entwickelpng der faktitiven Redeutung bei roma-

nischen Verben; J. Ulrich, Mit dem Suffix -ic- abgeleitete Verba im Bo-

mankchen. . ;
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Zeitschrift far neufranzdsische Sprache und Ijitteratur.

YII, Heft 3. E. Stengel, Ungedrnckte Briefe Voltaire's an friedrich den

Grofsen und an den Landgrafen von Hessen-CasseJ nebst Ausziigen aus dem
Briefwechsel der Madame de Gallatin an den Landgrafen; W. Bicken, Nene

Beitrage zur Hiaiusfrage; U. Meier, Studien zur Lebensgeschichte Pierre

Corneille's.

Revue des langues romanes 1885.

Jnni. Chabaneau: Sainte Marie Madeleine dans la literature provencale

(suite). Notes. — Tamisey de Larroque: Lettres inSdites par Guill. d'Abbatia

cajritoul de Toulouse 1619—1633 (Schlufs), mit lateinischen und proyenzaji-

schen Versen. — Roumieux : Nine d'iver, nuits d'hiver, Bruchstiicke aus einem

noch nicht veroffentlichten Gedicht (Lou Trevan) in vier Gesangen, von denen

das hier gegebene Stuck der erste ist, mit franzosischer Cbersetzung. —
Chastanet: Lou Paradis de las Belas-Mais, Coumedje en un ate e en prpso

(1885) im Dialekt von Perigord, ohne franzosische Obersetzung.

Juli. Chabaneau: Sainte Marie Madeleine etc. (Fortsetzung) : die Rolle,

welche Maria Magdalena in den provenzalischen Passionsspielen einnimmt. —
Chastanet: Lou Paradis etc. (Schlufs). — Durand (de Gros): Notes de philp-

logie rouergate (Fortsetzung). — Lambert: Volkstiimliche Erzahlungen aus

dem Languedoc, mit franzosischer Obersetzung.

Revue critique d'histoire et de literature 1885.

Nr. 40. Benesco, Voltaire, Bibliographie de ses ceuvres. Paris, Didier 1885,

sehr empfohlen. — Tamizey de Larroque: Briefe Fenelon's an Quirini. Die in

Brescia aufgehobenen von Masson in seinem Journal inedit de Colbert als noch

nicht verdffentlicht bezeichneten Briefe Fenelon's an Quirini sind l&ngst ab-

gedruckt; in Brescia befinden sioh nicht einmal die Originate, sondern nur un-

genaue Kopien. — Nr. 41. Desnoireterres, La Comedie satirique au XVIII* siecle.

Ein sehr geruhmtes Eapitel aus dem vom Verfasser unternommenen grofsen

Werk Histoire de la societe franchise par l'allusion, la personnalite et la satire

au theatre. Paris, Perrin 1884.

Litteraturblatt f. germ. u. rom. Philologie.

VI, 11. W. Waltemath, Die frankischen Elemente in der franzosischen

Sprache. Paderborn 1885. Besprochen von W. Meyer [eine wichtige Arbeit, die

grandliehe Kenntnis germanischer und romanischer Lautverhaltnisse verrat];

H. Stappers, Dictionnaire synoptique d'etymoiogje francaise. Bruxelles 1885.

Besprochen von Neumann [der Wissenschaft erwachst keine Forderung aus

Stapper's Arbeit]; K. Erbe und P. Vernier, Mentor. Stuttgart 1884. Be-

sprochen von Neumannn (enthalt eine Menge von falschen, ungenauen und

unbestimmten Angaben und ist nie und nimmer geeignet, ein Schulbuch zu

werden]; R. Mahrenholtz, Voltaire's Leben und Werke. I. Oppeln 1885.

Besprochen von E. v. Sallwurk [empfohlen]; W. Kreiten, Voltaire. Frei-

burg 1885. Besprochen von E. v. Sallwurk [verzeichnet getreulich alien be-

grundeten und grandiosen Klatsch]; H. Jungling, Voltaire's dramatische

Theorien . Munster 1885. Besprochen von R. Mahrenholtz [der grofse Fleifs,

die exalte Gewjssenhaftigkeit und das im ganzen treffende Urteil ist anzuer-

kennen].
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Deutsche Litteraturzeitung 1885.

N. 44. H. Stappers, Dictionnaire synoptique d'Stymologie fran^aise.

Bruxelles 1885. Besprochen von Ulrich [dem Kundigen wird das Bnch gute

Dienste leisten, einen andern oft irre fuhren]. — N. 45. W. Waltemath,
Die frankischen Elemente in der franzosischen Sprache. Paderborn 1885. Be-

sprochen von Fest [der erste Teil ist rein germanisch, in dem zweiten ist der

franzosische Vokalismus eingehend und mit grofser Sorgfalt verwendet]. —
N. 46. E. K dp pel, Laurents de Premierfait und John Lydgates Bearbeitungen

von Boccaccio's De Casibus virorum illustrium. Munchen 1885. Besprochen

von Reimann [anerkennendj. — N. 47. J. Sarrazin, Victor Hugo's Lyrik

und ihr Entwickelungsgang. Baden-Baden 1885 [sehr empfohlen]; 0. Denk,
Die Verwelschung der deutschen Sprache. Gutersloh 1885. Besprochen von

Seemuller [enthalt zumeist richtige sachliche Einzelheiten].

A n g 1 i a. Zeitschrift fur Englische Philologie.

"VTII, Heft 3. Sturmfels, Der altfranzosische Vokalismus im Mittelengli-

schen bis zum Jahre 1400.

Sitzungsberichte der Kgl. preufsischen Akademie zu Berlin.

Heft 41/42.

A. Tobler, Ein Lied Bernards von Ventadour.

Central-Organ fur die Interessen des Realschulwesens. 1885.

N. 11. Breymann, Cber Lautphysiologie und deren Bedeutung fur den

Unterricht. Munchen 1884. Empfohlen durch Kirchner; Gisi's Ausgabe von

Sedaine, Le Philosophe sans le savoir. Berlin 1884. Empfohlen durch Schwarz;
Breymann, Franzosische Elementargrammatik fur Realschuler . Munchen 1884.

Empfohlen von Strien (der es jedoch tadelt, dafs derGebrauch von unregel-

mafsigen Zeitwortern in Satzbeispielen vorkommt, ehe sie haben eingeubt wer-

den konnen); Lamprecht, Cbungsbuch zum tibersetzen ins Franzosische.

Berlin 1884. Empfohlen von Schneider.

Zeitschrift fur weibliche Bildung in Schule und Haus. Central-

organ fur das deutsche Madchenschulwesen. 1885.

Heft 9. Kares, Korreferat iiber „Die neuesten Vorschlage zur Reform des

franzdsischen, resp. englischen Sprachunterrichts". — L. We^spy, Erorterungen

iiber die franzosische Lekture an hoheren Tochterschulen und Lehrerinnen-

seminarien.

Schweizerisches Schularchiv. Centralorgan der Schweizerischen Schul-

ausstellung in Zurich. 1885.

N. 11. Biicherschau: Ph. Plattner, Elementarbuch der franzosischen

Sprache. Karlsruhe 1884; Derselbe, Vorstufe fur das Elementarbuch der frz.

Sprache. Karlsruhe 1885; Derselbe, Franzosische Schulgrammatik. Karlsruhe

1883. Sehr empfohlen vonM. G.;J. Hunziker, Franzosisches Elementarbuch. I.

2. Aufl. Aarau 1884. Empfohlen von M. G.; Bertholet, Livre de lecture a

l'usage des classes inferieures du college de Bale. 5« Edition. Basel 1885. Em-
pfohlen von M. G.
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H. Klinghardt, Neusprachliche Reformlitteratur. (Handelt uber die Ar-

beiten von Breymann-Moller und Kiihn.)

Rich. Lesclide, Propos de table de Victor Hugo. Paris 1886,

Eine Nachlese zu den vielen bereits fiber den Dichter ver-

offentlichten Buehern, nieht alles nen, einzelnes schon ander-

warts, z. B. in dem Buch der Fran Hugo mitgeteilt.

Im ersten Kapitel Les Enfants schildert Lesclide die sonst

auch schon bekannte Art und "Weise, wie der Grofsvater mit

seinen Enkeln umging, wiederholt ferner einige M&rchen, die er

ihnen zu erzahlen pflegte. Auf die Photographic, welche den

Dichter zwischen Georges und Jeanne zeigt, macht er nicht auf-

merksam, da sie in Paris im Schaufenster jeder Kunsthandlung

ausgestellt ist. Von der Idolatrie, die vom Publikum dort mit

den Kindern getrieben wurde, habe ich mieh selbst tiberzeugen

kdnnen: hatte Victor Hugo sie irgendwohin mitgenommen und
standen die Leute umher, um sein Einsteigen in den "Wagen zu

erwarten, wurden die Kleinen mehr als er selbst angesehen; „les

enfants"^ rief Alles, wie ehemals beim Erscheinen junger Prinzen

:

„les enfants de France". — In dem Kapitel Choses d'autrefois

erf&hrt man Einzelheiten aus den Kinderjahren, der Jugend und
dem ersten Mannesalter des Dichters, unter anderem, wie er

durch Juliette Drouet, seine langjahrige Freundin und Haus-

genossin, die Einrichtungen des Klosters Picpus (in Les Mis6rables)

kennen gelernt hat, so wie, dafs in dem Liebesverh&ltnis des Ma~

rius und der Cosette (eben da) das seinige mit Ad^le Foucher,

seiner Frau, geschildert ist. — tTber die Besuche und die Art,

sie 2u empfangen, giebt der Abschnitt La Maison Auskunffc, tlber

den Zauber, den seine Persdnlichkeit und sein Name im Auslande

ausfibte, der folgende En voyage. — In Autour de TCEluvre be-

schreibt der Verfasser, wie Victor Hugo bei der Ausarbeitung

seiner Schriften zu "Werk ging, und giebt die Skizzen einiger

kleiner noch nicht ver6flfentlichter "Werke: der Kom6die La
Grand'm^re, der Idylle La ForSt mouillie, bespricht auch die

Verwirrung des Nachlasses, trotz der Mtihe, die er sich selbst,

im Auftrage des Dichters, vor l&ngerer Zeit gegeben hat, wenig-

II. Belletristik.

Dentu.
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stens einige tjTbersicht hineinzubringen. — Unter der tJberschrift

Le Theatre findet sich einiges Neue tiber die ersten Aufluhrungen

mehrerer seiner Dramen, unter L'Artiste werden die wahrend

des Schreibdns von ihm veriibten sehr absonderlichen Versuche

im Zeichnen, im Malen und im Ausbrennen grotesker Figuren

in der Holzbekleidung der Zimmer beschrieben. — Verschiedene

Anekdoten liefern die Kapitel L'Acad&mie, La Mnsique, En exil,

Pendant le Si&ge, Charity und Paroles diverges; einige dieser

"Worte zeigen, dafe Victor Hugo sich bisweilen auoh recht grob

zu ftufsern verstand. — Zu dem Interessantesten des ganzen Bucbs

gehflrt, was in dem letzten Abschnitt La Religion, augenschein-

licb nacb den eignen Ausdrftcken des Dichters, von seiner Be-

gegnung mit Lamennais noch zur Zeit der Restauration mit-

geteilt wird: bei ibrem ersten Zusammentreffen und der von dem
Abbe ihm dringend anempfbhlenen Beichte gesteht er ihm seine

Zweifel; der Geistliche schiebt jede weitere Erflrterung ein Jahr

hinaus; nach Verlauf dieses Jahres kommt er selbst zu dem Dich-

ter und erklart ihm, dais er seiner Gesinnung nach Republikaner

ist, und dafs er sohon bei jener Beichte die Zweifel Victor Hugo's,

trotz des Vorgebens des Gegenteils, eben so lebhaft wie dieser

gehegt habe. Einige darauf folgende Bemerkungen tiber den

Spiritualismus des Dichters und seinen Glauben an das Geister-

klopfen wird man nicht ohne Erstaunen lesen.

Aus alien Teilen des Buchs geht hervor, dafs auch schon

bei Lebzeiten der Frau Hugo Madame Drouet (so wird sie stets

genannt, Mademoiselle nur, wo von ihrer kurzen Theatercarriere

die Rede ist) die Hauptrolle gespielt hat.

Iitterarische Urteile tiber Zeitgenossen, wie man sie in dio

sen Tischreden wohl h&tte erwarten diirfen, finden sich darin

nicht vor, aufser einer kurzen Bemerkung tiber A. de Musset's

Vernachl&ssigung der Form-

Das Buch ist von einer aufrichtigen Bewunderung fiir Victor

Hugo, ich will nicht sagen eingegeben, aber durchdrungen; er

wird ohne weiteres f&r den grfllsten Dichter aller Zeiten erkl&rt;

nur merkt man zu hftufig, dafs der Verfasser sich selbst durch

die Bekanntschaft mit ihm und durch seine Besch&ftigung als

Sekret&r oder Abschreibsr ein Ansehen zu geben wtinscht. Die

"Obertreibung, mit der er von dem Schriftsteller und dem Men-
schen spricht, wird Hohn bei seinen Gegnern, und selbst bei sei-

nen Freunden und Verehrern hier und da ein L&cheln oder gar

eine Mifsstimmung erregen. Er erinnert oft an die deutschen
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Musikkritiker, welcbe die Lobpreisung Bicbard "Wagner's zu ibrer

Lebensaufgabe gemacht haben; auch nennt er, wie diese, seinen

Helden den Meister, le maitre, meistens sogar mit grofeem M.

Er erzablt alien Ernstes, dafs mehrere Personen, als sie das Gltlck

hatten, sicb dem Dicbter n&bern zn dtirfen, darilber in Obnmacbt

gefallen sind. So weit bat es Ricbard Wagner and, so viel iob

weifs, aucb irgend ein Kaiser nicbt gebracbt.

Brio, Leg Blesses de la vie. Paris 1885, Frinzine.

Ein Bncb far denjenigen, der gern znr Zerstrenung kurze

Gescbichten liest, die keinen allzntiefen Eindruok macben. Der

Verfasser schildert, wie man scbon nacb dem Titel erwarten mufs,

unglficklicbe Lebenslagen, aber seine Darstellung weils nicbt eben

grofsen Anteil dafar zu erregen, gesobweige denn zu ersobtlttern;

sie sind noob dazu nioht immer gerade sebr neu, oder, wenn neu,

etwas erzwungen. Da sind reicbe Eltern, deren Egoismus ibre

Tocbter nnd ibren Scbwiegersobn znm Selbstmord aus Hunger

treibt; eine Dame, die wegen eines Febltritts nicht nur von ibrem

Mann, sondern aucb von ihren Kindern getrennt wird und dar-

tiber zuletzt dem Wahnsinn verf&llt; ein Hauptmann, der, von

einer preufsiscben Kugel verwundet, sicb in die Tocbter des

Scblofsberrn, bei dem er gepflegt wird, sterblicb verliebt, sie

nacb ffinf Jabren als Gattin eines ebemaligen Scbulkam^raden

wieder findet, aus Scbmerz darilber nacb Algier gebt und dort

fidlt; ein lustiger Zeober, der eine Blumenverkauferin verfiihrt,

aus deren Erzablung er erfebrt, daJb sie die Tocbter einer Kam-
qierjungfer ist, die er vor langen Jabren gleichfalls verfi&hrt und

nacbber umgebracbt hatte, der in der Trunkenbeit sicb selbst

angiebt und, ins Gefengnis gesetzt, sicb dort erb&ngt. Einige

dieser Gescbicbten sind recbt banal; da wird eine Frau vorge-

f&brt, die als ganz armes Madcben einen reicben Grafen gebei-

ratet bat und, als das VermSgen grOJbtenteils verloren gegangen

ist, sicb nebenbei von einem jtidiscben Banquier unterbalten lftfst;

ein scb6ner Major, der, um vor dem SchicksaJ bewabrt zu blei-

ben, das er andern bereitet bat, eine ftltliche balslicbe Person

beiratet und dennocb den stattlichen Tambourmajor bei ibr an-

trifft; die Witwe eines Grafen, die ibren Doktor beiratet und

von ibrer Indolenz, die sie den ganzen Tag an den Lehnstubl

fesselt, erst durcb eine tbeatraliscbe Veranstaltung mit einer

Schauspielerin, durcb welcbe ihre Eifersucbt angefacht wird, zu
2*
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neuem Leben erwacht; ein rat6, der atif dem Gymnasium die

besten lateinischen Verse machte und dann in Brussel in einem

cafS chantant im Tanzerinnenkosttim als „excentrischer Sanger"

attftritt; ein junger Mann, der aus tTberdrufs eine Geliebte auf-

gegeben und sie sp&ter als zerlumpte Bettlerin angetroffen hat

nnd infolgedessen mit seinen Almosen an "Weiber nicht kargt;

eine geldgierige Frau, welohe die Erbschaft ihres Onkels in die

H&nde zweier schlauer Cousinen fallen zu sehen furchtet, die je-

doch wie sie selbst getauscht werden, da der alte Herr im Testa-

ment seine Million zur Griindung eines Hospitals bestimmt bat;

dieser Art ist auch die Gegentiberstellung eines armen Maurer-

gesellen, der mit seiner fleifsigen Fran in glucklicher Ebe lebt,

gegen eine reiche Dame, die einen jungen Herrn besncht nnd
wie dieser von dem erziirnten Ebemann, der sie ertappt, mit

dem Revolver tibel zugericbtet wird. Einzelne Scbilderungen

gehen in das Marchenhafte nnd AUegorische iiber; und dann ver-

iest auch die Darstellung hier und da die gewohnte Einfachheit

und verf&llt stellenweise in einen ftir die Personen nicht geeig-

neten Bilderschmuck; dem Munde der Bewohnerin eines Dorf-

hauses, die nicht blofs geliebt, sondern geheiratet werden will,

entstammen solche Gleichnisse nicht wie: Nous irons an pied des

autels ou Tencens none ses voiles d'opale an milieu des myrthes

et des lauriers. Ein junges Bauermadchen namlich erf&hrt auf

dem Kirchhof durch eine Immergrtinblume das Schicksal einer

jungen Dame, die sich in einen Schauspieler verliebt hat, von
ihm verlassen worden und an der Schwindsucht gestorben ist;

dadurch wird sie rechtzeitig gewarnt, einen ahnlichen dummen
Streich, zu dem sie sich eben schon in ein Rendezvous eingelas-

sen hat, zu begehen; ein Hauptmann ferner tr&umt, Kater zu

sein, sich in seine Herrin verliebt zu haben und, von einem Zau-

berer in einen Prinzen zurtickverwandelt, ihre Liebe zu verscher-

zen, weil er, von seiner fr&heren Katzennatur ergriffen, in ihrer

Gegenwart eine weifse Maus verschlingt: ein Traum, wie ihn ein

preufsischer Hauptmann schwerlich haben wUrde; Soupir sucht

tlberall die in der Einbildung geliebte Fleur-des-bois, und als er

sie endlich wirklich findet, ist er gran und runzlig geworden

und wird von ihr verschmaht; eine junge Baronin wird von
Petrus ins Paradies eingelassen, weil sie ftir 500 arme Kinder

"Wickelzeug angefertigt hat, aber wegen eines Rendezvous-Billets,

das sich in einem dieser Kinderzeuge vorfindet, muis sie vor-

laufig ins Fegefeuer wandern. Nicht alle Geschichten nehmen
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einen traurigen Ausgang: Eine kleine Italienerin lauft eineui

vornehmen Herrn nach, der ihre aus Not an einen Trftdler ver-

kaufte Mandoline erstanden hat, nnd wird von ihm, gehSrig er~

zogen, seiner Tante zur Gesellschafterin gegeben; ein Ehemann
hat fur seine Frau zu ihrem Namenstage Geschenke besorgt; als

sie ihn%
urn den gehofften Dank zu bringen, lange warten lafst,

ehe sie aus ihrem und ihres "KiTides Schlafzimmer heraustritt, er-

innert er sich — zu sehr ungelegener Stunde — , wie er vor Jah-

ren, urn einer Geliebten aus der gleichen Veranlassung den von

ihr sehnlich gewunschten Eing zu kaufen, Sachen versetzt, das

Geld aber, anstatt es zura Ankauf des Binges zu verwenden, vor

dem Leihhause aus Mitleid einer hochst bedtirftigen Frau ge-

schenkt hat; nach so langer Zeit noch gerat er in heftigen Ar-

ger dariiber, da& jene Geliebte kurz darauf den gewunschten

Eing, natiirlich von einem andern geschenkt, ihm vorzuzeigen

dreist genug gewesen ist; in diesem Arger noch von seiner Frau

iiberrascht, wird er erst durch ihre Liebkosungen schnell wieder

besanftigt.

In alien diesen Erzahlungen herrscht ein gesunder Sinn ohne

Pedanterie, eine anstandige Ausdrucksweise ohne Ziererei; es

fehlt ihnen, wie man gesehen haben wird, nioht an Mannigfal-

tigkeit, aber nur einzelne darunter sind stimmungsvoll. Um con

brio zu schreiben, hat Brio kein anderes Mittel als die Phrasen

zu zerhacken. "Wenn er sich auch wohl nicht zu einem grofsen

Schriftsteller entwickeln sollte, wird er doch fiir ein anmutiges

Erzahlertalent gelten kOnnen.

Neu, wenigstens noch nicht in den Worterbuchern aufgefuhrt,

sind: un calot de pain S. 137, ein Brotkanten, wohl nur in Ar-

beiterkreisen iiblich; une batoude(?) S. 159. 206, der Sprung eines

Hundes oder eines Clowns; des frisotis S. 217, krauses Haar.

Gyp, Elles et lui. Paris 1885, Calmann Levy.

Unterredungen eines Boulevardiers (wegen seiner eleganten

Erscheinung von der Verfasserin sehr bezeichnend Vicomte de Galb

genannt) mit verschiedenen Frauen und Madchen: mit einiBr Dame,

die ihn liebt, und die er dafur ziemlich schnode behandelt und

verlafst; mit einer alten, geizigen und lacherlichen Erbtante, die

er wegen des von ihr zu erwartenden Vermogens zu schonen hat,

und in deren Gesellsohaft auf dem Lyoner Bahnhof von Bekann-

ten gesehen zu werden, ihn dem Spott derselben aussetzt; mit
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einem reiQhen jungen M&dchen, die er ihres Geldes wegen hei-

raten mflchte, und die ihn stark abfallen l&fbt; mit einer Person

der Halbwelt, mit der er gerade ein Verhfiltnis hat, und die, trotz

seines eigentlichen tTberdrusses, ihn wieder zu fesseln weifs; mit

einer vornehmen Dame, mit der er gem intim werden mflchte,

die ihn aber abweist; mit einem kleinen Mfidchen, das, trotz sei-

ner Rauhheit, ganz vernarrt in ihn ist; mit einer wegen ihrer

Galanterien einigermafsen verrufenen spanisehen Grafin in mitt-

leren Jahren, die er sich gern vom Halse halten mdchte, mit der

er jedoch, wie man spater erf&hrt, weil sie Gast in seiner Familie

ist, angeblieh blofs aus Hflflichkeit ankntipft; mit seiner Mutter,

die ihm alles naehsieht; mit einer Mystischfrommen, die ihn zu

bekehren sucht, die er aber doch zu gewinnen weils; mit einer

Dame, die er herum zu bekommen hofffc, die aber seine Unter-

haltung nur als Zeitvertreib hinnimmt; mit einer andern, von

der er sich bemtiht geliebt zu werden. Es scheint die Absicht

der Verfasserin zu sein, in alien diesen Gespr&chen den Mangel

an Delikatesse und an Zartgefuhl eines solchen Boulevardiers zu

sohildern; wenn dies ihr Bestreben gewesen ist, mufs man ge-

stehen, dais sie es trefflich verstanden hat, und in diesem Sinne

kann man der Natttrlichkeit und der Verve dieser Dialoge seine

Anerkennung nicht versagen.

Hector Malot, Le Lieutenant Bonnet. Paris 1885, Charpentier.

Ein Buch fttr denjenigen, welcher die Lebensweise und die

teilweise reoht druckenden Verhaltnisse junger Offiziere in einer

kleinen Garnisonstadt kennen lernen will. Sonst nicht gerade sehr

interessant. Von zwei Schwestern wird die jiingere glanzendere,

welche einen reichen Lieutenant dazu bringen will, sie zu hei-

raten, von ihm verfuhrt; ihre filltere, reichere und ernstere Stief-

schwester, die eine miitterliche und aufopfernde Liebe fur sie be-

weist, r&cht sie noch vor ihrem Tode an dem Verfiihrer durch

den ganz armen Lieutenant Bonnet, der sie heimlich und den

sie eben so liebt, und den sie auf diese Veranlassung hin zum
Mann nimmt.

Im Jargon der Offiziere heifst, bei ihrem Austritt aus Saint-

Cyr, p&re syst^me, le premier de sa promotion, major de queue,

le dernier de la sienne, S. 12; une marquise ein Getrank aus

Champagner und mit Citronenscheiben anges&uertem "Wasser,

welches bei der Bewillkommnung Neueingetretener getrunken
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wird, S. 6; pension die Tischgenossensehaft der unverheirateten

Offiziere im Restaurant, chef de calotte der Vorsitzende dersel-

ben, S. 115. — Eigentiimlich ist 8. 22 das einfache ne hinter

pour que mit voraufgehendem trop: les pentes etaient trop raides

pour qu'on n'y efit accroch6 des maisons; dieses ne ist eben so

wenig ndtig, wie ein oft hinter avant que (besonders nach vor-

angehender Negation) gebrauchtes ne. — Die Satzbildung ist in

diesem Buche Malot's nicht selten nachl&ssig; es fehlt wieder nicht

an Druckfehlern.

Berlin. H. J. Heller.

J. Bobillot, Une de ces Dames. Paris 1885, Ollendorff. Frs. 3,50.

Der Sergent Jules Bobillot ist bei der Belagerung von Tuyn-

Khan im M&rz vorigen Jahres den Heldentod gestorben; ehe er

seine militarische Laufbahn betrat, hatte er unter dem Namen
Jules Fernay in verschifcdenen Zeitungen geschrieben und einige

Bromane und Theaterstticke verfalst, deren eins auch auf dem
Th&itre Gluny zur Auffuhrung gekommen ist. Sein ehemaliger

Mitarbeiter, A. Valabrfegues, vertfffentlicht nun aus seinem Nach-

lafs den obigen Roman, ein Jugendwerk des Verstorbenen, das

sich durch flotten Stil auszeichnet. Der Gegenstand des Romans
dagegen ist sehr mittelm&fsig; der Verfasser hat sich darin ge-

fallen, die schlechten Sitten des Theaterlebens zu schildern, ein

bekanntlich nicht neues Thema, und der Eindruck, den die Lek-

tiire hinterlftlst, ist ein peinlicher und widriger.

H. Rabusson, L'Aventure de Mademoiselle de Saint -Alais.

Paris 1885, C. L6vy. Prs. 3,50.

Rabusson ist der Verfasser verschiedener Romane, tmter.de-

nen „Dans le monde" seinerzeit viel Aufsehen machte und „Le

Roman d'un fataliste" in der Franco-Gallia II l&ngere Besprechung

gefdnden hat. Der vorliegende Roman, sowie der eben in der

Revue des deux mondes erschienene ^I/Amie", schildern wie ihre

Vorgftnger die Sitten der vornehmen "Welt. Das Sujet von L'Aven-

ture de de Saint-Alais ist sehr einfach: Ein junges, schones

M&dchen von vornehmer Herkunft, aber mit unbedeutendem Ver-

mogen, sucht einen Mann; sie lernt den Herzog von Trieves

kennen und' findet an ihm , wie auch er an ihr, Gefallen. Aber

der Herzog will nur eine reiche Erbin heiraten, und verderbt
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wie er ist sucht er das Fraulein, das ihm zur Ehe nicht gut ge-

nug ist, zu verfuhren. Ein Ehrenmann durchschaut die Machina-

tionen des Herzogs, er rettet das Fraulein von Saint-Alais zur

reehten Zeit und wird, da er sie liebt, der Gemahl derselben. —
Der brillante Stil des Verfassers tritt auch in diesem Werke aufe

beste zu tage, und wenn auch hin und wieder der Skeptizismus

der Anschauungen und eine gewisse Morositat manchen Lesern

nicht konvenieren mochte, so werden sie doch die Scharfe der

Beobachtung und die feine Ausfuhrung der einzelnen Bilder an-

zuerkennen nicht umhin konnen.

Le Pils de prfetre, par Tauteur du Maudit. Paris 1885, Dentu.

Der Roman Le Maudit, par Tabb6 X..., hatte bei seinem

Erscheinen 1864 einen bedeutenden Erfolg. tFber den Verfasser

dieses gluhenden Protestes gegen die Erbschleichereien der Jesuiten

und gegen die Vernichtung eines jungen Priesters mit liberalen

Anschauungen durch die hohe Geistlichkeit herrschte undurch-

dringliches Dunkel, das erst 1881, nachdem noch verschiedene

Eomane desselben Autors erschienen waren, La Eeligieuse, Le
Moine, Le J6suite, durch L. Ulbach nach dem Tode des Verfits-

sers gelichtet wurde. Es war der Abbe Jean-Hippolyte Michon,

der seit 1871 sich aJs Begriinder einer neuen Wissenschaft, der

Graphologie, bekannt gemacht hat. Sein hinterlassener Eoman
Le Fils de pretre ist in demselben Geiste wie Le Maudit und
La Eeligieuse geschrieben; es ist eine Studie Tiber das klerikale

Leben, iiber die Kampfe und Leiden, welche das Colibat den

Priestern auferlegt. Die Charakterzeichnung ist durchaus gelun-

gen, der Stil dagegen lafist zu wilnsohen ubrig.

Jules Terne," Mathias Sandorf. 3 vols. Paris 1886, Hetzel.

Der neue Eoman des fruchtbaren Verfassers ist einer der be-

deutendsten, die er geschrieben hat. Er besteht aus einer Eeihe

von aufserordentlichen Abenteuern, worin der Verfasser seiner

reichen Fantasie freie Bahn gelassen hat. Der Held des Buches,

der Graf Mathias Sandorf, der osterreichischen Polizei als Ver-

schwdrer denunziert, wird mit dem Patrioten Bathory gefangen

genommen. Wahrend dieser zum Tode gefiihrt wird, gelingt es

dem Grafen zu entkommen. Er verschwindet vom Schauplatz,

wird Herr eines fabelhaften Verm5gens und grundet auf einer
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kleinen Insel des mittell&ndischen Meeres eine Musterstadt, in

welcher alle Fortschritte der Wissenschaft praktische Anwendung
finden. Sandorf begiebt sich darauf anf die Suche naoli Sarcany

und Silas Taronthal, welche ehedem ihn denunziert hatten, urn

sich seines Vermdgens zu bemachtigen.

Die Handlung dieser langen Erzahlung ist hochst mannig-

faltig, anregend und voller tjberraschungen, die oft an Alexandre

Dumas' Monte Christo erinnern. Sie geht an verscbiedenen Punk-

ten der Kuste des Mittellandischen Meeres vor sich; und wenn
man auch die Bekanntschaft von geh&ssigen Personen macht, so

findet man doch auch solche, die eine lebhafte Sympathie er-

regen, wie Frau Batbory, ihren Sohn Pierre, die schflne Sava,

bder komische, wie sie Jules Verne so trefflich zu schaffen weils,

z. B. den Herkules Cap-Matifou und den ehemaligen Clown

Pointe-Pescade.

Th. Gautier fills, La Baronne Vtfra. Paris 1885, Caiman Levy.

Frs. 3,60.

Der Sohn eines beruhmten Vaters zu sein, ist fur mancben

Schriftsteller eine schwere Last, und solche Beispiele, wie die

beiden Dumas eins bieten, sind selten; das Buch des jungeren

Thiophile Gautier kann sich zwar nicht mit den Romanen des

Vaters messen, hatte aber doch bessere Aufhahme verdient, als

die Pariser Presse ihm bereitet hat; hatte der Verfasser einen

andern Namen getragen, so wxirde man in den drei Erzahlungen:

La Baronne V6ra, Virginie Peugheol, La Maison de poste ein be-

achtenswertes Erzfthlertalent gesehen haben. Vor alien hat uns die

letzte Novelle, das Posthaus, gefallen, in der mit Meisterhand die

Gegend und die Leute von Konigsberg geschildert werden, und

in der der Verfasser sich als gemiit- und poesiereicher Beobach-

ter zeigt.

6. Servifere, Boseline. Paris 1885, Giraud. Frs. 3,50.

Mit diesem Roman betreten wir das Gebiet des Naturalismus,

der noch immer verktimmerte Bluten zeitigt — und noch immer
den Leuten das Geld aus der Tasche lockt, Der Verfesser scheut

sich nicht, seine Personen die widerliche Sprache der verkom-

mensten Subjekte reden zu lassen, und verteidigt sich mit den

Worten: J'ai voulu peindre T6tftt de depravation ou la d^bauche
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conduit les filles les mieux douses; j'ai montrd oe que sont ces

gens qui ne vivent que de Texploitation des gogos, se laissant

gruger par des financiers sans vergogne, tout cela n'est gu^re

propre et ne parle pas pr£cis6ment un langage fleuri. — Diese

Worte lassen auf den Inhalt des Romans schliefsen.

E. Blavet, La Princesse rouge. Paris 1886, Monnier. Frs. 3,50.

Dieser gut aufgebaute und fesselnd* geschriebene Roman ist

von einer grolsartigen Immoralitat: Eine Abenteuerin l&Ist sich

von einem Filrsten heiraten und vernichtet dessen durch ein wil-

des Leben angegriffene Gesundheit ganzlicb vermittelst ihrer Lieb-

kosungen. Sapienti sat!

E. Haraucourt, L'Ame nue. Paris 1886, Charpentier.

Eine Sammlung meist vorziiglicher Gedichte, voll poetischen

Schwunges, mit prachtigem Bilderreichtum und einer uberraschen-

den Gewalt fiber die Sprache und die Form. Wir citieren hier

das bewunderungswurdige Sonett

Honneur.

L'arome des reveils court dans 1'air du matin;

Le ciel rit. Les timoins ont tir& les epies.

Le vent chante; les fleurs encor toutes trempies

D^plissent au soleil leurs jupes de satin.

Le torse mi-vetu, rceil froid, le front hautain,

Les hommes ont jet6 leurs gants dans les c6pees:

Des sifflets et des vols d'oiseaux, par echapp6es,

Filent; un angelus tinte dans le lointain.

L'acier grince, luit, ftdt, suit, se choque et crepite;

Le sol brun se fleurit d'une pourpre subite,

Et des frissons d'amour font vibrer la foret.

Puis, un fiacre s'en va, tr6s lent, les vitres closes,

Criant, glissant sur les graviers, et disparait,

Blondi dans la vapeur des perspectives roses . .

.

P. Kropotkine, Paroles d'un BtivolM. Paris 1885, Marpon et

Flammarion. Frs. 3,50.

Es existiert in Genf eine nihilistische Zeitung, Le Revolt^,

far welche der Ftirst P. Kropotkine verschiedene Artikel ge-
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schrieben hat, die wegen des in ihnen entwickelten nihilistischen

Blodsinns allgemeinem Gelachter preisgegeben zu werden -ver-

dienten. Leider hat er in ]£lisee Reclus einen Mann gefunden,

der seinen guten Namen dazu hergab, um die in ein Buch zu-

sammengefafsten Artikel mit einem empfehlenden Vorworte zu

versehen; armer Herr Beclus! Wir greifen zum ErgOtzen unserer

Leser einige Stellen aus dem Buche heraus, zun&chst folgende,

welche einen Vergleich zwischen einem Manne der Wissenschaft

und einem Trunkenbold enth&lt:

„Mais peut-etre direz-vous: Au diable la pratique! Comme
l'astronome, le physicien, le chimiste, consacrons-nous a la science

pure. Sera-ce simplement la jouissance — certainement immense
— que nous donnent l'etude des mysteres de la nature et l'exer-

cice de nos facultes intellectuelles? Dans ce cas-la, je vous de-

manderai en quoi le savant qui cultive la science pour passer

agreablement sa vio, differe de cet ivrogne qui, lui aussi, ne

cherche dans la vie que la jouissance immediate et qui la trouve

dans le vin? Le savant a, certes, mieux choisi la source de ses

jouissances, puisque la sienne lui en procure de plus intenses et

de plus durables, mais c'est tout! I/un et l'autre, Tivrogne et

le savant, ont le meme but egoiste, la jouissance personnelle."

An einer andern Stelle schildert der Verfasser Leute —
Fleischer nennt man sie gewfthnlich, — welche nicht nur die

Unverschamtheit haben, uns manchmal einen zahen Braten zu

verkaufen, sondern sogar soweit gehen, Geld fur das Fleisch zu

verlangen, das sie zum Verkauf bringen! Man hore:

„Un jour, a Paris, un homme rodait pres d'une boucherie.

II saisit un bifteck et se met a courir. On Tarrete, on le questionne,

et Ton apprend que c'est un ouvrier sans travail, que lui et sa

famille n'ont rien mange depuis quatre jours. On supplie le

boucher de lacher Thomme, mais le boucher veut le triomphe de

la justice! II poursuit et l'homme est condamn6 a six mois de

prison. CTest ainsi que le veut Taveugle Th6mis. — Et votre

conscience ne se revoltera pas contre la loi et contre la societe,

en voyant que des condamnations analogues se prononcent chaque

jour!"

Offenbar ist der Fleischer der wirklich Schuldige! Aber man
hore weiter:

wOu bien, demanderez-vous Tapplication de la loi contre cet

homme qui, malmene, bafoue des son enfance, ayant grandi sans

avoir entendu un mot de sympathie, finit par tuer son voisin
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pour lui prendre cent sous? Vous demanderez qu'on le guillotine,

ou — qui pis est — qu'on Tenferme pour vingt ans dans une

prison, lorsque vous savez qu'il est plus malade que criminel, et

qu'en tout cas c'est sur la societe entiere que retombe le crime?

Demanderez-vous qu'on jette dans les cachots ces tisserands qui,

dans un moment d'exasp^ration ont mis le feu a la fabrique? a

Doch genug von dem Gewasch, das dem Gebildeten reichen

Stoff zum Gelachter giebt, das aber, in die Hand der arbeitenden

Klassen gegeben, ganz geeignet ist, die Kopfe zu verwirren und
auf falsche Bahnen zu lenken.

Frankfurt a. 0. E. Sarkner.

Revuenschau.

Revue des deux mondes 1885.

1 octobre: H. Rabusson, L'Amie. II. — E. Daudet, Les Bourbons et la

Russie pendant Immigration. I. Louis XVIII a Mitau. — H. Baudrillart, Le Me-

tayage en France et son avenir, d'apres une enquete recente. — G. Larroumet,
Le Jeune premier de la troupe de Moliere: Charles Varlet de la Grange. — A.

Rambaud, Senegal et Soudan francais, selon les recentes publications. —
F. CoppSe, Poemes magyars, d'apres Petcefi. — G. V albert, M. de Bismarck

et les prochaines elections prussiennes. — F. Brunetiere, Revue litteraire:

Les Cafe-concerts et la chanson francaise.

15 octobre: H. Rabusson, L'Amie. III. — E. Scherer, Melchior Grimm. I.

Les Debuts de Grimm a Leipzig et a Paris; Le petit Prophete; L'Opera Comique.

— E. Daudet, Les Bourbons et la Russie pendant Immigration. II. De Varsovie

a Hartwell (1801—1808). — Cucheval-Clarigny, Le general Grant. — fi.

Daireaux, La Culture des cereales dans les Pampas de la Republique Argen-

tine. — £. de Laveleye, En deca et au dela du Danube. IV. Les Nationalites

croate et Slovene, la Serbie. — L. Ganderax, Revue dramatique.

1 novembre: H. Rabusson, L'Amie (Fin). — Boissier, Promenades

archeologiques : finee en Sicile. — De Varigny, Emma, reine des iles Havai.

— Cochin, La vie de Shakespeare et le paradoxe baconien. — DeLaveleye^
En de$a et au dela du Danube. V. — Laugel, Alexandre Farnise, prince de

Parme. — Valbert, La famille Buchholtz et les etudes des moeurs berlinoises

de M. Julius Stinde.

15 novembre: de Vogue, Les ecrivains russes contemporains : Nicolas

Gogol. — A. Delpit, Le debut de Lydia. — E. Scherer, Melchior Grimm. II.

— Gebhart,La renaissance italienne et la philosophic de l'histoire: La theorie

de Jacob Burckhardt. — Duruy, Le brigadier Muscar. — De Recy, Jean-

Sebastien Bach et ses derniers biographes. — Blerzy, Un historien romantique.

Revue politique et litteraire.

N. 18. E. Lavisse, La politique europeenne dans les temps contempo-

rains: Le principe des nationalites; Institut: Seance publique annuelle des cinq

Academies; Vacherot, Fenelon a Cambrai, d'apres sa correspondance; Egger
;

Digitized by



— 29 -
Originality du genie grec; Ch. fipheyre, Le Mirosaurus, nouvelle. II; G. de

Peyrebrune, La catastrophe de Chancelade; M. Gaucher, Causerie litt6-

raire; E. Courtois, Notes et impressions. — N, 19. E. Caro, La responsa-

bilite morale dans le reve, d'apres Fr. Bouillier; L. Quesnel, Litterature

espagnole coiitemporaine : Armando Palacio Valdes; E.Meyer, Serbes et Bul-

gares, notes de voyage; Sacher-Masoch, Schma, Isroel! Scenes du Ghetto

en Galicie; Ph. Daryl, Le monde chinois; M. Gaucher, Causerie litteraire;

E. Courtois, Notes et impressions. — N. 20. Academie des sciences morales

et politiques: Stance publique annuelle. Martha, Les prix et concours; J.

Simon, £loge de Mignet; J. Mairet, Faiseur d'ancetres, nouvelle; H. Le
Roux, Theatres: Le JeanBaudry de Auguste Vacquerie; M. Gaucher, Causerie

litteraire; E. Courtois, Notes et impressions. — N. 21. J. de Crisenoy,

Les libertes administratives ; Academie des inscriptions et belles-lettres: E.

Desjardins, Les prix et concurs; E. Le Blant, Le christianisme aux yeux

des paiens; J. Mairet, Faiseur d'ancetres, nouvelle. II; L'Afghanistan, d'apres

Charles Simond; M. Gaucher, Causerie litteraire; E. Courtois, Notes et

impressions.

La Nouvelle Revue 1885.

1. octobre: P. Bourget, Psychologic contemporaine : MM. Edmond et Jules

de Goncourt; Un paquet de lettres in6dites de Stendhal (Henri Beyle); L. de

Brotonne, Histoire du suffrage universel en France, a propos des elections

de 1885; H. Alis, Petite Ville. II; E. Simon, La famille Ouang-Ming-Tse

(Fin); H. M6reu, L'etendard de Saint-Antoine ; Ch. Leser, Les grandes ma-

noeuvres; F. Sarcey, Les Livres; Mme Adam, Lettres sur le politique ex-

terieure.

15. octobre: M. Berthelot, Un chapitre du siege de Paris; H. Monod,
La loi de la vie; C. Ceccaldi, L'Isthme de Suez en 1860; N. Blache, Melcy;

E. de Sainte-Marie, Le Montenegro; H. Alis, Petite Ville. Ill; F. Sarcey,

Les Livres; G. Bibesco, L'Orthodoxie et la catholicite en Orient; Mm® Adam,
Lettres sur la politique exterieure.

1. novembre: 0. Smirnoff, fitudes et souvenirs; E. Trelat, Ingenieur

et architectes; A. As true, Leon XIII et M. Frere Orban; N. Blache Melcy.

II; Ph. Audebrand, Leon Gozlan; H. Alis, Petite ville. IV; Ph. Gille,Les

vivants et les morts; H. de Bornier, Revue du theatre; Mme Adam, I^ettres

sur la politique exterieure.

La Bibliotheque universelle 1885.

Novembre: N. Droz, L'Union Internationale pour la protection des ceuvres

litteraires et artistiques. — T. Combe, Le mari de Jonquille, nouvelle. IV. — M.

N aville, Les systemes de philosophic. II. — M. Dumur, Benvenuto Cellini. II.

— De Verdilhac, Le Congo et TAfrique equatoriale. II. — E. Taillichet,

Les elections en Angleterre. — G. van Muyden, Le refage de Prusse. —
Chronique allemande. — Chronique anglaise. — Chronique Suisse. — Chronique

politique. — Bulletin litteraire et bibliographique.

La Revue nouvelle d' Alsace-Lorraine 1885.

N. 6. De Puymaigre, Virgile au moyen-age. - Correspondance de Nie-

buhr avec le comte de Serre (Suite). — De Tenseignement de la langue alle-
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mande dans certaines ecoles alsaciennes de filles. — Souvenirs de Flotow. —
Les princes de la maison de Hohenlohe dans le grand-chapitre de la cath6-

drale de Strasbourg au siecle dernier. — La society de Strasbourg. — Chro-

nique litt6raire et artistique. — Courrier des theatres <TAlsace-Lorraine.

La Suisse Romande 1885.

N. 21. C. Berton-Samson, Ces gens-la, roman. I; E. Champury, Leo-

pold Robert au Mus6e de Nantes; Mario *** Vercorin ou quelques semaines

sur une alpe du Valais; Ch. Buet, Le cur6 de Marcellaz (Suite); J. Carrara,
La cigale et la fourmi, scene dramatique; A. Bonzanigo, Jeanne Lamielle

(Fin); Bibliographic — N. 22. E. Champury, Leopold Robert au Mus6e de

Nantes (Suite); Mario ***, Vercorin ou quelques semaines sur une alpe du
Valais; J. Cougnard, Poesies; C. Berton-Samson, Ces gens-la, roman. II;

Fr. Maratuech, Pages intimes (Visite de noce); Ch. Buet, Le cure" de Mar-

cellaz (Suite); Bibliographic

III. Theater.

Unter die bedentendsten Erscheinungen der diesj&hrigen

Saison ist auf jeden Fall zu rechnen das im Odeon-Theater auf-

gefuhrte und bei Lemerre in Druck erschienene Drama
Conte d'Avril, Com^die in en 4 actes par A. Dorchain.

Der Stoff ist durchaus nicht neu, es ist eineNachdichtungvon Shake-

speare's Was Ihr wollt, aber eine vorzugliche Nachdichtung, die von
einem bei Franzosen nicht gewfthnlichen Verst&ndnis des grofsen

Britten und von einem uberraschenden Wohllaut der Sprache Zeug-

nis ablegt. Da wir auf den Inhalt des Stuckes nicht einzugehen

brauohen, so sei es uns gestattet eine Scene als Probe mitzuteilen.

Le Due.

Regarde, Silvio! vois comme la rosie

Suspend k chaque fleur une perle iris6e

Et fait s'epanouir les grappes des lilas!

Non, je ne suis plus triste et je ne suis plus las ...

v Tout k Theure, en voyant au loin, de ma fenStre,

A travers les brouillards le gai soleil paraltre,

J'ai senti dans les cieux, k TOrient vermeil,

Dans les bois, sur les eaux, en moi-meme, un reveil!

O le riant et frais matik! Theure divine!

Un souffle g6n6reux traverse ma poitrine,

H me soulfeve, et, comme une ardente liqueur,

Le printemps et Pamour me bouillonnent au coeur.

Digitized by



— 91 —

Viola (appuyant sa t§te en arriere sur la poitrine de son maitre\

Oui, dans Fair ou les fleurs cette nuit sont ^closes

Flotte Fencens des lys, des jasmins et des roses

Selon le vent qui passe . . . et ces parftims changeants

Viennent porter le trouble an cceur des jeunes gens.

Maitre, elle m'envahit, cette ivresse magique . .

.

Le Due.

Les yeux battus, ferm6s au matin qui p&lit,

La belle Olivia, repose en son grand lit,

Sur un epais duvet, sous des courtines blanches

Ou sa main a brod6 des oiseaux et des branches.

Et rSvant de Taubade en son demi-sommeil

Croit entendre des voix lui chanter le r6veil.

— Qu'est-ce done? rSve-t-elle, est-ce le choeur des anges

M'arrivant du dernier s&jour?

Non, ce sont les pinsons plutdt et les mSsanges

Qui me disent: Voici le jour!

— Vous r6veillez-vous, la belle oublieuse!

Belle nonchalante, ouvrez vos yeux douxT

N'entendez-vous pas la chanson joyeuse

Que dans Taub^pine, le frene et-l'yeuse

Nous vous chantons tous?

— Vous r6veillez-vous, la belle oublieuse?

Vous r6veillez-vouz?

[Es folgt nun das Morgenst&ndehen.]

Le Due.

Silvio, que dis-tu de Paubade? Tu l'aimes?

Viola, avec enthonsiasme.

H trouve son 6cho dans les profondeurs memes
Oil tressaille l'amour!

Le Due.

Dieu! quel air triomphant!

Quoi, tu paries ainsi de Tamour, inon enfant?

— Enfant? . . . Oui, e'est le nom dont encore je te nomme,
Car ce serait mentir que t'appeler un homme.
Tu le seras trop tdt, h61as! meme k vingt ans.

Que te restera-t-il de ces fleurs de printemps?

Mais aujourd'hui ta 16vre est riante et vermeille;

Comme un chant d'oiseau bleu ta voix charme l'oreille;
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Tn n'as point nos laideurs, n'ayant point nos soucis;

L'amour, en te voyant, flotterait ind&ris,

Tant ce visage est pur et semble (Tune femme!

Et tu paries d'amour! On dirait, sur mon &me\

A ta mine exaltee, a ton accent vainqueur,

Que quelqu'un tfa d6j& fait palpiter le coeur;

Pourquoi pas, aprfes tout!

Viola.

Monseigneur, je vous jure . .

.

(Apres trae seconde de reflexion et un sourire.)

Bah! — Vous avez dit vrai!

Le Due.

Quelle est la creature

Qui dans cette jeune ame a cause tant d'&noi?

(Silence de Viola.)

Voyons, est-elle brune ou blonde comme moi?

Viola.
Comme vous.

Le Due.

Mais encor . . . son visage? sa taille?

Viola.
Comme vous.

Le Due.

Comme moi toujours! oh! qu'elle vaille

Mieux que moi pour le reste, en ce cas, car tu sais •

Que je suis un 6trange animal, par accfes!

Viola.

Elle est tout comme vous: capricieuse et bonne.

Le Due.

Toujours la ressemblance! ah! voila qui m^tonne!

Fi, le vilain flatteur, le flatteur effront^

Comme un page qu'il est! — Dis-moi la v6rit6:

Est-il ici, l'objet pour qui ton c<but s'enflamme?

Viola.
Tout pres d'ici

La Doctoresse, com6die en 3 actes par Paul Ferrier et Henri
Bocage. (Th&ltre du Gymnase).

Nach eifrigen Studien ist Angela Frontignon zum docteur

en m6decine promoviert worden; sie ist 25 Jahr alt und imbe-
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griff rich ale praktischs Arztin niedersnJassen, Wahrend tfuw
Studies die sie von Burnoufs griechischer Grammatik bis zmn
Lehrbuch der Entbindnngskunst von Dubois geflibrt haben, hat

die Liebe nie ihr Herz beriihrt; da sie atyer als verheiratete I>au

sich dam Publikuin besser emp&hlen konnte, so hat sie Herrn
Frontignon ihre Hand gereicht. Man kann sich denken, dafs

Angeja im Hause kommandiert, mid dafs ihr Mann eine recht

klagliche JJolle spielt. Da nun Angela Tag und Nacht mit ihrer

Praxis beschfcftigt ist, so geht Frontignon, der auf eignenj. Gebiet

nicht jagen kann, auf fremdem wildern; er nennt sich wahrend

seiner Liebesabenteuer de Fronsac. Unter diesem Namen gerat

er in die Familie eines ehemaligen Clowns, des Herrn Betting,

der sich zwar von seiner KunstlerlaufT^ahn zuruckgezogen, aber

noch ganz die Manieren eines Possenreissers bewahrt hat. Isabelle,

Julie und Lovely sind die TOchter dieses wiirdigen Papa: Isabelle

war T&nzerin gewesen; Julie, eine ehemalige Kunstreiterin, hatte

e8 verstanden, einen beschrankten Baron in ihre Netze zu locken

und nennt sich jet^t Baronin Des Cernaux; lively ist Tierban-

digerin, gedenkt nuumeltr aber ihre Kunst auf den guten de

Fronsao anzuwenden und thut es mit scbeinbarem Erfolg: er

verspricht ihr die Ehe. Da er gber zu lange mit der Ausfuhrung

seines Versprechens zftgert, so beschliefst die Familie mit den

kraftigen Armen ihn nachdrucklich zu zwingen, und Isabelle

versetzt ihm zur grdlseren Aufmunteruug einen solchen Stofs vor

die Brust, dais er die Besinnung verliert. Gro&e Aufregung!

man schickt zum nftchsten Ar^te, und das ist Angela. Unter

ihren Piiffen und Schtttteln kommt der treulose Frontignon w.ieder

zum Bewufstsein, um dasselbe jedoch sogleich yon neuem zu ver-

lieren, als er seine Eheh&lfte vor sich sieht. Als er ihrer Auf-

forderung, ihr sofort zu folgeji, nicht nachkommt, verl&fst sie

wtitend das Zmimer. Lovely, welche von dem ehelichen Geheimnis

nichts ahnt, beginnt nun das grofse Spielr das Spiel mit dem
Frisirmantel, und mit was fur einem Frisirmantel! Frontignon,

vollst&ndig besiegt, ffcllt der Schdnen zu Fiifsen. In diesem Au-

genblick erscheint der Polizeikommissar, den die beleidigte Gattin

herbeigerufen hat; keine geringere Dazwischenkunft als die der

Gesetze war n6tig, um Frontignon Von den Fesseln der Clown -

gesellschaft zu befreien. Das ist eine Lektion fur Frontignon,

aber auch eine fur Angela, die einsieht, dafs die medizinische

Wissenschaft nicht alles im Leben ist, und dafs die hflchste

Wissenschaft f&r eine Fran daiin besteht, sich die Liebe ihres
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Gatten zu erwerben und zu erhalten. Der dritte Akt befefet sich

mit dieser Sinnesanderung und ehelichen Verstfhnung, die auf

nicht sehr originellem "Wege zustande gebracht vtird. — Die Aut-

fiihrung fand grofsen Beifall, mit Ausnahme einiger Stelleri, die

unntitzerweise die Grenze des guten Geschmackes tiberschreiien.

Mon Oncle, com6die-bduffe en 3 actes, par P. Burani et M. Or-
donneau. (Th6&tre Cluny).

Un oncle est nn banquier donni par la nature; dieser Meinung
ist der vierzig Semester zahlende Student Pigerol, der von sei-

nem schottischen Oheim Mac-Sherry eine j&hrlicbe Pension be-

zieht, und um dieselbe zu vergrftfsern — 1'appetit vient en man-
geant — demselben vorlligt, er wftre verheiratet und Vater zweier

Kinder. Dieser ehrwtirdige Familienvater nun bat mit einer

Tanzerin, Mistigrette, angekntipft, und lebt mit ibr herrlicb und
in Freuden von dem Gelde des schottischen Oheims, als dieser

sioh einfallen lftfst, mit seiner Nicbte Jane den stets geldbe-

diirftigen Neffen in Paris zu besfcchen. Grofse Verlegenheit des-

selben. Aber er weifs schnell Rat zu schaffen; er giebt Misti-

grette ftir seine Toehter, einen jungen Moldau-Walachen, Leonard,

mit dem die Tanzerin ibn hinter seinem Eticken betrugt, fiir

seinen Sobn und seine Wirtschaffcerin far seine Frau aus. Man
kann sich denken, wie shockiert der alte Scbotte tiber das Fa-

milienleben ist, das er da Vor Augen sieht, und nun gar als er

merkt, dafs Mistigrette und £6onard doch etwas zu intim mit

einander verkehren. Also ein Incest, o Scbrecken! Zum Gliick

far die beunruhigte Tugend Mac-Sherry's kWt sich die Ange-
legenheit auf, Dank des larmenden Dazwischentretens des Bhe-
gemahls der Wirtschafterin Coralie, eines wackeren Dienstmannes,

der es sich mit einemmale einfallen l&fst, eifersucbtig zu werden.

In seiner Freude tiber die gluckliche Aufldsung verheiratet Onkel
Mac-Sherry schleunigst seine Nichte Jane mit Pigerol, der nun-

mehr sein zwanzigj&hriges Garcyoijleben satt bekommen hat. —
Das Stuck errang bei vorztiglicher Aufiuhrung einen grofsen

Erfolg. Parisien.

Neue Publikationen,

I. Philologie und Padagogik.

Beckmann, E., Anleitung zu den franzdsischen Arbeiten. 2. Aufl. Berlin,

Friedberg und Mode. M. 1,20.

Bettelheim, A., Beaumarchais. Eine Biogiaphie. Fratokfurt a./M., Hiitten

nnd Loening, M. 10.
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Bierbaum, J., Die Reform des fremdsprachlichen Unterrichts. Cassel, Kay.

M. 1,60.

Borrel, E., Album lyrique de la France moderne. 6e Edition, revue et

augmentee par C. Vilatte. Stuttgart, Hallberger. M. 7.

Denk, 0., Die Verwelschung der deutschen Sprache. Gutersloh, Bertelmann.

M. 0,60.

Harff, C, Anseis de Mes. Chanson de geste aus dem 13. Jahrhundert. Pro-

gramm der hoheren Biirgerschule zu Erfurt.

Koschwitz, E., Commentar zu den altesten franzosischen Sprachdenkmalern.

I. Eide, Eulalia, Jonas, Hohes Lied, Stephan. Heilbronn, Henniger. M. 5,80.

• (W. Fdrster's Altfranzosische Bibliothek. X.)

Mahn, A., Grammatik und Worterbuch der altprovenzalischen Sprache. I.

Lautlehre und Wortbildungslehre. Kothen, Schettler. M. 6.

Mahrenholtz, R., Voltaire's Leben und Werke. II. Voltaire im Auslande.

(1750-1778.) Oppeln, Franck. M. 5.

Phonetische Bibliothek. Herausgegeben von W. Vietor. I. Christoph

Friedrich Hellwag dissertatio de formatione loquelae (1781). Heilbronn,

Henniger. M. 1,20.

Roitzsch, M., Das Particip bei Chrestien. Leipziger Dissertation. M. 1,60.

Wingerath, H., Choix de lecture franchises a 1'usage des ecoles secondaires.

4« Edition. Koln, Dumont-Schauberg. M. 2.

II. Belletristik, Geschichte, Geographie, Philosophic.

Ambert, le general, Gaulois et Germains. Recits militaires. Tome IV. Le

Siege de Paris 1870-1881. Paris, Blond et Barral. Frs. 5.

Beppa, Marie, Religieuse et mere. Paris, Perrin. Frs. 2.

Berthet, filie, Le Garde champetre. Paris, Dentu. Frs. 3.

Blanet, firailie, La Princesse rouge. Premiere partie. Paris, Monnier.

Frs. 3,50.

Bobillot, le sergent, Une de ces dames. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Cantique, le des Cantiques, Traduction en vers par Albert Fornelles.

Paris, Lahure. Frs. 5.

Chatonet, Ernest, Les Adieux. Poesies. Paris, Lemerre. Frs. 3.

Cladet, L6on, Petits cahiers. Paris, Monnier. Frs. 5.

Dhuguet, Lucien, Les Flambaisons. Paris, Giraud. Frs. 2.

Dorchain.Auguste, Conte d'Avril. ComSdie en 4 actes et 6 tableaux, en

vers. Paris, Lemerre. Frs. 2,50.

Du Boisgobey, Fortune, La Voilette bleue. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Duval, Georges, Chastete. fitude de femme. Suivi de Marie Hermosa. Avec

8 phototypies, Paris, Marpon. Frs. 3,50.

Fils, le, de pretre, Roman posthume par Pauteur du Maudit, Tabbe ***.

Paris, Dentu. Frs. 3,50.

Fleuriot, W1* Zenai'de, Ces bons Rosaec! Paris, Hachette. Frs. 2.

G allot, Mmo E. S., Rome et les vallees vaudoises. Paris, Grassart. Frs. 3,50.

Gyp, Elles et lni. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Halt, Marie et Robert, Ladies et gentlemen. (Battu par des demoiselles.

Les Suites d'un Cook's tour.) Paris, Marpon. Frs. 3,50.

Hepp, Alex., Paris tout nu. Paris, Dentu. Frs. 3.
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Le Faure, G., et F. Steyne, La, Belle Judith. Paris, Laurent. Frs. 3,60.

Malot, Hector, Le Lieutenant Bonnet. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Marcel, E., Pauvre Jean-Marie, suivi de: Mon vieux professeur. Paris, Oudia.

Frs. 3.

Meunier, Vict., Plaisirs en deuil. 20 nouvelles. Paris, Frinzine. Frs. 3,50.

Miroux, A., Les Defaillances. Jean Marcellin. Roman parisien. Paris, Ollen-

dorff. Frs. 3,50.

Nicolet, Th., Tribulations d'un precepteur en Rnssie et ailleurs. Paris,

(Bruxelles) Grassar£. Frs. 2.

Nouveau, le, Decameron. 5« journee. La Rue et la route, par E. Zola, A.

Houssaye, Guy de Maupassant, Paul Arene, J. Claretie, etc. Avec 1 gravure.

Paris, Dentu. Frs. 6.

Peyrebrune, Georges de, Les Freres Colombe. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Press euse, Mme E. de, Genevieve. Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.

Rabusson, Henry, L'Aventure de BP* de Saint-Alais. Paris, C. L6vy. Frs. 3,50,

Rich eb our g, firaile, Les Drames de la vie. Les Millions de Monsieur Jo-

ramie. Tome III. L'Heritiere. Paris, Dentu. Frs. 3.

Rodrigues, H., Contes parisiens et philosophiques. Paris, C. Levy. Frs. 7,50.

Sales, Pierre , Le Puits mitoyen. Aventures parisiennes. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Servieres, Georges, Roseline. Mceurs contemporaines. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Sirven, Alfr., fitiennette. Drame contemporaki. Paris, Monoier. Frs. 3,50.

Stapleaux, Leop., Les Amoureux de Lazarine. Paris, Dentu. Frs. 3.

Tan chard, Alexandre, Les Levres roses. Les Aimees. Les Sequanaises.

Paris, Giraud. Frs. 3.

Vattier d'Ambroyse, V., La Fille du pecheur. Paris, Palme. Frs. 2.

Aube. B., L'figlise et Ffitat dans la seconde moitie du IH« siecle (249-284).

2« edition. Paris, Perrin. Frs. 4.

Belot,' E., De la Revolution economique et monetaire qui eut lieu a Rome
au milieu du III siecle avant Fere chretienne et de la classification generale

de la societe romaine avant et apres la premiere guerre punique. Paris,

Leroux. Frs. 4.

Cagnat, R., Cours elementaire d'epigraphie latine. Paris, Thorin. Frs. 6.

Claude, Jean, Les Plaintes des protestans crnellement opprimez dans le

royaume de France, fidition nouvelle avec commentaires, notices biogra-

phiques et bibliographiques, par Franck Puaux. Paris, Fischbacher. Frs. 7,50.

Copin, Alfr,, Histoire des comediens de la troupe de Moliere. Paris, Frineine.

Frs. 7,50.

Droysen, J. G., Histoire de FHellenisme, tradaite de l'allemand sous la di-

rection de A. Bouche-Leclerq. Tome III (et dernier). Histoire des sueces-

seurs d'Alexandre. (Epigones.) Paris, Leroux. Frs. 10.

Du Fresne de Beaucourt, G., Histoire de Charles VII. Tome III. Le R6-

veil du roi (1435-1444). Paris, Society bibliographique. Frs. 8.

fidits, declarations et arrests, concernant la religion P. reformer, 1662-175J,

precedes de FEdit de Nantes. Paris, Fischbacher. Frs. 10.

Fabre, A., Flechier orateur, 1672-1690. fitude critique. Paris, Perrin. Frs. 8.

Falloux, de, fitudes et Souvenirs. 2° ed. Paris, Perrin. Frs. 3,50.

Fisch, Aug., Une Visite aux catacombes de Rome, ou Quand et comment
l'eglise chretienne est-elle devenue romaine? Paris, Monnerat. Fr. 0,50.
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fleumann, le capital ne, Les Russes et les Anglais dans l'Asie centrale.

Avec 4 cartes. Paris, Baudoin. Frs. 1,50.

Hi nc march, Philosophic gouvernementale. Paris, Tequi. Frs. 3.

Kropotkine, Pierre, Paroles d'un revolte. Ouvrage publie, annote et accom-

pagne d'une preface par Elisee Reclus. Paris, Marpon. Frs. 3,50.

L allem and, L6on, Histoire des enfants abandonnes et delaisses. fitude sur

la protection de Tenfance aux diverses epoques de la civilisation. Paris,

Picard. Frs. 10.

Maalde, M. de, Pierre de Rohan, dnc de Nemonrs, dit le marechal de Gies.

(Impr. nationale.) Paris, Picard. Frs. 5.

Reinach, Jos., Le Ministere Clemenceau. Paris, Charpentier. Fr. 1.

Roth an, G.- Sonvenirs diplomatiqnes. L'Allemagne et Tltalie 1870-1871.

Tome I. L'Allemagne. 3« edition. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Vambery, Arminius, La Lutte fnture ponr la possession de l'lnde. Apercu

des progres de la Rnssie dans J\Asie centrale et des difficultes qni en de-

couleront pour TAngleterre. Paris, Dentn. Frs. 3,50.

Veuillot, Louis, £tildes snr Victor Hugo. Introduction, notes et appendice

par Eugene Veuillot. Paris, Palme. Frs. 3,50.

Vidieu, 1'abbS, Victor Hugo et le Pantheon. Paris, Dentu. Frs. 3,50.

Dubois, Marcel, Geographic de FEurope. Paris, Masson. Frs. 2.

Karamsine, Voyage en France (1789—1790). Traduit dn russe et annote par

Legrelle. Paris, Hachette. Frs. 3,50.

LeBrun-Renaud, Ch, Les Possessions frangaises de TAfrique occidentale.

Avec 2 cartes. Paris, Baudoin. Frs. 3,50.

Lemire, Ch., En Australie. Paris, Librairie de vulgarisation. Frs. 1,50.

Monteno, le Dr J., Voyage aux Philippines et en Malaisie. Avec 30 gravures

et une carte. Paris, Hachette. Frs. 4.

Recueil de voyages et de documents pour servir a l'histoire de la geographie

depuis le XIII* jusqu'a la fin du XVI« siecle.

Tome VI. Christophe Colomb, son origine, sa vie, ses voyages, sa fa-

mille et ses descendants, d'apres des documents inSdits, tir6s des archives

de Genes, de Savone, de Seville et de Madrid, fitudes d'histoire critique

par Henry Harrisse. Tome H. Avec 11 planches. Paris, Leroux. Frs. 55.

Bossuet, Oraisons fnnebres. fid. annot6e p. L. Martel. Paris, Palme. Fr. 0,60.

Condi 11a c, Traite des sensations. Premiere partie, pnbliee d'apres Tedition

de 1798, par Picavet. Paris, Delagrave. Frs. 2,50.

Lizeray, Henri, Bases de rfiglise druidique et nationale. Le Druidisme

restaur^. Paris, Leroux. Frs. 2.

Regnon, le P. Th. de, Metaphysique des causes, d'apres saint Thomas et

Albert le Grand. Paris, Retaux-Bray. Frs. 12.

Weber, Alfr., Histoire de la philosophic europeenne. 4« Edition revue et

augments. Paris, Fischbacher. Frs. 10.

Abgeschlossen am 2b. November 1886.

Beitrage sind an den Herausgeber, Dr. Adolf Krefsner, Cassel, Kolnische
Allee 87, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen uber Honorar und
Sonderabzuge zu richten. Die Herren Verfasser und Verleger werden ersucht,

dafur sorgen zu wollen, dafs alle neuen die franzdsische Sprache und Litte-

ratur betreffenden Werke gleich nach Erscheinen der Redaktion der Franco-
Gallia zugesandt werden, da nur dann punktliche Besprechung erfolgen kann.
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Anzeigen.
Soeben ist erschierien:

Die frankischen Elemente
in der franzosischen Sprache

von

Dr. Wilh. Waltemath.
Gr. 8°. 106 Seiten. br. Mk. 1,20.

Verlag von Ferd. ScMningh in Paderborn und Mimster.

In der Schletter'schen Buchhandlung (Franck & Weigert) Ureslau ist

soeben erschienen:

„Recueil de proverbes franQais"
d. i. A u sw a h 1 fr anzosischer Sprichwdrter

mit deutscher "Ubersetzung
von

Ch. C. Fleuriot.

Brosch. Mk. 1. — Durch jede Buchhandlung (auch durch den Ver-

fasser in Warmbrnnn, Langes Haus n, gegen Einsendung des

Betrages in Briefmarken) zu beziehen.

Im Verlage der Renger'schen Buchhandlung in Leipzig1 erschien:

Bibliothek spanischer Schriftsteller.
Herausgegeben von Dr. Adolf KreBner.

I. Cervantes, Novelets ejemplares.
1. Teil:

Las Bos Doneel Ian. La Senora Cornelia.

Die folgenden Bandchen werden enthalten:

Calderon, La Vida es sueno. — Caballero, Pobre Dolores! — Hartzenbusch,
Los Amantes de Teruel. — Calderon, El Alcalde de Zalamea. — Cervantes,

Novelas ejemplares. 2. La Jitanilla.

Verlag von Julius Zwissler in Wolfenbuttel.

Materia lien
zur

Repetition der lateinischen Grammatik
im genauen Anschlusse an die Grammatik

von

EUendt-Seyffert

zusammengestellt von

Dr
- Hermann Menge,

Professor am Gymnasium zu Sangerbauson.

24 Bogen 8°. Preis Mk. 4 —

.

Ich empfehle diese hochwichtige Erscheinung freundlicker Beachtung,

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. Adolf Krefsner in CasseL Fur
den Inseratenteil verantwortlich : der Verleger Julius Zwifslerin Wolfenbuttel.

Hierzu elne Beilage von H, Welter, Kommissions-Buchhandlung In Paris,

der giit. Beachtung empfohlen. f-> t
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Franco-Gallia.
Kritisches Organ lir franzdsische Sprache ond Litteratur.

Herausgegeben von

Dr. Adolf Krefsner
in Cassel.

Erscheint monatlich. Preis pro Semester Mk. 4.

Inhalt
Abhandlun-gen. H. J. Heller, ttbung des Ohrs. — B. Uber, Erg&nxungen au dem fran-

zdsisehen Wdrterbuob von Saohs-ViUatte. — Zur neusprachlichen Eeform (Antikritik und
Beplik).

Bespreohungen und Anzeigen. I. Philologie. B. SohrOder, Glaube und Aberglaube in
den altfranzosisohen Dichtungen. — Chr. Pr. He 11wag, Dissertatio de formatione loquelae.
Neudruek beaorgt duxoh Vie tor. — Zeitechriftenschau.

XL Belletristk. J. tilaretie, Jean Mornas. — H. Gre>ille, Glairefontaine. — H. Ba-
bus son, Ii'Amle. — Bevuenschau.

III. Theater. Pr. Copp6e, Lea Jacobites. — Th. de Banville, LaFemme de Socrate.— J, de Marthold, Gain.
Neue Publikationen. I. Phflologie und F&dagogik. n. Belletristik, Gescbiohte, Geograpbie, Philo-

sopbie.
Personainaehriofaten.

tibung des Ohrs.

„In unseren Schulen lernt man die Sprachen lediglich durch's

Auge, anstatt, wie es eigentlioh sein sollte, durch's Ohr." So

sagte mir einmal ein sehr einsichtsvoller Stabsoffizier, der aller-

ding8 von 4er Art, wie der Unterricht in Anstalten betrieben

werden kann, sick waiter keine bestimmte Vorstellung machte.

Eine Hauptsohwierigkeit, welche der Ausl&nder, der nach

Paris geht, findet, ist nicht sowohl, vorausgesetzt, dafs er eine

gute Vorbildung mitbringt, selbst etwas franz6sisch zu sprechen,

als vielmelir den Franzosen und besonders den Franz6sinnen bei

ihrem Sprechen zu folgen, "Wenigstens versichern das viele junge

Leute, die sich nur vorubergehend in Frankreich aufgehalten

haben. "Wer >us Btichern lernt, tibertragt sich, was er hflrt, erst

in die Schrift, ehe er zum Verst&ndnis gelangt; er fafst nicht

unmittelbar auf und kann daher, sobald schnell gesprochen wird,

nicht mitkommen.

Im Theater des Chateau d'Eau hielten im Jahre 1879 Victor

Hugo und Louis Blanc zum Besten der Arbeiter eine Versamm-

lung ab; net#n mir safsen ein pt^ar vornehme Engl&nder. Ob-
"

4
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gleich schon auf der Buhne anwesend, liefs der ttchter uns lange

auf seine Rede warten: er wollte sie nftmlich ablesen, und dazu

mufsten erst Lampen herbeigeschaffib werden. Als diese endlioh

kamen, entwiokelte er einen ungeheuren Bogen, grofs wie er

selbst, auf dem man die beinahe zolllangen Buchstaben von den

mittleren stalles d'orchestre aus erkennen konnte. Der greise fcber

noch rtistige Herr sprach, wie er geschrieben hatte, — lapidar,

im Inhalt nnd in der Form, wie im Ton nnd im Ausdruck. Thn

verstanden die Engl&nder: sie lachten hflhnisch, als er bei seinem

Lob nnd Preis der Arbeit zuversichtlich erkl&rte, das zwanzigste

Jahrhundert werde keine Kflnige mehr
7
nnr noch Propheten sehen,

sowie dais, wenn erst das Mittellandische Meer in die Sahara ge-

leitet sein wtlrde, jeder franzdsische Arbeiter dort so viel Land-

besitz, wie er nnr brauche, werde bekommen kCnnen. Als nach-

her Louis Blanc in freier und lebKafter Rede und in stark ein-

seitiger, zum teil burlesker "Weise die Stoden der ehemaligen

franzflsischen Aristokratie vorf&hrte, was sie eben so nahe anging,

wie der Inhalt des Victor Hugo'schen Vortrags, lachten sie nicht;

es war aus den Fragen, die sie einer an den andern richteten

und aus ihren verdutzten Mienen zu erkennen, dais sie nicht

verstanden, dafs sie dem Redner nicht zu folgen vermochten:

auch sie hatten, wie mir sofbrt klar wurde, die Sprache, welche

sie sonst ganz gut kannten, durch's Auge, nicht durch's Ohr auf-

zufassen gelernt.

Welche Mittel bietet die Schule, diesem Ubelstand zu be-

gegnen?

Die tJbungen, welche bis jetzt schon allgemein angestellt

werden: Auswendiglernen vieler Fabeln, einzelner Stellen eines

Prosaikers, ausgew&hlter Auftritte eines Drama's, wiederholtes

Hersagen oder Deklamieren der gelernten Stfieke, wie trefflieh

auch an sich, geniigen zu diesem Zwecke noch nicht, auch nicht

die jedesmalige Wiedergabe des in der vorangegangenen Stunde

Gelesenen; sie geben mehr Gtelegenheit zum eignen Sprechen des

Gefragten als zur AufFassung der Zuhdrer.

Der Lehrer hat selten Veranlassung, lftngere Vortrftge zu

halten. Seine Erklarungen bei der Lektttre, seine grammatischen

Auseinandersetzungen, seine Einleitung in Theaterstttcke oder in

das Leben und die Werke eines Dichters oder Schriftstelters be*

schrftnken sich auf ein zu enges Feld der Darstellung.

Dagegen lassen sich zu diesen eben erw&hnten tTbungen noch
einige andere zweckdienliche Vorschl&ge hinzttftgen.
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Wenn ein Kapitel ernes Historikers oder eine Rede Bossuet's

etc. gelesen und ttbersetzt worden ist> moge der Lehrer die Bticher

zuschlagen mid den Abschnitt oder die Rede durch einen ScMler

vorlesen lassen oder auoh selbst vorlesen, — eine Wiederholung,

welche iiberdies auf die eine oder andere Weise znm schnellen

tJbarbMck fiber da» Ganze nicht blofe empfehlenswert, sondern

fast ndtig ist. Allerdings setzt eiin solches Verfahren den guten

Willen unauegesetzter Anfinerksamkeit bei den Schtilern voraus.

Oder man lasse, urn. sich zu veraichern, dafs die Zuhfaer

folgen, von einem unter ihnen satzweise eine Stelle vorlesen, die

dann jedesmal von einem andern fibersetzt wird. Von Zeit zn

Zeit kann der Lehrer auoh selbst mtindlieh eine langere Erz&h-

lung naeh einem franztfsischen Schriftsteller vornehmen, die er

satzweise giebt und satzweise dentseh oder franzdsisch wieder-

geben lafet. Ich selbst habe so bisweilen die M&rchen aus

Washington Irvingte Alhambra zn grofsem Vergnfigen nnd unter

grofsein InterBase* meiner ZOglinge e*z&hlt.

Bei Theaterstticken verteile man die Rollen an einzeine

Schuler nnd lassfe von andern^ welche das Buch nicht aufge-

schlagen haben, und die man aufruft, die Abschnitte von Punkt

zu Pttnkfc ubertitagetn.

Es vewteht sich von selbst, dafe diese tJbungen nur hier

und diet eintreten (torfen und mit dem gew6hnlichen Lesen und

Ubereetzan abzuwechseln haben. Jedenfalls scheinen sie mir dazu

angethan, dem Ohr neben dem Auge zu dem ihm gebtihrenden

Eecht zu verheHen.

Berlin. H. J. Heller.

ErganzuBgen zu dem franzosischen Worterbuch
von Sachs-Villatte. (4, Aufl. 1881.)*

L Worter, welche bei Sachs fehlen.

Abbevillcns Bewohnel* von Abbeville.— Le Petit Journal 3 sept.

abetentionniste ist auch Adj. — Les anarchistes, qu'on a pu voir...

distribuant des placards abstentionnistes ... — Le Journal illustr^

* Aufser den von nns in der Gallia und Franco-Gallia veroffentlichten Listen

von Erganzungen verweisen wir auch auf die Besprechungen aus dem Gebiete

derBelleftrlstik durch flerrn Professor Heller, woselbst vielfach auf Neologismen

aufmerksam gemacht wird.

1885.
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1885, n° 46, p. 327. — Cf. Littri SuppL, Zeitschrift far nfe.

Spr. u. Litt. in, 645, Progr. Waldenburg i SchL, 1886, p. 1.

afftUeur. ouvrier = Schleifer. — Le nomm6 P . . . R . . ., ouvrier

affuteur k la scierie micanique . . k Nancy, a et6 viotime

d'un terrible accident. H repassait one scie circulaire but one

meule ... — P. J. 9 juill. 1886. — Fehlt bei AoadAmie;

Littr6 SuppL = chasseur k l'affiit.

amnistieur = Jem., der begnadigt, Amnestie erwirkt. — C'est

sous ce nom et avec ce caractere que le souvenir de Victor

Hugo restera vivant parxni le peuple. — P. J. 25 mai 1886.

Fehlt bei Ac. und Littri.

anbnogene = Apparat, welcher die Entstehung und Eichtung der

"Winde veranschaulichen soil. — ... on vient de presenter k

l'acadimie des sciences un appareil, — l'an&nog&ie, — qui

permet aux moins initios de suivre de TcBil la formation et la

marche des grands courants d'air qui s'entrecroisent autour

de notre planete. — P. J. 2 oct. 1886. — Fehlt bei Ac. u.

Littr6.

anglophile = die Englander liebend. — P. J. 26 sept. 1886. —
Fehlt bei Ac. u. Littr6.

anti-allemand = den Deutschen feindlich. — P. J. 9 sept 1886.

antifrangais = franzosenfeindlicL — P. J. 19 fivr. 1884.

antiprussien = den Preufsen feindlich. — P. J. 5 juilL 1884. Paris.

anti-rfylementaire = unvorschriftmfiisig. — ... on aurait peut-

etre pu fermer les yeux sut les petits voyages anti-r6glemen-

taires. — P. J. 30 juin 1885. — Fehlt bei Ac; Littr6 SuppL
= Qui est oppose au reglement.

antistrnitisme = Antisemitismus. — Qui done aurait pu supposer

que les doctrines sauvages de l'antis&nitisme trouveraient un
6cho sur une terre £ran9aise? — P. J. 26 aodt 1885. — Fehlt

bei Ac. u. Littr6.

antityphique = gegen den Typhus. — P. J. 5 sept. 1885. —
Fehlt bei Ac. u. Littr6.

antivaccinateur = Gegner der Impfung. — Un congrds de la Ligue

international des ,,antivaccinateursa aura lieu k Charieroi

(Belgique) ... — P. J. 15 juilL 1886. — Fehlt bei Ac. u.

Littr&

Acecteen = ? — Von einem Ortsnamen oder von aoidrj—aotdog ab-

geleitet? — Ouverture de la fete, par un concert promenade
de l'Harmonie de la Chapelle, esoortta du choral des Aoedfons,

— P. J. 15 juilL 1886.
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<wchir£pui$6 = ganz tind gar erschflpft. — Le dtbat 6tant archi-

6puis6, la Chambre repousse tine demande d'ajournement ... —
P. J. 27 jnin 1885. — Fehlt bei Acad. u. LittrS.

atteleur= Wagenschieber, der dasZnsammenkoppeln der Eisenbahn-

wagen besorgt. — Un homme d'iquipe atteleur, . . . 6tait occup6

. . . sur la voie de la gare de Rambouillet, lorsqu'un train en

manoeuvre, dont il n'a pu se garer a temps, Pa renversA et lui

a pass£ sur le corps. — P. J. 7 fiSvr. 18B5. — Fehlt bei Ac.

u. Littr6.

avant-bord. H avait 6t6 un moment question de couler ce vapeur,

k cause de la grande quantity de poudre et de munitions qui

occupait Favant-bord. — P. J. 9 juill. 1885. — Fehlt bei Ac.

u. Littr6.

avant-midi= Vormittag. — L'etrange temperature que nous subis-

sons, et qui nous fait passer dans la meme journ^e de Pad-

mirable puret6 de Fair de six k huit heures du matin, au vent

&cre de Favant-midi et k la n6bulosit6 orageuse du soir ... —
P. J. 14 mai 1885. — Fehlt bei Ac. u. LittrS.

hattadeuse = Wagen eines umherziehenden Handlers. — .... une

petite voiture, appetee balladeuse, qui se deplie et forme un

bazar ambulant. — P. J. 13 janv. 1885. — Steht bei Eigaud;

Larchey; Villatte, Parisismen.

baht6ati<m = administration des bains en g6n6ral (Littr6 Suppl.).

— bien que le bain de mer appartienne k la habitation froide,

il reprAsente ... — P. J. 19 sept. 1885. — Fehlt bei Ac.

baugS. Stre baug6 = sein Lager haben (vom Wildschwein). — C'en

est un qui n'ira pas dire au chasseur ou est bauge le sanglier!!

— P. J. 18 sept. 1885. — Fehlt bei Ac. u. Littrt.

beuverie = Trinkgelage. — ... car fian9ailles en Bourgogne sont

pr&exte k longues beuveries. — Almanach du Petit Journal

1885, p. 19. — Fehlt bei Ac; Littre Suppl.: action de boire.

biborate de sonde = doppeltborsaures Natron. — Lotions contre

les excoriations et ger^es. . . . biborate de soude 2 grammes.

— P. J. 2 dec. 1884. — Fehlt bei Ac. u. Littre.

bizut = SchtQer des ersten Jahres in der Ecole centrale. — Les

&6ves de FEcole centrale ont fait avant-hier soir, leur visite

traditionnelle a la foire au pain d'tpices; mais les „bizuts u (pre-

miere annie), . . . ne s'y sont pas rendus ... — P. J. 21 avril

1885. — Steht in Larchey Suppl.: ifeleve de lre annAe en mathe-

matiques sptciales.

blasement = Blasiertheit; Aufgeblasenheit? — ce grand seigneur
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que Ton ne remcontrait que dans les oeroles borgneg oft le ba-

sement le faisait desoendre et dont on ignorait l'adresse! —
P. J. 10 aotit 1885. — Fehlt bei Ac, Littr6, Delvau, Larohey,

Villatte Par.

blousard = blousier. — P. J. 18 juin 1885. — Fehlt in den Wdrter-

biichern.

bottereau = Fischbehalter. — ... les bateaux oil les pficheurs

gardaient leur poisson dans les bottereaux ... — P. J. 12 mai

1885. — Fehlt bei Ac. und Littr&

brindeUe = Blaubeere. - L'airelle myrtille (vulgairement brindelle,

. . . suivant les pays) . . • — Aim. du P. J. 1886, p. 3. — Fehlt

in den "Wdrterbfichern.

brousse = broussaille. — La mer baigne des broussailles ou, oomme
on dit ici, des brousses. — P. J. 28 f&vr. 1883. — P. X 31 oot.

1884. Un drame k Noumea. — P. J. 9 juin 1885. — Idttre

SuppL: Nom, au S6n6gal, des fourres ou se refugient les in-

surges et les gens hors la loi.

cadnas = ? — Pflanzenname. — . . . elle leur difendait de beoher

les massifs de cadnas, sous Tun desquels reposait le corps de

Mile M6n6tret. — P. J. 27 aout 1885.

califacteur = Matratze von Kupfer, urn Ertrunkene zu erw&nnen.

Le mari et la femme ont et& transports 6vanouis au poste de

secours voisin, ou on les a couches sur le matelas en cuivre,

dit le califacteur, sous lequel on allume des bees de gae pour

r^ohauffer les noyis. — P. J. 15 mai 1885. — Fehlt bei Ac.

u. Littr6.

canaillerie = unredliche Handlung. — Pour brouiU6s, ils le sont;

mais commettre une canaillerie, ils en sont incapables! — P. J.

17 fevr.; 6. 14 avril; 23 mai 1885. — Fehlt bei Ac; steht bei

Littri Suppl. u. A. Darmesteter, Mots nouveaux.*)

canneteuse = Spulmadchen? — La fille Marie L . . canneteuse,

demeurant a Roanne, voulant se venger de son amant, le

sieur C . . camionneur, ... — P. J. 5 oct. 1885. — Fehlt

in den "Worterbuchern.

cassiner (se) = zuriickgezogen, abgeschieden von der gro&en Welt
leben. — Est-ce une vie de nous cassiner ici dans ce trou de

Sologne ou on ne voit personne? — P. J. 31 max 1885. —
Fehlt in den Wflrterbuchern.

*) Alle hier angefuhrteD Worter fehlen auch in diesem Werke, wenn nicht

das Gegenteil angegeben ist.
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cawas = Gendarm in der Tiirkei. — Journ. ill 1886, n°18, p. 139.

— Steht in Littri Suppl. in der Form: cavass.

celtisan = der sich mit celtischer Sprache tmd Geschichte be-

sch&ftigt. — Une d^pSche de Mistral a eite adressfo aux ceiti-

sans et lue par le secretaire du diner oeltique. — P. J. 22 aotit

1886. — Littr6 SuppL = celtisant

centencti, e = alle hundert Jahre wiederkehrend — Cette exposition

centenale ... — P. J. 13 janv. 1885. — Littr6 Suppl. ss cen-

tennal.

chembriste = Inhaber eines besonderen Zimmers. — U faut remar-

quer que les pensionnaires de Ticole des hautes 6tudes sont des

chambristes, qu'ils jouissent de certains agr&nents. — P. J.

2 sept 1885. — Fehlt in den WCrterbuchern.

charentonnade = Tollheit, Verriicktheit (Charenton, Dorf bei Paris

mit Irrenanstalt). — H font, pour faire passer de telles charen-

toimades, des comAdiens qui brfilent les planches et ne vous

laissent pas le temps de se reconnaitre. — P. J. 25 juin 1885.

— Fehlt in den Wdrterbfichern.

ch&rifien, ne = zum Scherif gehtfrig. — Sa Majesty Oherifienne.

P. J. 26 juin 1886. — Fehlt in den Wflrterbiichern.

cheviot = "Wolle der Cheviot-Schafe. — Beaucoup de robes se feront

en milange de soie, de velours et de lainages cheviots, petits

drape et cachemires. — Journ. ilL 1885, n°10, p. 78. —
Littr6 SuppL: cheviot 2° Se dit aussi de la laine du mouton

cheviot

chott = Schott, Salzsumpf in Algier. — . . . il apporta une vive

attention aux bas-fonds qui s'y trouvent et que les Arabes

appellent des chotts, — P. J. 19 janv. 1885. — Steht Littr6

Suppl.

titadinerie -= Wesen der Stfidter ; Scene aus dem Leben der St&dter.

— Si nous descendons de ces hauteurs quasi-historiques, nous

trouvons, par example, les scenes de famille comme le delicieux

„Dernier rayon", de M. Jules Breton . . . Paysannerie, je Id

veux bien, mais paysannerie qui vaut bien des „citadineriesa

pr6tentieuses. — P. J. 22 mai 1885. — Fehlt in den Wflrter-

bfichern.

cISmenciste ss Anhftnger von Cl&nenceau. — On d^clara, a cette

6poque, que nous 6tions devenus climencistes. — P. J. 5 oct

clownesse = Fran als Clown. — ... une famille d'acrobates, com-

1886.
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pos^e de membres distingufe, clowns et clownesses de p&re

en filles; — P. J. 20 oct. 1885. — Fehlt in den Wtfrter-

btichern.

coadministrateur = Mitverwalter. — Mes coadministrateurs dans

cette maudite affaire du Bio-Negro. — P. J. 7 oct. 1885. —
Fehlt in den Wdrterbiichern.

commercialiser = kaufm&nnischen Charakter erteilen. — Les effete

souscrits par le cultivateur, en payement des engrais qui lui

seraient livr^s, seraient commercialisms, c'est-a-dire rendus ana-

logues aux effets de commerce, tandis qu'ils n'ont k l'heure

actuelle que la valeur de reconnaissances civiles. — P. J. 5 juill.

1885. — Littr6 Suppl. = rendre commercial. — A. Darmsteter

1. 1. p. 217.

coparticipant, e = mit teilnehmend. — Certains ministres redontent

. . . des difficult^ dans l'avenir avec les 6tablissements des

puissances coparticipantes an traits. — P. J. 7 juin 1885. —
Littri Suppl. nur = s. m.

Daira = die persflnlichen Giiter des Khedive. — Les biens de la

Daira et des domaines ... — les revenus des Ibiens de la Daira

et des domaines. — P. J. 3 d6c. 1884. — Steht in Littr6

Suppl. Add.

d&broussailler = von Buschwerk befreien (fig.). — La Chambre
continue k debroussailler son ordre du jour. — P. J. 23 juiU.

1885. — Steht in Littr6 Suppl. u. Darmest.

defibrer = entfasern. — Le chiffon entre k peine dans la com-
position du papier d'affiches; les succ6dan6s du chiffon . . . sont:

. . . le bois defibr6. P. J. 17 aollt 1885. • LittrS SuppL: defibrer

le bois, en s6parer les fibres pour la fabrication du papier.

demonet = kleiner Damon. — L'abb6 Laurent continuait k traiter

le nouveau venu de d&nonet d'imposteur. — Journ. ill. 1885,

n°36, p. 298. — Fehlt in den Wflrterbtichern.

depisteur = Jem., der aufsptlrt. — . . . utiliser les services d'indi-

genes, qui seront les meilleurs dipisteurs des refractaires dont
ils connaissent toutes les ruses et tons les repaires. — P. J.

9 sept. 1885. — Littri SuppL Add.: Celui qui dApiste, poursuit,

d^couvre.

ttesabetir = aus der Verdummung befreien. — La politique des

partis monarchiques ... a pour consequence, sinon pour but
immediat, Tabetissiment des populations. — M. Clovis Hugues,
intervenant, s'eerie: . . . J'ai 6t6 elev6 par les vdtres, moi; mais
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je me suis d&sabStL — P. J. 11 jnilL 1885. — Fehlt in. den

Warterbuchern.

descenseur = Vorrichtung zrim Herablassen von Personen nnd

Gegenst&nden; Fahrstuhl. — P. J. 29 jtiilL 1886. — Littre

SuppL: Engin propre a descendre des objets ou des personnes,

par analogie avec ascensenr. — A. Darmest. p. 200.

disjointure = Ritz, Spalte, Fuge. — ... pas une lumifere ne filtrait

k travers les disjointnres des fenStres ... — P. J. 14 sept. 1885.

— Fehlt in den ^Crterbuchern.

Uiminatoire = aussondernd. — Quel que soit lenr grade, ces

officiers subiront nne 6preuve iliminatoire ... P. J. 30 aotit

1885. — Littr6 Snppl.: Qui ^limine. — VgL auch Littr6 s. v.

Elimination.

encadreur. ouvrier <-> = der Bilder einrahmt. — Deux ouvriers

encadreurs en train de placer dans une caisse de bois blanc le

tableau ... — P. J. 30 die. 1884. — Littr6 SuppL: s. m. Celui

qui encadre des dessins.

envolement = das Flattern. — ... e'est partout le meme enlacement

de guirlandes, le mime envolement de drapeaux ... — P. J.

16 juilL 1885. — Vgl. Zeitschrift f. neufrz. Spr. u. Litt I, 343.

Spignoche (in der Normandie) = Spundzapfen. — Muni de deux

pichets, il enl&ve d&icatement, Tune apr&s l'autre, les chevillettes,

appelies „6pignochesa qui empechent le cidre de couler. — P. J.

29 sept. 1885. — Fehlt in den Wflrterbtlchern.

escam = escamoteur, — Vgl. d&noo, r6ac. — Eh! l'escam, a quoi

penses-tu? dit une voie avin^e. — P. J. 21 sept. 1885. — Fehlt

bei Delvau; Larchey; Vilatte, Paris.

6fhyl&ne = ein fllbildendes Gas. — Sur l'addition du chlorure d'iode

a l'6thyl&ne monobromi. — Compt. rend, de l'Ac. des sciences

n° 11 (Deutsche Litteraturzeitung 1884, n° 16, p. 606). Littr6

SuppL: Un des noms du gaz ol&fant.

etiqtietier. ouvrier = der Inhaltszettel macht. — P. J. 6. juilL

1885. — Fehlt in den Wflrterbflchern.

ivacuatewr = System von (Kanal-) Schfttzen, welches das Fort-
%

ftihren von Wasser gestattet. — L'exAcution d'un pareil 6va-

cuateur . . . donnerait aux populations une entiere surety. [Es

ist von der Anlage eines Kanals die Rede, welcher den Inhalt

der Pariser Kloaken, der nioht zur Berieselung der angrenzen-

den Felder verbraucht wird, nach $em Meere leiten soli]. —
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P. J. 28 janv. 1885. — Idttr6 Suppl : Syst&me de vannes pro-

curant l'evacuation des eaux, quand on en a besoin. — VgL
Zeitsohr. f. neufr. Spr. u. Lifcfc. H, 233.

exotisme = auslfindisches Gepr&ge. — Lady Clympson est de taille

moyenne, mais sa demarche onduleuse a un eharme partieulier,

un eharme d'exotisme, comme les plantes vertes de sa serre.

— P. J. 22 mars 1886. — Littre Suppl.: Caract&re de ce qui

est exotique, etrange.

extra-diplomatique = anfserdiplomatisoh. — P. J. 13 oct. 1886. —
Fehlt in den Wflrterbtichern.

extrcirUger = besonders leicht, dftnn. — P. J. 16 juin 1885. —
Fehlt in den Wflrterbuchern.

extra-sensible = besonders empfindlich. — P. J. 23 juilL 1885. —
Fehlt in den WSrterbtichern.

farrouch = Inkarnatklee. — Le trefle incarnat ou farrouoh. —
P. J. 18 aout 1886. — Fehlt in den Wdrterbuchern.

filibrige = Gesellschaft der provenzalischen Dichter. — Les fiStes

donn^es k Hyeres a l'occasion de la reunion septennale da

F&ibrige et des Jeux floraux de 1886 auront Keu les 24 et 25

mai. — P. J. 21 mai 1886. — Littre Suppl.: Association des

Heft 12 Jahrg. II dieser Zeitschrift bringt eine Besprechung

der Breymann-Mflllerschen Biicher zur Reform des neusprach-

lichen Unterrichts. Verfasser derselben, H. J. Heller, verh&lt sich

der Reform als solcher gegendber kuhl, den auf Heranziehung

der Lautlehre in den Schulunterricht gerichteten Bestrebungen

gegenuber sogar ablehnend. Deshalb diirfte es, schon nach dem
' Grundsatze: Audiatur et altera pars, am Platze sein, nun auch

die Stimme eines Anhftngers der lautlichen Lehrmethode m hflren.

Schreiber dieser Zeilen tritt um so lieber in dieser Zeitschrift

daffir ein, als ihm dieselbe bei Gelegenheit eines von ihm jtkngst

im Casseler Realschulm&nnerverein gehaltenen Vortrages fiber

„Methodikdes fremdsprachlichenUnterrichtenachlautHckenGrund-

felibres.

Waldenburg i. Schl. B. TJber.

(Fortsetzung folgt).

Zur neusprachlichen Reform.

(Antikritik und Replik).
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sfttzen unter Heranziehung der Spraehprinzipien" von dem an-

wesenden Herausgeber freundlichst zur Verfcretung seiner Angich-

ten zur Verffogung gestellt wurde.

Nacb Aasieht des Herrn Heller ist es fcaglioh, ob die Methode

kutliaber Schulung der Sprechwerkzeuge leichter zur Erlernung

einer riobtigen Aussprache fiihrt. Zugleich meint er, dafs es den

sehwersten Bedenken unterliege, ob die damit den SehfUern auf-

erlegte Mehrbelafffcung und zugemutete Anstrengung mit dem
dadurch. zu eireichende*L Erfojg in irgend einem nennenswerten

Verb&ltnis stebt. Die Eintibwig der Aussprache von p und b

als Versoblu&laute, wie sie Br.-M. in der Anleitung geschickt

vorzeichnen, i^ennt er Weitl&ufigkeiten tmd meint, Schtller, die

bereits 3 oder 4 Jahre TJnterricht genossen haben," seien schon

bei den deutschen Lesettbnngen angewiesen, diese Lante richtig

zu bilden. H. weife somit nicht, dafs p im Franzflsischen beson-

ders gesch&rft, b dagegen besonders weich nnd unter Hinzunahme

eines Stimmtones gesprochen wird und zwar in ein$r "Weise, wie

es selbst in Norddeutschland, wo die Verschlufslauie im allge-

meinen allerdings den franzflsisohen ahnlieher gesprochen wer-

den als in Mittel- und Siiddeutschland mtfglich ist. tFberhaupt

geht aus seinen Auseinandersetzungen hervor, dafs er sieh der

ungemein grolsen Kluft, welche zwisohen dem Lautbestand der

franz6sischen und deutseben Sprache existiert, nicht im entfern-

testen bewu&t ist. Aus diesem Grande bat er sicb mit den

physiologischen Auseinandersetzungen fiber die Hervorbringung

fremder Spraehlaute nur oberfl&chlich beschaftigt, weshalb es sicb

begreift, wenn es ibm unerfindlicb ist, dais solche Auseinander-

setzungen zur riobtigen Aussprache der beiden Spracben gemein-

samen Vokale fuhren sollen. Bei den beiden Spracben gemein-

samen Vokalen denkt er offenbar an die im sog. guten Hoch-

deutsch (wo zu finden?) allgemein gebr&uchliehen Laute und ver-

gi&t, dais in "Wirklicbkeit alle Vokale zahlreichen dialectiscben

Schwankungen unterworfen sind, je nach der Gegejad wo sie

vorkommen. Der Vergleich phonetiscber Sprecbtlbungen mit den

Unterweisungen, die M. Jourdain im Bourgeois gentilhomme er-

halt, binkt vollends, denn bier eiendet der Sprachmeister den

Scbiiler mit dessen ejgnen Sprachlauten, die er von Kindheit an

getibt hat und die ibm ganz gelaufig sind, w&hrend im neu-

sprachlichen Unterricht ganz neue Laute, bezw. anders schattierte

gelernt werden sollen. Wollte man den Vergleich mit M. Jour-

dain zu Recht bestehen lassen, so kflnnte man ebenso gut sagen,
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dafs ein Schneider, der nmsatteln und Schuster werden will,

nicht nOtig habe, mit Pfriem und Pechdraht umgehen zu lernen,

weil ihm durch jahrelanges tJben daw Nahen schon gel&ufig sei.

Der Behauptung: „Die ganz unpraktische GriindKchkeit der

physiologischen Auseinandersetzungen wird wohl allgemein Mr
vflllig entbehrlich gehalten" setze ich daher die gegenseitige ent-

gegen: „Die hflchst praktische Griindlichkeit physiologischer Aus-

einandersetzungen fiber die Bildung der Sprachlaute ist zur rich-

tigen Hervorbringung derselben vSllig unentbehrlich, und es ist

h&chste Zeit, dafs jeder Lehrer, der wirkliches Fr^nzdsisch und
Englisch, und kein durch dialektisohen Jargon entstelltes Kauder-

welsch lehren will, sich recht grttndlich zu Hans und in der

Klasse damit beschaftigt." Zur weiteren Begrtlndung dieser Be-

hauptung lassen wir hier einige Satze folgen, in die sich der

Nutzen fassen lafst, der, wie ich in dem oben erwahnten Vor-

trage dargethan zu haben glaube, aus lautlicher Behandlung des

neusprachlichen Unterrichts erwftchst:

1. Der Schiller tritt sofort, ohne Vermittlung des ftbersetzens,

in die lebendige Sprache selbst ein.

2. Vom ersten Tage an bekommt er eine annfihernd idioma-

tisch richtige Aussprache, die rich bei der hergebrachten Weise
nur in seltenen Fallen und dann durch miihsames und immer
wiederholtes Verbessern von falsch Gelerntem erreichen lafst.

(Wenn H. glaubt, durch blofses Vorsprechen zur richtigen Aus-

sprache anleiten zu kflnnen, so sieht er dabei offenbar durch die

ihm sehr zusagende Brille padagogischer Selbstgefalligkeit.*)

Die so getriibte Anschauungsweise ist allerdings noch vielfach

verbreitet und hindert bedauerlicherweise die Durchfthrung einer

gesunden Reform.)

3. Dadurch dafs der Schiller die Entstehung der Laute vor

seinen Augen sieht, gewinnt der Unterricht an Anschaulichkeit,

er wird gewissermafsen konkret vor den Lernenden gesteUt und
erhalt dadurch dasjenige bildende Moment, welches die Freunde

der Realschulbildung mit Recht an den Naturwissenschaften so

hoch schatzen.

4. Durch die bestandige Vergleichung der Lautbilder mit den

Schriftbildern pragen sich letztere auf die Dauer fester ein, da

sie intensiver angeschaut und in ihren bizarren Eigentiimlich-

keiten beachtet werden milssen.

Von einer tTberbilrdung kann keine Rede sein, da der Schiller

*) Vergl. S. 360 seiner Besprechong.
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bei dieser Methode tascher zum Ziele kommt, unci die Erlerntlng

einer Menge yon Gedachtnisstoff tlberfltissig wird. Hierbei spricht

Schreiber dieses aus Erfahrung, wahrend H. bei seinen Behaup-

tungen nur auf Mutmafsungen fafst

Was nun die Breymann'schen Biicher angeht, so habe ich

meinen Ansichten fiber dieselben bereits a. a. O. Ausdruck ge-

geben (vgl. Zeitschr. £ n. Spr. u. Litt. VI, 2 und Krumme's P$d.

Archiv. Jahrg. XXVII) und kann mich daher bier kurz fassen.

Den noch gtiltigen Reglements, wonach das tfbersetzen aus dem
Deutschen in die fremde Sprache verlangt wird, angepa&t, bil-

den dieselben eine TJbergangsstufe bei Anbahnung einer vftlligen

Reform in dem seither so uberaus trostlosen Betriebe des neu-

sprachlichen Unterrichts. Wegen der Sorgfalt, mit der sie be-

arbeitet sind und wegen des padagogischen Geschicks, das ihre

Verfasser dabei bekundet haben, dtlrfen sie einstweilen noch als

reclit brauchbare Htilfsmittel f&r den franzflsischen Unterrioht;

bezeichnet werden. Hoffen wir, dafs sie durch baldige Abftnde-

rung unserer Pnifdngsbestimmungen, aus denen in erster Linie

das abstumpfende tfbersetzen aus der Muttersprache in die fremde

zu beseitigen ware, bald uberfliissig werden.

Hagen. A. Rhode.

Replik.

Ob Wissenschaft oder Padagogik aus dem Aufsatz des Herrn

Rhode einen Vorteil ziehen werden, liefse sich zwar bezweifeln^

dagegen wird es fur die Franco-Gallia von wesentlichem Nutzen

sein, wenn auch einer gegen einzelne darin ge&ulserte Ansichten

entgegengesetzten Behauptung das "Wort verg6nnt wird, Wie auf

Versammlungen mtissen in einem Journal verschiedene Ansichten

ausgetauscht werden dfirfen; es ware nicht ratsam far den Her-

ausgeber durch Verweigerung der Aufhahme eines gegen einen

seiner Mitarbeiter polemisierenden Artikels sich den Verfasser

desselben und seine Gesinnungsgenossen zu entfremden.*)

Aus meiner Besprechung der Breymann'schen Biicher kann^

auiser dem Einsender, doch wohl niemand abnehmen, dais ich

„mir der ungemein grofsen Kluft, die zwischen dem Lautbestand

der franz&sischen und (der) deutschen Sprache ezistiert, nicht im

*) Die Redaktion hatte wegen des etwas heftigen Tones der Antikritik

Bedenken getragen, dieselbe in extenso aufzunehmen. Bed.
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entfemtesten bewufst gewesen sein und mich mit der Phonetik

nur oberfl&chlich besch&ftigt habenu sollte; denn es handelt sich

darin ja gar nicht urn einen theoretischen Streit fiber die Lant-

lehre, sondern nur tun die Einf&hrung einer solchen Theorie in

die Schule. Da ferner mein Auge gut geblieben ist, habe ich nie

eine Brille getragen, auch nicht die angeblich „mir seh* i&sagende

Brille pftdagogisch^r Selbstgefillligkeit": Herr Rhode kann aller-

dings eines meiner Epigramme nicht kennen, in welchem ich

— nach fast fQnfeigjahriger Erfakrung — geradezu ausspreche,

dais sich mit der Pfldagogik immer nur diejenigen brtisten, die

somst niehts verstehen.

Ich bin oft m Paris und in andern Gtegenden Franktfeicha 1

gewesen, auch anderweitig vielfach im Verkehr mit Franzosen,

habe jedoch zwischen dem von ihnen gesprochenen h oder p und

dem meinigen keinenUnterschied bemerkt. Tiber die Aussprache in 1

Hagen erlaube ich mir — wie ich das fttr Sachsen gewagt habe —
kein Urteil, da ich immer nur in einiger Entfernung vorbei-

gefehten bin.

tJber die von Herrn Rhode mit seiner oder Breymann's Me-

thode erzielten Resultate Kegi nur seine eigne Angabe ohne iiv

gend einen Beweis vor, welche leicht aus Selbstgefalligkeifc eder

auch aus Selbstt&uschung hervorgegangen sein kOnnte.

Ich bin — und das auch auf andern Gebieten des Wissens

— stets dafftr eingetreten, dais Schtllern nur das gelehrt werden

dtlrfe, was unbedingt feststeht. Dafs tlber die Vokalbildung die

Ansichten noch gar nicht feststehen, hfttte Herr Rhode aus

Franco-Gttllia 1885, S. 354 abnehmen kQnnen. Eben so wenig

sollte etwfts gelehrt werden, was ttberfltssig ist, z. B; die Hervor-

bringung des b und p nach physiologischen Principien); das blo&e

Vormachen erfttllt den Zweck besser; leichter und gchneller.

"Wenn „die hOchst praktische Grtlndlichkeit physiblogischer

Anseinandersetzungen tlber die Bildung der Sprachlaute zur rich-

tigen Hervorbringung derselben vflllig tmentbehrlich ist, so haben

alle, auch die Pranzosen, welche diese Auseinandersetzungen ja

noch nicht haben geniefeen kflnnen, bisher nicht richtig atbsge-

sprochen; erst mit dieser Grundlage wird man anders sprechen

als bisher, d. L, nach genauem Schhtlk, unrichtig. Nun, so weifc

wie Herr Rhode bin ich nicht gegangen, da& zu b^haupten, dafs

man nach der modernen Methode zum Falschsprechen angeleitet

wird. Nous avons chang£ tout cela! — Und wenn wirklich ohne

die Theorie keine richtige Aussprache erzielt werden kann, dfirfte
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ta&tt fiir seine^ Kinder nmr eine Amine nehmen, die ein Exameti

darin abgelegt hat

Die Thesen des Herrn Rhode, so weit sie die Lautlehre nicht

betreflen, gehen meine Besprechung der Breymann'schen Bticher

nichts an.

Berlin. EL J. Heller.

R. Schroder, Glaube und Aberglanbe in den altfranzosischen

Dichtuigen. Ein Beitrag znr Kulturgeschichte des Mittelalters.

Erlangen 1886, Deichert 175 S. 8°. M. 2,60.

Der Titel dieeer Abhandlung l&fst erwarten, daft der Ver-

fasser die gesamte altfranzSsiscbe Dichtung zn seiner Arbeit ver-

wertet bat, doch zeigt ein Blick auf die von ihm bejratzten Quel-

len, dafs es ihm nur am die epische Dichtaag zu than gewesen

ist. Das ist nnn gerade kein grofser Fehler, da sich der Yolks*

glauben doch besonders in den Yolksepen wiederspiegelt, doch

wtode durch die verh&ltnism&fsig leichte Mtlhe, die ihm aus dem
Stadium der Fabliaux- und verwandter Dichter erstanden wftre,

in manchen Punkten grftfisere Vollstandigkeit errsicht worden

sein. Aber auoh so ist das Werkchen mit Anerkennttng anffcu-

nehmen; es wird fttr die Kenntnis der mittelalterlichen Enltur

stets eine Fundgrube sein und verdient die Beaohtong aller Ro-

manisten in hohem Ma&e. Die reoht gewandt geschxiebenen, mit

zahlreichen Belegstellen versehenen, von einer erfreuliohen Be-

leeenheit and einem schfttzenswerten Fleifs Zeugnis ablegenden

Kapitel behandeln: Qott — den Marienkultus — die Heiligen —
die Engel — Fegefeuer und Paradis — den Teufel — die Halle

— das alte Testament in den altfranztisischen Diohttmgen r— Feen,

Riesen, Zwerge— den Aberglauben in den verschiedenen Gebietesi

der Natar — das Gottesurteil — den Heidenglaaben. Sollte sich

in Kap.X nicht einiges tlber den zoologisohen Aberglauben haben
%

sagen lassen? Cf. Cliges 2727, Soman de la Rose 676, u. a., sowie

die Bestiaire-Dichtungen.

Ich lasse hier noch eine Au&erung des Aberglaubens folge*,.

die ich im Ms. Ft. 24482 (foL 99 a) gefunden habe, und die den /

einen oder den anderen der Leser interessieren m&chte:

Ci commencent les XXX jorz perilleus de Pan.

II a XXX jorz en l'an qui mult sont perilleus. Oil qui est enfers,

I. PMlologie.
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6ft ess jorz garta a paines; item se fame gist de fiz on de fiUe

en gesine, il ne vivra pas granment, et se il vivoit, il seroit touz

jorz povres de touz biens. Item, se home se marie en cee* jorz,

li ou sa fame ne vivront gaires, et se il vivent par aveAture,

il ne s'entrameront ja ne n'auront pais ensemble. Item,(b.) se il

s'entraiment par aventure, il seront toz jorz povres et soflreteus.

Item, se il vont en estrange terre, il ne s'en venront ja a sente

de lor cors ne de lor chateL Item, en ces jorz ne doit on vendre

n'achater ne edefier ne planter, quar il ne pnet profitier se poi

non. Item en janvier en a V jourz, le premier, le secont, le quart,

]e sissieme et le sessieme. En fevrier en a HE, le XII, le* XV,
le XIX. En marz en a mi, le sissieme, le sessieme, le XV et

le XVIL En avril en a II, le XV et le XVL En moi en a HE,

le XII, le XVII et le XIX. En juing en a I, le VL Eft juignet

en a II, le XV et le XVI. En setembre en a I, le VI. En octobre

en a II, le XV et le XVIL En novembre en a 1111, le setieme,

le X, le XTTT et le XVIL En decembre en a HE, le VI, le VII
et le nuevieme. Explicit.

CasseL A. Krelsner.

Christoph Friedr. Hellwag, Dissertatio de formatione loquelae.

(1781.) Neudruok besc«rgt von Wilh. Vietor. Heilbronn 1886,

Henniger. IV. 60 S. 8°. M. 1^20.

Allen Freunden phonetischer Studien wird die von Professor

Vietor ins Leben gerufene Phonetisclie Bibliothek, dfcren urates

B&ndchen hier vorliegt, sehr willkommen sein. Die Dissertation

ist tun so interessanter, als Hellwag (1764—1836) dadurch sich

als Vater des sog. deutsohen Vokaldreieoks maftifestiert, und als

seine Arbeit die erste ist, in welcher die Vokale au&er nach

akustischen auch nach ArtikulationsverMltnissen aufgefafst und
behandelt sind. — Als nftchste B&ndchen sind Neudrucke von
folgenden, far die GesoHiohte der Phonetik wiohtigen Abhand-

lungen ins Auge gefafst: John Wallis, Tractatus grammatico-

physieus de loquela (1663), John Wilkins, An essay towards

a real character and philosophical language (1668); Ohr. G.

Kratzenstein, Tentamen resolvendi problema etc (1781),

"W. von Kempelen, Mechanismus der mensohlichen Sprache

(1791>
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Aus ZeitschrifteiL

tierrig's Archiv iuf das Studium der neueren Sprachdii.

LXXIV, 2/3. A. Bail, Dickens und seine Hauptwerke; F. Davids, fiber*

Form und Sprache der Gedichte Thibaut's IV von Champagne; M. Herwig,
Friedrich der Grofse und die deutsche Dichtkunst; D. Wen z el, Einige kritische

Bemerknngen zn Moliere, mit besonderer Berucksichtignng des M6decin malgr£

lui; G. Rudolph, Der Gebrauch der Tempora und Modi im anglonormanni-

schen Horn; Nachtrage zn den Legenden; Bibliographischer Anzeiger.

Revue de linguistique.

XVIII, 4. Henry, A l'6tude des origines du decasyllabe roman; Gaidoz
et S6billot, Bibliographie des traditions et de la literature populaire on

orale des Frances d'Outremer (Suite); Orain, Glossaire patois (Suite).

Vierteljahrsschrift fur Kultur und Litteratur der Renaissance.

I, 3. L. Geiger, Studien zur Geschichte des franzdsischen Humanismus.

(Ein lateinisches Epos fiber die Jungfrau von Orleans; Tardif als Poggiouber-

setzer [1490]); C. Meyer, Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst.

Zeitschrift fur neufranzosische Sprache und Litteratur.

VII, 4. Referate und Recensionen: Lefebvre Saint-Ogan, Essai sur

rinfluence francaise. Paris 1885. Besprochen von M. Quarck (bombastisch

und fehlerhaft); van Hamel, La Chaire de Francais dans une university neer-

landaise. Groningen 1884. Besprochen von W. Altenburg (bescheidene, in

elegantem Franzdsisch verfafste Antrittsrede); K. Nag el, Alexandre Hardy's

Einflufs auf P. Corneille. Marburg 1884. Besprochen von H. Korting (das'

hauptsachlichste Verdienst der Arbeit ist der Nachweis, dafs Corneille seine

poetische Diktion in engem Anschlufs an Hardy zu modern suchte); Moliere,

Les Precieuses ridicules, p.p. G. Larroumet. Paris 1884. Besprochen von

H. Korting (erne echt wissenschaftliche, durch und durch instructive Ausgabe

mit nicht nur einem zuverlafsigen, dem Originale moglichst treu folgenden

Texte, sondern auch mit erschopfenden, quellenmafsig belegten, sachlichen wie

sprachlichen Anmerkungen)
;
Moliere, Les Precieuses ridicules, edited by A.

Lang. Oxford 1884. Besprochen von H. Korting (Kommentar oberflachlich)

;

Syntaktische Abhandlungen, besprochen von A. Haase (Schafer, Die

wichtigsten syntaktischen Eigentumlichkeiten in der frz. Litteratursprache des

17. Jahrh. Hamburg 1882; Sdlter, Grammatische und lexikologische Studien

uber Jean Rotrou. Altona 1882; Gefsner, Zur Lehre vom franzosischen Pro-

nomen. Berlin 1885; Haas, Die Plurale der Abstracta im Franzosischen. Got-

tingen 1883; Aubert, Des emplois syntaxiques du genre neutre en francais.

Marseille 1884; Grafenberg, Beitrage zur franzosischen Syntax des XVI. Jahr-

hunderts); W. Koritz, ftber das s vor Konsonant im Franzdsischen. Strafs-

burg 1885. Besprochen von D. Behrens (mit anerkennenswertem Fleifse ge-

arbeitet); M.Banner, Ober den regelmafsigen Wechsel mannlicher und weib-

licher Reime in der franzdsischen Dichtung. Marburg 1884. Ausmhrlich

besprochen von W. Ricken (die Arbeit weist einige interessante Einzelresul-

tate auf); Lese- und Cbungsbucher, besprochen von A. Klotzsch; H. Brey-
5
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mannu. H. Moeller, Zur Reform des neusprachlichen Unterrichts. Besproclien

von W. Munch (anerkennend) ; Soci6t6 Liegeoise de Literature wallonne.

Concours de 1885. Mitgeteilt von W. Altenburg; Bollin, Homines illostres

de Faiitiquite. Herausgegeben von J. Sarrazin. Berlin 1885. Besproclien von

H. Korting (empfehlend); Zeitschriftenschau, dnrch H. Korting and

R. Mahrenholtz; Miscellen: R. Mahrenholtz, Znm 15. JuH 1885; Lob-
man n, Theuriet's Eusebe Lombard; D. Behrens, Novitatenverzeichnis.

Revue critique d'histoire et de literature 1885;

Nr. 44. Comte de Martel, Les historiens fantaisistes : M. Thiers, Histoire

du Consulat et de l'Empire. 2. Bd. Der Verfasser greift Thiers
1 Geschjcht-

schreibung stark an; allerdings giebt er in diesem Bande zu den Darstellun-

gen der Orientalischen Frage und der H5llenmaschine wesentliche Berichti-

gungen, aber dem Kritiker, Chuquet, zufolge wird er die Autoritat des „schdnen

und grofsen Werks" des Geschichtschreibers nicht erschuttem. — Briefe von

abbe Nicaise. — Nr. 45. Ch. Henry, Voltaire et le cardinal Quirini d'apres

des documents inSdits, oder vielmehr der venetianische Senator Quirini. —
Anzeige von Chabaneau, Poesies in£dites des troubadours du Perigord, Paris,

Maisonneuve 1885, und von Chardon, La Vie de Tahureau (eines Dichters aus

dem Gefolge Ronsard's) Paris, Picard 1885.

Journal des Savants. 1885.

September: Percy et Maugras, La vie intime de Voltaire aux D61ices et

a Ferney. Paris, Calmann Levy 1885; ausfuhrliche Inhaltsangabe.

Studj di Filologia Romanza.

Fasc. 3. L. Biadene, Las rasos de trobar e Lo Donatz proensals secondo

la lezione del Ms. Landau 335.

American Journal of Philology.

VI, 3. B. Marcou, Two points in French style; Elliot zeigt an: Le
Theatre d'Alexandre Hardy. Erster Neudruck der Dramen besorgt von E.

Stengel. Marburg 1884.

Litteraturblatt fur germanische u. romanische Philologie. 1885.

N. 12. Bibliotheca Normannica. Heraosgegeben von H. Suchier.

Band HI. Die Lais der Marie de France, herausgegeben von K. Warnke. Mit

vergleichenden Anmerkungen von R. Kohler. Halle 1885. Besprochen von
Mussafia [macht dem Herausgeber voile Ehre; eine schatzenswerte Beigabe

bilden die vergleichenden Anmerkungen von Kohler] jTextesvieux-fran^ais.
N. 2. La Passion Sainte Catharine, poeme du XHIe siecle, en dialecte poitevin,

par Aumeric, p. p. F. Talbert. Paris 1885. Besprochen von A. Tobler [der

Abdruck macht den Eindruck der Zuverlassigkeit; zahlreiche Vorschlage zur

Berichtigung des Textes].

Deutsche Litteraturzeitung 1885.

N. 51. F. Hornemann, Zur Reform des neusprachlichen Unterrichts auf

hoheren Lehranstalten. Hannover 1885. Besprochen von Koschwitz [nicht

originell, aber allgemeiner Berucksichtigung empfohlen].
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Litterarisclies Centralblatt 1885.

N. 52. A. Jans en, J.-J. Rousseau als Botaniker. Berlin 1885. [Selir ge-

lungene Darstellung des letzten Lebensabschnittes, von seinem 52. Jahr ab bis

zu seinem fode].

Correspondenzblatt fur die Gelehrten- und Realschulen Wurtem-
bergs 1685.

Heft 9/10. Rapp, Znr Reform des neusprachUchen Unterrichts, zonaebst

an der lateinlosen Realschule,

Central-Organ fur die Intetessen des Realschulwesens. 1885.

Dezember: Haase, 2ur Syntax Robert Gamiers (Franzds. Studien von

Kdrting urid Eoscbwitz). Besproehen von Ndlle. [Bine schStzenswerte Vor-

arbeit fur denjenigen, der eine historische Grammatik der franzosischen Spracbe

tntemehmen will.] — Rrekner, Leitfaden der franzosischen Metrik. Leipzig

1880, Besproehen von Nolle. [Allen Studierenden der franzdsischen Sprache

als ein brauebbares Hiilfsmittel zu empfehlen.] — Vietor, Elemente der tho-

netik und Orthbepie des Detftschen, des Englischen und des Franzdsischen.

Heilbronn 1884. Besproehen von Strien. [Immer allgemeinere Zusthnmung

findet die Fordenmg in der Schnle beim neusprachlieben Unterricht die Re-

inltate der Lautphysiologie zu verwerten.J

IL BeUetristik.

Jules Claretie, Jean Mornas. Paris 1886, Dentu.

Das Buch enthftlt funf Erz&hlungen, grfllstenteils Verbrecher-

geschichten, aber xoit ganz neuer Inscenierung.

1. Jean Mornas, ein junger armer Arzt ohne Kundschaft,

aber heilshungrjg nach Geld und Buhm, rettet in spftter Abend-

stnnde auf dem Boulevard Bochechouard ein junges M&dchen,

Lucie Larjn, aus den Klauen zweier Strolche; er begleitet sie

bis zn ihxer Wohnung, besucht sie nachher after und trotz sei-

ner Scepticismus vprliebt er sich in ihre Unschuld. In der "frber-

legung, :dft<s diese Liebe ihm hinderlich, fftr sie ein Ungltlck wer-

den mttee, kufndigt er ibr nach langem Zflgern an, dafs er sie

verfasaen werde. Seit dem Tode ihrer Mutter Nervenanf&llen aus-

g^setzt, gerftt sie auf diese Schreckensworte in Besinnungslosig-

keit und Stajrrsucjit. Jean Mornas bringt sie wieder zu sich und

beruhigt sue durch Zurtloknahme seines Entschlusses; spftter er-

ke^jit er, dais sie soxnnambul ist und in hypnotdschem Zustand^

sein willej4oses Werkzeug wird. Daraufhin grtlnclet er emei}

Plan, sich zu bereichern und sie dann zu heiraten. Er hat eine^

alten galftjuntep. bettl&gerigen Herrn de la Berthiere in Versailles^
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der sich noch gern durch ein Work beriihini m&chett will, bei

seiner Arbeit Redaktionshtilfe geleistet und ihm dabei einmal ans

seiner Bibliothek einen Atlas holen mussen, in dem 6r seine

Banknoten verwahrt. Nachdem er sich durch einen Versuch tiber-

fceugt hat, dafs Lucie auch noch an einem fblgenden Tage die

Befehle ausfuhrt, die er ihr abends zuvor w&hrend des kiinst-

lichen Schlafes erteilte, schickt er sie nach Versailles, urn dem
alten Herrn, der, wie er weifs, in der letzten Zeit noch dazu

blind geworden ist, einen Teil des mngearbeiteten Manuskripts

zu iiberbringen und bei dieser Gelegenheit den Atlas, dessen

Stelle er ihr genau beschrieben hat, oder wenigstens die Bank-

noten aus demselben mitzunehmen. Seine Geliebte, mechanisch

seinen ihr nach der Hypnotisierung erteilten Anweisungen fol-

gend, bringt ihm in der That die so entwendeten 37000 Fran-

ken; auf seine Fragen erwidert sie ihm nur, dais Herr de la Ber-

thiere, ihre Schritte horend und ihr Vorhaben ahnend, mtihsam

aus dem Bett gestiegen sei, und dafs sie ihn habe zurtickstoJGsen

mfissen. Dann entfernt sie sich. Als Mornas am andern Morgen

sie aufeuchen Tvill, erfehrt er von dem vor ihrem Hause versam-

melten Volkshaufen, dafs sie arretiert worden ist: ein Brief, auf

dem Bahnhof von ihr verloren gegangen, hat zu ihrer Entdeckung

geffrhrt; da der alte Mann auf der Stelle gestorben ist, wird sie

des Diebstahls und des Mordes angeklagt Vor dem XJnterstichungs-

richter gesteht sie die That ein, verschweigt aber, von ihrem Ge-

liebten vorher dazu angewiesen, die Beweggrdnde und die Ver-

anlassung. Aber der alte Doktor Pomeroy, der ihr, als sie Kind
war, einmal das Leben gerettet hatte, und der auf den Gedanken
gebracht wird, sie habe auf Anstiftung gehandelt, weife, gleich-

falls durch Hypnotisierung, sie zum Gestftndnis zu bringen, bis

auf den Namen des Anstifters; im krampfhaften Bemflhen, ihn

zu verheimlichen, verfellt sie in hysterische Starrheit. Dies Ee-

sultat erfehrt, bei einer zufelligen Begegnung, Mornas vonPomeroy

selbst, der gegen den jungen Arzt nicht den mindesten Verdacht

hegt, da ihm seine Bekanntschaft mit Lucie verborgen geblieben

ist. Infolgedessen flieht Mornas nach Monaco, sieht sich aus der

Feme das nahebei gelegene Haus seiner Eltern noch einmal an,

verspielt an der Bank sein ganzes Geld und, nachdem er sich

brieflich beim Prokurator der Republik als Anstifter des Ver-

brechens angegeben hat, erschiefst er sich, in demselben Augen-

blick, wo in Paris nach dem von Pomeroy durch Einschlftferung

erzwungenen Gest&ndnis des jungen Madchens seine Verhaftting
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verftigt wird. Der alte menschenfreui*dliche Arzt nimmt die aufeer

Verfolgung gesetzte and durch diese Ereignisse nervenschwach

gewordene Lucie als Pflegetochter in sein Haus.

Die Erzahlung spekuliert, wie man sieht, auf den in den

letzten Jahren wieder aufgekommenen Glauben an Somnambulis-

mtis und Hypnotisierung, und das in reoht plumper Weise. Na-

tttrlich alias naoh den neuesten Ergebnissen der Wissenschaft, flir

welche eine lange Ifcihe von Sehriftstellern als Autoritaten in

die Schrabken gefuhrt werden. Perty, wenn er noch lebte, wtirde

rich uber die Ausbreitung seiner Ansichten feeuen. Willst du die

Welt betrflgen, so mach' es nor nicht fein. -

. 2. Catisson (Catherine) ist die Tochter eines Maurermeisters

in Xamoges, die, tun die Ermordung ihres Vaters zu rachen, auf

den M&rkten als „elektrische Frauu umherzieht, in der Voraus-

sicht, so den Mdrder zu entdecken, dessen eigenttimlich geformte

Hand (main spatul£e d. h. en forme de spatule, mit vollig glei-

oher Fingerlange) sie am Abend des Verbrechens Gelegenheit

gehabt hat zu bemerken; sie macht ihn wirklich auch auf diese

Weise ausfindig nnd heiratet den ihr schon bekannten Gendarmen,

der ihr bei der Festnahme des Verbrechers behiilflich ist.

3. Kadja, eine angebliche Araberin, in Wirklichkeit aus einem

Vorort von Paris, bezaubert durch ihren Tanz in einer Schaubude

zu St. Malo einen jungen Bretonen, der bei der Bemuhung, sie

vor den durch Eifersucht veranla&ten Mifshandlungen ihres Im-

presario zu schiitzen, eine tfltliche "Wunde davontr&gt. Der Streit

war wegen eines mit Silber verzierten Granitherzens ausgebrochen,

das er auf Jersey gekauft und ihr geschenkt hatte; verletzt wird

er mit dem von eben daher gebrachten Messer. Das giebt die

nOtige Lokalfarbe ab.

4. Carlos et Cornelius. Die Compagnie des Hauptmanns Carlos

Flinck hat einen grofsen Teil ihrer Leute verloren, als er sie

durch das pestausdampfende Thai Guepo-TJpas wollte hindurch-

marschieren lassen. Dem Hauptmann Cornelius van Elven gelingt

am Tage darauf zur Vertreibung der Feinde dieser Marsch da-

durch, dafs er seine Soldaten dabei Cigarren rauchen lafst. Daher

Eifersucht zwischen beiden Compagnien und zwischen beiden

Hauptleuten, obgleich diese aus demselben Dorf gebiirtig sind

und von Kindesjahren an bestftndig die briiderlichste Freund-

schaft gehalten haben. Der Hals des aus spanischem Blut stam-

menden Carlos steigt noch, als Cornelius bald darauf eine Java-

nerin heiratet, um die fer eben selbst anhalten wollte. Nach de*
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Bftckkehr der Soldaten brioht, durch Bier tmd Branntwein ge*

n&hrt, der Streit zwischen den beiden Truppenabteilnngen in

einem Lokal Botterdams axis. Die beiden Hauptleute, herzueilend,

trennen zwar die K&mpfenden, aber Carlos 1st nioht weit davon

entfernt, seinen glftcUichen Nebenbuhler herauszufordern, und

wagt sogar, als sie beide zum Kriegsminister beschieden srind, in

Gegenwart desselben dieHerausforderung auszusprechen. Cornelius,

immer ruhig bleibend, als ecbter Hollander, verl&fet, reioh genug

dazn, den Dienst tmd rettet so dem armen Carlos seine Stelle,

die ibm schon entzogen werden sollte. Van Elven verfolgt in

seiner Mulse das Problem, das jenseit der Eisberge vermutete

offene Meer des Pols zn entdecken. Aber Flinck, einige Zeit

sp&ter auch pensioniert, hdrt von seinen Plftnen nnd Vorberei*

tungen, stadiert gleichfalls das Projekt, wendet sioh an englische

Kapitalisten nnd kann seinem ehemaligen Freunde von Liverpool

ans brieflich anzeigen, dais er noch vor ibm dieeelbe Expedition

nnternebmen werde, tun Bache zn flben fttr sein eigenes Mifslingen

nnd die Erfolge seines Nebenbuhlers im Guepo-TJpas. Nunmehr
ger&t anch Cornelins in Wnt gegen seinen Mitbewerber tun den

Buhm der Polarmeerauffindung. Mit rastlosem Eifer verfolgt er

sein ZieL Obgleieb seine Leute fiber die endlosen Eisfelder nicbt

weiter mitgeben woDen, obgleieb sein einziger Begleiter vor sei-

nen Angen in eine Scbneespalte versinkt nnd ztdetzt auob ein

Hund, der nocb bei ibm geblieben war, umkehrt, dringt er im-

mer weiter vor; er siebt endlicb das offene blane Meer vor sioh

nnd stfllst einen Frendenscbrei des Trinmpbs ans. Dieser Scbrei

wird hinter ihm wiederholt — von Carlos Flinck, der die Ent-

decknng far sicb beansprucht. Dariiber geraten beide in heftigen

Wortwechsel, der schliefslich in Kampf ausartet: sie gehen mit

Revolver nnd Matrosenmesser einander zn Leibe, nmklammern
sicb sodann, als ihre Waffen sicb frncbtlos erweisen, nnd versin-

ken beide, in Hals nmscblnngen, in das Meer, dessen Auffindung

keiner von ibnen nach Hanse berichten sollte. Ihre Witwen, die

sicb bei Cornelius' Abfabrt zuf&llig kennen gelernt haben, er*

richten ibnen ein gemeinsames DenkmaL Die augenscbeinlicb

Beiseberichten entlebnten Bescbreibungen der Polargegenden sind

das Beste an dieser stark unglaublicben Geschichte.

5. Boum-boum. Die Gescbichte eines kranken Knaben von
sieben Jahren, der durcb den Circusclown, den er gern noch ein-

mal sehen mflchte, nnd den sein Vater dazu bewegt zu dem
Einde zu kommen, gesund gemacht wird.
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Neu: jouer an pique-romme, ein Knabenspiel, mit grofeen

eisernen N&geln nach einem Sandhaufen werfen; la brijeaude

= soupe aux choux; mi clafoutis ein Bauernkirschkuchen, alle

im Limousin liblich. Louyat (alleluia) heifst in Limoges der

Kirchhof. Le rebQuteux, S. 229 und dfter, f&r le rebouteur Dorf-

charlatan.

Berlin. H. J. Heller.

Henry Grfyille, Clairefontaine. Paris 1886, Plon.

Die Verfasserin (Mad. Durand) erzahlt die Geschichte eines

verwaisten Knaben Bon-Louis Duteux, der von einem Vetter sei-

ner Mutter, einem Landwirt Boirot, gegen den Willen seiner

Fran, in sein Hans zu Clairefontaine aufgenommen wird, aus

Liebe zum Meere jedoch nebenbei in die Dienste eines Fischers

La Haye tritt Die Tochter des Landwirts V&ronique, obgleich

ein paar Jahre alter als er, fafst eine augenblickliche Zuneigung

zu dem htibschen Jungen, die sich mit der Zeit immer mehr
steigert, so dais sie jede sich ihr bietende Partie ablehnt und
ihm, als er herangewachsen ist, durch ihre Leidenschaft hinge-

rissen, eine ziemlich deutliche Erklarung macht; er will sie frei-

lich nicht verstehen, denn er liebt heimlich Vevette, die weit

jftogere Tochter des Fischers. Dadurch entsteht ein Wettkampf
zwischen den beiden Freundinnen um die Gunst des jungen Man-

nes, bei welchem Veronique sogar Zaubermittel zu Hiilfe nimmt.

Aber der Zauber hilft nicht. Bon-Louis macht eine Erbschaft und

wird gleichzeitig nach Cherbourg zum Eintritt ins Militftr be-

rufen; er hat noch nicht Gelegenheit gefunden, Vevette sein Herz

zu erdfl&ien, und da er von ihr in ihrem Hause nicht Abschied

nehmen kann, weil ihre Mutter todkrank liegt, bittet er Vero-

nique, sie zu einer Zusammenkunft mit ihm am Abend an einer

abgelegenen und einsamen Stelle zu veranlassen, ihr auch den

Grund dieser Zusammenkunft, namlich das Gestandnis seiner

Liebe, mitzuteilen. Diese Hbernimmt zwar, wenn auch widerwillig,

den Auftrag, verschweigt aber aus Eifersucht die Hauptsache,

den Heiratsantrag, und infolgedessen weigert sich Vevette, aus

Schamhaftigkeit und Scheu vor dem Gerede der Leute, in der

Nachtzeit mit ihm zusammenzutreflfen. Ihr Nichterscheinen, so

hat Bon-Louis seiner Cousine selbst gesagt, sollte bedeuten, dafs

sie von ihm nichts wissen will. Statt sich einen Stellvertreter

jm kaufen, wie er far den Fall der Einwilligung Vevette's be-
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absichtigte, tritt Dutenx als Matrose in die Marine ein. Und nm
bei seiner etwaigen Rtlckkehr die ungenflgende Ausffehrung ihres

Auftrags nicht offenbar werden zu lassen, weifs V6ronique es

dahin zu bringen, dais ihre Freundin, haupts&chlich zur Unter-

stfttzung des altemden Vaters, Aubry, einen Witwer, der, wie

dieser, halb Fischer halb Bauer ist, heiratet. Als nach jabrelanger

Abwesenheit Bon-Louis auf TJrlaub zurtlckkommt, vermeidet ihn

seine ehemalige Geliebte, sich auf die Besitzung ihres Mannes

begebend, V6ronique beherbergt ihn einige Tage in ihrem Hause,

will sogar in der letzten Nacht ihn ip. seiner Kammer aufeuchen,

schrickt jedoch nochim letzten Augenblick davor zurdck.Vor seiner

Abfahrt macht seine Cousine sich auf den Weg zu ihm nach

Cherbourg, urn von ib™ far ihr Verschweigen Verzeihung zu er-

halten; das Gleiche erreicht sie von Vevette, dann stirbt sie an

der Schwindsucht, die sie sich in der Zaubernacht, von einem

fhrchtbaren Gewitter tiberrascht, zugezogen hatte. Nach Beendi-

gung seines siebenj&hrigen Dienstes langt Bon-Louis wieder in

Clairefontaine an, wo er bei Boirot, der ihn auf "Wunsch VAroni-

que's zum Erben eingesetzt hat, bis zu dessen Tode leben wilL

Vevette, welche die Liebe zu ihrem Jugendgenossen schon fast

niedergek&nipft hatte — er selbst hat Hie aufgehttrt, sie zu lie-

ben — wird durch die Erinnerung an die friiheren Zeiten wie-

der von ihrer alten Zuneigung erfefet. So sieht man voraus, was

kommen wird: Vevette erliegt, gerade wfthrend einer Erkrankung

ihres Mannes an den Pocken, bei der sie von ihm fern gehalten

werden mufe, ihrer heimlich im Innern fortglimmenden und wie-

der neu angefachten Leidenschaft, jedoch nicht ohne den Ent-

schlufs, gleich darauf den Tod zu suchen. Aber Bon-Louis, der

sich gleichfalls mit Selbstmordgedanken getragen hatte, ermutigt

sie weiterzuleben. Sie macht sich jedoch liber ihren Fall die

schwersten Gewissensbedenken; zudem quSlt ihr Mann, wieder

gesund geworden, sie mit Verdftchtigungen und Vorwtirfen. Bei

einer Fahrt zum Fischen, zu welcher er sie und Bon-Louis mit-

nimmt, haupts&chlich urn beide zu beobachten, stOfst das Boot
auf einen Felsen; Aubry und Duteux, mit dem Auswerfen der

Netze besch&ftigt, werden ins Wasser geschleudert; Vevette, die

nur einem von ihnen zu Hiilfe kommen kann, rettet ihren Mann,
dem Geliebten, der, in das Netz verwickelt, sich nicht loszu-

machen im stande ist, bei seinem Ertrinken ein letztes Lebewohl
zurufend und von ihm empfangend. Ihre schon untergrabene

Gesundheit ertrftgt diesen Stols vivht; kurzo Zeit darauf stirbt
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sie, an der Stelle der Klippen, wo Bon-Louis vor vielen Jahren

ihr eine Ftille von Rosen aus VAronique's Garten aber den Kopf
geschftttet hatte, wiederum mit ahnlichen Eosen bekrftnzt, welche

der alte Boirot anf ihren Wunsch von eben daher herbeischafft.

So ist der Ehebruch gestihnt.

Eine Bauerngeschichte, aber fiir eine solche doch wohl nicht

naiv genug, zn zart angefafst: man darf dreist behanpten, dafs

anf dem Boden dieser l&ndlichen Familien solche sentimentale

Neigungen nnd Empfindungen nicht haben heranwachsen kOnnen,

in welchen die drei dem Tode geweihten Hauptpersonen fdrmlich

schwelgen. Aber wem es weniger anf nattoliche Charaktere als

anf forcierte Gemtitsstimmungen ankommt, der wird das Buch,

trotz seiner Einfformigkeit, ganz gern lesen.

Der fiir ndtig gehaltenen Lokalferbung dienen nicht nnr die

Beschreibnngen der Buchten, Felsklippen, Grotten, Landen der

Obernormandie, sondern hier nnd da anch die Ausdrucksweise

;

so wird 6yer fttr eine Art Kftchenspinde — Schapp sagt man bei

uns dafftr anf dem Lande — gebraucht; espere nn brin (eigent-

lich an das Spanische esperar in diesem Sinne erinnernd) for

attends nn pen. In einer etwas andern Bedentong kommt gerade

in den an Spanien grenzenden Provinzen diese Verwechselnng

der beiden Verben vor. „I1 ne faut pas confondre esp^rer avec

attendre et les employer indiffSremment Tun k la place de l'autre,

comme on fait assez mal k propos, dans les provinces m6ridio-

nales surtout, oi Von dit: je vons esp^rais, pour je vous atten-

dais, et, ce qui est pis encore: il s'esp&re tons les jours pour on

attend tons les jours son arrivie." F6raud, Dictionnaire critique,

Henry Rabusson, L'Amie. Paris 1885, C. L6vy. Frs. 3,50.

cL'Amie» ist dem «Roman d'un fataliste* schnell gefolgt, dessen

wir in der Oktobernummer des II. Bandes dieser Zeitschrifb gedacht

haben. Was wir dort von dem Verfasser sagten, findet seine An-

wendung anf sein neues Werk: Rabusson ist ein geistreicher Er-

z&hler, der das Hauptgewicht auf die psychologische Entwicklung

der Charaktere legt. So ist denn auch hier die eigentliche Hand-

lung gering. Der Titel sagt schon genug: es ist die alte Geschichte,

das stets wiederkehrende Thema des Ehebruchs, das trotz der

zahllosen Variationen uaerschflpflich fiir die Roman- und Dra-

1787.

Berlin. H. J. Heller.



menschriftsteller unserer Nachbaren zu sein scheink Der Konflikt

zwischen Freundschaft und Liebe in seinen verschiedenen Ent-

wicklungsphasen ist ausftthrlich, man mochte hinzusetzen: zu aus-

fiilirlich von Babussongeschildert Auf denSchriftsteUerBivols,des-

sen Fran und deren Freundin und die indiesen vorgehenden"Wand-

lungen beschrankt sich der Boman derartig, dab alle anderen

Personen, selbet die jugendfrische Stieftochter der Freundin nur
sehr fliichtig gezeicknet sinA Bei Bivols, einem vom Schicksal

und den Menschen, besonders aber seinerGemahlin, sehr verzogenen

Manne, erwachst die verbrecherisohe Neigung aus einer gewissen

Neugier, das Herz der Koketten zu erforschen, und aus dem sitt-

lichen TJnvermdgen, die ganze Grflfse der echt weiblichen Liebe

seiner Fran zu erfassen und sie zu erwidern. Fur Bivols ist eben

die Liebe nur eine Episode, fur seine Frau das Leben selbst. Er
selbst erkennt das freimtitig an, wenn es heifst: II s'etait re&ign£

de bonne heure k ne pas tenter les fexnmes par la deiicatesse des

sentiments, acceptavit, proclamant meme volontiers la superiority

morale de la femme sur l'homme, et se contentant, pour lui comme
pour son sexe, de la superiority intellectuelle. Fein f&gt der Ver-

fasser hinzu: on ne se plaint pas s£rieusement et Ton n'a gu£re

a souffrir d'une inferiority d'ou l'on tire des benefices.

Die Kunst des Verfassers zeigt sich nun darin, dais er, ohne

uns zu ermiiden, ausfuhrt, wie aus einer anfanglichen Neugier sich

eine Leidenschaft entwickelt, die nicht den stillen Schmerz des

einst geliebtenWeibes, nicht den unschuldigenBlick destotkranken

Kindes sieht, die nur der in all ihrer Schw&che erkannten Ver-

fuhrerin nacheilt. In dieser, die selbst gesteht, dais sie ihre ehe-

liche Pflicht, ihre Liebe opfern wtirde, k&mpft die Freundschaft

einen langen Kampf, der aber endlich doch zur Niederlage ftihrt,

filbren mufs, da es diesemHerzen an sittlicherBildung ganzlich fehlt

So kann Bivols vom Ehebruch nur durch aufsereUmstande gerettet

werden. SeineFrau, dieKenntnisvondemVerh&ltnis erhalten bsubund
alles aufgebotenhat, um dieFreundinundihrenMann zuihren Pflich-

ten zunickzurufen, teilt deren Mann die Gefahr mit, in der seine

Ehre sich befindet, und dieser l&fst dann Bivols — eine grausame

Strafe — durch den Gegenstand seiner Leidenschaft mitteilen,

dais sein geliebtes Kind totkrank ist. Ohne dies Mittel ware der

Kampf des liebenden Weibes um das Herz des Gatten vergeblich

gewesen: «cette ceuvre lente, cette cbuvtg de patience: la oonquSte

de l'imagination par la vertu, le triomphe du devoir sur la fantaisie^

Dieser Frauencharakter ist meisterhaft gezeichnet, aber nioht neu;
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die Gr&fin Almaviva, deren Scbmerz Mozart's berrliobe Musik

scbdner als Worte mis nabe bringt, ist das Vorbild jener vollen

Liebe, die ibr Gltick in der Bescbrankung, in dem Besitz des Einen

findet, die alles trftgt und duldet. So dffhet sie aucb bier dem
reuigen Eivols die Arme, als dieser, dnrcb den heiligen Scbmerz

des Vaters tlber den Yerlust des geliebten Kindes gel&ntert und

von den Schlacken der Leidenscbaft gereinigt, beimkebrt.

Hat man diesen Soman gelesen und glanbt man dem Yer-

&sser, so ftngt man an, an Shakespeare's «Frailty, thy name is

woman* zn zweifeln.

Ltlneburg. Lobmann.

Revuenschau.
Revue des deux mondes 1885.

1. decembre: L. Tolstoi, Scenes du siege de Sevastopol. Traduites par

un Russe; J. de la Graviere, Un amiral de vingt-quatre ans; E. Scherer,

Melchior Grimm, m. Mn* d'lSpinay, Frederic II, la duchesse Louise Dorothee,

la landgrave Caroline; A. Gruyer, Charles IX et Francois Clouet; C. Bel-

laigue, Robert Schumann; T.K Halle a, La question de Madagascar. Hovas

etSakalaves; Jose-Maria de Heredia, Poesie. Romancero. I. Le serrement

de mains. II. La revanche de don Diegue. III. Le triomphe du Cid; G. Val-

bert, Un voyage dans le Guzerate; Revue dramatique.

15 ^ecembre; 0. Feuillet, La morte. I; Hubner, Six semaines en

Oceanie. \. L'ile de Norfolk et l'archipel Fije; E. Lavisse, fitudes sur l'histoire

d'Allemagne. La decadence merovingienne; d'Haussonville, Le combat con-

tre la misere. III. La cooperation et la participation aux benefices, la charite;

F. Brunetiere, La question du latin a propos d'un livre recent; A. Dau-
bree, Les meteorites et la constitution du globe terrestre; Revue musicale.

Revue politique et litteraire 1885.

N. 22. Academie francaise. Seance publique annuelle: C. Doucet, Rap*

port sur les prix et concours; J. d'Albane, La chevauchee nocturne, conte

fantastique; L. Quesnel, Ancien Mexique: Les Azteques, d'apres L. Biart;

H. Le Roux, Les Jacobites de M. Francois Coppee; M. Gaucher, Causerie

litteraire; E. Courtois, Notes et impressions. — N. 23. Organisation du

Tonkin; J. Reinach, L'evacuation de Tlnde sous Louis XV; A. Leroy-
Beaulieu, La Bulgarie et les derniers evenements d'Orient; J. d'Albane,
La chevauchee nocturne, conte fantastique. II; A. Barine, Le comte Leon
Tolstoi; J. Lemaitre, Le cPretre de Nemi» de Ernest Renan. — N. 24. F.

Brunetiere, Les guerres de la Revolution, d'apres A. Sorel; P. Dys, Dn
portrait avant la lettre, nouvelle; H. Le Roux et L. Pillaut, Theatres; M.

Gaucher, Causerie litteraire. — N. 25. G. de Peyrebrune, La Roche des

filles, legende bretonne; Sorbonne. Lecon d'ouverture de Th. Ribot, La psy-

chologic nouvelle; J. Lemaitre, Poetes contemporains : Jose-Maria de Heredia;

E. Lavisse, fitudes sur l'ancienne France: Histoire de la Civilisation francaise,

d'apres A, Rambaud; M. Gaucher, Causerie litteraire; iStrennes 1886. — N. 26.

Tolstoi, Souvenirs. I. Mon enfance. — A. Viguie, La fete de Noel, ses origi-

nes; L. Quesnel, Litterature espagnole contemporaine ; Pardo B*zan;

H, Le Roux, Sapho au Gymnase; fortunes 1886.
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Nuova Antoldgia 1885. ; [ /

Vol. 54, fasc. 23. E. Panzachi, De Stendhal (Enrico Beyle).

La Revue Douvelle 6V Alsace-Lorraine 1885.

V, 7. Le philosophe israelite Moise Mendelssohn (1729—1786); Les recherches

historiques relatives a Erwin de Steinbach et a sa famille
;
Correspondance de

Niebuhr avec le comte de Serre (Suite); La societe de Strasbourg (Fin); Chro-

nique litteraire et artistique; Courrier des the&tres d'Alsace-Lorraine.

La Suisse Romande 1885.

N. 23. MPk L. Mozimann, Sous les pommiers. I; Z. Topelius, Le don

du Roi de la mer (conte finlandais), traduit p. W1* A. Gauthey; J. de Pury,
Poesies; E. Ritter, Rousseau et les Vaudois (Suite); Ch. Buet, Le curd de

Marcellaz (Fin). — N. 24. MNe L. Mozimann, Sous les pommiers (Fin); J.

Carrara, 1636—1830, etude litteraire; A. des Ess arts, Vita brevis, poesie;

A. Rib a ax, Poesies: I. Ballade du lac de Neuchatel; II. La Chanson du Mout;

R. Rubattel, Les Microbes; A. Ribaux, Chronique parisienne.

III. Theater.

Les Jacobites. Drame en 5 aotes et en vers par Fr. Coppie
(TW&tre de l'Od&m).

Dies neueDrama des beriihmtenVerfassers von Severo Torelli

war ursprunglich fur das Th&Ltre fran9ais bestimmt, aber ver-

schiedene TJmst&nde f&hrten es dem Od6on zu, woselbst es eine

gl&nzende Darstellung erhielt und einen grofeartigen Erfolg er-

rang. — Der Dichter versetzt tins in das Jahr 1748. Von Eng-

land besiegt und ihm unterworfen, hat Schottland sich an seine

Knechtschaft gewOhnt und ist gleichsam erstarrt in seinen Fesseln.

Auoh der tapferste Stamm der Hochlander, der Clan der Mac-

Fingalls, hat kein Vertrauen mehr auf die Zukunft; obgleich man
von einer Landung des Pratendenten Karl Eduard, des Nach-

kommen der legitimen KGnige, spricht, regt nirgends sich der

Patriotismus bei den Nachkommen der Soldaten Maria's und Karl's.

Nut der alte Angus, ein blinder Greis, dem die Englftnder vier

tapfere Sflhne getdtet haben, hegt noch in seinem Herzen die

Hoffnung auf Rache. Von seiner Enkelin Marie gef&hrt, pilgert

er von Hiitte zu Hiitte und predigt die Befreiung des Vaterlandes.

Die Fingalls jedoeh bleiben taub auf die Mahnungen des greisen

Patrioten, sie'lftcheln tlber seinen und seiner Begleiterin Enthu-

siasmus und tlber die Prophezeiung von der baldigen Ankunft

Karl Eduard's; da heifst Angus durch den Totengr&ber des

Stammes ein Grab grabegi, und wie wenn er das sohottische
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Vatetlajad atif nintoet-Wiedersehen der Erde tibsrg&ke, sckiemdert

er die alte Standarte, die er unter seinen Lumpen, verborgen ge-

tragen hatte, in die Offnung. Bei dem Anblick der heiligen Reliquie

schwflren die Mac-Fingalls, Lord Fingall mid seine Gemalin Dora
an der Spitee, f&r ihren Kttnig sterben zu wollen. In diesem

Augenblijck landet Karl Eduard, nimmt den Schwur des ganzen

Stammes der Fingalls entgegen, dankt dem alten Angus ftir seine

heroiscbe Treue, tdad gleichsam wie in einem ersten Grufs an das

wiedergefondene Vaterland, wie zum Dank gegen das getreue

Schottland, kiUfet er dea Blinden Eiikelin Marie auf die Stirn. —
Der nun bald ansbrecbende Unabh&ngigkeitskrieg nimmt einen

glticklichen Verlanf
;

Edinburg fiUlt ohne Schwertstreich in

die Hftnde des Pr&tendenten, und ernstliche Siege verheifsen

demselben den baldigen Besitz seines Thrones. Aber das

leichte Leben, das sicb in seiner Umgebung und im Lager ent-

wickelt, l&fst die schottischen Patrioten schwere Besorgnisse hegen;

sie fftrchten in ihm einen jener Kdnige, die als Libertiner be-

ginnen und als Tyrannen endigen, zumal als sich das Gerdcht

verbreitet, dais er in einer abgelegenen Vorstadt Edinburgs in

einem einsamen Hause ZusammenkUnfbe mit einer verschleierten

Dame babe. Man beschliefet ihn zu Oberwachen, und, falls er ein

unerlaubtes Verh&ltnis mit der Tocbter oder der Frau eines Clan-

fttbrers unterhalte, sofort die Scbuldige zu bestrafen und das

Lager des Pr&tendenten zu verlassen, der so seinen Adel entebre;

wftre es dagegen ein „amour sans consequence", so wollte man ein

Auge zudr&cken. Nun aber ist die Dame, mit der Karl Eduard

zusammenkommt, niemand anders als Lady Dora Fingall, und

durch diese Entdeckung wtirde die ganze patriotische Schilder-

bebung kompromittiert worden sein. Da bescblieist Marie, welcher

das Komplott der H&uptlinge niobt unbekannt geblieben ist, ihn

und seine Geliebte zuretten, und solite aucb ibr Herz darob brechen,

denn seit jenem Kusse, den Karl Eduard auf ihre Stirn gedrtickt

bat, liebt sie den jungen und ritterlioben Ftirsten mit aller Glut

ibres jungen Herzens. Kaum bat daber der Prinz an dem von den

sohottisohen Anfttbrern zur Ausffthrung ihres Vorhabens festge-

setzten Abend das Haus verlassen, als Marie durch ein Fenster

in das Gemacb dringt, in welchem Dora Fingall, in dtlstere

Abnungen versenkt, sicb allein befindet; sie unterrichtet die Lady

von der Gefahr, die ibr drobt— aber sobon ist es zu spftt, scbon

Bind die Sp&her an der Tbftr, die, wenn auob verriegelt, dooh nicht

lange ihrer1 Kraft trotzen kann; da drftngt Marie die fassungs-
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lose Bora in ein Nebengemach und tritt allein den Eindringlingett.

entgegen. Jeder Schein ist gegen sie, besonders zeigt eine anf detn

Boden liegende Bdrse, dafs der Prina nor bezahlter Iiebe ge-

huldigt habe, and in ihrem Stolz beruhigt Ziehen sich die sohot-

tischenEdlen zurtlck, fiber denwunderbaren Gesohmaok dee Prinze*

l&chelnd. Mit ihnen war aueh der alte Angus gekommen; tin

einem von Marie ausgesto&enen Schrei hatte er seine Enkelin

erkannt, und sein Finch triffb sie. O Schmaoh! Dieser Etffcig, fittr

den die Seinigen gestorben sind, hat dieses Kind, den enudgen

Trost seines Alters entehrt! Da stUrzt Marie ihm zu Fttfsen und
gesteht, dais sie gelogen nnd dais sie ihrem Vafcerlande alles ge-

opfert, ihre Liebe, ihre Ehre. Dora Fingall stthnt ihr Vergehen

dadurch, dais sie f&r Schottland an Karl Edtiard's Seite in der

Schlacht bei Culloden fldlt* Diese Schlaoht war bekanntlieh ver-

h&ngnisvoll fttr das Unternehmen; der Pr&tendent mu&te fliehen,

nnd die Englteder setzten einen Preis anf sein Haupt. Unter

uns&gliehen Mtlhen gelingt es ihm,w&hrend Fingall trots desihm be-
kannt gewordenen Verrates an seinerEhresichstattseiner ausliefert,

ein franzttsisches Sohiff zn erreichen, w&hrend Marie sterbend ihm
ein Lebewohl vom Ufer zuwinkt, ihm, der nichte ahnt von den

Gtefahlen, die er ihr eingefl&ist, nnd von den Op&rn, die sie ihm
gebracht hat

La Femme de Socrate. ComAdie en 1 acte et en vers, par Th* de
Banville* (Comddie-Fraa^aise;)

Die Vorstellung gestaltete sioh zn einem Trinmph far den

Diohter, der allerdings es geschickt verstanden hatte, die patrio-

tische Saite bei den Zuhdrern vibrieren zn lassen. Das Sujet der

Kom&die ist sehr einfaoh: die Gesohichte eines Zwistes zwischen

Sokrates nnd seiner wegen ihrer bOsen Lanne arg verschrieenein

Fran Xantippe, nnd die schliefeliche Ausstthntmg der beiden £he-

leute. Doch bedient sich der Diohter dieses simplen Planes, utn

nns den Philosophen im (Jespr&ch mit seinen Zeitgenossen yorzfl-

zufahren, in jenem einfachen nnd doch 430 nachdrttcklioheb Urn-

gangston, den seine Sohfiler tins anfgezeiohnet haben* Coqwlin's

Darstellnng des alten Weisen war eine grofsartige Lejfitnng.

Cain. Drame en 5 actes, en prose, p. J> de MartholcL (Th&tre den

Ch&teau-d'EatL)

tTber den Xnhalt nnd die Anffikhrung dieses Strokes entnehanen

wir einem franzftsischen Beriohte folgende Zeilea: Deux fibres,
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fils de paysans ais&, Philippe et Gerard Favrct, aiment la ineme

jeune fille, leur cousine Laurence. Philippe, un caract&re ten de-

dans*, comme on dit, n'a pas os6 trahir la passion profonde que

Laurence lui inspire. Gdrard, un don Juan de village, aux allures

de bon enfant libertin, n'a pas 6prouv6 le m$me scrupule a de-

clarer fe caprice amoureux qu'il a senti pour elle. Naturellement,

entre ces deux tendresses, c'est la moins vraie que Laurence a

choisie. Elle aime Gerard et n'a pour Philippe qu'tme amitie de

scbut. Elle sera la femme de Gfirard dans qtielques jours.

Une querelle delate entre les deux fibres. Affol6 de jalousie,

Philippe tue Gerard d'un coup de hache. Personne ne l'a vu. On
cherche le coupable sans le trouver. Un an se passe, et Philippe,

fime malade, en qui le remords de son crime n'a pu AtoufFer sa

passion pour Laurence, demande la main de sa cousine. Celle-ci

la lui accorde, par pitiA pour la souffrance qu'efle devine en lui

et pour la tristesse des etres qui l'entourent, auxquela cette di-

version apportera peut-Stre un peu de joie. A ce moment, par

une brusque revanche de la justice immanente du destin, Philippe

est saisi d'une hallucination voisine de la folie. II a revu la place

oft il a tai son fr&re, et c'est k cette place m£me, it l'instant

precis ou sa mire vient lui annoncer que son ardent desir est

exauc6, qu'il crie l'aveu de son crime et tombe sous le coup de

couteau de Laurence, vengeant sur CaSn la mort d'Abel.

II semble qu'il n'y ait pas li de quoi rire. On a ri pourtant,

avant-hier, au CMteau-d'Eau. Pourquoi? L'auteur a-t-il pr6t6 le

flanc an ridicule? Point. On chercherait, je pense, dans toute sa

pi6ce, un mot qui soit absurde ou seulement malheureux, sans l'y

trouver. Certaines rdpliques, qui ont mis la salle en gaiety par

une apparente coeasserie, sont tout simplement des formules de

langage fomili&res k la olasse des gens qui les prononfaient. Elles

n'ont ddtonn£ que parce qu'elles 6taient maladroitement dites.

L'explication de I'insucc6s de M. de Marthold est 14 beaucoup

plus qu'ailleurs. Qu'il n'y ait pas quelques reserves k faire sur la

valeur ratrinsAque de aa pi&ee, par exemple sur l'insuffisance de

la gradation psychologique par laquelle Philippe Favrot arrive k

son coup de folie, c'est ce que je ne veux point pritendre. Et je

le regrette d'autant plus que M. de Marthold, un ohercheur et un

oseur, qui n'en est plus d'ailleurs k faire ses preuves au thd&tre,

£tait parfaitement l'homme capable de nous fournir cette curieuse

analyse. Mais, tel quel, son drame pouvait Stre de ceux qu'on

icoute avec intdrSt On y trouve des details inginieux et touohants,
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iiti incontestable sens de la sc£ne et un etfori de sinc&it£ daii£

la peinture des r6alit6s de la vie, 6clairees de leur joutf naturel

et crfi, sans trompe-l'oBil ni fioritures, qui donne assez exactement

Tid6e d'une application au the&tre des proc6d6s de l'^oole de Manet
en peinture. On pent penser de ces proc&tes oe que Ton vent.

Encore feut-il, pour les juger, les regarder avec quelque con-

science.

Le public n'a pas eu cette complaisance pour la pi&ce de

M. de Marthold. A vrai dire, la tache lui etait rendue difficile,

non par l'auteur, mais par ses interpretes. Je ne crois pas avoir

jamais eprouve, pour mon compte, une sensation plus nette de

l'influence capitale de la quality des acteurs sur la fortune d'une

(Buvre dramatique. Cette sensation a 6t6 tellement aigne qu'il

m'en reste un singulier fond de scepticisme sur Taptitude du

public k discerner une bonne pi&ce d'une mauvaise, ind£pendam-

ment de son interpretation. II est certain que, jou6e & l'Odion

par exemple, la pi&ce de M. de Marthold etit &t& 6cout6e jusqu'au

bout sans peine, et peut-etre meme avec faveur. Au Ch&teau-d'Eau,

elle a &t& tu6e par l'insuffisance deplorable de quelques-uns des

artistes charges de la soutenir. Parisien.

Neue Publikationen.

I. Philologie und Padagogik.

Adgars Marien-Legenden. Nach der Londoner Hs. Egerton 612 zum
ersten Male herausgegeben von C. Neuhaus. Heilbronn, Henniger. (=Alt-
franzdsische Bibliothek, heransgegeben von W. Forster. Band IX).

Brinkmann, F., Syntax des Franzosischen und Englischen in vergleichender

Darstellnng. II, Liefr. 2. Braunschweig, Vieweg. M. 10.

Darmesteter, A., and A. Hatzfeld, Morceaux choisis des principaux ecri-

vains en prose et en vers dn XVI« siele. 3e edition. Paris, Delagrave.

Extrait s de la chanson de Roland, snivis d'extraits des memoires dn sire

de Joinville, a l'usage des Sieves de la classe de seconde. Avec une intro-

duction historique et litteraire p. E. Talbot. Paris, Delalain. Frs. 2,60.

Feist, A., Zur Kritik der Bertasage. Marburger Habilitationsschrift.

Fleuriot, C.r Recaeil de proverbes francais. Auswahl franzdsischer Spricfc-

worter mit deutscher ftbersetzung und Erklarung. Breslau, Schletter. M. 1.

Hunziker, 0., Rousseau und Pestalozzi. Basel, Schwabe. M. 0,80.

Jacquinet, P., Des pr6dicateurs du XVIIe siecle avant Bossuet. Sedition.

Paris, Belin.

Joinville, Histoire de saint Louis. Texte original ramene a Fort^ograpbe

des chartes, precede de notions sur la langue et la grammaire de Joinville,

et suivi d'un glossaire, par N. de Wailly. Paris, Hachette. Frs. 2,',
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3 Koch, F., Leben und Werke der Christine de Pizan. Goslar, Koch. M. 2.

1 La chanson de Roland. Nouvelle Edition classique precedee d*une intro-

l
duction et suivie d'un glossaire par L. C led at. Paris, Garnier.

^

Meyer, P., Complaint© provencale et complainte latine sur la mort dn pa-

triarqne d'Aquilee Gregoire de Montelongo. Firenze, Le Monnier.

Moisy, H., Dictionnaire dn patois normand, indiqnant particulierement tons

les termes de ce patois en usage dans la region centrale de la Normandie,

ponr servir a l'histoire de la langne francaise. Caen, Le Blanc-Hardel,

?
Mnssafia, A., Mitteilnngen ans romanischen Handschriften. II. Zur Katha-

rinenlegende. Wien, Gerold. (Ans dem Jahrgang 1885 der Sitzungsberichte

der phil.-hist. Klasse der Akademie der Wissenschaften. CX, Heft 2.)
r Pascal, Les provinciales. Nonvelle edition, avec une introduction et des re-

3 marques p. E. Havet. Paris, Delagrave. Frs. 7,50.

& Peters, J. B., Franzdsische Schulgrammatik in tabellarischer Darstellurig.

]
Leipzig, Neumann. M. 1,50.

Petit de Julie vi lie, L., Les comediens en France an moyen-age. Paris,

Cerf. Frs. 3,50.

Eacine, J., Esther. Im Versmafse des Originals ins Deutsche ubertragen von
i 0. Kamp. Neue Ausgabe. Frankfurt a./M., Mahlau u. Waldschmidt. M. 1.

i R&PP, Zur Reform des neusprachlichen Unterrichts, zunachst an der latein-

losen Realschule. Tubingen, Fues. M. 0,40.

I
Rick en, H., Franzosisches Lesebuch aus Herodot, far die 4. u. 3. Klasse der

Gymnasien und Realgymnasien. Bielefeld, Yelhagen und Klasing. M. 1.

Saure, H., Franzosisches Lesebuch fur hohere Madchenschulen. I. 2. Auflage.

Cassel, Kay. M. 2.

Sch^#T, C, Elementarbuch far den franzdsischen Unterricht. Berlin, Winkel-

mann. M. 1.

Schroder, R., Glaube und Aberglaube in den altfranzdsischen Dichtungen.

Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Erlangen, Deichert.

M. 2,60.

Sieger t, C, Die Sprache Lafontaine's, mit besonderer Berucksichtigung der

Archaismen. Leipziger Dissertation.

Stadler, K., Franzdsische Grammatik fur hohere Madchenschulen. 2. Cursus.

Cassel, Kay. M. 1.

II. Belletristik, Geschichte, Geographie, Philosophie,

Amezeuil, C. d', La Braconniere. Souvenirs de chasses. Paris, Dentu.

Frs. 3,50.

Bailey, B., L'Histoire d'nne chemise. Paris, Dentu. Frs. 3.

Banville, Th. de, Scenes de la vie. Contes bourgeois. Paris, Charpentier.

Frs. 3,50.

Bayeux, M., La Fille adoptive. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Bell anger, Ch., Fleur des mers. Poeme. Paris, Ghio. Frs. 2.

Bergerat, E., Le Viol. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Bonhomme, P., La Dame an peignoir bleu. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Bonsergent, A., Le Veteran. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

*
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Boule, E., La Tzigane. 0. VartinguS. La Belle an gu6! (Poesies.) Paris,

Ghio. Frs. 3,50.

Cceur, P., Le Petit Roseray. L'Aventure de Jane. Le Gros lot. Paris, C.

Levy. Frs. 3,50.

Dandet, E., Aventnres de femmes. Paris, Dentn. Frs. 3.

Delpit, E., La Revanche de Tenfant. Paris, C. L6vy. Frs. 3,50

Dombr6a, R., Les Pastare\ Esquisses de la vie de petite ville. Paris, Plon.

Frs. 3,50.

Dnbntde Laforest, Le Gaga. Mcenrs parisiennes. Paris, Dentn. Frs. 3.

Dnvillard, Mm« M., Esqnisses italiennes. Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.

Fessard, Ch., Les Recits de l'oncle Yanick. Nonvelles bretonnes. Paris,

Plon. Frs. 3,50.

Glatron, G., Le Petit Lazare. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Gogol, N., Les Ames mortes. Tradnit dn rnsse par E. Charriere. 2 vol.

Paris, Hachette. Frs. 2,50.

GrSville, Henry, Clairefontaine. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Hoche, J., Le Vice sentimental. Paris, Girand. Frs. 3,50.

Lapointe, A., Madame Margaret. Histoire parisienne. Paris, Plon. Frs. 3.

Lannay, A. de, Discipline. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Lemonnier, C, Les Concnbins. La Glebe. Un Pelerinage. Les Pidoux et

les colasses. Paris, Monnier. Frs. 5.

L6ouzon Le Dnc, L., Le Serment dn doctenr. Histoire suedoise. Avec nn

avant-propos snr le cas dn D* Watelet. Paris, Frinzine. Frs. 3,50.

Mace, G., La Police parisienne. Mon Premier crime. Paris, Charpentier.

Frs. 3,50.

Mahalin, P., La Fillenle de Lagardere. 2 vol. Paris, Tresse. Frs*/ 7.
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Littetfarische und PersonalnachricliteiL

Dr. A. Feist hat sich in Marburg fur romanisphe Philologie habilitiert

(Habilitationschrift: Zur Kritik der Bertasage).

Abgeschlossen am 25. December 1885.

Beitr&ge sind an den Herausgeber, Dr. Adolf Krefsner, Cassel, K&lnische
Allee 87, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen iiber Honorar und
Sonderabzuge zu richten. Die Herren Verfasser und Verleger, werden ,

ersuckt,

dafur sorgen zu wollen, dafs alle neuen die franzosisqhe Sprache und Litte-

ratur betreffenden Werke gleich nach EJrscheinen der Redaktion fler Franco-
Gallia zugesandt werden, da nur dann punktliche Besprechung erfblgejn kann.

Anzeigen.
In der Schletterschen Buchhandlung (Franck & Weigert) Breslau ist

soeben erschienen:

„Recueil de proverbes franQais"
d. i. Auswahl franzflsiscker Spricjiwtfrter

mit deutscher tTbersetzung. ;

von : .

Ch. C. Fleuriot.

Brosch. Mk. 1. — Durch jede Buchhandlung (auch dureh den Ver-
fasser in Warmbrunn, Langes Haus II, gegen Einsendung des

Betrages in Briefmarken) zu beziehen.

Soeben erschien:

Bibliothek spanischer Schriftsteller.
L B&ndchen: Cervantes, Novelas Bjemplares. I.

II. B&ndchen: Calderon, La Vida es Sueno.
Mit Einleitung und erkl&renden Anmerkungen herausgegeben

von Dr. Adolf Krefiner,

Leipzig. Renger'sche Buchhandlung.
—— — ,

;

1

1

Verlag von Julius Zwissler in Wolfenbftttel.

Materialien
zur

Repetition der lateinischen Grammatik
im genauen Anschlnsse an die Grammatik

von

Ellendt-Seyffert

zus ammengest ellt von

Dr- Hermann Menge,
Professor am Gymnasium su Sangerhausen.

24 Bogen 8°. Preis Mk. 4,—.
Ich empfehle diese hochwichtige Erscheinung freundlicher Beachturig.

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. Adolf Krefsner in Cassel. Fur
den Inseratenteil verantwortlich: der Verleger Julius Zwifsler in Wolfenbuttel.
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III. Jahrg. Heft 3. Marz 1886.

Franco-GaJlia,
Kritisehes Organ fiir firanzosische Spracbe uod Litteratur.

Heransgegeben von

Dr- Adolf Krefsner
in Cassel.

1 - ,i i i

'
-

Erscheint monatlich. Preis pro Semester Mk. 4.

Inhalt
Abhandlungen. G. Sohafer, Die rermittelnde Methode. Thesen mar Reform des neuspraoh-

liohen Unterriehte.
Beipreohangen and Ameigen. I. Philologie. Bierbaam, Iiie Beform des fremdsprach-

Uohen Unterriobts. — Mignet, Histoire de la Revolution frangaise, herauigegeben ron
Korell. I. — Bioken, Fransosiaches Lesebuch aus Herodot. — Auswahl fransdsischer Ge-
dichte. Far den Sohulgebrauoh susammengestellt ron E. Gropp and E. Hausknecht. —
Borel, Album lyriqae de la France muderne. $ Edition. — Fleuriot Becuefl. de prorerbes
franoais. — Zehsehriftenschau*

II. Belletristik. Saint-Yidal, Rosette. — Guy de Maupassant, Monsieur Parent. —
G. Flaubert, Par lea ohampt et par let graves, voyage en Brttagne. — Bevuensohao.
m. Theater. 8ardou, Georgette. — Erckmann-Chatrian La Guerre. — A. Daudet

and A. Belot, Sapho.
Neue Publikationen. I. Philologie and PldagogOc. IL Belletristik, Geschiohte, Geographic, Philo-

sophic.
Pertonalnaohriohten. — Kotix.

Die vermittelnde Methode.

Thesen zur Reform des neusprachlichen Unterrichts.

Keine Frage ist auf dem gesamten Gebiete des htfheren

TJnterrichtswesens in Ietzter Zeit so in den Vordergrund ge-

treten, als die Reform des fremdsprachlichen Unterrichts. Die

scharfen Kritiken der bisher herrschenden Methode haben aber

auch zur Genflge die Berechtigung, ja die Notwendigkeit einer

solchen Reformbestrebung dargelegt. — Diesen Kritiken sind in

jtlngster Zeit eine solche Menge praktischer Versuche zur Lflsung

dieser brennenden Prage gefolgt, dafs es den Fachm&nnern kaum
mttglich ist, alle eingehend auf ihren Wert zu prtifen. Wenn
ich es trotzdem wage, einen nenen praktischen Reformvorschlag

zu machen, so geschieht das in der Erw&gung, dais die meisten

Versuche der extremen Richtung angehflren, die ja stets das Ge-

folge einer Reaktion gegen ein herrschendes System ist, — und

dais diese Richtung bei den Fachgenossen keineswegs weitgehen-

den Anklang findet, wogegen man der gem&fsigten Reformbe-

strebnng, wie sie z. B. Breymann vertritt, mehr Entgegenkommen
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zeigt. — Auch ich bin, von dem Grundsatz ausgehend ^medio

tutissimus ibis", ein Anh&nger der gemafsigten Reform, bin aber,

wie aus folgendem ersichtlich ist, zum Teil konservativer, zum
Teil reformatorischer als Breymann. Tim meinen Standpunkt

genau zu prftcisieren, will ich die drei Thesen, welche ich einem

in Flensburg gehaltenen Vortrage zu Grunde gelegt habe, hier

mitteilen*), Denn ich bin mir dessen wohl bewufst, dais man
bei der Hochflut von Beformvorschlagen m6glichst klar und offen

Farbe bekennen mufa, wenn man bei seinen Fachgenossen Be-

achtung und Gehtfr finden will.

I. Die herrschende, besonders von Pldtz vertretene Me-
thode ist zu verwerfen; denn

1. die Lautlehre fehlt g&nzlich. Tiber das Verh&ltnis von

Laut und Schrift erfahrt der Schiiler nichts.

2. Die Bezeichnung der Aussprache in deutschen Lettern

— fiihrt den Schiiler stets da zu Irrtiimern, wo ana-

loge Laute im Deutschen fehlen;

— veranlafst die Schiiler, ihre muttersprachlichen Pro-

vinzialismen in die franzosische Aussprache hinein-

zutragen;

— lenkt das Auge von der Orthographie ab.

3. Die Vokabeln, die ohne Zusammenhang, willkiirlich durch-

einander gewiirfelt gegeben sind, sind schwer zu lernen

und schwer zu behalten. Dabei ist die Auswahl schlecht.

4. Lektiire und Grammatik diirfen im Elementaanmterricht

nicht getrennt werden.

5. Der grammatische Stoff ist auf einzelne Lektionen ver-

zettelt.

6. Die Lektionen bieten einzelne selbstandige Sprachstiicks,

die auf vorhergehendes und nachfolgendes wenig oder

gar nicht Bezug nehmen. Auf ein tieferes Erfassen des

Sprachorganismus ist nirgends Bedacht genommen; das

Verh&ltnis zur Muttersprache nirgends beriihrt

7. Die Eegeln werden als fertiges Produkt gegeben:
— der Schiiler ist nicht selbstth&tig;

— bleibt iiber das Wesen der Eegel im unkjaren;
— hat kein Interesse fur das fertige Produkt.

*) Verfasser hat seine Methode in einem Dnterrichtswerk, von dem das
Elementarbnch bereits erschienen istj praktisch dnrchgefiihrt. Naheres hier-

uber im April-Hefte.
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8. Die tTbersetzungstibangen bestehen atis inhaltlosen und

auf bestimmte Regeln zugeschnittenen tJbungss&tzen; sie

sind zu verwerfen,

— veil das tTbersetzen zu einer mechanischen Arbeit,

zur Reproduktion bestimmter Eegeln und Formen
wird;

— weil es die Sprachfertigkeit und Gewandtheit im
tTbersetzen nicht fCrdert;

— weil es den Schiiler gewflhnt, sich bei allem, was
er iibersetzt, gar niehts zu denken;

— weil es Lehrer und Schiiler auf die Dauer ermtidet.

In Summa: Diese Methode fdrdert weder eine korrekte Aus-

sprache, noch Sprachkenntnis, noch erweckt sie Interesse bei dem
Schiiler, noch vermag sie auf seinen Geist und seine Denkkraft

bildend einzuwirken.

Eine drastisohe Darstellung der herrschenden Methode giebt

uns Gfinther im Jahrbuch des Vereins fdr wissenschaftliche Pa-

dagogik 1881. Diese Skizze verdient in der That, zur allge-

meinen Kenntnis zu gelangen; ich will deshalb den darauf be-

ziiglichen Passus aus obiger Abhandlung hier folgen lassen.

. * . . „Auf das "Wortermemorieren folgt in der Schule, nach

vorheriger „Durchnahmea oder aueh ohne solche, meistens das

Auswendiglernen der Eegeln der betreffenden Lektion. Dafs

dieses Beginnen ein sprachliches Vergehen ist, dartlber sind wir

uns wohl klar; aber auch seinerseits wieder ist es zugleieh eine

padagogische Stinde. Was der Schiiler durch eigene Kraft und

selbstandiges Naehdenken h&tte suchen und finden k$nnen, das

wird ihm auf dem Pr&sentierteller entgegengebracht. Nie wird

er aufjauchzen: Ich hab's gefunden! denn er hat nie suchen ge-

lernt! Er interessiert sich nicht im geringsten fiir diese Kegel,

er weifs nioht einmal
r
dafs dies wirklich eine Thatsache ist; —

man sagt oder druokt es ihm vor, er hOrfc oder liest es geduldig

und plappert es rein mechanisch dem Lehrer oder dem Buche

nach, ohne seinen Geist in anderer Weise anstrengen zu mtissen,

als daeu, Unverstandenes in sklavischem Gehorsam sich einzu-

pragen. Noch viel weniger kann er naturlieh einsehen, warum
diese Regel Giiltigkeit haben mtisse, kann er die innere Notwen-

digkeit, d. h. also das "Wesen der Regel erfassen, Er lese nur

gedankenlos seine Regel> gedankenlos lerne er sie auswendig

und gedankenlos tibersetze er dann die nach ihrer Schablone ver-

faisten tFbungss&tze!
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Denn selbstverst&ndlich wird der Schtiler, nachdem er die

ersten zwei oder drei Satze ubersetzt hat, nachdem er also weifs,

welche Kegel hierbei in Betracht kommt, die iibrigen f&nfzig oder

mehr Satze, bei denen es sich ja ganz genau urn die nfimliche Sache

handelt. rein mechanisch nach dem Schema der vorhergehenden

tibertragen. Nur wenn ein neuer Abschnitt beginnt, der nach

einer neuen Eegel und nach neuen Formen schematisiert ist,

giebt solcher Unterricht dem Geiste der Schiller einen kleinen

Ruck, ein anderes [Register wird aufgezogen, der Schuler achtet

wieder auf die ersten paar Satze, und nach der kurzen Muhe
ihrer tTbersetzung kann die alte Schnurre von neuem beginnen.

Und nun der Inhalt der Satze! Fast hat es den Anschein,

als hfttte sich jemand den schlimmen Spafs gemacht, die ver-

schiedenartigsten Notizen zu sammeln, mflglichst viel schale und
inhaltslose Bemerkungen darunter zu mischen und das Gauze

ohne alien Sinn und Verstand zusammenzuwerfen. Solche Sfttze

hat man zusammengeschrieben und gedruckt, nicht zum Narren-

spiel und Faschingsscherz, sondern fur die ernste Durcharbeitung

im Unterricht; stunden-, wochen- und jahrelang sollen sie die

geistige Kost der Schuler sein! — Wer aber will es im Ernste

leugnen oder unbeachtet lassen, dafs die Frucht solcher Lekttire

nicht viel anders sein kann als geistige Verwirrung, Gedanken-

losigkeit und Zerstreutheit, Oberflftchlichkeit und Interesselosig-

keit? Ein Gluck ist es immerhin, dafs der Schuler keine Ahnung
davon hat, welch schweres Unrecht an seinem Geistesleben man
mit solchen tTbungsbuchern und solchem Unterricht begeht; aber

tief zu beklagen bleibt es wahrhaftig, dafs man an einem solchen

Unterrichtsverfahren festhfi.lt, welches vor dem Forum der P&da-

gogik und der Psychologic so vtfllig verurteilt werden mufs! a —
II. Die extrem-reformatorische, besonders von Phone-

tikern, vertretene Methode ist nicht zu befolgen; denn

1. die Lautlehre mufs sich auf das Notwendige beschrftnken;

2. die Lekttire kann nicht immer und uberall im Mittel-

punkt des Unterrichts stehen;

3. die tJbersetzungs-tTbungen kttnnen nicht entbehrt werden;

denn das tJbersetzen guter, zusammenh&ngender tJbungs-

stucke:

— giebt Sicherheit in Begeln und Formen;
— ist eine bestftndige geistige Gymnastik;
— befestigt die Orthographie;

befehigt die Schuler zum schriftlichen Gebrauch

^Google
der franzOsischen Sprache;
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— erweckt das Interesse und Selbstgef&hl der Schttler;

— vertieft dieKenntnis derMuttersprache (Synonymik).

4. Die Grammatik kann nicht an Lekttire allein und darf

nicht allein zum Verst&ndnis der Lekttire getrieben wer-

den. Denn ein grtlndlicher grammatischer Unterricht

— sch&rft das Denken;

— lehrt das "Wesen der Sprache erkennen;

— erleichtert, ja ermtfglicht oft allein das Verst&nd-

nis der Lekttire;

— giebt Anregung zu lehrreichen Vergleichen mit der

Muttersprache.

In Summa: Diese Methode vernachl&ssigt die formale Bildung,

giebt keine sicbere grammatische Grundlage und befehigt nicht

zu einem sicheren scbriftlichen Gebrauch der Sprache.

Hinsichtlich der Phonetik mflchte ich hier an ein Wort des

Professors Gutersohn erinnern, der in seiner phonetischen Vokal-

lehre zum Schlufs sagt: „Es macht sich jetzt vielfach, unter dem
Einflusse Sweets, mehr und mehr eine grofsartige tTbersch&tzung

der Bedeutung der Lautwissenschaft fur die Schule geltend. Ge-

lehrte ErSrterungen fiber Phonetik verstehen ja die Schuler noch

nicht in dem Alter, da sie die fremden Sprachen zu lernen be-

ginnen. Die meisten Laute derselben sind ihnen aber bereits aus

der Muttersprache bekannt, so dafs phonetische Belehrung dar-

tiber ganz unndtig ist; die wenigen neuen Laute, die hinzu-

kommen, mufs allerdings der Lehrer ihnen physiologisch, jedoch

in m6glichst einfacher Form zu erklftren wissen. Die Haupt-

sache aber ist und bleibt die praktische tTbung und die gute

Aussprache des Lehrers selbst. Sogenannte phonetische Schulung

halten wir, gelinde gesagt, fiir eine Phrase, und es ware im

h6chsten Grade zu bedauern, wenn der Sprachunterricht und,

wie es fast den Anschein hat, ein Teil der modernen Sprach-

forschung nach und nach ganz in Lautphysiologie und Lautlehre

stecken bliebe. HofFentlich erwehren sich namentlich die prak-

tischen Schulmftnner noch beizeiten dieses traurigen Formalis-

mus." —
Ich bin der vollen "Oberzeugung, dafs man der Phonetik

nicht zu grofse Bedeutung fur die Schule beimessen wird, und

insofern halte ich die angestrebte „Phonetische Schulung" fur

nicht gefahrbringend, sondern sogar fur ein gutes Gegengewicht

zu der bisherigen Lethargie in alien „lautlichen Sprachverhfi.lt-

nissen".
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Welt bedenkUcher halte ich das Streben, die praktische

Sprjtcherlerating ohne Bttcksicht auf das formale Prinoip betreiben

zu wollen. Hat man doch sohon den einfachsten Weg der Sprach-

erlemtmg, nftmlioh das Spreehenlernen des Kindes als Modell

fiir den fremdsprachlichen Unterricht hingestellt; mid es wundert

mich, dais man nicht die Konsequenz daraus gezogen und vor-

gesehlagen hat, die Lehrer dureh franzforische resp. englische

Bonnen zn ersetzen.

W&hrend ich sonst, wie ans dem folgenden erhellen wird,

im grolsen nnd ganzen die allgemeinen Refbrmbestrebungen

teile, stehe ich denselben hierin diametral gegendber. Denn
meiner Ansicht nach soli die formale Ausbildung des Sohiilers

nicht ein Accidens des fremdsprachlichen Unterrichts sein, son-

dern einen immanenten Teil desselben bilden. Es soil dem-

naoh der Sprachunterricht dem Schtller nicht blofs positive Kennt-

nisse zuftihren, sondern anch seine Denk- nnd Urteilskraft

folgerecht aosbilden, damit nicht nnr sein Wissen nnd Kennen,

sondern vor allem anch sein Kttnnen wachse; denn das soli

ja das Ziel jedes Unterrichts sein, dafs dem SchUler
neben einem materiellen Gewinn an Wissen eine folge-

rechte Ausbildung seiner Geisteskr&fte zu teil werde,
dnrch die der Besitz von Eenntnissen erst seinen Wert
nnd gewissermafsen seine Weihe erhalt.

Zu diesem Ziele kann uns aber, nach meiner Ansicht, weder

die einseitig synthetische Methode, also die jetzt herrsohende,

nooh die einseitig analytische, also die extrem^reformatorische,

verhelfen; nnd ich stimme deshalb Herrn Oscar Schultz bei, der

in einer Besprechnng des Loeweaohen Lehrbnohs zum Schluft

sagt*): „die Losung des Problems besteht eben darin,

die synthetische Methode mit der analytischen in or-

ganisoher Weise zn verschmelzen."
In dieaer Riehtung habe ich eine Reform des franzdsischen

Sprachunterrichts angestrebt nnd habe dieselbe in der dritten

These wie folgt skizziert.

•> Der Schlufssatr heifst: (Litteraturblatt. 1885. S. 341) „Diese aufeerliche

Methode wir4 schwerfcch die Billigung der Faokgenossen finden. DalB die

neueren Bestrebungen ihre Bereoatigung haben, und dafs der geistlose Pldtzis-

mus iiberwunden werden mufs, unterliegt keinem Zweifel; aber Verfasser

(Dr. H. Loewe, Bernburg) hat sich die uberaus schwierige Sache viel zu leicht

gemacht und ist weit entfernt von der Losung des Problems, das darin be-

steht etc."
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IIX Die jetzt herrschende Methode deer firanzdsischen Unter-

richts ist umzu&ndern.

A. Auf der XJnterstufe.

1. Der Schiiler muls das Wichtigste ans der Lautphysiologie

erfahren.

2. Die Einiibung einer korrekten Aussprache muls das Ziel

des Anfangsunterrichts sein; die Aussprache mufs von

vornherein an ganzen Satzen — zusammenh&ngender

Lektiire — geiibt werden:

— denn einzelne WCrter klingen — allein gesprochen

— nicht natilrlich;

— der accent national kann nur an einem Sprach-

ganzen zum Ausdruck kommen;
— Gelaufigkeit im Lesen ist nur durch fhihe "Obung

an zusammenhangenden Stiicken m5glich.

3. Die Orthographie ist besonders einzuiiben:

— durch Vergleiche zwischen Laut und Schrift und

Schritt und Laut;

— durch Erklarung der einfachen orthographischen

Gesetze;

— durch .Abschreiben und Buchstabieren franzdsischer

Sttlcke;

— durch franzdsische Diktate. — tTberhaupt haben die

ersten schriftlichen Arbeiten diesem Zwecke zu

gelten.

4. Vokabeln sollen im Anschlufs an die Lektttre gelernt

werden:

— die Ideenassociation f&rdert dabei das Memorieren;

— der Sinn der Vokabeln innerhalb eines Sprach-

ganzen wird deutlicher;

— die Eeproduktion und ^Repetition der Vokabeln

findet bei der Lekttlre auf die einfachste Art statt.

5. AufAneignung eines festen Vokabelschatzes ist Bedacht zu

nehmen; daher sind die gelernten Vokabeln zum Schluls

zu repetieren:

— durch tibersichtliche systematische Zusammenstel-

lnng;

— durch sich daranschlieUsende Konversationstibungen

;

— das Genus ist durch nach und nach erweiterte

Genusregeln zu erlernen.
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6. Lekttire mufs anfangs (auf der Unterstufe) im Mittelpunkt

des Unterrichts stehen.

Daran hat sich zu schUefeen:

a) Grammatik. Eegeln und Formen sind, soweit es m6g-

lich ist, vom Schiiler selbst aufzusuchen; er mufs darin

untersttttzt werden:

— durch den Sprachstoff analysierende Fragen;

— durch Ankntipfung an Bekanntes;

— durch Vergleiche mit der Muttersprache.

b) tJbersetzungsiibungen; diese sind:

— einzelne Formen zur Eintlbnng der Formenlehre.

— zusammenh&ngende Stticke ; diese sind : Umbildtmgen

oder Neubildnngen des gelesenen Sprachstoffs.

c) Konversationsttbungen tlber das Gelesene:

— bei geschlossenen Biichern, durch Fragen zwischen

Lehrer und Schiiler;

— durch im tTbungsbuch enthaltene Fragen, die von

einem Schiiler zu iibersetzen, von einem andern

frei (franzOsisch) zu beantworten sind.

B. Auf der Oberstufe.

1. Lekttire mufs an zusammenhftngenden Sttlcken getrieben

werden; sie mufe anfangs vorwiegend statarisch, sp&ter

kursorisch sein.

2. Grammatik ist besonders zu behandeln:

— der grammatische Stoff ist zu vereinfachen; seltene

Erscheinungen und Ausnahmen k6nnen bei der

(statarischen) Lekttire zur Sprache kommen;
— die grammatische Auffassung ist zuvertiefen. Regeln

und Formen mtissen von innen heraus erklart wer-

den. Laut-und Sprachgesetze und der streng logische

Bau der Sprache sind zur Anschauung und zum
Bewufstsein zu bringen. — Die Hauptkapitel der

Syntax sind durch Abstraktionen aus der Lekttire

zu behandeln.

3. TTbersetzungsaufgaben haben die Eintibung und das Yer-

st&ndnis des grammatischen Pensums zu ftfrdern und zu

kontrollieren. Sie mtissen vorwiegend aus zusammen-

hftngenden Stiicken bestehen; ihr Inhalt mufs dem Ver-

stftndnis und der Interessensph&re der Schiiler angepafst

sein. Die Stticke mtissen franzOsisch stilisiert sein oder

durch Noten die einfache korrekte "Obersetzung ermdg-

lichen.
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4. Preie franz6sisclie Arbeiten miissen auf der obersfcen Stufe

zum Teil an Stelle der "Obersetzungsaufgaben treten; sie

sind zu geben

— im Anschlufs an die Lekttire;

— im Anschlufs an franzosisch Vorgelesenes oder Er-
zahltes, oder als

— kleine (historische) Aufe&tze.

Der Schwerpunkt des ganzen Sprachunterrichts ist in die

Schule zu verlegen. Das Voriibersetzen geschieht anfangs auf
der Unterstufe unter Anleitung des Lehrers, ohne vorherige Pr&*

paration; sp&ter und auf der Oberstufe sollen abwechselnd nur
einige Schiiler mit der Preparation beauftragt werden. Die hfius-

licbe Arbeit besteht im Nachubersetzen und sonstigen Repetitionen.

Die tTbungen im mtindliehen Gebrauoh der Sprache sollen sich

auf Konversationstibtingen uber das Gelesene beschr&nken. Schriffc-'

liche hausliche Arbeiten sind zumeist von den Schulern selbst

zu korrigieren.

Hamburg. Curt Sch&fer. «

I. Philologie.

J. Bierbaum, Die Reform des fremdspi achlichen Unterriclits.

Cassel, Tb. Kay, 1886. 136 S. M. 1,60.

Die bisherigen, z. T. recht diirftigen Erfolge des neusprach-

licben Sebulunterrichts, besonders die ungeniigende Aussprache/

haben Veranlassung zur Anregung einer Reform auf diesem Ge-

biete gegeben. Die daraus hervorgegangene neue Methode griin-

det sicb mit Recht auf das Ausgehen voin Laute, statt von der

Sobrift, wie ja aucb in der Mutterspracbe zuerst der Laut ge-

lernt wird und dann die orthographisohe Fixierung desselben.

Die Lekttire bat von vornherein durcbweg im Vordergrunde des

Unterricbts zu sfohen und dessen Grundlage zu bilden; die Gram-

matik soil sicb auf die Lekttire sttitzen und, besonders zu An-

fang, nur induktiv betrieben werden; die Formenlehre geht vom
Zeitworte aus und basiert auf der Lautlehre; ftir letztere wird

die Verwendung der Phonetik oder Lautphysiologie empfohlen.

Wahrend die VerWirkHchung der iibrigen Forderungen immer

mebr an Boden gewinnt, findet die letzte, beziiglich def Phonetik,

noeh gai4 viel Widerspruch. Man siebt darin eiue Mebrbelastung

und erbeblich grftfsere Anstrengung der Schiiler und bezeichnet
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sie als unnfitig, da ja die deutschen Laute auch ohne Phonetik

gelernt wiirden. Da also z. B. b und p schon im Deutschen

erlernt wiirden, so brauche man blois zu sagen, dieselben lauteten

im FranzOsischen ebenso. Doch erstens werden nicht tiberall

diese und andere Laute in gleicher "Weise gesprochen, sodann

unterscheiden sie sich yon den franz6si>chen auch, z. B. in Sttd-

und Mitteldeutschland, wo b, d, g stets stimmlos sind. Nun,

dann soli der Lehrer die fremden Laute den Schtllern nur richtig

vorsprechen, und sie werden dieselben genau nachahmen. Ja,

wenn das ungetibte Ohr imstande wftre, sie je richtig aufzufassen!

Gterade der Unterschied zwischen stimmhaften und stimmlosen

Lauten, der f&r die franz. (und engL) Aussprache so anlser-

ordentlich wichtig ist, wird erfahrungsgem&is, wenigstens in StLd-

und Mitteldeutschland, von den meisten Schttlern beim bloisen

Vorsprechen gar nicht empftmden, (so les yeux und les cieux),

w&hrend denselben erst, wenn ihnen die Laute erklart werden,

ein Licht tiber das "Wesen derselben aufgeht. Eine Mehrbelastung

l&fst sich wohl theoretisch behaupten, ist aber praktisch nicht

vorhailden. Im Gegenteil stellt sich heraus, dais das Interesse

der Lernenden far die fremden Laute und somit auch Air die

Sprache geweckt wird, und dais die nach der bisherigen Methode

so trockene Lehre der Aussprache nicht mehr ermiidet, dais diese

vielmehr viel schneller und besser gelernt und dais sp&ter viel

Zeit und Mtlhe gespart wird, die jetzt noch in den oberen Klassen

auf Verbesserung schlechter Aussprache verwandt werden muls.

Nattirlich ist auch bei Anwendung der Phonetik weise Beschr&n-

kung auf das NOtige geboten. Dais der Erfolg wirklich ein bes-

serer ist, werden alle zugeben, welche einen praktischen Versuch

damit angestellt haben. Freilich gar viele Fachgenossen machen
diesen Versuch gar nicht, sondern sprechen nur ihren Zweifel

aus: sie wollen die Methode nicht anwenden, weil sie sich keinen

Erfolg davon versprechen. Allein auch hier gilt: Experto crede!

Der Verbreitung der neuen Methode will auch die Bierbaumsche

Schrift dienen.

Nach einer von der tTberbtlrdung handelnden Einleitung be-

spricht Verf. die bisherigen geringen Erfolge des fremdsprach-

lichen Unterrichts und kommt zu der Frage: „Wie kann man
eine fremde Sprache bis zur vOlligen Beherrschung mit mOglichst

geringem Aufwande von Zeit und Kraft erlernen?" und stellt

6 Thesen auf, die in je einem Kapitel eingehend behandelt wer-

den. In dem ersten, „Lautlehre a liberschriebenen Kap. sucht
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er die der Anwendung der Phonetik entgegengesetzten Bedenken
zu widerlegen nnter Bezugnahme auf Vietor, Trautmann, Brey.

mann, Schrfter u. a., rind giebt eine bei dem Zwecke des Bitches

tiberfltissige Darstellung der Laute, die recht unvollst&ndig und
mehrfach fehlerhaft ist. "Weder Phonetik noch die Anwendung
derselben beim Unterricht lUfst sich daraus erlernen. Da es die

Pflicht eines jeden Neuphilologen ist, sich eingehend mit den

Ergebnissen der Lantphysiologie bekannt zu machen, mag er sie

nnn im Unterricht verwenden wollen oder nicht, so wftre besser

auf eine grilndliche DarsteJlung derselben verwiesen worden,

z. B. auf Vietor, der auch auf die Lehrpraxis Bticksicht nimmt.

Im einzelnen sei bemerkt: morning hat nicht denselben Laut wie

note und cold; die Bezeichnuug oeu fUr das offene 6 ist unge-

schickt; engl. but hat nicht denselben Laut wie frz. leur. Zur

Bildung des j-Lautes soil „die Zungenspitze an die unteren

Schneidez&hne, der Zungenrticken an den Gaumen gelegta wer-

den, w&hrend vielmehr die Zungenr&nder an den Oberzahnen

liegen und Zungenrticken und Gaumen die Enge bilden. Frz.

1 mouille wird felschlich mit j in „Jude a und y in „yes u iden-

tifiziert. "Welches r im Frz. vorkommt, wird nicht angegeben.

Der Diphthong im engl. oil soil lauten oeui! h wird als "Reibe-

laut bezeichnet!

In dem Kap. „Formenlehreu stellt B. im Anschluls an Vietor

die Forderung, dafs die Formen und Flexionen nicht aus der ge-

schriebenen, sondern aus der gesprochenen Sprache entwickelt

werden, was ja beim Ausgehen vom Laute das NaturgemSfse ist;

dann giebt er, wieder nach Vietor, eine kurze tJbersicht tiber die

engl. Flexion.

Als „Haupt- und Kernpunkt" seiner Abhandlung bezeichnet

B. das Kap. ttber Lekttoe und Konversation. Gerade tiber Lek-

ttire ist von berufenen Mannern so vieles und so ttichtiges ge-

schrieben worden, dafs man entweder eine Zusammenfassung und

kritische Sichtung des Vorhandenen erwartet hatte, oder neue

Ansichten ; indessen lehnt sich B. durchweg an den Grafen Pfeil

an. Es ist hier nicht der Ort, die Schriften des Letzteren zu

analysieren, nur wollen wir hervorheben, dafs das "Dbersetzen nicht

nur aus dem Deutschen ins FranzCsische, sondern auch umge-

kehrt gtozlich verworfen wird. Das ITbersetzen aus dem Frz.

ins Deutsche sei eine Kunst und gehore als solche nicht in die

Schule, ebensowenig wie Dichten und Komponieren, wfthrend

Mtinch bekanntlicb eii^en besojideren Wert auf gute deutsche
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tJbertragung legt, wie mir scheint, mit Recht, da gerade dadurch.

die Eigenttimlichkeiten der fremden Sprache erst recht zum Be-

wu&tsein kommen. Dafs dabei, namlich bei dem LTbersetzen aus

der fremden Sprache, dieser Gewalt angethan wiirde, will tins

nicht einleuchten. Ebensowenig kflnnen wir uns einverstanden

damit erklaren, dais in der Schule Konversation auch unabh&ngig

von der Lekttire, an der Hand einer Phrasensammlung oder eines

Konversationsbtichleins zu betreiben sei. Es wiirde das schliefs-

lich nur anf das „Parlieren" herauskommen, das nicht in die

Schule gehOrt und gegen das sich der Verf. selbst verwahrt.

Das nachste Kap. handelt von der Grammatik. Dieselbe

„hat nur das auf Grund der Anschauung, der Induktion gewon-

nene Material zu ordnen, zu erganzen und zu fixieren". Hin-

sichtlich der Methode werden zwei Thesen saufgestellt; 1. „Das

Verb, das lebendige Wort, ist der Tr&ger der Sprache;" 2. „Die

Grammatik mufe mit drei Jahren erledigt sein". Die %. These

ist nicht gerade neu, die 2. wird wohl je nach der Art der Schule

und der Stundenzahl Modifikationen unterworfen sein. Indes

scheint uns dieses Kap. liber die Methode des gram. Unterrichts,

der sich auf die Lekttire stiitzt, unbedingt das Beste an dem
Buche zu sein. Das Prinzip ist: erst sanuneln, dann ordnen!

Mit Recht! Nachdem durch die Lekttire grammatischer Stoff ge-

sammelt ist, wird derselbe geordnet und erg^nzt, und zwar soli

der Anfang mit den Hilfsverben etre (dies zuerst, weil es nicht

der Regimes bedart) und avoir gemacht werden; dann schreitet

man von dem Einfachen zum Zusammengesetzten fort, die anfangs

kurzen Satzchen werden durch Participial- und Relativs&tze er-

weitert u. s. f. In das erste Schuljahr fallen noch die Verba

der 1. und 2. Konj. Zu tadeln ware nur, dafs noch eine selb-

standige, regelma&ige Konj. auf -oir („mit wechselnder Betonung")

angenommen wird.

Wir kommen nun zu dem, was B. „die eigentliche Nacht-

seite des bisherigen fremdsprachlichen Unterrichts" nennt, zu

den schriftlichen Arbeiten. Auch hiertiber ist schon viel ge-

schrieben und gesprochen worden, ohne dafs bis jetzt eine Eini-

gung erzielt ware. B. verwirft Extemporale wie Exercitium.

Sicher hat er recht, wenn er nachdrticklich davor warnt, nach

diesen schriftlichen Leistungen in erster Linie oder auch wohl

gar allein die Kenntnisse der Schtiler zu beurteilen. Mit Recht

wird ferner ein hoher Wert auf das Diktat gelegt, welches un-

bedingt erforderiich ist, um das Ohr der Schtiler an die Auf-
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fassung der fremden Laute zu gewdhnen, mid welches es am
besten ermSglicht, sich von den Kenntnissen zu tiberzeugen.

Auch mit der Forderung des selbstandigen Bildens von Satzen,

als beste Vorbereitung zum freien Aufsatze, sind wir einverstanden.

Dais Kuhns Vorschlag, nauf jedes Lesestuck eine deutsche, zu-

sammenhangende Ubung zum Ubersetzen folgen zu lassen, welche

inhaltlich eine Umschreibung des Lesestdokes mit etwas veran-

derter Satzkonstruktion und "Worten sein ktone", verworfen

vrird, versteht sich bei <Jer principiellen Stellung B.'s gegen

jede tlbersetzung von selbst. Wenn wir uns auch mit dem Verf.

gegen das tFbertragen grammatischer Einzels&tze aussprechen

kOnnen, so scheint uns doch das Abweisen jeglichen tFbersetzens

zu weit zu gehen. Gerade Ktihns Vorschlag, der jeizt in dem
neu erschienenen „Lese- und Lehrbuch der frz. Sprache von

Mangold und Coste' k in etwas ver&nderter "Weise zur Ausf&hrung

gekommen ist, bewahrt sich in der Praxis vortrefflich. — Am
Sciilusse des Kap. wird tjbung im Briefschreiben empfohl&h.

Dann kommt der Verf. zur Litteratur, „der Krone alles Spraeh-*

unterrichts." Hier ist „Litteratur" und ,,Litteraturgeschichte^

auseinander zu halten. R verlangt eingehende Behandlung

der letzteren in der Schule. Unsere Meinung hieriiber haben

wir schon in dieser Zeitschrift ausgesprochen; warnen mussen

wir noch vor einer tJberladung des Gedachtnisses der Schiiler

mit biographischem Material, wie sie durch B.'s Forderung ein-

treten wtirde. Sollte aber doch ein Buch zu Grunde gelegt wer-

den, geschrieben in der Sprache, deren Litteratur es lehrt, so

wiirde wohl ein von einem Nationalen verfalster Leitfaden der

Kompilation eines deutschen entschieden vorzuziehen seirr. Dais

B. seine eigne „History of the English Language and Literature"

empfiehlt, ist ihm ja nicht libel zu nehmen.

In einem Schlulswort rekapituliert B. die in dem Buche

niedergelegten Gedanken und schliefst mit einem gar wunder-

lichen Vorschlage. Da es im Interesse einer Stadt sei, tuchtige

Lehrkrafbe zu besitzen, so solle eine jede Stadt diejenigen Sch ti-

ler, welche Befahigung ftir neuere Sprachen und Neigung zum

Lehrberuf zeigen, auf eigne Kosten studieren lassen und ins Aus-

land schicken, indem sie sich dieselben kontraktlich verbindlich

mache! —
Das Buch ist mit Hingebung an die gute Sache, der es die-

nen will, geschrieben, freilich nicht immer mit der nfttigen

Malsigung und Selbsttadigkeit, indem B. mehrfach tiber das Ziel
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hinausschie&t und meist nur fremde Ansichten reproduziert. Da
wftre eine erschOpfende Zusammenstellung aller bisherigen Be-

strebungen eher am Platze gewesen, wie man sie z. B. fur die

Phonetik bei Breymann findet. Immerhin kann die Schrifl znr

Orientierung dienen. Leider ist das Buch nicht nur reich an

Druckfehlern, sondern es ist auch kein Mangel an grOberen Ver-

stdfeen. So S. 18 „testamentum paupertatis", S. 93 und 96 die

plur. „Schema" und „Paradigma", S. 38 „eine unendlose Beihe",

S. Ill zweimal „zum Fehlermachen verleiden."

Weilburg. A. Gundlach.

Histoire de la Revolution fran^aise par Mignet. Herausgegeben

und mit Anmerkungen versehen von A. KorelL L Band:

Introduction et Assemblee constituante. 2. verbesserte Aufiage.

Leipzig 1886, Teubner. XVm. 126 S. 8°. M. 1,50.

Mignefs Geschichte der franzflsischen Revolution ist als

vorztiglich far die Schul- und Privatlektiire geeignet einstimmig

anerkannt worden; und in der That, die Gewandtheit und Durch-

sichtigkeit, das Ebenmafs und die Harmonie der Sprache, der

freie und philosophische Geist, mit dem Mignet die Fehler der

Begierungen und Parteien blofslegt, die Ftille der Ideen und das

Streben nach Unparteilichkeit, andererseits der Inhalt des "Wer-

kes, das jenes glanzvolle und schreckliche Ereignis, durch wel-

ches alle gesellschaftlichen Verhaltnisse bewegt, viele alte Insti-

tutionen zerfcriimmert und neue geschaffen wurden, zum Gegen-
stand hat, rechtfertigen durchaus die Aufhahme in den Schul-

lekttire-Kanon. Freilich erfordert die Lekttire einen ttlchtigen

auf grfindlichen historischen Studien beruhenden Kommentar,
der unter Bertlcksichtigung der einschlfigigen Litteratur die ndti-

gen Erklarungen, Hinweise und Bichtigstellungen enthalt, und
einen solchen Kommentar zu verfassen war nicht jedermanns

Sache. In A. Korell nun hat Mignet einen vorzfiglichen Inter-

preten gefunden, der mit Hingebung und Pleifs seine schwierige

Aufgabe gut gelOst hat. Krankte auch die erste Aufiage des

vorliegenden B&ndchens an den Fehlern, die fast alle friiheren

neusprachlichen Ausgaben aufweisen, namlich an einer unnfltigen

Ftille von etymologischen und grammatischen Bemerkungen, so

zeigt die zweite, wohl infolge des energischen Eingreifens der

Renger'schen franzflsischen und englischen Schulbibliothek, eine

bedeutende Beduktion derselben; gauz freilich hat sicb der Her-
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ausgeber doch nicht derselben enthalten kCntien, aber nach einigei*

Reflexion wird er mir zugeben, dafs solche grammatische Notizen
wie 3, 2 . 4, 7 . 6, 10. 14, 20. 20, t

etc. oder etymoiogische Excurse
wie 28, 30 , 43 . 43, 24 , 3l etc. wirklich entbehrlich sind. Die gram-
matische Note zti 64, 7 , worin der Ausdruck allait en croissant

als archaisch bezeichnet wird, ist nicht genan, da bei den mo-
dernsten Schriftstellern derselbe noch h&ufig vorkommt. An den
sachlichen Ertfrterungen diirfte nichts auszusetzen sein, hochstens

k&nnte man hier und da gegen eine gewisse "Weitschweifigkeit

und Unjstandlichkeit polemisieren; Paris scheint der Herausgeber

aus eigener Ansicht nicbt zu kennen, da er 40, 15 sagt, die 1871

niedergebrannten Tuilerien w&ren erst zum Teil wieder herge-

sfceUt, w&hrend sie bekanntHch abgerissen sind; die Rue Saint-

Antoine lafst er von den besseren Klassen der Bevfllkerung be-

wohnt werden, was wohl sehr fraglich ist. — Einen grofsen

"Wert legt der Herausgeber auf die Vergleichung der neuesten

Mignet-Ausgaben mit frtiheren und gewissenhaft fl&hrt er die

jedesmaligen Abweichungen an; so interessant dies auch sein

mag, sowohl um zu erkennen, wie der Autor an seinem Werk
gefeilt, als auch wie er in manchen Punkten seine Meinung ge-

ftndert hat, so gehflrt diese Seite der Kommentation nicht in

eine Schulausgabe; allenfalls h&tte sie in einem Anhang-unter-

gebracht werden kflnnen. Die Ausstattung geniigt, was bei einer

Teubner'schen Ausgabe selbstverst&ndlich ist, alien billigen An-

sprflchen.

Cassel. A. Erefsner.

Franzbsisches Lesebueh aus Herodot. Fur die Quarta und

Untertertia der Gymnasien und Realgymnasien herausgegeben

von H. Ricken. Bielefeld 1885, Velhagen und Klasing. VI.

.96 S. kl. 8°. M. 1.— "Wtfrterbuch zum franztfsischen Lese-

bueh aus Herodot. 46 S. M 0,20.

Die Durchsicht dieses Biiehleins hat Ref. grofse Preude ge-

macht. Jeder Fachmann weifs, dafs die erste franzflsische Lek-

tflre gew6hnlich mehr oder minder triviale Anekdoten bilden, die

nun und nimmermehr die richtige geistige Nahrung fiir unsere

Quartaner und Untertertianer enthalten, und jeder Lehrer, der

z. B. nach Liidecking unterrichtet, wird es best&tigen, dafs die

Schiiler. stets mit reg^rem Interesse die Stiicke absolvieren, welche

ein,e , leichte historische Lekttbre enthalten, etwa „Der Ring des
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:fo>lycratesa
,

,,Cr6sus", „Die Erzfthlungen atis den Nibelungen",

als die vorhergehenden anekdotenhaften Erzfthltmgen mit unver-

meidlichen Kalauern. Nun ist wohl nie ein historisches Werk ge-

schrieben worden, das auch dem Knabengemtite so zugftnglich

ist, wie die Geschichten des Herodot. "Welcher Reiz liegt in der

naiven Darstellung des Griechen, in seiner kindlichen, und doch

ernst-sittlichen Anschauung! Die Jngend mit ihm bekannt zu

machen, hat Bef. stets ein lobenswertes Unternehmen geschienen,

und er erinnert sich, dais zu seiner SchUlerzeit die Geschichten

aus Herodot yon Lange ein sehr gelesenes Buch war. Es war

daher ein guter Gedanke, die Erzfthlungen des Herodot auch Air

die franzttsische Lekttlre zu verwerten. "Obersetzung bleibt zwar

tlbersetzung, und auch die beste ersetzt nimmermehr das Original;

wenn aber der Stoff brauchbar ist, und der tJbersetzer ihn in

eine brauchbare Form gekleidet hat, so ist auch die "Obersetzung

fttr Unterrichtszwecke wohl a^inehmbar ; das trifflb hier zu: der Stoff

ist fttr das Knabenalter passend, die franzdsische Form ist gut

und leicht verstftndlich (teils nach Giguet, teils nach BAtant),

und so kann das Btichlein auf Gymnasien als htibsche Vorschule

zu dem Original, auf Realanstalten aber dazu dienen, mit einem

Historiker bekannt zu machen, der als kulturhistorisch inter-

nationales Erzfthlertalent gelten kann. Freilich ist der Stoff et-

was knapp bemessen, er lafst sich ganz bequem in Quarta ab-

machen, und das ist auch sehr gut; denn zwei Jahre lang den

Schtiler mit diesen Erzfthlungen aus der alten Geschichte zu

unterhalten, mflchte doch wohl etwas ermtidend wirken, und
au&erdem muls mftglichst bald der Grundsatz, dem Schtiler in

der fremdsprachlichen Lekttire das Land und die Leute, deren

Sprache er lernen soli, vorzuftihren, zu seinem Bechte kommen;
die Tertianer aber kOnnen immerhin mit der franzGsischen Ge-
schichte sich beschftftigen.

Wir mfissen noch ein Wort fiber die aufsere Form der Edition

sagen. Der Herausgeber hat nach richtig pftdagogischem Prin-

cip jegliche erklftrende Anmerkung fortgelassen, in der jetzt

wohl allgemein angenommenen Erkenntnis, dafs die sachliohe

und grammatische Interpretation Sache des Lehrers ist (nur sind

in den ersten Stftcken die unregelmftlsigen Verbformen inbezug

auf den Infinitiv angegeben worden, was man gelten lassen kann).

Das ist ein entschiedener Fortschritt, der, soviel Bef. bekannt ist,

in der Velhagen-Klasing'schen Sammlung sich hier zum ersten-

male zeigt. Der Druck ist recht korrekt (S. 89, 4 lies tr&s claire-
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ment statt tr£s+clairement; 51, 21 lies oes statt ses) and die Aus-

stattung vorzftglich. Das Wflrterverzeichnis zu dem Lesebuch ist

besonders erschienen und als erste tJbung im Gebrauch eines

"Wtfrterbuches wohl zu beriicksichtigen.

OasseL A. Krefsner.

Auswahl franzosischer Gedichte, Fiir den Schulgebrauch zu-

sammengestellt yon K Gropp und E. Hausknecht. Leipzig

1886, Rengersche Buchhaudlung. XL 224 S. 8°. M. 1,80-

Der Streit, ob die fremdsprachliche Lekttire mit Hilfe einer

Chrestomathie oder an der Hand von Einzelausgaben zu betrei-

ben sei, entscheidet sich immer mehr zu gunsten der letzteren.

Da nun die franzdsische Lekttire auf unseren Schulen in dem
Gebiete der historischen und novellistischen Darstellung sich be-

wegt, die poetische aber auf das Drama allein beschr&nkt bleibt,

so wird dadurch der tfbelstand hervorgerufen, dafs dem Schuler

die lyrisohe Gattung ganz vorenthalten und damit das Vorurteil

hervorgerufen und gen&hrt \$ird, die Franzosen bes&fsen tiber-

haupt keine lyrische Litteratur. In richtiger Erkenntnis dessen

hat man nun Separatausgaben von La Fontaine, Beranger, Hugo
veranstaltet; aber die Erfahrung hat gelehrt, dafs es nicht prak-

tisch war, diese Dichter als Semesterlektiire in einer deutschen

Schulausgabe zu lesen, da nicht nur die historische Lekttire zu

sehr dabei in den Hintergrund gedrangt wurde, sondern auch

nur ein geringer Teil der in diesen Schulausgaben enthaltenen

Gedichte absolviert werden konnte. Andererseits hat man An-

thologien franzflsischer Gedichte zusammengestellt, die aber viel

zu wenig bieten und den grofsen Fehler begehen, Bruchsttlcke

aus Dramen aufzunehmen, wodurch gewisserma&en wieder der

Lyrik ein Armutszeugnis ausgestellt wird. Die vorliegende Samm-

lung nun, die den Schuler durch alle Klassen, in denen franzo-

sischer Unterricht erteilt wird, begleiten und Stoff zur poetischen

Lekttire und zu Memorierilbungen bieten soil, ist eine rein ly-

rische resp. lyrisch-epische; sie vermittelt eine ausreichende Be-

kanntschaffc mit den Hauptvertreterti des franztfsischen Parnas-

ses und ist somit eine unentbehrliche Erganzung jeglicW Schul-

lekttire. Die Herausgeber haben bei der Auswahl, die gewifs

nicht leicht war, einen anzuerkennenden Takt gezeigt; allfcs ir-

gendwie AnstO&ige oder auf sexuelle Verhaltnisse irgendwie An-

spielende ist yern4eden
?
so <Ja& da§ Buch spwobl an GymnasUm
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als an Ttfchterschulen gebraucht werden kann. Die notwendige

Folge davon war, dafs mehrere in der Litteraturgeschichte be-

kannte und hervorragende Dichter in der Auswahl sich oft nur

recht sparlich vertreten linden, nnd dafs ein Dichter wie z. B.

Alfred de Musset trotz seiner eminenten Stellnng am Diehter-

himmel unseres Jahrhunderts sich mit einer Seite begnugen mufs.

Aber welch reicher Ersatz dafiir ! Wir konnen den Herausgebern

riicht Dank genug daftir wissen,
1

dafs sie rteben guten alteren

Sachen besontlers die Gegenwart berticksichtigt haben, und vor-

ztiglich freuen wir uns, dafs der prachtige Francis Coppee zu

seinem Reicht kommt. Naturlich wird man auch manches Gedicht

verinissen; aber bei einer solchen Auswahl es alien Lenten recht

zu machen, ist ein Ding der Unmftglichkeit; also freuen wir uns

des Gebotenen, ohne subjektiven "Wunschen Ausdruck zu geben

(nur konnen wir nicht umhin zu fragen, wie die Herausgeber

dazu gekommen sind, das unpoetische, geschmacklose, ja sogar

widerwartige Gedicht von Richard: Le Blesse de Saint-Jacques

pg. 139 aufzunehmen? Dafur lieber ein paar Seiten Hugo mehr!).

Die Gedichte sind ohne Noten gegeben; das mussen wir leb-

haft bedauern, da manche Stellen ohne Erklarung unverstand-

Hch sind; es ist zwar ein ausfuhrlicher, in erster Linie fur Leh-

rer bestimmter Kommentar in Aussicht genommen, aber warum
in aller Welt die Sache so unbequem und teuer machen, zumal

diese Einrichtung von der in der Dickmann'schen Schulbiblio-

thek sonst beobachteten abweicht? Nach unserer Abschatzung

mochten die erlauternden Noten, wenn sie knapp gefafst wur-

(.ien, hochstens zwei Bogen einnehmen, und die h&tten doch
wahrhaftig gleich zugegeben werden kdnnen. Auch wurde ein

Abrifs der Metrik gewifs willkommen gewesen sein. Die Verlags-

buchhandlung hat das Werk bei billigem Preis vortrefflich aus-

gestattet.

Cassel. A. Krefsner.

Album lyriquo de la France moderne, par Eugene BoreL Sixieme

edition, revue et augmentee par C. Villatte. Avec 12 gra-

vures sur bois. Stuttgart s. a. (1886), Deutsche Verlagsanstalt.

XXIV. 438 S. 8°. M. 7.

Fur weitere Kreise als das eben besprochene Buch ist die

Botel'sche Gedichtsammlung bestimmt; sie wendet sich an das

grofse Publikum und bietet demgemafe erstehs einen viel rei-
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cheren Inhalt, andererseits aber auch viele Gedichte, die zur

Schullekttlre sich nicht eignen. Doch mSge man sich hiiten, aus

unseren Worten zu folgern, dafs frivole, irgendwie annichigd

Poesien sich in dieser Anthologie finden! Weit entfernt davon,

die lockeren Sanger, deren Frankreich ja nicht wenige zfthlt, dem
Publikum vorzuftthren, hat der Herausgebar es sich angelegen

sein lassen, eine durchaas ernste, oft melancholisch und religifts

gehaltene Schar von Liedern zu vereinen, die, wenn man von

ihr aus einen Schltifs auf die Stimmung der G-esamtnation ma-

chen wollte, die sprichwdrtlich gewordene franzflsische Leicht-

lebigkeit in seltsamem Lichte erscheinen lassen mOchte; Beran-

ger's «Mon habit* diirfte das einzige, eine etwas hellere Farbe

zeigende Gedicht der Sammlung sein. Das Fehlen lustiger, lebens-

frischer Weisen ist aber auch der einzige Vorwurf, den wir dem
Album lyrique machen dtirfen; sonst miissen wir gestehen, dafs

tins nie eine Sammlung von innigeren, keuscheren Dichtungen,

mit edleren Geffihlen und Anschauungen vorgelegen hat, als

diese. Dafs dieser Umstand wohl gewiirdigt worden ist, beweist

die Notwendigkeit einer sechsten Auflage; die Besorgung dersel-

ben ist einem der berufensten Kenner der franzosisehen Littera-

tur anvertraut worden, dessen Name allein fftr die (xediegenheit

der Sammlung btirgt und der mit pietatvoller Beibehaltung des

fruheren Bestandes auch die zeitgen6ssischen Dichter zu Worte
kommen lafsi Allenfalls h&tte die lyrisch-epische Dichtung mehr

Berticksichtigung finden kOnnen. Das hflchst elegant ausgestattete

Werk darf einer allseitigen freundlichen Aufnahme gewifs sein.

Cassel. A. Krefsner.

Reeaeil de Proverbes fran$ais. Auswahl franzflsischer Sprich-

wdrter mit deutscher tTbersetzung und Erklarung von C. C. Flou-

riot. Breslau 1885, Schletter'sche Buchhandlung. IX. 39 S-

8°. M. 1.

Eine in jeder Beziehung dilettantenhafte Arbeit. Weil dem
Verfasserdnrch

4
den Buchhandel eine Auswahl franzosischer Sprich-

worter mit deutscher Ubersetzung nicht zuganglich war, glaubte

er durch Publizierung seiner Sammlung diese Liicke ausfullen zu

miissen. Die Sammlung besteht aus 329 Sprichwflrtern resp. sprich-

wortlichen Redensarten, ist aber durchaus nicht vollstandig; man
nehme jede andere Sprichwflrtersammlung, wie sie in Lesebti-

chern und Phraseologien sich finden, zur Hand (Bef. that dies
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mit Ploetz Vocabulaire syst^matique) und man wird in dem Fleu-

riot'schen Recueil gar manches vermissen* Die gegebenen deut-

schen Ubersetzungen sind oft nicht zutreffend; so 15. Tant va

la cruche a l'eau qu'a ia fin elle se brise, der Krug geht so lange

zu Wasser, bis der Henkel brieht; 19. Quand le vin est tir6

il font le boire, man mu£s in die Kirche gehen, wenn sie of*

fen ist (statt des bekannten: Wer A sagt, mob auch B sagen);

29. A bon entendeur pen de paroles, far einen guten Zuhdrer (!)

braucht man wenig Worte; 34. Promesse de grand n'est pas he-

ritage, Versprechen gro&er Dinge (statt grofser Herren) ist keine

Erbschaft; 83. Point d'argent, point de Suisse, kein Geld, keine

Schweiz (statt Schweizer); 88. Pierre qui roule n'amasse pas mousse,

der Unbestandige kommt zu nichts (statt: East' ioh, so rost' ich);

94. A bon chat bon rat, auf eine gute Katze triffb eine gute

Batte, frei: er wird sohon seinen Mann finden (statt: Der Gute

mufe auch gut behandelt werden). 136. Vous ne savez pas ou le

b&t me blesse, Sie wissen nicht, wo mich der Sattel (statt Schuh)

drtickt, u. s. w. Um dem Ganzen einen Anstrich von Gelehrsam-

keit zu geben, werden in Noten hin und wieder lateinische und

polnische Sprichwfirter citiert, die naturlich hatten verzehnfacht

werden kdnnen. Das Vorwort und die Einleitung, die der Ver-

fasser selbet als „sehr lesenswert" bezeichnet, sind in mangelhaf-

tem Franzosisch abgefafst; in der Einleitung findet sich folgender

ergotzliche Passus : (les proverbes sont bien importants) quant a

la science: les proverbes portant souvent des formes d'un ancien

langage, nous servent de guide a la linguistique, p. e. „Quand
on ne peut rejoindre el diable, el bon Dieu n'en faet que rire tf

.

Einmal macht der Verfasser auch einen Ansatz zum Etymologi-

sieren (pg. 17): Gros Jean (von ihm in dem Sprichwort C'est gros

Jean qui remontre a son cur6 mit ngrober Johann" ftbersetzt)

entsprioht dem Polnischen Groby Jan, woher das deutsche Gro-

bian. — Durch die Bemerkung, dais der Ertrag zu einem mil-

den Zwecke bestimmt sei, kann die Kritik sich nicht hindern

lassen, dem Buche gegenuber sich ablehnend zu verhalten.

CasseL A. Kre&ner.

Aus Zeitschriften.

Herrig's Archiv fur das Studium der neueren Sprachen.

LXXIV, Heft 4. Abhandlungen : A. Ball, Dickens und seine Hauptwerke
^Schlufs) ; J. Sarrazin, Victor Hugo und die deutsche Kritik, — Beurteilungen
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und kurze Anzeigen: A. Caumont, Goethe et la Litterature francaise. Frank-

fort a. M. 1885. Besprochen von J. Sarrazin [vorzfiglicher Inhalt, gate sti-

listische LeistnngJ; E. Beckmann, Anleitung zu franzdsischen Stilfibungen.

Altona 1885. Besprochen von J. Sarrazin [das Werkchen ist weiterer Ver-

breitung entschieden wfirdig]; Lanfrey, Histoire de Napoleon, herausgegeben

von F. Ramsler. 2. Auflage. Berlin 1885. Besprochen von J. Sarrazin

[besser als die 1. Auflage; die Einleittmg streift etwas das Oebiet des* direkten

Plagiats]; H. Bretschneider, Franco-Anglia. Rochlitz 1885. Empfohlen von

J. Sarrazin. — Miscellen.

Zeitschrift far nenfranzdsische Sprache nnd Litteratur.

VII. Supplementheft HI*): 0. Kulcke, Jean de la Taille's Famine im

Verhaltnis zu Seneca's Trades; C. Humbert, Schlegel und Moliere; H. Brei-

tinger, Heinrich Meister, der Mitarbeiter Melchior Grimm's; H. Korting,

Verschollene Handschriften; Kfihn, fiber Zweck und Ziel des franzosischen

Dnterrichts am Realgymnasium; E. Stengel, Ein franzdsisches Volkslied. —
Heft 5. U.Meier, Studien zur Lebensgeschichte Pierre Corneille's

;
E.Stengel,

Ungedruckte Briefe Voltaire's an Friedrich den Grofsen und an den Landgrafen

von Hessen-Kassel (Fortsetzung); A. Koch, Baron Melchior von Grimm und

seine Pariser Briefe; J. Sarrazin, Deutsche Stimmen fiber Victor Hugo; A.

Rhode, Bericht fiber die Verhandlungen der neusprachlichen Sektion auf der

38. Versammlung deutscher Philologen und Schulmanner in Giefsen.

Litteraturblatt ffir germanische u. romanisehe Philologie. 1886.

N. 1. Brinkmann, F., Syntax des Franzdsischen und Englischen in ver-

gleichender Darstellung. Braunschweig 1884/85. Besprochen vonH. Klinghardt

[das Werk ist fur die Wissenschaft gleich untauglich wie fur den praktischen

Gebrauch]; Seger, H.. Lehrbuch der Neufra nzosischen Syntax. Wismar 1884.

Besprochen von H. Klinghardt [zum Studium, aber nicht fur die Schulpraxis

empfohlen]; A. Haase, Zur Syntax Robert Garnier's. Heilbronn 1885. Be-

sprochen von 0. Ulbrich [eine Musterarbeit] ; Koschwitz. E., Commentar

zu den altesten franzdsischen Sprachdenkmalern. Heilbronn 1886. Besprochen

von W. Meyer [ein sorgfaltiger, allseitiger, sehr nfitzlicher Commentar, ein

gutes Hilfsmittel zum Studium der wichtigen und nicht immer leichten Texte].

Litterarisches Centralblatt 1886.

N. 1. Pakscher, A., Zur Kritik und Geschichte des franzosischen Ro-

landsliedes. Berlin 1885 [vortreffliche Schrift, mit der sich jede weitere Ro-

landsforschung frfiher abfinden mufs]; Grangier, L., Histoire abregee et

elementaire de la litt6rature fran^aise. 7« 6d. Leipzig 1885 [die ganze alt-

franzosische Periode ist mangelhaft und fehlerhaft]. — N. 2. Ebering, E.,

Bibliographischer Anzeiger fur romanisehe Sprachen und Litteraturen. HI. 1. 2.

Leipzig 1885 [offenbar mit grofser Hast hergestellt, daher viele Druckfehler;

Vollstandigkeit ist angestrebt und relativ erreicht].

Deutsche Litteraturzeitung 1886.

N. 1. Siede, J., Syntaktische Eigentfimlichkeiten der Dmgangssprache

weniger gebildeter Pariser. Berlin 1885. Besprochen von 0. Ulbrich [gut

*) Extra mit 3 Mark zu bezahkn!!
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. tilisierte Arbeit, die bis ans Ende das Interesse des Lesers in Ansprach nimmt,

and zeigt, wie grofs das Erbteil der franzosischen Yolkssprache an altertum-

lichen Ansdrncksformen ist, welche Entwicklung dieselben erfahren haben, und

in welchem Mafse die Analogic bei der Bildnng nener Formen wirksam ge-

wesen ist]. — N. 2. Tilley, A., The Litteratore of the French Renaissance.

Cambridge 1885 [erhebt keine grofsen wissenschaftlichen Anspriiche, ist jedoch

far die popalaren Zwecke, denen es dienen soil, recht wohl zu empfehlen].

—

N. 3. Ch. Fr. He 11 wag, Dissertatio de formatione toquelae (1781). Neadrack

von W. Vie tor. Besprochen von G. Michaelis [der Neadrack war ein drin-

gendes Bedurfnis].

Revue critique d'histoire et de literature 1885.

Nr. 48. Les lettres G et H da dictionnaire de l'ancienne langue franchise

par Godefroy, mit verschiedenen Zusatzen and Yerbesserangen von Jacques.

Revue des langues romanes 1885.

August. Chabaneau: Sainte Marie Madeleine dans la poesie provencale

(Forts.). — Chabaneau : Sur quelques manuscrits provencaux perdus on egares

(Forts.). — Guichard: Une version dauphinoise de TEscriveta (einer proven-

^alischen Erzahlung). — Arnavielle: Lou Jounglaire, Verse mit franzosischer

Obersetzung. — Programme du congres des societes savantes a la Sorbonne

en 1886.

Journal des Savants. 1885.

November. Wallon: Correspondance de M. de Remusat pendant les pre-

mieres annees de la Restauration Erster Artikel; hatte nach des Bericht-

erstatters Meinung Correspondance de Mad. de Remusat genannt werden sollen.

Gymnasium.
IV. 1. K. Thiem, RepetitiOnen zur franzosischen Syntax. Berlin 1885.

Besprochen von J. Sarrazin [wegen mangelnder Sorgfalt und mancher Dn-

genauigkeiten nicht zu empfehlen]; A. Rothenbucher, Hauptregeln der fran-

zosischen Syntax. Cottbus 1885. Besprochen von J. Sarrazin [ein tiichtiges

Werkchen (? Red.)]

Beilage zur Allgemeinen Zeitung.

N. 12. F. Lotheissen, Eine neue Beaumarchais-Biographie.

M61usine.

II. 21. Les ongles (Suite); BSotiana (Suite); Devinettes arithmetiqnes de

la Basse-Bretagne ; La chanson des Mensonges ; Le plongeur, chanson populaire

(Suite); Prieres populaires de la Haute-Loire et dllle de Vilaine; Les faceties

de la mer; La fleche de Nemrod. — 22. H. Gaidoz, Melusine a Munich; R.

Basset, Une fable de La Fontaine et les contes orientaux; J. Tuchmann,
La fascination (Suite); La Courte-Paille, chanson populaire (Suite); La mort

a bord (Suite). - 23. H. Gaidoz, Le Folk-lore aux fitats-Unis
;
Bibliographie

des Jeux et Rimes de Tenfance; J. Le>i, Une fable de La Fontaine et les

contes orientaux; Les genies de la mer (Suite); F. Sauv6, Les vermes;

Be6tiana; Bibliographie. — 24. J. Tuchmann, Quelquels idees.de sauvages;
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J. Levi, Cinq contes* juifs; F. Sauve, Les vermes (Suite); Oblations a la mer

et presages (Suite); Dragomanov, Une fable de La Fontaine et les contes

orientaux; Bibliographic

Math, de Saint-Vidal, Rosette. Paris 1886, Frinzine.

Rosa Bertin, die Tochter des ehemaligen Portiers eines rei-

chen Mannes, Namens Herve, hat durch die Ftirsorge ihrer Al-

tersgenossin Adine Herve eine tiber den Stand ihres Vaters, der

nach dem Tode des alten Herve und dem Verkauf seines Hau-

ses gewflhnlicher Arbeitsmann gewordon ist, hinausgehende Er-

ziehnng erhalten. Sie hat zwei Verehrer, den iiberaus braven

aber unscheinbaren Michel Vignot, Diener in dem Konfektions-

geschaft Palurel, fur 'das sie arbeitet, und den eleganten und

hiibschen Lionel Herve, der sie von Jugend auf kennt; dieser,

im BegrifF, sie zu entfuhren, wird dnrch die Dazwischenkunft

seiner Schwester daran gehindert. So heiratet sie mit Widerwil-

len, ihre Liebe fftr Lionel bewahrend, nnr nm aus der unertrftg-

lichen H&uslichkeit losznkommen, anch dem Wunsch ihrer ver-

storbenen Schwester Gertrude folgend, gegen die w&hrend ihrer

Krankeit Vignot sich sehr gef&llig gezeigt hatte, den Commis,

der gutmfitig genug ist, ihre Abneigung zu ertragen, in der Hoff-

nung, sie dnrch seine bescheidene Fursorge zuletzt doch noch

flir sich zu gewinnen. Aber das Haus Palurel falliert, und Mi-

chel, der keine andere Stelle linden kann, geht, um far sich und

seine Fran sorgen zu kdnnen, nach einer Kolonie. Bald darauf

bricht in Eosa's Hause Feuer aus; sie rettet nichts als ihr Le-

ben und sucht, da sie hiilflos ist, Eat bei dem Portier der Villa

Adine's und Lionel's in Passy. Aber dort ist eben Lionel, dessen

Equipage bei der Etickkehr von einer Eeise durch einen Pferde-

bahnwagen umgeworfen worden ist, schwer verletzt und bewufst-

los hingebracht worden; sie pflegt ihn, in Abwesenheit Adine's,

die mit ihrem Mann auf Eeisen ist, bis zu seiner Genesung.

Das Unausbleibliche tritt ein. Um ihrer auf beiden Seiten star-

ker als je wieder erwachten Liebe ungestdrt zu leben, gehen sie

nach Arcachon ; aber nach vier Monaten gliicklichen Zusammen-
lebens ertrinkt Lionel auf einem Ausflug bei einem pl6tzlich

ausgebrochenen Sturm. Adine wird, seinen Aufenthalt bisher nicht

kennend, nun notwendigerweise von seinem Tode in Kenntnis

gesetzt; gleichwohl verlftfst sie ihren Schtltzling nicht; sie richtet

der jungen Frau eine kleine Wohnung ein und verschafiPb ihr

II. Belletristik.
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Arbeit, so dafs sie sich und Lionel's kleine Tochter Gertrude

ernahren kann. Nach fiinf Jahren der Abwesenheit kundigt ihr

Vignot von Marseille aus seine nahe Ruckkehr an; die kleine

Gertrude, von der er nichts weifs, wird vorlaitfig nach der Villa

Adine's gebracht. Auf ihr mit unsaglicher Angst vorgebrachtes

Gestandnis verzeiht, nach einigem Zogern, Michel ihr aufriohtig,

aus Pflichtgefahl. Aber wegen des immer noch verheimlichten

Kindes bleibt Rosa stets in der grofsten Unruhe ; er kann nicht

umhin, das zu bemerken und neuen Verdacht zu schopfen. Ge-

gen seine Gewohnheit wird er rauh, und das gerade in dem
Augenblick, wo fiosa, von seiner Giite tiberw&ltigt, ihn nicht

blofs hochzuschatzen, sondern auch zu lieben anfengt. Ein von
der Katze, w&hrend er allein zu Hause ist, unter der Kommode
hervorgezerrter kleiner Strumpf verrat ihm die Existenz des Kin-

des. Gleichwohl sagt er nichts, folgt aber einmal, immer noch

von seinem Argwohn beherrscht, seiner Frau und belauscht im
Garten der Villa zu Passy ihr Gespraeh mit ihrer Tochter. Nach
Rosa's Entfernung will er das Kind von den Dienern zuriick-

fordern, aJs gerade Adine ankommt: sie bringt ihn und die Kleine

nach der Wohnung Eosa's, der ihr Mann auch ihre Liigen und
ihre Verheimlichung vergiebt, das Kind als das seinige anerken-

nend, und die, von Bewunderung fiir ihn hingerissen, ihn mit

der warmsten Herzlichkeit umarmt. Durch die langen Qualen ist

ihr Fehltritt gesiihnt.

Der Roman ist der zweite der von der Verfasserin unter

dem Gesamttitel La Vie conjugale veroffentlichten. Eigentlich eine

psychologische Studie, man sieht es aus den vielen eingefloch-

tenen Eeflexionen, leidet er unter der Herbeiziehung der gehauf-

ten Ungliicksfille, die zur Fortfuhrung der Handlung n6tig er-

scbienen sind. Das Buch soil tibrigens den Mannern zeigen, wie

sie die Liebe ihrer Frauen, auch bei ursprunglicher Abneigung

derselben, erwerben konnen. Der Stil ist einfach, die Ausdrucks-

weise in einzelnen Fallen nicht einwandsfrei

Guy de Maupassant, Monsieur Parent. Paris 1886, Ollendorff.

Dem Inhalt nach mannigfaltig, aber leichte Waare. Herr Pa-

rent wirft seine Frau, die von Anfang der Ehe ein Verhaltnis

mit seinem Freunde angekntipft hat, hinaus; sie nimmt ihr Kind,

(Ja§i nach ihrer eignen Angabe von dem Freunde herrtthrt, mit;

Berlin. H. J. Heller.
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zwanzig Jahre nachher, bei einer Begegnuag mit den dreien im
Walde, racht er sich dadurch, dafs er dem jungen Menschen die

Schandliehkeit seiner Frau und ihres Liebhabers enthullt. In

La Bete a Malt* Belhomme wird erzahlt, wie einem Bauer wah-

rend einer J&eise mit einem Personenwagen auf einer Station ein

Floh, der ihn <jualt, aus dem Ohr herausgespiilt wird. Unter dem
Titel Un fou wird mitgeteilt, wie ein Gerichtsprasident, der viele

Mftrder zum Tode verurteilt hat, von einem unwiderstehlichen

Drange zu morden ergriffen, diesem Gelust, ohne entdeckt zu

werden, nachgeht; ein Narr ist er, weil er in seinen Papieren

einen ausfiihrlichen Bericht dariiber hinterlafet. L'lnconnue, Qa

ira, En wagon bringen Geschichten sehr heikler Art, die dritte

Erzahlung die Entbindung einer jungen Dame auf der Eisenbahn-

fahrt durch einen Abb£, der drei Gymnasiasten unter seiner Ob-

hut hat. Le Bapteme, Les Becasses, Tribunaux rustiques fuhren

Sitten oder vielmehr Unsitten des Trunks und der Liederlichkeit

aus der Bretagne und der Normandie vor, ahnlich denen, welehe

im Assommoir und in Germinal geschildert werden. La Con-

fidence, Imprudence, Au bord du lit sind Ehestandsdialoge, wie

sie etwa auch Gyp geschrieben haben kdnnte. L'Epingle giebt

die Schilderung eines Mannes, der, nachdem er seine Millionen

einer Cocotte geopfert hat, in einer abgelegenen Provinz von

neuem Vermdgen zusammengeizt, um sie wieder zu besitzen.

Decouverte enthalt das Gest&ndnis eines Herrn, dafs er seine

Frau, eine Englanderin, nur so lange geliebt habe, als sie sich

auf franzOsisch noch nicht auszudrucken verstand, und ihrer iiber-

driissig geworden sei, als sie die gewohnlichsten Redensarten in

seiner Sprache mit ihm wechseln kohnte. Petit soldat ftlhrt einen

Soldaten vor, der sich ertr&nkt, weil sein Kamerad heimlich ein

Bauermadchen, mit dem sie auf ihren Ausfliigen bisweilen geplau-

dert haben, fur sich allein zu gewinnen weifs. Einen ernsteren

Gehalt haben die unter Solitude mitgeteilten Betrachtungen eines

Lebemanns, der sich auch in Gesellschaft, mit einem Freunde

oder einer Geliebten, vereinsamt ftthlt. Hiibsche Landschaftsbil-

der finden sich am Anfang von Les Becasses und im Eingang

von A vendre, worin berichtet wird, dafs der Erzahler zwar

nicht das angebotene Haus kauft, aber eine Photographie an sich

bringt, deren Original er aufsuchen und, wenn gefdnden, sich

kaufen will. Aber trotz aller Vorzuge des Stils wird der Schrift-

steller, der so wenig Bedeutendes zu sagen hat, sich nicht lange

auf der Hohe seines Rufes erhalten, H. J. Heller,
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Gustaye Flaubert, Par les champs et par les grfeves, Voyage

en Bretagne. Accompagn6 de melanges et fragments in&lits.

Paris 1886, Charpentier.

Man kann das Buch als ein nachgelassenes Werk des Schrift-

stellers bezeichnen; von den mitgeteilten Abschnitten ist nur

weniges friiher in Journalen verdffentlicht worden. Den Anfeng

macht ein warm geschriebener Anfsatz tiber den dramatischen

und satirischen Dichter Bouilhet, einen Jugendfreund Flaubert's,

begleitet von einem Brief an den Stadtrat von Rouen, der seine

Einwilligung versagt hatte, dem Verstorbenen auf einem Offent-

lichen Platze eine Fontaine mit seiner Btiste herstellen zu lassen,

zu welcher die Kosten schon durch Subscription aufgebracht

waren, ein Brief, der dem Verfasser Gelegenheit giebt, gegen

den mercantilen Geist der Gemeindebehflrde und ihre Gering-

sch&tzung der Kunst scharfe und treffende Worte zu sagen. Der

Bericht ilber eine Reise, welche er in jungen Jahren mit Maxime
Du Camp durch die Touraine und die Bretagne gemacht hatte,

beschrftnkt sich anfangs auf die Schilderung des jetzigen Zu-

standes alter Schlflsser, wie Chambord, Amboise, Chenonceau,

Clisson, ohne sich auf eine eingehende Beschreibung einzulassen,

nur die Eindrticke, welche sie auf den Touristen machen, wieder-

gebend; ausftihrlicher beschreibt er am Schluls nur Combourg,

das Schlofs Chateaubriand's, trotzdem dafs seine Eigenschaft eines

sentimental traveller's hier naturlich — man weifs, dafs er ein

grofser Bewunderer dieses Schriftstellers war — noch mehr als

irgendwo hervortritt; eine Wanderung durch die Felseninsel

Belle Isle und der Besuch der St&dte Quimper, Brest, Saint-Malo

und des Gef&ngnisses Saint-Michel nehmen die Mitte des Reise-

berichts ein, alles in dem trefflichen Stil Flaubert's geschrieben

und hier und da mit anekdotischen Einzelheiten gewiirzt. Wer
sich tiber die sonst noch landestiblichen Benennungen der bei

Carnac hftufigen und von den Arch&ologen Dolmen, Kromlech

und Menhir genannten celtischen Steindenkmaler unterrichten

will, findet hier reichliche Ausbeute; nebenbei werden die selt-

samen Vermutungen verschiedener Gelehrter tiber ihre Bestimmung

gebtihrend bespdttelt. Die sonst ruhige Objektivitftt der Dar-

stellung des Schriftstellers wird nur stellenweise durch persdn-

liche und sonderbare Ergfisse unterbrochen, wie wenn er seiner

Abneigung gegen Gendarmen, Staatsanwalte (die ihm wegen Ma-
dame Bovary zu schaffen gemacht hatten) und Professoren der

Aesthetik Luft macht oder das Verschwinden der frtiheren Art
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der filles de joie und der saltimbanques bedauert, die er nicht

nur mit Tom Pouce, sondern mit dem Museum von Versailles

in eine Linie stellt. — Den Schlufs macht ein kurzes Fragment

aus einem angeblich autobiographischen nicht vollendeten Roman
Novembre, merkwtlrdig durch die unglaublicb unverhiillten Ge-

st&ndnisse, welche eine Dame Hber ihre Liebesabenteuer macht,

ferner zwei Bruchsttlcke aus einem grflfseren, im Jtlnglingsalter

entworfenen, nicht fertig gewordenen transscendentalen "Werke

wohl einem Vorl&ufer der Vision de Saint Aritoine, stellenweise,

an Goethe's Faust und an Byron's Cain erinnernd, Le Chant de

la Mort (ein Gesprftch zwischen Satan, dem Tode und Nero) und
Smarh (ein Gesprftch zwischen Satan, dem Tode, Smarh, der sich

nach der Kenntnis und Ergriindung des Lebens sehnt, und dem
Yuk, dem alles tlberlebenden Hohn, vom Verfasser selbst als Re-

pr&sentant des Grotesken eingefuhrt); sodann eine Studie uber

Rabelais und ilber die Wiirdigung, welche er in friiheren Jahr-

hunderten und in der Jetztzeit erfahren hat; zuletzt A bord de

la Cange, eine Nilreise, von der nur etwa zwei Seiten nieder-

geschrieben sind, wfthrend einige mehr der Hinreise nach Mar-

seille gewidmet werden.

Der Verfasser von Madame Bovary und Vorganger Zola's

ist, wie man auch an einzelnen Stellen der hier gebotenen Frag-

mente deutlich sieht, urspriinglich vom Romantismus ausgegangen,

ist gleichsam ein Verbindungsglied zwischen diesem und dem
Naturalismus. So sind die Betrachtungen, welche er in Brest

in einem Bordell utid in einer Tierbude anstellt — Lokale, in

welche er aus Neugier und zur Bereicherung seiner Menschen-

kenntnis eingetreten war — zwar fast hypernaturalistisch, echt

romantisch dagegen seine Fantasien am Grabe Chateaubriand's

auf der einsamen Insel bei Saint-Malo, Hot du Grand-Bay, bei

Sonnenuntergang. Mag auch Einzelnes in dem eben angezeigten

Bande nur recht unbedeutend sein, das Buch ist gleichwohl ein-

mal zur richtigen Beurteilung des litterarischen Charakters Flau-

bert's denen, welche sich fiXr die Entwickelung der neueren

Belletristik in Frankreich interessieren, dann aber auch denen,

welche fftr seine sorgsam erwogene Schreibweise Sinn haben,

angelegentlich zu empfehlen.

Berlin. H. J. Heller.
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Revuenschau.

Revue des deux mondes 1885.

1. janv. 0. Feuillet, La Morte. II; G. Rothan, Souvenirs diplomatiques

:

Les relations de la France et de la Prusse de 1867 a 1870. I. Les pourparlers

diplomatiques a l'exposition universelle de 1867; De Hiibner, Six semaines

enOceanie. II. Samoa; E. Scherer, Melchior Grimm. IV. Grimm et Catherine,

la revolution et Temigration, la fin; H. Hons say e, La Grece depuis le con-

gres de Berlin; Th. Roller, Cultivateurs et vignerons en Algerie ; G. Valbert*

L'enseignement des jeunes filles en France; F. Brunetiere, Revue litteraire

(Henri-Frederic Amiel). — 15 janv. 0. Feuillet, La Morte. Ill; A. Leroy-

Beaulieu, Les rivalites coloniales: L'Angleterre et la Russie; fi. de Laveleye
En deca et au dela du Danube. VI. La RoumSlie orientale, la Macedonie,

Constantinople; G. Rothan, Souvenirs diplomatiques: Les relations de la

France et de la Prusse de 1867 a 1670. II. L'Allemagne au lendemain de

raffaire du Luxembourg; Particle V du traite de Prague; A. Bardoux, L«

bourgeoisie francaise pendant la revolution; A. fibelot, Les progres de la

Republique Argentine: Comment ^'improvise une capitale; L. Gander ax.

Revue dramatique.

Revue politique et litteraire 1886.

I. N. 1. P. Foncin, La Tunisie: Quatre ans de protectorat (I. Le pro-

tectorat francais, Reforme financiere, Reforme de la justice, Travaux publics);

J. Lemaitre, Romanciers contemporains: Ferdinand Fabre; Tolstoi, Sou-

venirs.!. Mon enfance; M. Gaucher, Causerie litteraire; Bibliographie; Cor-

respondance. — N. 2. D. Ordinaire, La nouvelle Chambre; P. Foncin, La
Tunisie: Quatre ans de protectorat (II. Reforme economique, Developpement

de Tenseignement public, Conclusion); Tolstoi, Souvenirs. II. Mon adolescence;

E. de Pressense, Histoire des religions: Mexique, Amerique centrale, P^rou

;

F. Ravaisson, Beaux-arts: Le Musee de moulages au palais du Trocadero

H. Le Roux, Theatres (Reprise de Marion Delorme); J. Normand, Quinze

jours au soleil. — N. 3. G. Charmes, L'amiral Aube; P. Janet, La philo-

. sophie d'un sage: M. fi. Beaussire, ses Principes de morale; Tolstoi, Sou-

venirs. II. Mon adolescence; fi. Pouvillon, Exotisme, notes d'un passant; G.

Boissier, Discours (ficole normale); M. Gaucher, Causerie litteraire; LSvy-
Bruhl, Instruction des femmes. — N. 4. C. deVarigny, Les Americains

dans Tisthme de Panama; Tolstoi, Souvenirs. III. Ma jeunesse; D. Ordi-
naire, Psychologie politique: L'intransigeance L. Qaesnel, Henry Stanley,

son exploration du Congo; fi. Levasseur, Une nouvelle Encyclopedic; M.

Gaucher, Causerie litteraire.

La Nouvelle Revue 1885.

15. nov. P. Vasili, La Societe de Madrid; L. de Bretat, Les partis

monarchistes sous le second Empire; A. As true, Leon XIII et M. Frere Orban;

N. Blache, Melcy. HI; F. A. Aulard, Figures oubliees de la Revolution: le

conventionnel Louvet; X***, La preuve; d'Ottenfels, Rendez-vous, poesie;

F. Sarcey, Les livres; L. Gallet, Revue du Theatre; J. Adam, Lettres

sur la politique exterieure. — 1 dec. P. Vasili, La Societe de Madrid; 0.
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Smirnorff, Etudes et souvenirs; A. Duquem, One nouvelle journee des

dupes; N. Blache, Melcy. IV; L. Fargel, Beaumarchais et la revolution

(lettres et documents inedits); C. Vento, Lasciate ogni speranza; E. Guiard,

Nadine, poesie; F. Sarcey, Les livresi L. Gallet et H. de Bornier, Revue

du Theatre; J. Adam, Lettres sur la politique exterieure. — 15 dec. P. Va-
sili, La-Societe de Madrid; F. Loliee, Nos gens de lettres; Brau de Saint-

Pol-Lias, Au Cambodge; P. Bourget, Crime d'amour. I; A. Rambaud,
Catherine de Novossiltsof; N. Blache, Melcy. V; A. Badin, Les livres d^tren-

nes; J. Adam, Lettres sur la politique exterieure; A. Duquet, Chronique

politique. — 1 janv. 1886. P. Vasili, La Society de Madrid; Fournier de

Flaix, De Torganisation du credit chez les differents peuples
;
Soudan, Chez

Osman Dekna; P. Bourget, Crime d'amour. II; Burty, Leon Bouvin, aqua-

relliste; Reynold, Une nuit terrible; F. Sarcey, Les livres; J. Adam, Let-

tres sur la politique exterieure.

La Bibliotheque universelle 1886.

Janvier: N. Droz, Un magistrat republicain: le landamman Heer; Dr Cha-
telain, Connais 9a, nouvelle; A. de Verdilhac, La civilisation chinoise; L.

Leger, Les ecrivains francais e< la Russie; J. Gianpietro, Un capucin au

XVIe siecle: la vie du tres reverend pere Francesco Vastarini, nomine cFuce-

dola>; Mme Koh an ofski, Les ames du bon Dieu, conte de Noel russe; Chro-

niques parisienne, allemande, anglaise, russe, Suisse; Chronique politique.

La Revue nouvelle d' Alsace-L orraine.

V, 8. Les poesies du roi Louis Ie* de Baviere; Correspondance de Nie-

buhr avec le comte de Serre (Fin); J.-G.-D. Arnold (1780—1829); A. Theuriet,

Dinan. Impressions etpaysages; J.-B. Fourlemann, Le domaine temporel des

anciens eveques de Metz: Vic-sur-Seille; Chronique litteraire et artistiqae;

Courrier. des theatres d'Alsaee-Lorrainc.

Nuova Antologia.

XXI. 3. serie. I. fasc. 2. ft. Boglietti, Arsene Houssaye e le sue Con-

fess!on i.

Stimmen aus Maria-Lach.

XXX. 1. W. Kreiten, Nerto, eine provenzalische Dichtung.

Revue d'art dramatique. PubliSe par Edmond Stoullig.

N. 1. F. Sarcey, L'acteur; F. Lefranc, La poesie au theatre; A. Sou-

bies et Ch. Malherbe, Wagner, poete dramatique; L. Person, Les deux

Rotrou; Critique dramatique; Bibliographic; Curiosites th6atrales.

Georgette, com^die en 4 actes, de Victorien Sardou (Vaudeville).

Wenn ein dramatischer Dichter so oft gl&nzende Proben sei-

nes Talentes gegeben und in dem Mafse sich die Gunst des Pub-

III. Theater.
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Kkums zu erringen gewu&t hat, wie Sardou, so sieht man einem

neuen Stack von ihm stets mit Spannung entgegen, tlberzeugt,

einer neuen Lflsung einer sozialen Frage, wie sie Sardou zu geben

pflegt, einem neuen Feuerwerk von Geist und Witz, wie er es

— ein Meister echter Konversation — zur Hand hat, neuen er-

schtltternden Coups, die er wie kein anderer zu ftthren versteht,

gegeniiber zu treten. Diese Erwartung ist jedoch in dem zu be-

sprechenden Stucke getftuscht worden, wenigstens zum Teil.

Georgette scheint dem Dichter nur die Gelegenheit gewesen zu

sein, seine glanzende scenische Technik zu beweisen, ein Beweis,

den heut noch zu ffthren tiberfltissig erscheint.

Das Sujet des Sttlckes ist nicht neu; es ist das im Roman
und auf der Bflhne schon so oft behandelte Problem der Stellung,

welohe in unserem sozialen Leben das Kind einer Dime ein-

nimmt, wir erinnern nur an A. Delpit's Le Fils de Coralie. Die

Coralie Sardou's nun hat nicht einen Sohn, sondern eine Tochter,

doch verrtickt dieser Geschlechtsunterschied die Frage in keiner

Weise; ob es sich tun die Ehe eines unehelich geborenen Ar-

tillerieoffiziers mit einem jungen Mftdchen der vornehmen "Welt

oder run die Ehe eines unehelich geborenen jungen M&dchens

mit einem Marineoffizier von fleckenloser Geburt handelt, das

Problem bleibt dasselbe. War nun der Dichter in der Wahl des

Stoffes nicht originell, so erwartete man doch von ihm eine ge-

wisse Originalit&t in der Lflsung der Frage; aber eine solche

hat Sardou nicht versucht, er hat die Frage einfach gestellt, die

LOsung aber dem Gutdflnken des Hdrers tlberlassen.

Georgette ist die Tochter eines Tischlers in Toulouse; als

galante Dame und Chansonettens&ngerin in Marseille hat sie

von einem ihrer Liebhaber, dem Offizier Paul de Cardillac, eine

Tochter, Paula. Paul hatte die feste Absicht, seine M&tresse zu

heiraten und ihr Kind zu legitimieren, hatte sich deswegen so-

gar mit seiner Mutter tlberworfen, war aber, ehe er diesen Plan

ausfdhren konnte, bei Gravelotte gefallen. Seitdem sind fftnfzehn

Jahre vergangen; was ist inzwischen aus Georgette geworden?

Zun&chst war sie unter dem angenommenen Namen einer Grafin

d'Alberti einem reichem Yankee nach Amerika gefolgt, der sie

zwar nicht zu seiner Fran erhoben, aber ihr sein enormes Ver-

mdgen vermacht hatte; mit ihren Dollars war es ihr dann ge-

lungen, den Lord Carlington, Herzog und Pair von England, zu

fangen, der sie zu seiner Gemahlin machte, aber bald als Witwe
zurttckiiefe. Mit dieser Heirat glaubte sie die Yergangenheit
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ansgel&scht zu haben. Als Witwe des Lord Carlington findet

sie in Paris ein ehemaliger Freund tind Waffengefehrte Car-

dillac's, Clavel de Chabreuil, der sie in Marseille gekannt hat;

da& sie einen Strich durch die Vergangenheit gemacht und ihre

Tochter anstandig erzogen hat, daran findet er nichts auszu-

setaen, zieht aber doch andere Seiten auf, als er vernimmt, dafs

die Herzogin mit seiner Schw&gerin, der Gr&fin von Chabreuil,

in freundschaftlichem Verkehr steht, dafs die Mundel der Gr&fin,

Aurora, die Pensionsfreundin Paula's ist, und dafs die beiden

jnngen Madchen im intimsten Verkehr mit einander stehen. Ge-

orgette, einen Skandal furchtend, beschwort ihn, Stillschweigen

zu beobachten, was Chabreuil auch zusagt, wofern nicht die

IJflicht ihn zwange, es zu brechen. Der Augenblick soli bald

kommen. Paula liebt den Marineoffizxer Gontran de Chabreuil,

Clavel's Neffen, und Gontran fuhlt ebenso far sie. Der junge

Mann hat hiertiber eine Auseinandersetzung mit seiner Mutter

und seinem Onkel, und da sagt letzterer ohne Umschweife alles,

was er weifs; Gontran aber besteht trotzdem darauf, Paula seine

Hand reichen zu wollen. Inzwischen erfehrt Paula durch die

Geschw&tzigkeit einer Dienerin den wahren Sachverhalt fiber ihre

Herkunfb; zuerst erfafst sie ein Gefuhl des Ekels und der Em-
pdrung, aber bald gewinnt die kindliche Liebe und Dankbarkeit

die Oberhand, und sie bringt ihr das Opfer ihres Herzens. Sie

weist Gontran's Hand zuriick, dem seine Mutter ihre Einwilligung

gegeben hatte unter der Bedingung, dafs Georgette nach Eng-

land zuriickgehen und ihre Tochter nur zwei Mai im Jahre sehen

sollte. — "Wie man aus dieser kurzen Inhaltsangabe sieht, ist die

Lflsung der Frage negativ und daher unbefriedigend. Die Dar-

stellung liefs nichts zu wiinschen tibrig. — Das Stuck hat be-

reits eine Parodie hervorgerufen; allabendlich wird im Palais

Boyal unter grofsem Jubel die Posse La Fille a Georgette
von Valabregues gegeben.

La Guerre, Drame en 5 actes et 9 tableaux, de Erckmann-
Chatrian. (Theatre du Chatelet)

Dies Werk der bekannten Elsasser Schriftsteller ist weniger

ein Drama als ein auf Anlockung der grofsen Menge berechnetes

Ausstattungsstuck. Jedenfalls ist es zu verwundern, dafs die

Verfasser sich dazu hergegeben haben und sich begniigen, neben

dem Maschinisten und Kosttimsohneider eine bescheidene Eolle
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zn spielen. Von einer eigentlichen dramatischen'Handlnng ist

kaum die Rede, es mtifste denn sein, dafs man die Geschichte

eines Polen, der, urn sich an den Russen zu rftchen, sich ztun

Spion der Franzosen macht und unwissentlich znm Mdrder

seines Sohnes wird, ffar gentigend erachtet, den Stoff zu einem

Drama zn bilden. Die Ausstattung des Stiickes war vorziiglich,

besonders der Kampf zwischen Mass6na und Suwaroff und das

Bombardement und die Einnahme von Zurich.

Sapho, Drame en 5 actes, de A. Daudet et A. Belot (Gymnase).

Der aus dem Pariser Leben gegriffene, seiner Zeit gewaltiges

Aufsehen erregende Roman Daudet's hat nun mit Hilfe A. Belot's

auch das Licht der Rampen erblickt und sehr angesprochen.

Inbezug auf den Inhalt verweisen wir auf Band I pg. 204.

Parisien.

Neue Publikationen.

L Philologie und Pftdagogik.

Angus tin, F., Sprachliche Untersuchung fiber die Werke Henri d'Andeli's

nebst einem Anhang enthaltend: La bataille des vins, dipl. Abdrnck der

Berner Hs. Marburg. Elwert. M. 1,20. (Ausgaben u. Abhandlungen XLIV.)

Auswahl franzdsischer Gedichte. Fur den Schulgebrauch zusammenge-

stellt von E. Gropp u. E. Hausknecht. Leipzig, Renger'sche Buchhand-

lung. M. 1,80.

Baumgartner, Franzosisches Obersetzungsbuch fur den Unterricht auf der

Mittelstufe, sowie zur Wiederholung der Grammatik. Zurich, Orell Fufsli

& O. M. 0,60.

Breymann, H., u. H. Moeller. Franzosisches Obungsbuch. I. Zur Einubung

der Laut-, Buchstaben- und Wortlehre. Munchen, Oldenbourg. M. 2,20.

Die Dichtungen des Monchs von Montaudon. Neu herausgegeben von

0. Klein. Marburg, Elwert. M. 3,60. (Ausgaben und Abhandlungen VII.)

Folster, H., Sprachliche Reimuntersnchung der Miracles de Nostre Dame de

Chartres des Mestre Jehan le Marchant. Marburg, Elwert. (Ausgaben und
Abhandlungen XLIII.)

Hengesbach, J., Beitrag zur Lehre von der Inclination im Provenzalischen.

Marburg, Elwert. M. 2. (Ausgaben und Abhandlungen XXXVII.)

Histoire Grecque et Romaine par epoques tirees des meilleurs historiens

francais. Ein Beitrag zur Lekture der mittleren Rlassen, zugleich ein Hilfs-

buch far die mundlichen Vortrage der Schuler in den oberen Klassen. Von
H. Saure. Berlin, Herbig. M. 1.

Josupeit, O., Franzosisches Unterrichtswerk fur Gymnasien und
Realgymnasien. I. Teil: Franzosische Schulgrammatik. M. 1.75. II. Teil:

Elementarbuch fur Quinta und Quarta. M. 1,20. III. Teil : Lesebuch fur Un-

tertertia und Obungsbuch fur Tertia und Secunda. M. 1,60. Berlin, Grote,
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Les grands ecrivains de la France. Nouvelles editions, p. p. A. Regnier.

(Euvres de Moliere, edition revue p. E. Despois et P. Mesnard. Tome IX:

Les femmes savantes. Le Malade imaginaire. La Gloire du Dome du Val-

de-Grace. Poesies diverses. Paris, Hachette. Frs. 7,50.

Montesquieu, Considerations. Erklart von G. Erzgraber. 2. Auflage.

Berlin, Weidmann. M. 1,50.

Morley, Voltaire. London, Macmillan.

Naufs, M., Der Stil des anglonormannischen Horn. Hallenser Dissertation.

Netter, A., La Fontaine et Descartes. Paris, Berger-Levrault. Frs. 2.

Peters, R., Der Roman de Mahomet von Alexandre du Pont, eine sprachliche

Untersuchung. Erlanger Dissertation.

Rahstede, G., Ober La Bruyere und seine Charaktere. Oppeln, Franck. M. 2.

Steinbach, P., Der Einflufs des Crestien de Troyes auf die altenglische Lit-

teratur. Leipzig, Fock. M. 1,80.

Wasserzieher, E., Die tragischen Zuge bei Moliere. Leipzig, Fock. M. 1.

Weifsgerber, W., Der Konjunktiv bei den franzosischen Prosaikern des

16. Jahrhunderts mit Ausschlufs des Konjunktivs im adverbial-determinieren-

den Nebensatze. Giefsener Dissertation.

Zeller, P., Die taglichen Lebensgewohnheiten im altfrz. Karlsepos. Marburg,

Elwert. M. 1,80. (Ausgaben und Abhandlungen XLII.)

II. Belletristik, Geschichte, Geographie, Philosophie.

Aj albert, J., Sur le vief. Vers impressionnistes. Paris, Tresse. Frs. 6.

Ange Benigne, Morale mondaine. Paris, Ollendorff. Frs. 4.

Autographes. Collection Adolphe Cremieux (Auber, A. Brohan, A. Dumas,

V. Hugo, Rachel, etc.). Paris, Hetzel. Frs. 3.

Beautivel, E. G., La Maitresse de Mazariri. Paris, J. L6vy. Frs. 3,50.
•

Bornier, H. de, Le Jeu des vertus. Roman d'un auteur dramatique. Paris,

Dentu. Frs. 3.

Borrelli, le vicomte de, Sursum corda! Poesie. Paris, Lemerre. Frs. 2,50.

Bou-Said, le capitaine, Scenes de la vie musulmane: Lalla Mouina. Avec

une lettre d'Alexandre Dumas fils. Paris, Baudoin. Frs. 3,50.

Cherville, le marquis G. de, Contes d'un coureur des bois. Illustres par

P. Kauffmann. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 5.

Clad el, L., Mi-Diable. Paris, Monnier. Frs. 3,50.

Contes russes, traduits d'apres le texte original et illustres par Leon Sichler.

Paris, Leroux. Frs. 25.

Corkran, Miss A., Bessie, une idylle au village. Traduit de l'anglais par

M»e A. Bernus. Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.

Drack, M., Les Ruffians de Paris. La Revanche de Caillebotte. Paris, J. Levy.

Frs. 3,50.

Duval, G., Le Carnaval parisien (3« serie). Le Tonnelier. Paris, Marpon et

Flammarion. Frs. 3,50.

Duval, G., Laurette. (Poesie.) Paris, Giraud. Frs. 2,50.

Epinay, Mm« d', L'Amitie de deux jolies femmes, suivi de: Un reve de

MUe Clairon. Publi6s par Maurice Tourneux. Paris, Librairie des biblio-

philes, Frs, 5,
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Frescaly, M., Manage d'Afrique. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Grandfort, M. de, La Cousine d'Andre. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Guillard de Servigne, Les Sonnettes, ou Memoires de M. le marquis D***.

Precedes d'une etude sur l'anteur et son ceuvre par Horace du Boueix. Paris,

Bonhonre. Frs. 10.

Hervieu, P., L'Alpe homicide. Paris, Laurent. Frs. 3,50.

Karr, MU« T. A., La Symphonie du travail. Paris, Delhomme et Briguet. Fr. 3.

Kraszewski, J. L, Sans cceur. Roman traduit du polonais par Ladislas

Mickiewicz. Paris, Westhausser. Frs. 3,50.

Legende de Montfort-La-Cane, racontee par le baron Ludovic de Vaux, des-

sinee par Paul Chardin. Paris, Leroux. Frs. 25.

L eric he, H., La Belle Mathilde. Roman parisien. Paris, Dentu. Frs. 3.

Letang, L., La Marion. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Lys, G. de, Raymond Meyreuil. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Maizeroy, R., Bebe Million. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Maizeroy, R., La Fin de Paris. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Mont ep in, X. de, P.-L.-M. Rigolo. Tomes I-II. 2 vol. Paris, Dentu. Frs. 6.

Muller, E., La Mionnette. Avec 28 compositions de Cortazzo, gravees a reau-

forte par Abot et Clapes. Paris, Conquet. Frs. 25.

Netter, le Dr A., La Fontaine et Descartes, ou les Deux rats, le Renard et

To3uf. Paris, Berger-Levrault. Frs. 2.

Pontsevrez, M., Les Attentats de Modeste. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Puaux, N. A. F., L'Abbaye de la vallee d'Arc. Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.

Rabusson, H., L'Amie. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Rachilde, La Virginite de Diane. Paris, Monnier. Frs. 3,50.

Roche fort, H., Les Franc,ais de la decadence. Les Signes du temps. 2* ed.

Paris, Havard. Frs. 3,50.

Roux, J., Pensees. Introduction par P. Marieton. 2e edition. Paris, Lemerre.

« Frs. 3,50.

Sainte-Croix, C. de, La Mauvaise aventure. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Spyri, Johanna, Sina. Nouvelle pour les jeunes filles. Traduction autorisee.

(Geneve.) Paris, Fischbacher. Frs. 3.

Stolz, Mm« de, Trois filles a marier. Paris, Delhomme et Briguet. Frs. 3.

Tchou-Chin-Goura, ou une vengeance japonaise. Roman japonais traduit

en anglais avec notes et appendice par F. V. Dickins. Traduction francaise

de Albert Dousdebes. Avec de nombreuses gravures sur bois executees au

Japon par des artistes japonais. Paris, Ollendorff. Frs. 12.

Thorin, C, Mandolinette. Mceurs parisiennes. Paris, Marpon et Flammarion.

Frs. 3,50.

Tissot, V., La Police secrete prussienne. Paris, Decaux. Frs. 10.

Un homme de cceur, Charles Kingsley, d'apres "his letters and memories of

his life, edited by his wife". Paris, Fischbacher. Frs. 4.

Vento, *C, Les Grandes dames d'aujourd'hui. Avec illustrations de Saint-Elme

Gautier. Paris, Dentu. Frs. 20.

Virmaitre, C, Paris oublie. Paris, Dentu. Frs. 3.

Warnod, Mlle E., Etudes litteraires et morales. Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.

Aulard, F. A., L'£loquence parlementaire pendant la Revolution fraBcaise.

Les Orateurs de la Legislative et de la Convention. 2 vol. Paris, Hachette.

Frs, 15,
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Babean, A., Les Artisans et les domestiques d'autrefois. Paris, F. Didot.

Bazin, H., La Republique des LacedSmoniens de Xenophon. fitude sur la

situation interieure de Sparte au commencement du IVe siecle avant J4sus-

Christ. Paris, Leroux. Frs. 5.

Del at our, Albert, Adam Smith, sa vie, ses travaux, ses doctrines. Paris,

Guillaumin. Frs. 7,50.

Dubost, A., Une page d'histoire: Danton et les massacres de septembre.

Avec portraits. Paris, Librairie de vulgarisation. Fr. 1.

Fami lie (une) princiere d'Allemagne. Memoires intimes par la veuve du prince

Louis de Sayn-Wittgenstein-Sayn, n6e Amelie Lilienthal. Paris, Ollendorff.

Frs. 3,50.

Freeman n, E. A., Histoire genSrale de l'Europe par la geographie politique.

Traduit de I'anglais par Gustave Lefebvre. Paris, Colin. Frs. 30.

Gran des (les) scenes historiques du XVIe siecle. Reproduction fac-simile du

recueil de J. Tortorel et J. Perrissin, publiee sous la direction de M. Alfr.

Franklin. Paris, Fischbacher. Frs. 160.

Grin, F., Charles Gordon, un heros. Avec portrait et 2 cartes. (Lausanne.)

Paris, Fischbacher. Frs. 3.

Hugonnet, Leon, Le Reveil national. Paris, Havard. Frs. 7,50.

Janze, de, Les Huguenots. Cent ans de persecution (1685-1789). Paris,

Grassart Frs. 5.

Kuhn, F., Louis Meyer, sa vie, son c&uvre. Avec des extraits de sa correspon-

dance et de ses discours. Paris, Monnerat. Frs. 7,50.

Limayrac, Leopold, fitude sur le moyen-age. Histoire d'une commune et

d'une baronnie du Quercy (Castelnau-de-Montratier). (Cahors.) Paris, B.

Lechevalier. Frs. 10.

Luce, Sim 6 on, Jeanne d'Arc a Domremy. Recherches critiques sur les origines

de la mission de la Pucelle, accompagnees de pieces justificatives. Paris,

Champion. Frs. 10.

Papiers d'un emigre 1789-1839. Lettres et notes extraites du portefeuille du
baron de Guilhermy, mises en ordre par le colonel de Guilheraty. Paris,

Plon. Frs. 7,50.

Pauliat, L., Madagascar sous Louis XIV. Louis XIV et la Compagnie des

Indes orientales de 1664, d'apres des documents in6dits tires des Archives

coloniales du Ministere de la marine et des colonies. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Pony, F., Concini, marechal d'Ancre. Son gouvernement en Picardie 1611-1617.

(Amiens.) Paris, Lechevalier. Frs. 5.

Pressens6, E. de, Variet6s morales et politiques. Paris, Fischbacher. Frs. 4.

Ranke, Leop. de, Histoire de France, principalement pendant le XVI9 et le

XVII6 siecle. Traduction de J. Jacques Porchat, continue* par C. Miot.

Tome IV. Paris, C. Klincksieck. Frs. 5.

Riese, A., L'Ideal de justice et de bonheur et la vie primitive des peuplee

du Nord dans la litterature greoque et latine. Traduit de l'allemand par

F. Gache et J. Sully Piquet. Augments de notes par Tauteur et les tra-

ducteurs. Paris, C. Klincksieck. Frs. 2,50.

Synodes (les) du Desert. Actes et reglements des synodes na&onaux et pro-

vinciaux tenus au Desert de France de Tan 1715 a Pan 1793, pablies, avec

une introduction, par Edmond Hugues. Tome I. Avec planches. Paris,

Fischbacher. Frs. 40.

Frs. 6.
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Thierry, A., GEuvres choisies, avec notes et commentaires par M. P. Vincent.

Recit des temps merovingiens. Avec 70 vignettes par H. Pille. Paris, L.

Bonhoure. Frs. 10.

Vadier, Berthe, Henri-Frederic Amiel. fitude biographique. Avec un por-

trait, Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.

Zeller B,, Charles V et Du Guesclin. La Diplomatic et la guerre. 1364-1377.

Extraits des Grandes Chroniques, etc. Avec 15 gravures. Paris, Hachette.

Fr. 0,50.

Aimard, G., Mon dernier voyage. Le Bresil nonvean. Paris, Dentn. Frs. 3.

Bois, M., La France a Tunis. Expedition francaise en Tunisie (1881-1882);

prec6d6 d'une description gSographique et historique de la regence de Tunis.

Paris, Baudoin. Frs. 2,50.

Bourquelot, fimile, Promenades en figypte et a Constantinople. Paris,
1 Challamel. Frs. 3,50.

Marmier Xavier, Passe et present. Recits de voyage. Paris, Hachette.

Frs. 3,50.

Molinari, G. de, Au Canada et aux montagnes Roucheuses, en Russie, en

Corse, a TExposition universelle d'Anvers. Lettres adressees au „Journal

des DSbats". Paris, Reinwald. Frs. 3,50.

Pricot de Saint e-Marie, E., Les Slaves meridionaux: Dalmates, Bulgares,

Serbes, Bosniaques. Leur origine et leur 6tablissement dans l'ancienne IUyrie.

Paris, Fetscherin et Chuit. Frs. 2,50.

Baissac, J., La Vie apres la mort. fiternite" et immortality. Paris, Roth-

schild. Frs. 3,50.

Chauvet, E., La Philosophic des mGdecins grecs. Paris, Thorin. Frs. 8.

Histoire dela philosophie depuis Moise jusqu'au XIX6 siecle, par un Directeur

de grand seminaire. 3 vol. Paris, Lecoffre. Frs. 21.

Renouvier, Ch., Esquisse d'une classification systematique des doctrines

philosophiques. Tome II. Paris, Fischbacher. Frs. 8.

R6ville, J., La Religion a Rome sous les Severes. Paris, Leroux. Frs. 7,50.

Litterarische und Personalnachrichten.

Von Michaelis 1886 an wird die Sammlung der Dickmann'schen Schul-

bibliothek sich auch auf poetische Werke ausdehnen, die nach denselben Ge-

sichtspunkten wie die Prosaiker bearbeitet sind. Es werden zunachst erscheinen:

Corneille, le Cid. Erklart von Dr. W. Knorich. Mo Here, le Misanthrope.

Erklart von Professor Dr. C. Humbert. Racine, Britannicus. Erklart von

Dr. B. Lengnick. Voltaire, Merope. Erklart von Dr. R. Mahrenholtz. —
Prof. E. Stengel in Marburg und Dr. Heuser in Giefsen sind mit der Be-

arbeitung eines Biicherschatzes der romanischen Philologie mit vorzugsweiser

Berucksichtigung des Franzosischen beschaftigt, der bei Schoningh in Pader-

born erscheinen soli. — Prof. Michaud in Bern ist zum Professor der fran-

zosischen Litteratur daselbst berufen worden. — Am 15. Januar feierten die

Pariser Moli^risten den 264. Geburtstag Moliere's durch ein Bankett, bei dem



Jules Claretie den Vorsitz fuhrte. In seinem Toast sagte er unter anderem!
u

. . . . Aucun homme, en v6rit6, n'a rencontrS devant la posterite de tels

hommages. Ce fils de petit bourgeois, ce comedien errant devenu directeur

de theatre, ce faiseur de pieces et de farces, cet amuseur que devaient fort

mepriser les marquis dont il raillait les rubans, cet homme qui ne fut rien

en son siecle qu'un homme de genie, a surv6cu de par la royaut6 de l'esprit

a toutes les autres puissances et la moindre signature du comedien de Louis

XIV cofite plus cher aujourd'hui qu'un autographe du grand roi.

"Mais ce n'est pas a vous, molieristes, qu'il faut apprendre ce que vaut

Moliere; vous §tes ici pour le ftter . . . J'aime ce mot de moli&ristes. Ce n'est

pas un barbarisme : loin de la, c'est un gallicisme. II console de tant d'autres

mots en istes passablement attristants. On vous a accuses de former une petite

chapelle speciale. On est le mal? Quand on honore tant de faux grands hom-

ines, pourquoi ne venererait-on pas les vrais? Du reste, Moliere est de ceux

que tout le monde aime. C'est un des gais aieux de toutes nos families et,

si je ne redoutais de faire ici illusion a la politique/ je dirais qu'en France

Molihre est ce qui nous divise le moim . . .

aEn buvant a Moliere, en portant des lauriers toujours verts a son marbre

toujours jeune, nous acclamons ensemble Tart dramatique, gloire incontestee

de notre nation, et l'esprit francais, imperissable patrimoine de la patrie!

A Moliere, le plus Fran^ais des poetes de France!"

Ich habe irrtumlich in dem Dezemberheft 1885 den Verfasser der Abhand-

lung Donnees sur la vie sociale etc. als identisch mit Herrn J. Krick bezeich-

net, der im Jahre 1884 eine schatzenswerte Arbeit fiber Racine und Euripides

veroffentlicht hatte. Ich bitte die Leser dieser Zeitschrift von diesem durch

Nichtbeachtung des Vornamens verursachten Irrtum gefalligst Notiz zu

nehmen.

Baden-Baden. J. Sarrazin.

Beitrage sind an den Herausgeber, Dr. Adolf Krefsner, Cassel, Kolnische
Allee 87, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen tiber Honorar und
Sonderabzuge zu richten. Die Herren Verfasser und Verleger werden ersucht

;

dafur sorgen zu wollen, dafs alle neuen die franzosische Sprache und Litte-

ratur betreffenden Werke gleich nach Erscheinen der Redaction der Franco-
Gallia zugesandt werden, da nur dann piinktliche Besprechung erfolgen kann.

Notiz.

Abgescklossen am 25. Januar 1886.

WolfenbutteL

Dr- Adolf KreBner.
20 Bogen 8°. Preis Mk. 10,—.

Julius Zfwissler.
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Die yob der „Gallia", derTarlauferiu der „Franco-Gallia",

erschieneaen drei Semester tyf&vtjeixk fir 6 Mk. stett 12 Mk.
PTE h r Ifrp turnAelprig.

Supplement »u jedem franz&s. Lexikon.

Grosse
deutsch-franzosische

Pteraseologie.
Nach den besten Quellen

und den neuesten franzosischen Schriftstellern
bearbeitet und mit synonymischen Noten versehen

von

A. E. Beaurais.
2 Bande brosch. Mk. 15,-*. geb. Mk. 18, -

.

Die „Neuen Militarischen Blatter* von G. v. Glasenapp schreiben n. A. uber
das Werk: Nachdem nunmehr das SchluTsheft von Beaavais (Nr. 90) ersehie-

nen ist, eriibrigt es noch, der Gesamtarbeit hier das uneingeachrankte Lob
zu erteilen: sie ist eine durchaus griindliche, auf wissenschaftlicher Erkenntnk.

und Kenntnis beider Sprachen beruhende und dabei ausserst praktische, das
Erlernen des Franzosischen uns Dentschen ausserordentlich erleichternde Lei-

stung.

Somit sei dieses vorziigliehe Lehrmittel, der franzosischen Sprache Geist

und Form schnell und griindlich zu erfassen, den Kameraden der dentschen
Armee bestens empfohlen.

Praktische Grammatik
der

Englisehen Sprache
nebst zahlreiohen Muster- und tJbungsbeispielen

von

H. Bretschneider,
Realschul-Oberlehrer

.

34 Bogen 8°. brosch. Mk 3,—.
Aus verschiedenen beifalligen Kritiken sei hier hur diejenige des „Maga-

zins fur Lehr- und Lernmittel fc angefuhrt: Dieses Buch ist fur Schulen be-

stimmt, in denen die Erlernung der franzosischen Elementargrammatik dem
Beginn des Englisehen vorangeht und die nicht mehrere Lehrbucher durch-
arbeiten kdnnen oder wollen. Das Werk enthalt also eine vollstandige Gram-
matik. Es ist mit grofsem Fleifse gearbeitet und unterscheidet sich von anderen
Lehrbuchern besonders wegen seines Reichtums an tTbungsbeispielen, die eine

richtige Abwechselung und reiche Auswahl ermoglichen. Uns ist keine englische

Grammatik bekannt, die eine so grofse Anzahl englischer Obungss&tze zur Ent-
wickelung und Einubung der grammatischen Regeln darbietet ; es mochte des-

halb auch mancher Lehrer aus dieser Fundgrabe mit Nutzen schopfen, der
nach irgend einem anderen Lehrbuch arbeitet. Die Aussprache-Bezeichnung
der Vokabeln ist etwas genauer als bei Gesenius, aber immer noch als einfach

zu bezeichnen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sotvie auch ilirekt van

Wolfenbtittel. Julius Zurissler.

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. Adolf Krefsner in Cassel. Fur
den Inseratenteil verantwortlich : der Verleger Julius Zwifsi er in Wolfenbtittel.

Hierzu eine Beilage von R. Oldenbourg in Milncnen and Leipzig:
UrteUe der fnehnt&mniaehen Kritik uber die Breymann-MollerutlMm 8ctartfte*i.
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Benprechungen und Anseigen. I. Philologie. Cb.-L. Liret'B Ausgaben ron Moliare'n

Ii« Tartnffe, L'Avare, lie Misanthrope, Lm Pricieusee ridicules, Let Femmea mtuIm. —
Daudet, Contes duLundi, ed. Lnndehn. —- Mangold and Ooste, Lete- and Lehrbuoh
der fransosiachen Sprache. — 8ohlfer, Elementarbaoh far den franaOtiiohen Unterriobt. —
Spielmann'B Buch. Noveilen in Yeraen, ttbernetit von Hertm. — ZeiteobrifkenBCbau.

IL BelletriBtik. B ar Balou-Fromenty , Lea maris sauree. — Vignon, Une stranger
Stapleaux, La chute d'une fitoile. —- Bonhomme, La dame an peignoir bleu. — Boub-
selle, Marie Letellier. — Benin, Le prdtre de Nemi. — Bonnefoy, La rraie loi de na-
ture. — BeruenBehau.

Houe Publikationen. I. Philologie. IX BelletriBtik, Geschiohte, Geographic, Philosophic. — Litte-
rarisohe und Peraonalnaohriohten. — VorlesungBrerseiohnls.

I. Philologie.

Molifere. Le Tartnffe, Com&lie, 1664. Nouvelle Edition conforme

k la derniere edition revue par Moliere avec des notes historiques

et grammaticales .et un lexique de la langue du Tartnffe par

Ch.-L. Livet. Paris 1882, Paul Dupont. XXXIV u. 266 a
L'Avare etc. conforme k Tuition de 1669. — ib. 1882, XXXf u.

278 S.

Le Misanthrope etc conforme k l'edition de 1667 etc. — ib. 1883,

XXXIV u. 227 S.

Les Prticieuses Ridicules etc. conforme k l'edition de 1660 etc.

avec Carte de Tendre. Air note dn madrigal de Mascarille. —
ib. 1884, L1X tu 215 S.

Les Femmes Savantes etc. conforme k Fedition de 1672 etc. —
ib. 1884, LXV n. 290 S.

Von einigen dentsohen MoUere-Erkl&rern abgesehen scheme^

die fttnf Einzelansgaben Moliere'scher Stticke yon Livet bisher

wenig in Deutsbhland bekannt geworden zn sein, nnd doch ver-

dienen sie es in hohem Grade yon Studenten und Lehrern reoht

fleifidg benutet zu werden. Ftir die Tflchtigkeit derselben btirgt

schon der Name des Herausgebers. Charles Livet ist sohon l&ngst
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such diesseits der Vogesen als hervorragender Kenner der fr$n»

zosiscben Sprache tmd Litteratur im 16. tmd 17. Jabrbundert be-

kannt. Aufser zablreichen Aufe&tzen kennen wir von ibm die Aus-

gabe der Histoire de VAcademic frcmgaise de Pelisson et d'Olivet,

2 voL, Pari*, Didier; die Ausgabe der (Euvres computes de Saint-

Amant, 2 vo}., Paris, C. Jannet; die Ausgabe der beiden Diction-

naires desPrecieuses par le sieur de Samaize, 2 vol., Paris, G. Jannet;

la Orammaire frangaise et les Grammairiefis du XVIe si&de, 1 voL,

Paris, Didier; la Mode dans le langage, 1 vol., ib.; endlich Pr6cieux

et Precieuses, caracf&res et moeurs litteraires du XVJLL6 si&cle, 1 vol.,

Paris, Didier 18B9, 2*me 6d. 1870. Alle diese Werke steben in dem
verdi&nten Rufe der Gediegenbeit tmd Braucbbarkeit und zeugen

daf&r, dais ibr Verfasser vor vielen anderen befebigt nnd berufen

ist zur Erkl&rung desjenigen franz. Dichters aus dem 17. Jabrh,,

welcher die meisten tmd mannigfaltigsten Probleme zur Ldsung

darbietet.

Die neuen MoliAre-Ausgaben Livet's sind als vortreffliche

Leistungen zu bezeicbnen. Er bat Kommentare geliefert von eijier

seltenen Eeichhaltigkeit und ZuverUMgkeit Dem Texte geht

jedesmal eine ausfubrlicbe Einleitung voran, welcbe die Kultur-

zustftnde erCrtert, auf denen das betr. Stdck berubt, die Quellen

desselben, seine ftulsere Gescbicbte, seinen Stil bespricbt und eine

ftsthetische Kritik enth&lt. Dem Text sind die Varianten aus den

hervorragendsten Ausgaben (bes. 1682, 1734) in Fufsnoten bei-

gefugt. Die gesamte Sach- und Spracberklarung befindet sich

hinter dem Text und zerfiJlt in zwei gesonderte Teile.

Die sacblicben Bemerkungen, unter dem Titel notes gSnSrales

zusammengefa&t, sind ausfiihrlicber als in alien andern Moliire-

Ausgaben. fiber den Zweck, welchen er darin verfolgt, sagt Livet

selbst: Nous avqns vis6 a ttargir le champ des commentaires qui ac-

compagnent ordinairement les (euvres KU6raires; nous avons voulu al-

ter au-devant de toutes les questions que pent se poser le lecteur, et lui

offrir, en quelque sorte, des „legons de chosesu . Nouspensons qu'apr&s

les avoir lues, on se rendra mieux compte du temps, du milieu

ou se passe la piice, des pr&jugds, des conventions, des usages que

Von y peut noter, des rapprochements litteraires auxque&s eUe donne

lieu. Mit be^rundernswerter Belesenbeit weife er tiber alle vor-

kommenden Fragen der TJmgangsiformen, der Sitten, der Klei-

dung, der Mode, der schtfnen wie der wissenschaftlichen Litte-

ratur, des herrsohenden Rechts, der staatlicben Einricbtungen,

der Standesunterschiede, der Religion, des Aberglaubens, der
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Eadhe, und besonders der Personen Belehrung zu gebem unci

diese durch reiehliche Oitate aus der gesamten zeitgenCssischen

Litteratur zu unterstiitzen. Die seltensten, in Deutsohland viel*

faeh gar nicht aufzutreibenden dichterischen und wissenschaffw

lichen Erzaugnisse jener Zeit finden bier ihre Verwertung, maohen
das Stadium der Kommentare zu einem ebenso anziehendeta. als

bfclebrenden und gew&hren neben dem allseitigen Verstandnis des

Dichttverks zugleich einen tiefen Einblick in die von den jetzi*

gen so vetfschiedenen Anschauungen und FormeU des damaligen

Lebeiis, Auf den notes g&n&rales beroht fur uns hauptsachlich der

Wert dieser Ausgaben. Der sprachKche Kommentar ist'alpha-

beiisch geordnet. Im Gegensatze zu den hftufig lacherlich chirf-

tigen SpracberklHrungen auob der besten franzosischen Ausgaben

franz. Litteraturwerke bietet Livet in den lexiques eine Ftille von

lexikalischen und grammatischen Erlauterungen, zu denen ihm
eine heneidexxswert vollst&ndige Sammlung der alten franzftsisoheil

Lexika und Grammatiken und augenscbeinlich auch ungemein

reichbaltige und sorgfaltige Kollektaneen zu Gebote stehen. Die*

ser Teil der Ausgabeti legt Zeugnis ab von einer Scharfe in der

Beobachtung veralteter Ausdriicke und Ausdrucksformen, wie sie

bei Franzosen nur selten beobachtet wird. Die grammatischen

Bemetkungen sind geschickt unter den Stichyrfcrtern Articles,

Adjeotifs, Pronoms, Construction de la phrase etc. zusammenge-

fefst. So ist auch dieser Teil der Ausgaben zu loben tind aum
Stadium zu empfehlen.

Nach diesem allgemeinen Urteil sei noch einige Einzelheiten

anzufohren gestattet.

Die reichste Ausbeute liefern die Ausgaben der Pr6c. rid', und

Femm. sav. Hier befand sich Livet auf dem Gebiet seiner lang-

jfthtigefc. Spezialstudien, in denen er Meister ist. Denn in der

That itffc er unter den lebenden Litteraturforsehem derjenige,

weleheitt unstreitig die tiefste Henntnis der gesamten prezifrsen

Litteratur zuerkannt wird; seit mehr als 25 Jahren hat er sich

der Erforsehung derselben mit Eifer und Vorliebe gewidmet.

Daher ist es ihm auch mflglich gewesen, diese beiden B&ndchen

zu eiaer Eundgrube der Belehrung in diesen Dingen zu gestal-

ten und seinen Nachweisungen einen Grad der Zuverlfcssigkeit

und Autbentieit&t zu geben, der in keiner anderen Ausgabe der

beiden Stiieke bisher erreicht ist. Dabei ist jedoch zu bemerken,

dafs Livet in der Beurteilung der Prezidsen und in Bezug auf

die Stellung Moli&re's zu denselben zu einer von der aHgemein
8*
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herrschenden erheblich abweichenden Ansicht gelangt ist. Schon in

seinen Prteieux et Precienses trat er als Anwalt der preziflsen Be-

wegung auf und bemtihte sich das allgemein herrschende abf&llige

TJrteil fiber dieselbe abzuschwachen oder zu widerlegen, die guten

Seiten derselben nach Mflglichkeit in helles Licht zu stellen. Trotz-

dem Livet's Argumente, soviel dem Ref. bekannt ist, nicht mit

Erfolg widerlegt worden sind, ist die herrschende Ansicht im

ganzen dieselbe geblieben, und nun unternimmt L. es nooh ein-

ma) fftr das Gute des PreziSsentums eine Lanze zn brechen in

der den beiden Stiicken gemeinsamen allgemeinen Einleitung.

Seine Argumentation ist in Kurze folgende: Nach Moliere's Vor-

gang sind die Precieuses de cour oder vraies Prec. streng zu unter-

scbeiden von den Pr6c. bourgeoises oder fausses Pr6c. Die ersteren,

welche sich in den hotels de BambouiUet, de LongueviUe, de Cler-

mont, de la TremouiUe, bei Mile de Montpensier und Mile de Scur

dtory vereinigten, haben sich durch ihre sprachreinigenden und
wis8enschaftlichen Bestrebungen keineswegs der Lacherlichkeit

ausgesetzt, vielmehr auf das Greistesleben ihrer Zeit einen segens-

reichen und nachhaltigen Einflufs getibt. Die hervorragendsten

Schriftsteller ihrer Zeit schlossen sich ihnen an, fanden ihren

St&tzpunkt in ihnen und brachten die Ergebnisse der gemein-

samen Beratungqn in ihren Werken zur Anwendung. Selbst

Moli&re hat sich ihrem Einflusse nicht nur nicht widersetzt, son-

dern mit oder ohne Absicht, das l&fst sich naturlich nicht ent-

scheiden, an unz&hligen Stellen seiner Werke den preziflsen Stil

an^ewandt und befindet rich thate&chlich ttberhaupt nicht im
Gegensatz zu den zahlreichen aus jenen Zirkeln hervorgegange-

nep. "Werken. Die Schreibweise ist selbst in den weitaus grdfsten

Partien der Scud&yschen Romane eine elegante, geistreiche,

durchaus verst&ndliche und von der Lacherlichkeit weit entfernte.

Der Historiograph der Prezidsen, Somaize, hat denselben,

anstatt zu ntltzen, vielfach geschadet. Um sein Opus zusammen-

zustoppeln, hat er die prezidsen Schriftsteller ungeschickt und
kritiklos gepl&nderi Er macht in seinen beiden Didionnaires

keinen Unterschied zwischen den beiden Arten der Prezidsen,

reifet einzelne Ausdrdcke und Sedewendungen aus dem Zusam-

menhange, in dem sie ihre Berechtigung hatten, heraus und stellt

8ie (zum teil sogar mit falscher Erklarung) so hin, dais sie bizarr

und unnattirlich erscheinen miissen. Livet hat nun den richtigen

Weg eingeschlagen und sich der grofsen Arbeit unterzogen, die

im Grand Dictionnaire des Pr6c. historique, poitigue etc. (Paris,
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Ribou, 1

1661) bestimmten Personen zugeschriebenen Ausdriicke,

so weit dies mflglich war, in deren "Werken aufzusuohen : und
Somaize nachzuprufen. Das Besultat ist ein ffar den letzteren

sehr ungtinstiges. Zwei Beispiele mSgen dies illnstrieren. Somaize

ftohrt (bei Livet I, 27) als einen Ansdruck Furet&re's an: mi
regratier de gloire und erklart es durch un autheur interesse.

Derselbe steht in Furetiere's Nouv. alMgor. ou hist, des derniers

troubles arrives an royaume d'&oqumce, 2*n9 6d. 1658 p. 117 in fol-

gendem Zusammenhange: „H itait venu des colporteurs et dee re~

grottier8 de gloire, tels que Us Neufgermaitos et les Rangousts, qui en

avaient vendu de falsifUe "Wie Somaize zu seiner Erklai*ung

kommt, ist nicht einzusehen. Ferner in seinen (Euvres div. Parish

Quinet 1664, p. 95 sagt Balzac: „H (Mecenas) attoit toujours tout

droit a la vkriU, et voyoit si nettement la suite des choses en leur pre-

miere disposition, que les succez les plus irregvliers ne dementoieni

guere les conjectures qu'il en avoit faites.
u Frischweg schreibt So-

maize (L c. I, 102): „Les suqces irregtdiers ne dementent
paint les conjectures de cet lwnvm&' nnd erklart es: Get

hotnme est intrepide a Vune et Vautre fortune. Dies sind nur zwei

Beispiele ans der grofsen Zahl, die Livet anfthrt. Nock schlim-

mer ist es urn die Glaubwtirdigkeit des kleineren Orand Diction-

naire ou la clef de la langue des ruettes bestellt. Der Verf. des-

selben hat zn den aus Moli&re's Pr6c. rid. entnommenen Aus-

drucken solche aus dem argot nnd anderen nnbekannten Quellen

hinzngeffigt nnd eine Sammlung von Phrasen geschaffen, die sieh

in keinem der preziflsen Schriftwerke im Ernste gebrauoM fin-

den, nnd nur von gewissen l&cherlichen und einflufslosen Damen
erfanden sein kttnnen.

Auf diese letzteren nun, die btirgerlichen, wenig gebildeten

Nach&fferinnen der fein gebildeten aristokratischen PreziGsen be-

schr&nkt Livet alien Spott ; auck Moli&re hat seine beifsende Sa-

tire gegen sie und gegen sie allein gerichtet, und es ist nicht

eine blofse Ausflucht, wenn er sagt, er habe nur die mauvais

singes, vicieuses imitations de ce qu'il y a de plus parfait, nicht die

vfritables, sondern die ridicules, qui les imitent mal treffen wolleri.

Bei dieser Ansicht kann Livet natiirlich auch nicht daran den-

ken, dafs Madelon und Cathos Karrikaturen der Catheriiie de

Eambouillet und Madeleine de Scud6ry sein kdnnten, aber er-

wfthnen hatte er diese vielfach ausgesprochene und angenommene
Hypothese immer konnen.

Diese Attsffthrungen sind recht iiberzeugend geschrieben und
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tafeerst hfcteressalit durck die an der Sprache der grofeeai Dichtef

(Corn., Rac., MoL) sowie an Somaize geubten EJritik, kaben aber

dock den Widerspruck derer kervargermfen, welcke von den Pre-

zktaen keine so gfcnstige Meintmg kabea gewinnen kfomen wie

Livet. Besondera hat ikn Gu*tave Larroumet, selbst Hearatteg. d«r

JFV. rid. (Pari% Garnieif fir&res, VI tmd 218 Seiten, Preis 1,50)

in der Revue do l'enseigttement (15. Mai u. 1. Juni 1884) tifcebtig

aagegriffen mid bekauptet, dafs Mot's Faroe direkt auf Mile de

Scud^ry gemtinzt sei Eine Entsckeidung zrwischen den wider-

streitenden Ansichten bat auch diese Kontroverse nickt ergeben;

aufGrand der Lekture einiger ikm zufiQlig zagangig gewardener

Prodtikte der preziflsen Litteratur mflchte nek Referent f&r Livet'

s

Ansickt entsokeiden.

Nickt eiriverstanden ktfnnen trir dagegen sein mit Livet's

Urteil tiber den Avare: „Nous ne placerions pas voUmtiers sans

qudques reserves, VAvare au rang des chefs-d'oeuvre de Moti&re, comme

Tartwffe ou Misanthrope".

Der Geiz sckeint ikm keia geeignetee Tkema ftir eine Ko-

mftdie zm sein, die Ausfttkrung zeigt in der Handlung, in den

Ckarakteren nnd in der Sprache versckiedene efrkeUicke Mfcn-

gel u. A. Da diese Ausstellungen in der bald ersckeinenden

Avare-Atisgabe des Ref. ikre Erledigung finden irerden, kann

kief anf ein nakeres Eingeken verzioktet werden.

Die Einleitungen zum Tartuffe und Misanthrope bieten nickt

itosentlick Neties.

Die notes g&n&rales geben zu Ausstellungen keinen Anlafe, nttr

k#nnt*n kier mad da die angezogenen Stellen korrekter wiederge-

geben werden. Die lexiques sind aber der Verbesserung nock f&kig,

dieselbefo bieten einerseits zu viel, andererseits sind sie nickt voll-

st&ndig. Irrefiikrend nnd mindestens tlberfltissig ist es solcke Wdr-
ter, BedeUtungen nnd Redewettdilngen zu erklaren und ausgiebig

mit Parallelstellen gleichzeitiger Sckriftsteller zu belegen, welcke

von dem neuesten Diet, de FAead. angeflikrt nnd nickt votn Ge-

branoke ausgescklossen sind; nnd das gesckiekt ziemlich kftnfig.

Ans dem lexique zum Avare kabe iok notiert: &re sur Vdge (IV, 1);

arriter prisonmier (V, 1); couler = se glisser (V, 5); r&virence parler

(DI, 1); ma#resse=Geliebte (HI, 1); potage; riavoir garde de (HI, 7);

scandaliser (V, 2); Ure en p&wvoir de (IV, 1); licence = Erlaubnis

(TV, 1); qmtter = abemdonner, renoncer a (IV, 3); support (IV, 7);

riavoir que faire (V, 1; IV, 7); U riest pas — quenec. Oonj. (V, 2;

VgL Acad s* v. il und LftcMng, franz- Gramm. § 326).
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Belehrung habe ich vermifst zu son dot (Avare II, 5); je votes

commets au soin (III, 1); valoir mieux de c. inf. (Ill, 1); estomacs

d&brailUs (II, 5); vous a qui fai vu tantparler (Mis. V. 1598). Die

letzte aufiallige Verbindung, welche Ref. in seiner Misanthrope-

Ansgabe (Leipzig, Leiner) bei Brantome nachgewiesen bat, steht

auch in den Memoires de la Reyne Marguerite, Paris 1665, p. 140:

Nous entrans en son cabinet, elle me tira a part, et me dit: Avez-vous

vu ce que Matignon m'a dit? etc. Einige der Artikel erreicben die

augenscheinlich angestrebte Vollst&ndigkeit nicbt und sind nicbt

zuverl&ssig in den Nachweisungen der Oitate. Unricbtig ist das

Verfahren, das erste Aufbreten eines Wortes nacb dessen Erschei-

nen in den alten Dictionnaires datieren zu wollen; scbon Marty-

Laveaux hat darauf in der Einleitung zum XI. Bande seiner

Corneille-Ausgabe auftnerksam gemacbt und darauf bingewiesen,

dafs die alten Lexikograpben weit davon entfernt sind den ge-

samten Wortscbatz zu registrieren. Oben wurde scbon Livet's be-

rtibmte Sammlung alter franz. Lexika erwfthnt, derselben scbei-

nen zwei Erscbeinungen zu fehlen, welcbe dem Itef. baufig vor-

treffliehe Dienste geleistet baben, nfimlich die Curiositez frangoises

von Antoine Oudin und das Nouveau Diet frang.-aM.-lat Basle,

1675, welcbes Samuel Cbapugean und einen ungenannten Deut-

schen zu Verfassern bat. So behauptet er, lesine (Avare HI, 1)

sei vom Verf. des Diet, des rimes (1648) zuerst in das Lexikon

aufgenommen worden, es stebt aber schon in den 1645 in erster

AufL erschienenen Cur. fran9. von Oudin; derselbe Oudin filhrt

auch lad/re (III, 1) schon in der Bedeutung Geizhals auf, wfth-

rend Livet sagt, die Lexica vor Richelet (1680) kannten es nur

in der Bedeutung Aussfttziger etc.

Im einzelnen liefse sicb noob mancbe Ausstellung macben,

dbcb werden dieselben immer nur Kleinigkeiten treffen und k5n-

nen den Gesamtwert der ttlchtigen, auf tiefen, langjfthrigen Lieb-

lingsstudien bertlhenden Ausgaben nicbt erbeblicb beeintr&chtigen.

Dieselben seien sGmit den |Fachgenossen und solchen, die es

werden wollen, auf das wftrmste empfoblen, zumal der bei guter

Ausstattung geringe Preis von 1 Fr. 50 c. (Mark 1,20) far den

Band die Anschaffung leibbt macbt.

Wollin in Pommern. W. Kn5rich.

Daudet^ Contes du Lundi, berausgeg. von A. Lundehn. Berlin

1886, Friedberg & Mode (Bibl. fr?. Bd. 15). — VI und 109 Sei-

ten in 12°. Preis, in Lwd. geb. M. 1—

.

Digitized by



— 122 —

Lundehn hat sich als erster deutscher Herausgeber von Schrif-

ten Daudet's ein nicht geringes Verdienst nm die Bereicherung

des Kanon erworben. Denn Daudet diirfte unter den neneren

Romanschriftstellern Frankreichs weitaus der sympathischste nnd

nach Zola jedenfalls der begabteste sein. Vor dem letzteren hat

er den unbestreitbaren Vorzug, dafs manche seiner Werke auch

der Jugend in die Hand gegeben werden kflnnen : es braucht ja

nicht gerade die Sapho zu sein!

Voriges Jahr konnten wir in dieser Zeitschriffc Lundehn's

Ansgabe der reizvollen Lettres de mon Moulin loben (X885,

pag. 4—5). Dieses Jahr liegt uns eine gleich handliche und branch-

bare Bearbeitnng (Auswahl) der patriotischen Oontes du Lundi
vor. Es w&re engherzig chanvinistisch gedacht, wollte man die-

sen packenden nnd pr&chtigen, knrzen nnd abgerundeten Erzfth-

lnngen die deutsche Schule verschliefsen, weil die meisten an

die Kriegsperiode 1870—71 anknupfen nnd mitunter voll Erbit-

ternng gegen den siegreichen Feind sind. Verletzend wird Dau-

det eigentlich nie; selbst der Schmerzensruf, den ihm der An-

blick der vielen Ruhmesdenkm&ler Mtinchens entpre&t, ist harm-

los und nicht so ganz unberechtigt : „Sa toute petite histoire (ntoiL

Baierns), dix pages dStachees de Vhistoire d'Attemagne, s'&ale dans

les rues de Munich, gigantesque, disproportionnee, tout en peinture et

en monuments, comme un de ces livres d'ttrennes qxCon donne aux

enfants: peu de texte et beaucoup d
y

images.
11 (pag. 106). Zudem sind

die Aufserungen des Patriotismus auch beim Feinde beachtens-

wert und wohl geeigenschaftet, die eigene Vaterlandsliebe htfher

anzufachen.

Wenn nun der Wahl des Stoffes und der &ulseren Besohaf-

fenheit des Buches, dem deutlichen Druck ohne allzuviele Feh-

ler (pag. 4. appewdrais; 12. de pelouses; 44. Caroussel; 54 rhyth-

m6e; 61. grands braiesj 76. entour&s; 82. rhythme; 102. grappe

bleu] Accents u. dgl. 10, 37, 63, 78, 91; Fehler in den Noten 37, 2

u. 107, 2) und der hiibschen Ausstattung alles Lob gespendet

werden darf, so erregt doch der Kommentar mehrere Bedenken.

Zunachst scheint Lundehn sich nicht recht klar geworden zu

sein, fur welche Stufe die Noten bestimmt waren. Denn fttr Se-

kundaner sind Erklfcrungen zu en vouloir a qn (98), zu I'arme au
bras (17) ganz iiberfltissig; ferner darf man doch auf dieser Stufe

die Vertrautheit mit absoluten Partizipialkonstruktionen voraus-

setzen (40, 2. u. 69, 1). Oder sollte Lundehn diese Ausgabe un-

passenderweise fiir die Mittelstufe berechnet haben? — Von un-
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gentigender Eevision der Arbeit geben Zeugnis die Wiederho*

lungenl, 3 = 23, 3; 23,4= 46,3; 19,2 = 59,3 = 90,2; vgl. auch

die Ungleichheit 10, 1 = 27, 2 = 49, 1. — Die tJbersetztittg

oil en es-tu de ton linge? (39) kflnnte wflrtlicher heifsen: wie wait

bist du mit deiner W&sche? — Im unklaren bleibt der Schiller

fiber F le camp und nom d D . . . .; am besten wftren tlbri-

gens diese derben Fltiche getilgt worden. Ungenau sind etliche

Erklftrungen, z. B. d'autres fois = manchmal (20) ; ga te fait toucher

das macht diet ltistern (22). Unrichtig ist die AufFassung der

tournte (69) und von dormer la goutte (24); letzteres ist in der

That = ein Schn&pschen geben, tlber ersteres giebt jeder Aus-

kunft, der Franzosen im Wirtshaus beobachtet hat. Ferner ist

un grand beau gar$on bien plants (38) nicht ein Bursche „in an-

mutiger Kflrperhaltung", sondern ein stattlicher und wohlgewach-

sener; auch ist die Bedeutung yon cabriolet (pag. 33) g&nzlich

verkannt.

Trotz dieser Desiderienliste tr&gt Bef. kein Bedenken, der

Ausgabe Lundehn's weite Verbreitung zu wiinschen, da die oben

erw&hnten Mangel bei einer Neuauflage leicht zu beseitigen wft-

ren. Daudet kann von nun ab als zum Kanon gehttrig be-

trachtet werden. Vivat sequens!

Baden-Baden. Joseph Sarrazin.

W. Mangold und D. Coste, Lese- und Lehrbuch der franz6sischen

Sprache fiir die untere Stufe hoherer Lehranstalten. Berlin,

Springer, 1886. 218 S. 1,40 M.

Die auf der Philologen-Versammlung 1884 angenommene
These: „Im franzflsischen Anfangsunterricht ist das Lesebuch

zum Ausgangs- und Mittelpunkt zu machen und die Grammatik

zun&chst induktiv zu behandeln" wurde 1885 zu Giefeen dahin

erweitert, dafs auch in den oberen Klassen die Lektiire zum Mit-

telpunkt zu machen und auch hier die Grammatik so viel wie

tattglich induktiv zu betreiben sei. Dafs trotzdem selbst die erste

Forderung bis jetzt noch immer fast lediglich Theorie geblieben

ist und in der Praxis nur spftrliche Verwirklichung gefunden

hat, das ist nicht nur die Folge des Widerstrebens und Mift-

trauens mancher Lehrer gegen die neue Methode, sondern findet

toehr noch seine Erkl&rung durch die Art der eingefbhrten Lehr-

btlcher. „A une p^riode nouvelle il faut des livres nouveaux."

Auf Grand der obigen These ist das „Lese- und Lernbuch von
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Mangold und Coste" verfafet worden. Es zerfallt in drei Teile:

1. Lesebucb, 2. Grammatik, 3. Ubungen im Anscbluls an Lese-

buch und Grammatik. Die Vorteile der neuen Methode braucben

hier nicbt mebr auseinandergesetzt zu werden; wir lassen nur

bier folgen, wie sicb die Verfasser den Beginn des Unterrichts

nacb ibrem Lebrbupbe gedacbt baben. .

nDer Lebrer liest und erkl&rt das erste Lesestxick Wort fur

"Wort und prapariert dasselbe in der Stunde scbriffclicb mit den

Scbulern, wobei die Ausspracbe und Scbreibweise der eijizelnen

WCrter erlautert wird. Dann spricbt er zuerst Satz fur Satz vor

und lafst dieselben von jedem einzelnen Scbtiler so lange nach-

sprecben, bis eine gleicbm&feig ricbtige Ausspracbe erzielt ist.

Ebenso wird das Stuck als Ganzes bebandelt. Nacb dieser Durcb-

arbeitung werden das Stuck wie die einzelnen Vokabeln auswen-

dig gelernt und so befestigt, dafs die tJbersetzung des daran an-

gescblossenen tTbungsstticks, die sowobl mtindlicb wie scbrifklicb

vor sicb geben kann, nunmebr keine erbeblicbe Scbwierigkeit

mebr bietet. Dieses Verfabren ist so lange wie mflglicb, jedeiv

falls fur die ersten 20 Nummern beizubebalten. Pr&pariei;en mufs

der Lebrer mit den Scbulern, bis sie durcb seine Anleitfing zu

selbst&ndiger Pr&paration befabigt sind. Desh^&lb baben wir eine

gedruckte Preparation der ersten Stiicke nicbt beigefugk: An
Stelle des Auswendiglernens kann sp&ter mfindlicbe Retroversion

nacb einer von den Scbulern anzufertigenden deutscben "Ober-

setztpig treten."

Der Unterricbt beginnt also nicbt mebr mib „ab$trakteji Be-
geln, unzusammenbangenden Beispielen und n^edaanisofeem Vo-
kabellernen", sondern von vornberein mit,

t

si^sammeitfi&ngenden

Stucken, die der Fassungsgabe der Scbtiler angemessen und im
stande sind, das Interesse derselben zu erwecken, und die zu-

gleich zur Eintibung. und Befestigung der Ausspracbe dienen*

Die ersten 20 besteben aus Anekdoten^ die durcbweg sebr ge-

scbickt ausgewahlt sipd und einen steten Fortscbritt vom Leicb-

ten zum Scbwierigeren zeigen; die in den ersten Sttick$n vsrr.

arbeiteten "VVendungen ^ g w tefoen den folgenden in etwas

veranderter Form immer wieder, 90 dafs sie ^icb dem Ged#cht-
nisse urn so fester einpr&gen. Daran reiben sicb langere Erz&b-
lungen und ^Biographies d'hommes cobras*4 von G. Duruy, das

Lustspiel „La joie fait peura von Mme de Girardin in etwas ge-

ktirzter Form, ein Auszug aus „Guerre de 1870" von Marshal,
die Novelle „Mateo Falcone" von P. Merimee und 10 Ge&cbte.
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Bis auf zwei Fabeln von Lafontaine bietet das Lesebuch ntir

modernes Franzosisch. Nachdem in den ersten Stucken gramma-
tischer Stoff gesammelt ist, wird derselbe systematisch geordnet

xind erg&nzt, und die 'tlbungen schliefsen sich an Lesebuch und
Grranlmatik an. Jedem Lesestiick entspricht eine "Obung, welche
das gewonnene Material verwertet. Auch diese deutschen Stticke

sind sehr geschickt zusammengestellt, und auch hier wird be-

st&ndig auf das friiher Dagewesene Eucksicht genommen| nur
dtirften die drei letzten Stticke fur die Untertertia etwas zu

schwierig sein. Die dialogische Anlage eines grofsen Teils der

Lesestticke begunstigt und erleichtert, wie die Verf. richtig her-

vorheben, Ubungen, welche als Vorbereitung zum freien, miind-

lichen Gebrauch der Sprache dienen. Die praktische Brauchbar-

keit des Buches fur Schulen wird dadurch wesentlich erhdht,

dafs es sich in der Verteilung der Pensen genau an die in den

neuen Lehrpl&nen aufgestellten Forderungen anschliefst. Es um-
fafst den Kursus von Quinta bis Untertertia incl.; anheimgestellt

wird, es fur die ganze letztere Klasse oder nur fixr das erste

Semester derselben zu Grande zu legen. Eine vollsttadige Schul-

grammatik und ein tTbungsbuch fur die obere Unterrichtsstufe

werden in Aussicht gestellt.

Nun noch' ein paar Worte fiber den grammatischen Teil.

Die Verf. sagen: „Die Aussprachlehre und die Verwendung der

neuerdings weit vorgeschrittenen Phonetik bleibt mit Fug* und

Eecht lediglich dem miindlichen Unterricht fiberlassen*4

;
„die

tJbersicht tiber Buchstaben, Zeichen, Latite und Bindung zeich-

net nur die Begriffe auf, mit welchen der Lehrer zu operieren

hat und vermittelst deren er sich mit dem ScMler verstSndigen

muls. a Nicht ganz zu billigen ist hier, dafs die Buchstaben und

Zeichen den Lauten vorangestellt werden. Da von den letzteren

auszugehen ist, so waren diese fiiglich auch zuerst zu behandeln.

Dabei konnte, wie Verschlufs- und Dauerlaute getrennt sind, auch

eine Scheidung der stimmhaften und stimmlosen Laute stattfin-

den* In § 6 heifst es ; „Dadurch dafs man Endkonsonanten (auch

sonst stumme) zu dem folgenden vokalischen Anlaut hinuberzieht,

entsteht die Bindung." Da gefollt uns der Ausdruck „hinuberzie*

hen*4 nicht; dknn ist auch das Wesen.der Bindung nicht' ganz

richtig gefafst. Dieselbe ist bedingt durch das Fehlen des Kehl-

kopfverschlusses vor vokalisehem Anlaut, wodurch die Wdrter ge-

wissermalseii ineinander fliefsen; die Bindung findet demnach

nioht nur bei konsonantischem, sondern auch bei vokalischem
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Auslaut statt (z. B. tu as) ; sonst stumme Endkonsonanten warden %

dabei hdrbar.

Die Formenlehre beginnt naturgemftfe mit dem Verbum, und

zwar zuerst Hilfsverben, dann lebende, ferner abgestorbene Kon-

jugationen, sowie ein TJberblick iiber s&mtliche Formen des Verbs.

Daran schliefeen rich Substantiv und Artikel, Pronomen, Adjek-

tiv, Adverb, Zahlwflrter, sowie zum Schlufs die nach den „A11-

gemeinen Bestimmungen" unentbehrlichen syntaktischen Regeln.

Die Anordnung und Behandlang des Stoffes ist durchaus lobens-

wert. Die Fassung der Regain ist kurz und pr&cis, besonders

das Verbnm ist in sehr klarer und ansprechender Weise behan-

delt; alles tJberfliissige ist streng vermieden. Dais vetir aufser

im Part. Perf. genau so geht wie dormir, ist richtig mit der Ein*

schr&nkung, dais dormir vor konsonantischer Endung den End-

konsonanten des Stammes abwirft, wahrend vetir dies nicht thut.

Wenn es ferner heifst: „Objekt und adverbiale Bestimmungen

kdnnen durch c'est que hervorgehoben werden, wie das Subjekt

durch c'est qui", so war zu bemerken, dafs que in dem einen

Falle Relativum, in dem anderen Konjunktion ist. Ungenau ist

die Fassung: „Die Adj. auf—ent und —ant bilden das Adv. aus

dem Maskulinum durch Assimilation auf —emment und —am-

ment. Selbstverstftndlich kflnnen solche Kleinigkeiten den Wert
des Buches nicht verringern.

Dais bei der Behandlung des franzflsischen Unterrichtes, wie

sie rich bei der Zugrundelegung des vorliegenden Buches gestal-

tet, bedeutend hdhere Anforderungen an den Lehrer gestellt wer-

den, als dies bei den Ploetz'schen und ahnlichen "Werken der

Fall ist, kann im Interesse der Sache nur freudig begrttfst wer-

den, da hierdurch die Erteilung des Anfangsunterrichts den H&n-
den der Mittelschullehrer und solcher, welche aushilfsweise dazu

verwandt werden, entzogen und fachwissenschafblich gebildeten

Neuphilologen tibertragen werden mufs. Wir empfehlen das Buch
aufe angelegentlichste der Beachtung der Fachgenossen und wfin-

sehen ihm eine weite Verbreitung, der die mustergiltige Aus-

stattung und der aufeerordentlich billige Preis nur gftnstig sein

kdnnen.

Weilburg. A. Gundlach.

C. Sch&fer, Eletnentarbuch fftr den franz&sischen Unterricht.

Berlin 1885, Winckelmann u. Sdhne. 93 S. 8°. M. 1.

Herr Sch&fer hat seine in der vorigen Nummer aufgestell-
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ten Thesen zur Reform des franzdsischen Sprachunterrichts durch

die That begleitet : er hat ein nach der von ihm vertretenen Me-
thode bearbeitetes Elementarbuch f&r den firanzCsischen Unter-

richt erscheinen lassen, das die erste Stufe eines auf drei Teile

berechneten grammatischen "Werkes bildet. Durch die mit ebenso

viel M&lsigung als p&dagogischem Takt aufgestellten Thesen an-

genehm bertlhrt, hat Ref. auch das Elementarbuch mit grofsem

Interesse gepruft, und erlaubt sich im folgenden den Fachgenos-

sen die Einrichtung und den Inhalt desselben zu unterbreiten

und zur Beachtung des Werkes anzuregen. Der erste Abschnitt

fuhrt den Titel: Laut und Schrift. Von der richtigen Ansicht

ausgehend, dafs der Schuler, wenn er mit tTberlegung eine fremde

Sprache lernen und erfassen soil, sich zunachst tiber Jdie dem
fremden Idiom eigenttimlichen Laute klar werden mufs, dafs ihm

also das "Wichtigste aus der Lautlehre vorzufuhren ist, teilt der

Verf. die dunklen, hellen und Misch-Vokale mit und lafst die

Eintibung derselben nach richtigem padagogisch - didaktischen

Grundsatze nicht an einzelnen Wflrtern, sondern an ganzen S&tzen

vornehmen; denn die einzelnen Wtfrter finden eben nur inner-

halb eines Satzes die natiirliche Aussprache, und der Hauptunter-

schied zwischen firanz^sischer und deutscher Aussprache liegt ge-

rade darin, dafs im Franzdsischen die dem Sinne nach zusam-

mengehdrenden "WGrter ohne Stimmschlufs, im Deutschen aber

mit Kehlkopfverschlufs gesprochen werden. Daran schliefsen sich

in gleicher Weise und mit gleicher Eintibung die Konsonanten,

Nasalvokale, Diphthonge und mouillierten Laute. Die Verwer-

tung der "Resultate der Lautphysiologie beim Unterricht in mafs-

voller "Weise, etwa so wie es Verf. thut, ja vielleicht mit noch

grtffserer Einschrankung, ist durchaus geboten, wenngleich wohl

ojffen gesagt werden darf, dafs jeder verniinftige Sprachlehrer,

auch ehe die extremen Reformler mit ihrem Geschrei die "Welt

erfullten, seinen Schtilern die Entstehung gewisser eigenttimlicher

Laute der fremden Sprache erkl&rt und vorgemacht haben wird.

Leider wendet bei den Leseiibungen der Verfasser die interlineare

Lautschrift an, die vielleicht den Vorteil gewahren mag, dafs

dem Schuler der Unterschied zwischen Laut und Buchstaben

zum Bewufstsein kommt, und dafs er durch einen Vergleich zwi-

schen beiden selbst finden kann, wie Laute in der Schrift dar-

gestellt sind und wie die einzelnen Buchstaben und Buchstaben-

verbindungen ausgesprochen werden. Doch durfte zu erwagen

sein, ob diesem Vorteil der Lautschrift (dem Ref. ein horror)
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nicht der viel grflfsere Nachteil entgegensteht, dafs dem schnel-

len Eindriicken leicht zug&nglichen Verstande des Kindes viele

Bilder mitgeteilt werden, die sp&ter loszuwerden ihm viel Muhe
machen dtirfte, und die seine Rechtschreibung nicht unwesent-

lich beeintr&chtigen mochten. Diese Gefahr, in die der Schuler

also gar nicht h&tte gebracht zu werden brauchen, hat der Ver-

fasser geahnt, und er lafst deshalb einen 2. Teil: Schrift und

Laut folgen, der lediglich zur Befestigung der Orthographie die-

nen soli; dieser Teil enth&lt samtliche im ersten Lesestilck vor-

kommenden Worter mit ihrer Bedeutung, und zwar so geordnet,

dafe man an ihnen eine TJbersicht aller Buchstaben und Buch-

stabenverbindungen mit ihrer Aussprache vor sich hat, zugleich

aber auch einen kleinen Vokabelschatz erh&lt. — Am besten hat

uns der 3. Teil des Elementarbuches gefallen : Grammatische und

TJbersetzungs-tTbungen. Hier dringt keine Eiille tiberlastender

Regeln auf den Schuler ein, sondern nach und nach, und doch

andererseits nicht unsystematisch, wird er zum Verstehen einer

Iftngeren Erz&hlung, zu Ubersetzungen aus dem Deutschen ins

Franzdsische, die der Verf. mit Recht nicht verwirft, zur ersten

Konversation angeleitet. Durch hochst geschickt gestellte Pragen

und Erklarungen wird der Schuler auiserdem angehalten, gewisse

Regeln selbst zu finden und auf induktivem Wege die Eigentfim-

lichkeiten der franzflsischen Sprache sich selbst zu entwickeln,

eine Kenntnis, die dann an der Ubersetzung der deutschen

tFbungsstucke kontrolliert werden kann. Nie sind aus irgend

einem Zusammenhang herausgerissene Satze gegeben, sondern —
und das ist ein Hauptvorzug des Buches — sie bilden stets ein

Ganzes, das sich ineist an die franzosische Erzfihlung anlehnt.

Der Stoff, den der Schuler sich auf diese Weise aneignet, ist etwa

der der franzftsischen Elementargrammatik von Ploetz bis Lek-

tion 60, nur dafs noch die Anwendung einiger perstolichen Ftir-

wflrter gelehrt wird; jedenfalls aber ist der Weg bei Sch&fer far

Schuler und Lehrer viel interessanter als bei Ploetz, obgleich ge-

rade die Elementargrammatik des viel angegriffenen und oft mit

Unrecht von Ignoranten und Heilsspornen getadelten Ploetz noch

zu den besseren Teilen seiner grammatischen Biicher gehflrt. Der
4. Teil des Schftfer'schen Elementarbuches enthfilt eine systema-

tische tJbersicht uber das gegebene grammatische Pensum, die

dem Schtder das Erlernen, vor allem aber das Repetieren der

Pormenlehre erleichtern soli. Sehr zweckm&fsig ist auch der

6. Abschnitt: Zusammenstellung und Erweiterung des "Wort-
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schatzes, wo die gelernten Vokabeln iibersichtlich geordnett und
vermebrt werden tind so hinreicherides Material for leichte KoH-
versationsiibungen gew&bren. Den Bescblufs inacbt ein Airbaflg

von 20 franz6sischeH Eri&blungen, Briefen titid Gedichten, welched

s&mtlicb dem Ideenkreis des Schftlers angepafst sind und gentl-

genden Lektftrestoff for das erste Unterricbtsjahr bieten. — So-

mit kdnnen wir das Scb&fe**sche Elementarbucb als eine der tofr-

sten und ma&voUsten gramB&atiscben Arbeiten empfeblen, wdcbe
unsere zu Neuerungen so sehr hingeneigte Zeit bervorgebracht hat.

Oassefl. A. Krefsner.

Spielmanns Bach, Novellen in Versen ants dem zwfllften? tind

dreizehnten Jabrhundert, ftbertragen von W. Hertz. Stutt-

gart 1886, Gebr. Krftner. LXXVHI. 370 kl. 8°.

Der als tJbersetzer des Rokndsliedes, der Lais der Marie de

France und des Aucaesitt auch in weiteren Kreisen gescbfttote

Heransgeber des obigeii Bucbes bat durcb diese1 neue Gabe sicb

wiederum um die Kenntnis der altftamzOsiscben Litteratur im
grdfsetfen Pfcbl&um verdient gemacbt Aber nicbt nur det Httera-

turliebende Laie wird mit Vergntigen dieses Bucb lesen, sondern

aucb der Facbmann, dem die bier gesammelten, ibm im altfran-

zCsiscben Gewande wobl bekannten, Dicbiungen in dieser vor-

ztiglichen deutscben "Obertragung in die Hand kommen, wird

eitel Freude daran baben, w&brend ibm zu gleicber Zeit die

Litteraturkenntnis des tlbersetzers und sein feines Verst&nctnis

der altfranzOsiscben Dichtungen imponieren mufe. Der Band be-

ginnt zweckentsprecbend mit drei grOfteren Einleitungen, von

denen die wichtigste, an kulturbistoriscben Momenten reiebst*

ist I. Die Spielleute. Der Verfasser liefert bier eine fesselnde

Studie dber diese berufenen Vermittler for alle Gattungen der

scbdnen Litteratur, vom ernsten Heldengesang, vom (ippigen

Bitterroman bis zum derben Scbwank und zur neckischen B&tseir

firage, zu einer Zeit, in der das stumme Lesen kaum erst ttbe*

die Studierstube des Gelebrten sicb binauszuverbreiten begann.

Mit grofser Sachkenntnis werden die drei Elemente gescbildert,

aus denen der Stand dieser Leute sicb zusammensetzte, ein an

materiellen Ehren meist reicber, aber docb veracbteter, von* der

Kirche viel verfolgter, aber nicbt unterdrdckter Stand, der sicb

durcb seine Sarkasmen for das ausgestandene Leid scbadlos zu

balten wu&te, — und sodann ein lebtaftes Bild ibices Treibens
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und Singens, sowie ihrer weiteren Schicksale gegeben. Daran

schliefst sich ein l&ngerer Abschnitt IL tJber die altesten

franzflsisclien Novellen und ihre verschiedenen Arten (dits,

Uis, fablels), sowie ein solcber DDL tTber die bretonisohen

Feen. Es folgen dann die tJbertragungen von Herr Orfeo*),

Lanval von Marie de Trance, Iwonek von derselben, Gaing-

amor, Tydorel, Die beiden Liebenden, Frene, Eliduc^

gleichfalls von Marie, Per bunte Zelter von Huon le Roi,

DerEitter mit dem F&fslein, DerT&nzer nnserex lieben

Fran, Der firme Schiller, Sankt Peter und der Spiel-

mann, endlich die Hebliche Novelle Aucassin und Nicolete,

durchweg Perlen der altfranzosischen Fabeldichtung, an deren

"Qbersetzung der Verfasser fur das Fachpublikum sehr sch&tzbare

Noten angereibt hat, die eine Belesenheit dokumentieren, wie sie,

aufser in Universitatskreisen, selten angetroffen werden mOchte.

Wir empfehlen das "Werk dringend alien denen, die noch

jugendlich genug empfinden, um an diesen Proben altfranz6sd-

scher Dichtung "WoMgefallen zu finden. Von der Verlagsbuch-

handlung ist das Buch splendid ausgestattet worden.

Cassel. A. Kre&ner.

Aus Zeitschriften.

Romanische Forschungen.

II, Heft 2. Huemer, J., Zur Geschichte der mittellateinischen Dichtung.

Arnulfi delicie cleri; Fritzsche, C, Die lateinischen Visionen des Mittelalters

bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte
;
Ronsch,

Hermann, Lexikalische Excerpte aus weniger bekannten lateinischen Schriften;

id., Lexikalisches ausLeidener lateinischen Juvenalscholien der Karolingerzeit;

id., Etymologische Miscellen; id., Das Subst. bolunda; id., Das Adjectiv prono-

stonns; id., Das Adjectiv cererosns; Pohl,, Theodor, Untersnchnng der Reime

in Maistre Wace's Roman de Ron et des Dncs de Normandie; Hofmano,
Konrad, Zn den Cidquellen; ffber eine cormpte Stelle in der Vida de San
Millan von Gonzalo de Bereeo; Miscellen; Mann, Dr. Max Friedr., Eine

altfranzos. Prosaversion des Lapidarins Marbod's; Kritische Bemerkungen zn

Godefiroy's Dictionnaire
;
Baist, G., Correktnren.

Zeitschrift fur neufranzdsische Sprache nnd Litteratnr.

VII, Heft 6. Referate nnd Recensionen. M. Schletterer, Yorgeschichte

und erste Versuche der franzdsischen Oper. Berlin 1885. Besprochen von F. L.

*) Das einzige ans dem Altenglischen ubersetzte Gedicht, dem ubrigens

eine franzSsische Quelle zu Grande gelegen hat.
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[wertvoller Beitrag nicht allein zur Geschichte der Musik, sondern der Kultur

des 17. Jahrhunderts]; F. Lotheissen, Zur Sittengeschichte Frankreichs. teip-

zig 1886. Besprochen vod E. von Sallwurck [empfohlen] ; H. Koerting, Ge-

schichte des franzosischen Romans im XVII. Jahrhnndert. I. Oppeln 1885. Be-

sprochen von §§ [gediegene Arbeit]; W. Scheffler, Die franzosische Volks-

dichtnng und Sage. Leipzig 1883/86. Empfohlen von K. Bartsch [dankens-

wertes und fleifsiges Werk]; L. Decombe, Chansons populaires, recueillies

dans le departement d'llle-et-Villaine. Rennes 1884. Eingehende und empfeh-

lende Besprechung von W. Scheffler; G. Hahn, Basedow und sein Verhaltriis

zu Rousseau. Leipzig 1886. Empfohlen von E. Bitter; Moliere's Werke, her-

ausgegeben von Laun-Knorich. XIV. Sehr geruhmt von R. Mahrenholtz; A.

Marasca, La Henriade del Voltaire, l'Enrico di Malmignati, poeta veneziano

del secolo XVII, con notizie biografiche. Be prochen von R, Mahrenholtz
[sehr verdienstvoll, da zu den bekannten Quellen der Henriade noch das fast

verschollene Gedicht Malmignati's hinzugefugt wird] ; R. Hulsen, Andr6 Chenier.

Berlin 1886. Besprochen von A. Luder [schatzbar, besonders der 2. Teir* der

Programmarbeit] ; Oeuvres completes de Victor Hugo, edition definitive. Paris

1880/1886. Besprochen von M. Hartmann [die Ausgabe ist zwar in gewissem

Grade wertvoll und wichtig. aber doch weder eine vollstandige noch definitive};

M. Asmus, Cours abrege de la Literature francaise. Leipzig 1885. Besprochen

von G. Hahn [vermifst werden Jahreszahlen, Sorgfalt in der Ausdrucksweise,

Berucksichtigung der altfranzosischen Periode]; J.Masberg, Kurzgefafste franzo-

sische Syntax. Stuttgart 1884. Besprochen von A. Haase [uberflussige Publi-

katioD aus Plcetz und Lucking zusammengeschweifst] ; H. Seeger, Lehrbuch

der neufranzdsischen Syntax. Wismar 1884. Besprochen von A. Haas 6 fdas

fleifsig gearbeitete Bach ist fur den Unterricht nicht zu empfehlen]; Victor

Hugo. Eine chronologisch geordnete Auswahl seiner Gedichte, herausgegeben

von M. Hartmann. Leipzig 1884. Sehr empfohlen von A. Luder; W. Rick en,

Untersuchungen uber die metrische Technik Corneille's und ihr Verhaltnis zu

den Regeln der frz. Verskunst. Berlin 1884. Besprochen von P. Grobedinkel
[dankenswerter Beitrag zur Erweiterung und Vervollstandigung unserer Kennt-

nis von der frz. Verskunst]; L. Mainard, TraitS de versification francaise,

Paris 1885. Besprochen von P. Grobedinkel [fur den Schulgebrauch bestimmt].

— Ph. Godet, Le Mouvement litteraire de la Suisse romande en 1883 et 1884.

— Zeitschriftenschau (Litteraturblatt fur germanische und romanische Philologie

und Zeitschrift fur das Realschulwesen) durch D. Behrens und F. Zverina.

— Miscellen. — Novitatenverzeichnis.

Litteraturblatt fur germanische u. romanische Philologie. 1886.

N. 2. Fels, A., Das Worterbuch der franzosischen Akademie. Hamburg

1884. Besprochen von G. So Id an [klar und ubersichtlich] ; S. Grafenberg,

Beitrage zur franzosischen Syntax des XVI. Jahrhunderts. Erlangen 1885. Be-

sprochen von 0. U lb rich [trotz vieler Mangel und Oberflachlichkeit ein schafrz-

barer Beitrag zur Geschichte der franzosischen Sprache]; Schmidt, H., Das

Pronomen bei Moliere. Kiel 1885. Besprochen von A. Schulze |diirftig];

Moliere's Femmes Savantes, herausgegeben von C. Th. Lion, 2. Ann. Leipzig

1885. Besprochen von R. Mahrenholtz [unnutze, hinter den Anforderungen

der Jetztzeit zuriickbleibende Ausgabe]; A. Zacher, Beitrage zum Lyoner

Dialekt. Bonn 1884, Besprochen von A. Mussafia [willkommene und brauch-

bare Arbeit}.
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Litterarisches Centralblatt 1886.

*N. 8. Renclus de Moiliens, Li romans de Carite et Miserere, p. p. G. van

Ham el. Paris 1885 [ein tuchtiges Werk, hervorgebracht durch Fleifs und Aus-

datter einerseits, und durch gnte Vorbildnng andererseits]. — N. 9. H. Koer-

ting, Geschichte des Romans im 17. Jahrhundert. I. Oppeln 1885 [empfohlen;

manche Partien sind zn breit angelegt, nnd das knltnrhistorische Moment zn

wenig betont].

Deutsche Litteratnrzeitnng 1886.

N. 7. W. Print zen, Marivaux, sein Leben, seine Werke und litterarische

Bedeutnng. Leipzig 1885. Besproohen von Koschwitz [ohne selbstandige

Forschung, ohne eigenes asthetisches oder litterarisches Urteil, sonst aber eine

fleifsige nnd praktische Znsammentragnng von Material, die allerdings nnr dem

Verehrer Marivanx 1 nnd dem Fachmann interessant sein kann].

Revue critique d'histoire et de literature 1886.

N. 2. De Broglie, Fenelon a Cambray d'apres sa correspondance. Paris,

Plon 1884, mit Angabe einiger Versehen warm empfohlen von Sazier. — N. 3.

Girart de Roussillon, chanson de geste traduite pour la premiere fois par P.

Meyer. Paris, Champion 1884; Inhaltsangabe der Einleitung. — Schanzenbach,

Franzosische Einflusse bei Schiller, Programm, Stuttgart. - N. 4. Gay, Glossaire

archeologique du Moyen-age et de la Renaissance, 4. Lieferung; geruhmt, mit

Anfuhrnng einiger Auslassungen.

• Revue des langues romanes 1885.

September. Chabaneau: Paraphrase des Psaumes de la Penitence (Fort-

setzung aus Bd. XX) — Chabaneau: Romanz de Saint Fanuel et de Sainte

Anne et de nostre Dame et de nostre Segnor et de ses Apostres. — Lambert

:

Contes populaires du Languedoc (Fortsetzung) : Lou Louporou (Le Loup-Garou)

init franzdsischer Obersetzung. — Chassary : Sonnets lagnats (d. i. melancoliques)

;

Langlade: Andre; Peire di Marello: La Mort d'un Poutoun (d. i. baiser); alle

diese neuprovenzalischen Gedichte mit franzdsischer Obersetzung in Prosa. —
Anzeige von Nizier de Puitspelu, Tres humble essai de phonetique lyonnaise,

Lyon 1885, trotz seiner Kiirze sehr geruhmt von Cledat; und von Cledat, La
Chanson de Roland, nouvelle edition class

i
que, precedee d'une introduction et

suivie d'un glossaire, mit einigen Gegenbemerkungen empfohlen von Constant

Journal des Savants. 1886.

Dezember. Ch Leveque: Madame de Maintenon, extraits de ses lettres,

avis, entretiens sur Teducation par Creard. Paris, Hachette 1884 ; et Education

des filles de Fenelon precedee d'une introduction par Creard. Paris, Jonaust

1885. Erster Artikel. — Wallon: Correspondance de M. de Remusat; Fort-

setzung.

Central-Organ fur die Interessen des Realschulwesens. 1886.

Heft 2. W. Mangold und D. Cos te, Lese- und Lehrbuch der franzosischen

Sprache. Berlin 1886. Empfohlen von Willrich, [welcher hofft, date es Pldtz,

dem er ein dankbares und ehrendes Andenken bewahren will, mit dem es aber
nioht weiter gehen konne, verdrangen wirdj. — Heft 3. M. Asmus, Cours abrege
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de la literature franchise depuis son origine jusqu'a nos jours, Leipzig 1885.

Bearteilt yon Werner [mit Vorteil an Handels- nnd Madchenschulen zn ver-

wenden]. — Heft 4. Tendering, Das poitevinische Katharinenleben und die

ubrigen- sudwestlichen Denkmaier. Programm, Barmen 1685. Besprochen von

Lange [ein schatzbarer Beitrag zur Geschicbte der Entwickelung der franzo-

sischen Lante].

Gymnasium.
IV, 4. Programmenschau : Zum franzosischen Unterricht (14 Programm-

arbeiten werden besprochen von J, Sarrazin und Pb. Plattner).

€L Barsalou-Fromenty, Xes Maris sauy&u Roman trop seriew.

Paris 1885, Ghio. Frs. 3.

In der Februarnummer dieser Zeitschrift wurde ein Roman,

Jean Mornas, besprochen, in welchem der Magnetismus eine

Hanptrolle spielt. Auch in dem obengenannten Werke des uns

sonst nicht bekannten Schriftstellers wird der magnetische Ein-

flufs einer Person auf eine andere bewiesen, und gezeigt, wie man
denselb^ praktisch benutzen kann. — Dr. Claude Matb6us ist

mit einer reizenden jungen Frau vermahlt. Aber wenn auoh

die Ehe aus gegenseitiger Liebe gescblossen war, so ist dieselbe

bei dem Gatten auf dem Punkte zu achtungsvoller Freundschaffc

zu werden, denn Tag aus Tag ein ist er mit wicktigen, ihn von
der realen Wirklichkeit abziehenden Experimenten besch&fbigt,

wodurch er die Geheimnisse der Natur zu enthiillen und lebende

"Wesen auf chemischem Wege zu produzieren gedenkt. Berthe,

von ihrem Mann trotz aller ihrer Bitten und Vorstellungen ver-

nachl&ssigt, ganz auf sioh angewiesen, ohne Kinder, verf&llt in

totliche Langeweile. Auf einer Spazierfakrt wird sie von einem

jungen Doktor der Rechte, AndrA Eaymond, gerettet; eine n&here

Bekanntschaft ist die Folge davon, und AndrA und Berthe ver-

lieben sich in einander; Dr. Claude, ganz mit seinen wissen-

schaftlichen Arbeiten beschfiftigt, merkt nattirlich nichts. Die

beiden Liebenden nehmen sich vor, ihre Zuneigung ganz pla-

tonisch sein zu lassen; es sollte nur ein Bund der Seelen bestehen,

in dem der Korper nichts xpitzureden hatte. Der Verfasser zeigt

nun sehr geschickt, wie gerade nach solchen platonischen Er-

giissen die Natur ihr Recht beansprucht und das der Liebe vor-

gezeichnete Ziel zu erreichen trachtet. Einmal werden sie durch

den G&rtner, ein anderes Mai durch einen Bedienten gestflrt,

n. BeUetristik.
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das dritte Mai aber, kiirz vor dem moment fatal, durch den
Ehemann selbst, der auf einen Schrei der sich str&ubenden Berthe

herbeieilt, aber keine Gewifsheit erlangt, da die beiden Sunder
flttchtigen Fufses enteilen. Es beginnt nun eine qualvolle Zeit

des Zweifelns und der Verstellung fur den Gelehrten, der immer
mehr die tTberzeugung erlangt, sowohl durch Berthe's Benehmen
als durch die Fieberfantasien Andre's, dafs hier ein unerlaubtes

Verh&ltnis stattgefunden hat. Urn endlich klar zu sehen, ob
Berthe wirklich gefallen und ob ihre Liebe fiir ihn g&nzlich er-

loschen ist, nimmt er seine Zuflucht zum Magnetismus und sieht

aus den Antfworten, die er der in nmgnetischem Schlaf liegenden

Frau entlockt, dafs nur eine Verirrung, aber noch kein Ehebruch

vorliegt; er trifft demgemafs Vorkehrungen und gewinnt durch

sein nunmehr geandertes Benehmen die voile Liebe Berthe's

wieder, die mit Schrecken an den Abgrund denkt, in den sie

beinahe gesttirzt ware. — Soweit der Inhalt des an vielen wissen-

schaftlichen und politischen Digressionen leidenden, durch manche
Banalit&ten veranzierten, aber doch iminerhin lesbaren Romans.

Zum Nutzen und Frommen aller Ehem&nner, die Grand haben,

das Experiment zu machen, m6ge das Verfahren des Dr. Claude

hier mitgeteilt werden. «Minuit a sonn6! . . L'amant ou T6poux

se trouve aupres de la femme naturellement endormie. En pre-

nant toutes precautions possibles, qu'il se mette sur son seant

ou a genoux, qu'il se tienne debout, sur la descente de lit, peu

importe! Qui que vous soyez, magn^tiseur, agissez de la maniere

suivante: Que vos yeux soient fixes, rayonnants; que votre vo-

lonte, d£gag£e de toute preoccupation itrangfere et fortement

surexcitie, n'6prouve qu'un desir, n'ait qu'une id6e, celle de pro-

duire des effets magn^tiques, qu'un but. Les mains ouvertes

op^reront des passes ds haut en bas, de la tfite a l^pigastre,

centres nerveux. Elles se fermeront pour se rouvrir en descen-

dant toujours de haut en bas. Apr&s plusieurs minutes, une

demi-heure et quelquefois plus de ce penible travail, on appose,

fortement, une main sur le front. L'autre, qui opere des passes,

pent s'arreter, quelque temps, sur le coeur ou sur l'estomac. Les

yeux rayonnent toujours et la volont^ ne cesse d'agir 6nergique-

ment. A quelques mouvements nerveux, a des tfessaillements,

vous reconnaitrez que le sommeil ordinaire se change en som-

meil magn^tique. Si le sujet n'est pas completement magnetisi,

continuez les passes. S'il Test trop, et qu'une crise se declare,

faites des passes en sens bontraire, c'est-a-dire de bas en haut
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et soufflez, 16g6rement, sur le front et sur l'epigastre. Magn^tiseur,

vous voila en presence de vos amours, de l'objet de vos noirs

chagrins ou de vos joies radieuses! — — —
Cassel. A. Krefsner. '

Claude Yignon, Une Etrangfere, 6tude de femme. Paris 1886,

C. L6vy. Frs. 3,50.

Madame Vignon ist den Kennern der modernen Romanlit-

teratur keine neue Erscheinung, und ihre Elisabeth Verdier,

Don Juan und Une Parisienne sichern ihr eine ziemlich her- :

vorragende Stelle unter den nach Tausenden z&hlenden Roman-
schreibern. L'Etrangere ist der strikte Gegensatz zu Une
Parisienne, jener Frau von Kopf und Herz, von heroischer

Entschlossenheit und weibKcher Bescheidenheit, deren rfihrende

Geschichte jedem Leser unverge&lich bleibt. Die Tochter einer

Verlorenen, ist Lady Isabel Worthland die grofse kosmopolitische

Dame, ohne Vaterland, ohne Familie, nicht wissend, was Pflicht

heiJfet, alien Launen nachgebend, von Stufe zu Stufe sinkend,

schliefslich als Spionin Dienste thuend, bis endlich alles zusam-

mensttlrzt, die Jugend verschwunden ist und das Elend sie an-

starrt: da greift sie, um Vergessenheit ihrerselbst zu erlangen, zu

Morphium, das sie ganzlicher Vertierang und dem Tode etitjge*

genf&hrt. Diese Studie des modernsten Lebens ist als vorziiglich

gelungen zu bezeichnen, vor allem der Charakter der Lady
'Worthland. «Isabel avait les aspirations hautes et le degotit de

de la fange, mais elle 6tait fille de mistress Clarke. Elle craig-

nait les contacts ignobles, mais ignorait le sacrifice. Quant k la

solitude, k la retraite, k la m6diocrit6, elle ne pouvait y penser

sans fremir. La necessite meme de compter avec ses ressources

lui 6tait odieuse. Avec cela, incapable d^conomie, encore plus

de marchandage
;
mais, quant k faire des dettes et k ne les point

payer, elle n'y mettait aucun scrupule. Efle ne discutait jamais

sous la presslon de la necessite. Or, la necessity pour elle, c'6taient

ses gens, ses toilettes, ses voitures, ce je ne sais quoi de

la grande vie qui ouvre un goufire au-devant des fortunes. Gette

disposition, k Pheure du mariage, l'avait jetie k lord Worthland;

plus tard, entratnee k la firaude; puis, form6e k d'indignes co-

m6dies^

L. Stapleaux, La Chute d'une Etoile. Paris 1885, IVinzine.

Frs. 3.

Digitized by



- 136 -

Der unerschflpfliche Leopold Stapleaux schildert in diesem

seinen neuesten Eomane, wie jene „Sternea endigen, die Paris,

ja ganz Europa in Bewegung gesetzt haben, und die in ihrer

Glanzzeit von Beifall, Blumen und Gold ftberschtittet worden sind.

Die Peroni, die Heldin das Romans endigt, am Grabe eines Ge-

liebten, der im Duell gefallen ist, und den sie mit ihrem Kinde,

das sie von ihm hat, aufrichtig beweint.

P. Bonhomme, La Dame au peignoir bleu. Paris 1886, J. L6vy.

Frs. 3,60.

Ein jnnger Mann bemerkt eine anbetungswtirdig schflne Dame
in blanem Morgengewande, wie sie tr&umerisch auf ihrem Balkon

sitzt. Ohne zu wissen, wer sie ist, verliebt er sich in sie, erlangt

Zutritt zu ihr und giebt ihr seine ganze Seele. Sie lacht fiber

seine jugendliche und ungest&me Liebe, heuchelt Gegentiebe,

ruiniert ihn, der ihr niehts abschlagem kann, und wirffc ihn dann

wie eine ausgediUckte Orange von sich. Er stirbt dartfcber. Der
Soman ist gut geschrieben und reich an aufregenden Scenen.

E. Bousselle, Marie Letelller. Paris 1886, Perruu Frs. 3.

Eine ernste Studie tiber die traurige Existenz dler Pariser

Mftdchen, welche das Laster in "Werkst&tten lernen, wo Manner
mod Frauen zusammen arbeiten. Dae Buch ist weniger ein Soman
als ein Bild der schreckHchen Verkommenheit, zu welcher die

Tochter des ehrlichen Handworkers herabsinkt, wenn die Not des

Lebens die Eltern zwingt, sie auJserhalb ihres Hauses und fern

yon ihren- bdtenden Augen ihr Bret sttehen zu lassen.

Ernest Kenan, Le Prfctre de MmU Pari* 1886, C. Uvy.

Em aeltsames Buch, pr&ehtig gesehrieben und reieh an tie-

fen Ideen, aber so dtlster gehalten, dafs man meinen mdchte, es

sei fiir Hypochonder verfa&t. ««Tai vouku, sagt Verf. m der Vor-

rede, cd6velopper une pensee analogue k celle du messiamsnaef

hAbreu, e'est-i-dire la foi au triomphe d^finitif du progr&s t&-

ligieux et moral, nonobstant les victoires r6pet6es de la sottise

et du mal.» Dies Programm ist vollkommen klar, und man er-

waartet, dafs Kenan es dergestalt enikwiokeln wfcd, dafe er den.

schliefslichen Sieg der Religion und Moral fiber die Dummheit
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and das Bftse zeigt; aber gerade das Gegenteil wird man in dem
Buche finden: das B5se schmettert das Gute nieder, und die

Menschheit, in ihren Hoffnungen auf Reformation nnd Fortschritt

get&uscht, unterliegt den brutalen Leidenschaften.

Die Scene findet statt zn Alba Longa, in der N&he des

Nemi-Sees. Zehn Jahre sind verflossen, dafs Alba Longa von

dem jnngen Rflmerstaate besiegt worden ist, und die Albaner

denken an eine nahe, ftlrchterliche Rache (etwa eine Anspielung

auf den Kampf zwischen Deutschland und Frankreich?). AUe
Parteien, die im modernen Staatsleben ein "Wort mitreden wol-

len, finden wir auch bier vertreten: Voltinius und Titus sind die

Gemalsigten und betracbten die Revanche als eine UnmGglich-

keit, da ein Volk, das am socialen Fortschritt laboriert, zu Opfern

nicht aufgelegt sei; Cethegus, der Radikale, gehftrt zur Friedens-

partei, weil er fiirchtet, dafs ein Tyrann sich an die Spitze des

Staates schwingen mdchte, und dann, wozu eine Revanche? "Was

kann das Volk dabei gewinnen: «L ,homme de guerre, c'est notre

maitre, et notre maitre, c'est notre ennemi. La bataille, les Mea-

sures et la mort sont pour nous ; la gloire pour lui. La clientele,

le patronat, sont une forme de l'esclavage. L'esclave nya pas a

se battre pour une ville dont il ne fait point parties
;
Metius, der

Aristokrat, der sich allein fdr wiirdig halt zu gebieten und sich

nach der verlorenen Macht sehnt, sagt sich, dafs er im Kriege

alles zu gewinnen hat, und da er im Trtlben fischen will, ist ihm

alles willkommen, was das Vaterland zerrei&t; er ist der Feind

jedes Fortschrittes und aller Reformen, dagegen eine Statze des

Kultus, tun seinerseits sich auf die Macht der Geistlichkeit zu

stiltzen, Hoch iiber alien steht der Hohepriester des Dianaheilig-

tums von Nemi, Antistius, der durch Volksabstimmung seine

Wurde erhalten hat, dem alten Gebrauche zuwider, wonach der

Nachfolger im Priesteramte seinen Vorg&nger erwtirgen mufste,

ein Mann des Fortschrittes, ein Denker, der den Kultus reini-

gen und die Menschenopfer abschaffen will
;
obgleich Alba Longa

von Rom besiegt ist, hegt er doch keinen Hafs gegen die Sie-

ger, denn sein weitschauender Blick erkennt die kiinftige Gr6fse

Roms und seine wohlth&tige Rolle in der Entwickelung der

Menschheit, daher ist er auch bei keiner Partei beliebt, der De-

magog Cethegus hafst ihn sogar, «parce qu'un prStre est un ari-

stocrate comme un autre, et la morale, le bien, la vertu sont en-

core des restes de pretrise». Seine edlen Gesinnungen und die

gegen ihn arbeitenden Stromungen werden uns in einer Tempel-
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scene vorgef&hrt: Antistius verteilt au die Armen das Fleisch der

Opfertiere, was den Unwillen der Tempelhtlter. erregt; die He-

ruler f&hren flinf Sklaven herbei, die als Opfer der Diana fallen

sollen; Antistius befreit sie, aber jene schlachten sie ohne sein

Wissen; eine Mutter, deren Kind krank liegt, bietet ihm Geld.

„Behalte deine Spenden", erwidert er ihr; „glaubst du, dafs die

Gottheit die Ordnung der Natur st6rt wegen solclier Geschenke,

wie du sie darbringst?" — „Wie! a ruft die Mutter, „du willst

also meinen Sohn nicht retten? Baser Mann!" Eine Deputation

der Aequicoler erscheint; es handelt sich darum, ihrer Stadt eine

neue Verfassung zu geben; sie erklaren sich bereit, alle Opfer

zu bringen, die der Priester fur n5tig erachten wiirde, um den

Beistand der Gotter zu erhalten. „Handelt nach dem Geiste der

V&ter, tibt Gerechtigkeit und achtet die Menschenrechte." — wEi
u

,

antworten die Aequicoler, „wenn es sich um Vernunft handelte,

so haben wir Weise genug unter uns; du bist der erste Priester,

der nicht zum Opfer antreibt". Inzwischen drangt alles zum
Kriege gegen Rom, und Antistius wird mit den Ceremonien be-

auftragt, welche die Kriegserkl&rung begleiten sollen. Unwillig

und mit Widerstreben giebt er sich dazu her und erregt dadurch

allgemeine Empflrung. Ein Elender, Oasca, erdrosselt ihn des-

halb und folgt ihm im Amte. so die alte Tradition wiederher-

stellend. Da springt die Sybille des Tempels auf und ersticht

Casca, worauf sie eine prophetische Rede fiber den Triumph der

Gerechtigkeit und Wahrheit halt. In diesem Augenblick wird

die Nachricht gebracht, dafs Romulus seinen Bruder getfltet hat,

eine schlimme Nachricht, denn die Stadt Rom ist damit dauernd

gegrtLndet. «La fondation de toute ville doit etre consomm^e

par un fratricide; au fond de toutes les substructions solides, il

y a le sang de deux freres.> — Die Hauptperson in diesem Lese-

drama ist, wie man sieht, die des Antistius, der, ftir Wahrheit

und Aufklftrung kampfend, leicht mit dem beruhmten Verfasser

identificiert werden kann.

Breslau. E. Sarkner.

Mare Bonnefoy, La Vraie loi de nature, Paris 1885, Charavay

frferes. Prs. 2.

Wir haben seiner Zeit den Lesern dieser Zeitschrift von Riehe-

pin's Blasph&mes gesprochen, jenen unsinnigen, epigonenhafben

Aulserungen eines echten poseur gegen einen Gott, an dessen

Daaeiii er wcht glaubte. Verw&ndt, aber durchaus verschieden
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sind Bonnefoy's Dichtungen; ein edler Zug reiner Empfindung
geht durch seine Verse, erne schwermutige Resignation fiber die

Verderbtheit der scheinbar so schftnen "Welt ist sein Thema, und

„Wozu beten, wenn doch alles unabanderlichen Gesetzen folgt,

wenn doch die ganze Kreatur im Kampfe mit sich selbst istu

ist der best&ndige Refrain. Da das Buch uns der Beachtung

wert erscheint, mftgen hier einige langere Abschnitte folgen.

mer, perfide mer, tout a l'heure muette,

Tu bondis rugissant sous le vent qui te fouette!

Et tes flots seconds et hurlant de fureur,

Tes flots qui, s'elan9ant au deli du rivage,

Diferlent sur l'^cueil avec un bruit sauvage,

Sont beaux d'une sublime horreur!

On dirait que tu sois changee en avalanche,

Quand tes vagues, roulant leurs jets d'6cume blanche,

Viennent avec fracas s'6crouler sur tes bords!

On dirait que tu veux d6vorer cette rive,

Ou ton onde irritee et mena9ante arrive,

Mais ou se brisent tes efforts!

mer, je t'aime mieux caressante et paisible:

Quand mon canot leger court sur ton dos flexible,

Quand tes flots transparents r£flechissent razor;

Quand d'une douce voix tu .murmures a peine,

Avant de t'endormir dans ta beauts sereine,

Sous la nuit calme et le ciel pur!

A Theure ou notre esprit se berce dans les r^ves,

Je vais souvent m'asseoir, tout pensif, sur tes graves.

Et mon regard se perd dans ton immensity.

Alors, l'imotion de mon ame est profonde:

J'oublie avec bonheur les soucis de ce monde
Pour contempler ta majesty ! . . .

Eh bien! non. L'Oc6an n'est beau qu'a la surface:

La mer est un abime implacable, vorace.

J'ai parcouru de ToBil ces gouffres tAnibreux

Et j'ai vu tant d'horreurs que j'en frissonne encore:

Tons les 6tres vivants que son sein fait Colore

Sans tr&ve s'6gorgent entre eux!
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Et qui pourrait nomtater lea bourreaux, les victimesf

Ghierre a mort! telle est done la loi de ces abimes,

De ces antres sans fond, toujours sileneieux.

La force avec le mal y r&gnent sans contrainte:

La donleur ne peut pas y pousser une plainte,

Ni jeter l'anatheme aux Cieux!

Ah, ce n'est pas de pres que la nature est belle!

Et je dirais aux cobuts enthousiastes d'elle:

II faut la voir de loin et choisir son moment.

Mais la creation n'est qu'une perfidie,

Un guet-apens hideux pour moi qui l'6tudte

En penseur et non en amant!

Elle est belle de loin. — Ainsi, dans la nuit claire,

Si mon regard s'&leve a la voute stellaire,

Mon ceil est ebloui des beautes qu'il surprend.

Tant de magnificence accable ma pensee,

Qu'un cri s'echappe au ciel de mon ame oppressee:

Que e'est beau! que e'est grand!

Mais quand je reflechis a ce sanglant mysiAre,

Que sans doute la-haut, comme sur cette terre,

La guerre inevitable est la premiere loi:

Qu'il faut que le malheur sur tous s'appesantisse,

Que la force tient lieu de droit et de justice,

Que Ton vit de haine et d'effroi!

Alors, je trouve affreux ce firmament splendide,

Oet infini peuple je voudrais le voir vide;

Je voudrais que la nuit n'eut pas un seul rayon,

Mon coeur avec degout repousse Tesperance,

Et, reprochant k Dieu Teternelle souffrance,

Je maudis la creation!

Nach dem Meer werden uns die Vorgange auf der Erde

geschildert:

Le faite du mont s'Acroule

Et Tavalanche a bondi,

La neige en torrents s^coule

Sous le souffle du midu
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D6ja la colline est verte;

D6ja la feuille* est ouverte,

Et le buisson parfumi.

De fleurs le vallon se pare,

Et la terre se prepare

Aux splendeurs du mois de mai.

Dans chaque veine circule

Un sang plus pur, plus ardent;

La vie en tout lieu pullule

Par ce soleil f&condant.

La nature sort de mue:

Tout s'^veille, se remue,

Tous les coeurs sont rajeunis.

L'amour, 6 divin myst^re!

Va renouveler la terre

Et les oiseaux font leurs nids.

La fillette aux longues tresses,

Songeant a sondoux secret,

Livre sa gorge aux caresses

Du vent folatre et discret.

A la brise matinale

La for£t profonde exhale

Ses enivrantes senteurs;

Le disir en nous p6n6t e,

Et le vieillard sent renaffcre

D'adolesqentes arleurs.

Le Dieu qui repand Pivresse

A parcouru Punivers;

Des effluves de tendresse

Bouillonnent du fond de mers.

Le rossignol, lyre ail6e,

Charme la nuit constell^e

Par ses suaves accents.

An ciel, toute creature

Chante, bourdonne on murmure
Des hymnee reconnaissants . .

.
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Eh bien, non! . . . . ce printemps, ces beaux jours sont perfides!

La nature a cach6, sous des dehors splendides,

De l&ches guet-apens, d'infames trahisons!

— De taut de cruaut&s qui saura les raisons?

H61as! ce beau soleil au regard salutaire,

Ce pere de la vie, aper<;oit sur la terre

Des Stres acharn^s a leur destruction:

Et la lune, astre cher k l'amant, au poete,

De la nuit confidente et complice discrete,

Eclaire aussi l'horreur, la desolation!

De larmes et de pleurs la nature alter^e,

A rente ses fils sans amour enfant£s.

Elle fait k la mort une vaste curee

Des fitres que son sein trop f&cond a portes.

cEntre vous guerre 6ternelle,

Et malheur au plus faible, au vaincu,» leur dit-elle!

Aussi que de combats! quel massacre incessant!

La nature en fureur se ronge les entrailles:

Sur la branche, dans l'herbe et les trous de murailles,

Partout, carnage et mort, traquenards et batailles!

Le ver que sous ses pieds Ton 6crase en passant,

Les insectes de l'air, atomes invisibles,

Le reptile muet, le lion rugissant,

Meme le rossignol aux accents indicibles,

Tout etre qtii respire est affam<5> de sang!

Nicht anders geht es in der Luft zu:

II n'est pas d'ombreuses futaies,

D'arbres en fleurs, de verts buissons,

H n'est pas d'odorantes haies

D'oii ne sortent des notes gaies,

D'oii ne s'616vent des chansons.

C'est que les oiseaux sont en fete,

Et par les champs et par les bois

Pas un d'eux qui n'aille, po&te,

Du printemps joyeux interprfete,

Au grand concert meler sa voix.

Entendez leurs cris d'altegresse,

Leurs hymnes d61irants d'amqur,
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Leurs chants de f&conde tendresse:

On dirait que l'heure les presse,

Que, pour aimer, ils n'ont qu'un jour.

Deja, plus d'un couple fidele

Se recommit, se reunit,

L'oiseau fait signe a son oiselle,

Et tous deux vont a tire-d'aile

Chercher la place de leur nid.

Heureux oiseaux, a vous Tespace!

L'immensite s'ouvre a vos yeux,

Car votre aile n'est jamais lasse:

Le vent a peine la depasse

Dans les vastes plaines des cieux.

Vous etes rois de la lumi^re,

Vous vivez de Tair le plus pur,

Laissant la bete k sa taniere,

Laissant Thomme dans sa poussiere,

Vous nagez, vous, en plein azur.

Votre liberte n'est pas vaine,

fils de Fair, peuples ailes:

Quand l'homme g6mit et se traine,

Quand son poids a terre I'enchaine,

Lagers, vous chantez, vous volez!

Que n'ai-je votre aile puissante,

J'oserais, aux anges pareils,

M'61ancer, l'ame fr&nissante,

Vers cet infini qui me tente, ,

Planer au-dessus des soleils!

Dans une 6toile glorieuse,

Quand la mort viendra m'emporter,

Quelle existence radieuse,

Sous votre forme gracieuse

Si je puis y ressusciter!

Oh! oui, je vous port© envie,

Votre sort me semble bien beau:

£tre libre, remplir sa vie

De chant, d'amour, de poisie,

C'est Pexistence de 1'oiseau . .

.
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Mais helas! pourquoi sur la terre

La nature a mis, tour k tour,

L'oiseau chanteur, l'oiseau de guerre,

Le rapace k l'affreuse serre,

Le rossignol pres du vautour?

Cet etre, tout rayon, tout flamme,

Etait-il besoin de Farmer?

Non: l'oiseau, 16ger comme une &me,

Et plus caressant que la femme,

Devrait toujours chanter, aimer.

Si le massacre, le carnage

Sont la loi de notre Univers,

Nature implacable et sauvage,

Ne pouvais-tu done, dans ta rage,

En exempter au moina les airs?

Endlich entrollt der Dichter das Bild der Menschheit:

D'ou vient-il? Ou vart-il? insoluble probl&me!

Myst^re douloureux qui me rend le front bl&me;

Immense abime ou rien ne guide la raison,

Et dont Tobscurite ferme tout horizon.

Sort cruel! Ignorer sa fin, son origine!

Tout ce que la science a present imagine

En 6teignant la foi, rend les cieux plus obscurs,

Et combien de croyants mfimes sont-ils bien stirs

De ne pas faire k Dieu des pri&res steriles!

Des esprits distingu6s parmi les plus habiles,

Et Ton pent dire, h&as! parmi les plus savants,

Ont effrayi mon coeur par ces mots d6cevants:

«Vainement vers le Ciel tu relives la tete:

Malgr6 tout son orgueil Thomme n'est qu'une bSteU

— Ainsi done a douter la science conduit,

Car l'humaine raison tatonne dans la nuit.

Aux sceptiques la foi s'efforce de ripondre,

Mais la foi trop souvent est facile k confondl».

Et nous sommes forces de faire cet aveu:

Qu'il remonte du singe ou descende de Dieu,

L'homme n'en est pas moins un pitoyable ouvrage!

Comme si son auteur e&t manqui de oourage
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Poor omr racheVGr quand il fat ttmmhi,

Et qu'il n'amib encore que Tinstinot du pioh&!

Oui, s'il n'est pae tirA tcrat entier de la fange,

Certes, la brute en lui domine plus que 1'ange:

L'egoisme est la Ioi de ee triste univers

Ou triomphe le vice, ou regnent les pervers;

Et, s'il est un cceur pur egare sur la terre,

Qu'^pargne des m^dumtts le contact delet&re,

Qui soit des malheureux le recours, le soutien,

Qui n'ait d'autre souci que de faire le bien,

Souvent Pingratitude est tout ce qu'il recolte! .

.

— L'homme souffre: voila pourquoi je me r^volte.

Oui, depuis le berceau jusqu'au bord du cercueil,

H souffre: ne peut-il se plaindre sans orgueil?

II souffre, et plus il a d'amour, d'intelligence,

Plus sur lui la douleur exerce de vengeance.

Vengeance: est-ce le mot? Non; comme Panimal

L'homme semble cr6e par un pouvoir fatal,

Souffrir est une loi que Paveugle nature

Impose aveugl6ment a toute creature.

Le malheur nous etreint, aussi l'humanit^,

Lasse de s'adresser a la Divinity,

Pour connaitre du moins le but de sa soufirance,

A fini par douter, par perdre Tesp^rance,

Par nier que la-haut un Dieu bon r6sidat,

Et qu'a notre destin le Juste pr&sidat!

Oh! la Douleur. — Je suis a peine un grain de sable,

Moi, je suis un atome, un etre p6rissable,

Egoiste, mauvais, et si je vois souffrir,

Soudain je sens mon coeur s'indigner, s'attendrir:

Je suis tout p6n6tre d'une pitie profonde.

Mais, si j'avais 6te le createur du monde,

Si le bien et le mal m'avaient 6te sounds,

Humains, pauvres humains, mes enfants, mes amis,

Non, non, vous n'auriez pas ripandu tant de larmes;

J'eusse Aloigni de vous bien d'indignes alarmes;

De vous aimer, jamais me serais-je lass6? . . .

Quand meme, fils ingrats, vous m'auriez oflfense:
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Qtiand vous auriez pay& mes bienfaits par l'outrage,

Non, je n'aurais pas en le barbare courage

De faire de vous tons une proie au malheur! ...

Ah! qui m'expliquera Finutile douleur!

Revuenschau.

Revue des deux mondes 1886.

1 fevr. E. Caro, Comment les dogmes finissent et comment ils renaissent

G. Roth an, Souvenirs diplomatiques : Les relations de la France et de la

Prusse de 1867 a 1870. III. La France et l'Autriche, l'entrevue de Salzbourg;

la circulaire prussienne du 7 septembre 1867; G. Ohnet, Les Dames de Croix-

Mort. I; E. Jurien de la Graviere, La Marine de 1812, d'apres les Souve-

nirs inedits de l'amiral Baudin; A. Duruy, Un nouveau grand homme: Dubois-

Crance, a propos d'un livre recent; C. Bellaigue, Un siecle de musique fran-

caise: L'Opera comique. I. Del'origine aBoieldieu; G. Valbert, Une biographie

allemande de Beaumarchais; F. Brunetiere, Revue litteraire: Publications

recentes sur le XVII® siecle. — 15 fevr. G. Ohnet, Les Dames de Croix-Mort.

II; E. Jurien de La Graviere, Une expedition d'outre-mer en 1813; G.

Boissier, Essais d'histoire religieuse. I. Un dernier mot sur les persecutions

M. Paleologue, Soiree d'hiver aPekin; P. Leroy-Beaulieu, La propria
fonciere a l'eixanger et en France; G. Bapst, Les joyaux de la couronne;

E. Forgues, Mark Twain: Les caravanes d'un humoriste; Duchesse de

Fitz-James,La vigne americaine en 1885; L. Gander ax, Revue dramatique.

La Nouvelle Revue 1886.

15 jan. Vasili, La Society de Madrid; Davis, L'Irlande; Cotard,

L'impdt foncier; B ourget, Crime d'amour. Ill; Ramband, Lettres d'un

proscrit; Milliot, fitat actuel de la peinture en Italie; Solovioff, Magnit;

Sully-Prud'homme, Jean-Jacques Rousseau. — 1 fev. Tourgueneff, Une

fin; De Mouy, Lettres atheniennes: Les Propylees et le Parthenon; Masseras,

La lecon des faits sous la Republique; Salomon, La domesticite; P. Bourget,

Crime d'amour (fin).

Revue politique et littSraire 1886.

N. 5. fi. Legouve, Mon pere; F. Brunetiere, Les causes du pessi-

misme, conference faite au cercle Saint-Simon; Tolstoi, Souvenirs: Ma jeu-

nesse (Fin); H. Le Roux, Theatre francais: Un Parisien, de M. E. Gondinet;

M. Gaucher, Causerie litteraire. — N. 6. J. Reinach, Les confessions d'un

orleaniste: P. Thnreau-Dangin ; J. Lemaitre, Romanciers eontemporains

:

Octave Feuillet; P. Dys, Antour d'une n diligence " ; M. Gaucher, Causerie

litteraire; H. Le Roux, Theatres. — N. 7. G. Depping, L'Academie fran-

caise, ses anciens statuts, son reglement actuel. I. Les anciens statuts; L.

Barracand, Un debut dans les lettres. I; S. Reinach, Archeologie: Les

fouilles de Carthage; fitudes sur la Revolution: Bonaparte et le directoire,
«
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d'apres H. de Sybel; D. Ordinaire, Le pessimisme an cercle Saint-Simon;

M. Br6al, La question du latin; L. de Ronchaud, Lamartine. — N. 8. Ch.

Bigot, La question da latin, d'apres R. Frary; L. Barracand, Un debut

dans les lettres. II; G. Depping, L'Academic frangaises, ses anciens statute,

son reglement actuel. II. Le reglement actuel; M. Gaucher, Causerie litte-

raire; Notes et impressions.

La Revue Douvelle d' Alsace-Lorraine.

V. N. 9. Jean-Pierre Hebel (1760-1826); Autrefois et aujourd'hui: L'Alsace

an 8° et an 58* congres des naturalistes et medecins allemands; La princesse

de Talleyrand; Des mesures a prendre contre la falsification des vins; Une

voix franchise sur les avantages du monopol de Falcool; Une nouvelle narra-

tion de la bataille de Rocroy; Courrier des theatres d'Alsace-Lorraine.

Athenaeum.

Nr. 3040. Victor Hugo and his critics.

Chabanean, Camille, Sur la langue Romane du midi de la France on le

Provencal. Toulouse, Ed. Privat. Extrait du tome X de l'Histoire generate

de Languedoc.

Chabanean, Camille, Origine et etablissement de FAcademic des jeux Flo-

raux. Extraits du manuscrit inedit des Leys d'amors publics avec une in-

troduction, des notes et une Table alphabetique des poetes de Fecole de

Toulouse, efoenda.

Chabanean, Camille, Les Biographies des Troubadours en Langue proven-

gale publiees integralement pour la premiere fois avec une introduction et

des notes, accompagnees de textes latins, provencaux, italiens et espagnols

concernant ces poetes et suivi d'un Appendices contenant la liste alpha-

betiqne des auteurs provencaux avec Findication de lenrs oeuvres publiees

on inedites et le repertoire methodique des ouvrages anonymes de la lit-

erature provencale depuis les origines jusqu'a la fin du XV siecle. Tou-

louse, ebenda.

Kaiser, K., Precis de Fhistoire de la literature francaise. Jena, Schultz.

M. 1,60.

Kaufmann, P., Die Geschichte des konsonantischen Auslauts im Franzosi-

schen. Freiburger Dissertation.

Lotz, £., Auslassung, Wiederholung und Stellvertretung im Altfranzosischen.

Marburger Dissertation.

Mo lie re. Le Bourgeois gentilhomme, comedie-ballet (1670). Nouvelle edition,

conforme a Fedition de 1671 donnee par Moliere, avec des notes historiques

et grammaticales, une introduction et un lexique par Ch. L. Livet. Appen-

dices explicatifs, musique, etc. Paris, P. Dupont. Frs. 2.

*) Das Verzeichnis der neuen Publikationen aus dem Gebiete der Belle-

tristik etc. mufs Raummangels wegen fur die nachste Nummer zuruckgestellt

werden.

Neue Publikationen.*)

I. Philologie und P&dagogik.



- 148 -

Monval, G., Recueil sur la mort de Moliere, pubhe avec tine notice et das

notes. Paris, Libr. des bibliophiles. Frs. 5,60.

Noel, E., Voltaire et Rousseau. Avec une preface de Jules Levallois. 3* ed.

Paris, F. Alcan. Fr. 0,60.

Pascal. Les Provinciates de Pascal. Nouvelle edition, avec une introduction

et des remarques, par Ernest Havet. 2 vol. Paris, Delagrave.

Seeger, H., Franzosische Schulgrammatik. (I. Formenlehre von E. Erzgraber.

II. Syntax von H. Seeger.) Wismar, Hinstorff. M. 2,40.

Steinbart, Q., Das franzdsische Verbum. 5. Aufl. Berlin, Muller. M. 0.40.

Litterarische und Personalnachrichten.

Modern Language Notes ist der Titel einer neuen von A. M. Elliot und

anderen Professoren der Johns Hopkins University in Baltimore herausgege-

benen Zeitschrift (M. 5 jahrlich). — Der Verein fur neuere Sprachen
zu Hannover versandte seinen 6. Jahresbericht, der wiederum von eifriger

Pflege der modernen Philologie Zeugnis ablegt. Wir entnehmen demselben,

dafs er fur das Studium des Franzosischen 9, far das des Englischen 6, fur

das des Deutschen 2 Zeitschriften hielt, sowie deren 6 allgemeiner Richtung;

dafs 15 Vortrage gehalten wurden, von den 5 sich mit Padagogik, 2 mit Gram-

matik und 8 mit litterar-historischen Gegenstanden befafsten, und dafs 1885

dem Verein 106 Mitglieder angehorten.

Verzeichnis der Vorlesungen fiber romanische und englische

Philologie und Litteratur, welche im Sommersemester 1886 an

deutschen Universit&ten vrerden gehalten werden.

Basel. Sol dan, Histoire de la litterature francaise au 17« siecle depuis Cor-

neilk; Franzosische Metrik; Shakespeare's Julius Caesar; Germ.-rom. Seminar.

Berlin. T abler, Historische Syntax des Franzdsischen ; Dante's Leben und

Werke; Altfranzosiche Obungen (Sem.). — Feller, Franz6sische Syntax;

Franzdsische Litteratur im 18, Jahrhundert; Obungen im mundlichen und

schriftlichen Gebrauch des Franzosischen. — Schwan, Provenzalische G*am-

matik; Altfranzdsische Obungen. — Rossi, Itabeaisehe Grammatik; Ober*

setzung ins Italienische ; Dante's Inferno; Obungen (Sem.). — Geiger,

Moliere; Litteratur der italienischen Renaissance. — Zupitza, Canterbury

Tales ; Beowulf. — Horstmann, Angelsachsische Grammatik. — Bashford,
GrammMische und stilistische Obungen;. Byron.

Bern. Morf, Geschichte der franzosischen Litteratur im 18. Jahrhundert;

Franzdsische Syntax; Lekture von Dante's Divina Commedia; Litterarhisto-

rische Obungen (Sem.); Sprachgeschichtliche Obungen. — Kunzler, Lek-

ture und Erklarung ausgewahlter Stfteke neuengbscher Schriftsteller; Obun-

gen im Obersetzen aus dem Deutschen ins Englische; Einfuhrung in die

englische Sprache.

Bonn. Forster, Geschichte des altfranzosischen hofischen Epos nebst Aus-

legung von Chrestien's Cliges; PoemadelCid (Sem.). — Bischoff, Anfangs-
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grunde der englischen Sprache; Englische Grammatik mit Obungen; Syntax

der neufranzdsischen Sprache mit prajktischen Obungen; Interpretation firan-

zosischer und englischer Schriftsteller. Trautmann, Geschichtliche Gram-

matik der englischen Sprache (Laut- and Formenlehre)
; Obungen der eng-

lischen Gesellschaft. — Deihorbe, Obungen in dear franzdsischen Grammatik

und Aussprache; Franzosische Stilubungen; Franzosische Vortrage uber

Moliere's Leben und Schriften. — Piumati, Itajienische Sprachlehre for

Anfanger und Geubtere, nebst Interpretation- und Obersetzungsubungen;

Italienische Vortrage uber Geschichte der italienischen Litteratur,

Breslau. Gaspary, Geschichte der franzdsischen Litteratur im 17* Jahr-

hundert; Spaniscbe Obungen (Sem.). — Kolbing, Altfranzdsische Littera-

turgeschichte. I. Teil; Englische Litteraturgeschichte, vom Zeitaiter der

Elisabeth an; Englisches Seminar. — Freymond, Syntax der Prapositio-

nen und Konjunktionen mit Obungen im franzdsisch Schreiben und Sprechen;

Ober Voltaire, sein Leben und seine Werke; Lekture und Interpretation

einiger Stucke von E. Augier.

Erlangen. Varnhagen, Geschichte der mittelenglischen Litteratur (12. bis

15. Jahrh.); Neufranzdsischer Kursus (Sem.); Neuenglischer Kursus (Sem.);

Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten und Vortragen.

Freiburg. Neumann, Geschichte des franzdsischen Dramas; Altfranzdsische

Obungen; Provenzalische Grammatik; Altfranzosische und provenzalische

Obungen (Sem.). — Merkel, Romanisches Seminar: Neufranzdsische Obun-

gen; Padagogische Obungen (Einfuhrung in die Praxis des franzdsischen

Dnterrichte. — Levy, Geschichte der provenzalischen Litteratur; Inter-

pretation von Dante's Gdttlicher Komodie. — Rolef, Franzdsische Diktier-

und Sprechubungen und Lekture einer franzdsischen Komddie; Englische

Grammatik fur Anfanger; Lekture leichter englischer Prosaiker; Italienische

Grammatik; Le mie prigioni von Silvio Pellico; Spanische Grammatik und

Lekture,

Gie(sen. Birch-Hirschfeld, Geschichte der franzdsischen Litteratur im
17. und 18. Jahrhundert; Historische Grammatik der englischen Sprache;

Romanisch-englische Gesellschaft. — Braune, Lekture des Beowulf.

Pichler, Praktisches Seminar fur neuere Philologie: 1) stilistische Obun-

gen (Schiller's Dreifsigjahriger Krieg), 2) Lekture und Interpretation von

Delavigne's, Louis XI), 3) Lekture und Interpretation von Shakespeare's

Henry VI. 2, Teil.

Gottingen. Vollmdller, Geschichte der franzdsischen Litteratur im XVII.

Jahrhundert; Einfuhrung in das Studium des Altfranzdsipchen; Italienisehe

Grammatik; Mairet's Sophonisbe, — Andreseu, Altfranzosische Formen-

lehre; Romanisches Seminar, — Wagner, Geschichte der mittelenglischen

Litteratur; Englische Obungen; Byron's Childe Harold.

Greifswald. Koschwitz, Geschichte der franzdsischen Litteratur des 16.

und 17. Jahrhundert*; Obungen im romanischen Seminar. — Behrena,

Victor Hugo's Leben und Werke; La Fontaine; Einfuhrung in das Studium

des Provenzajischen. — Konrath, Historische Grammatik der englischen

Sprache; Obungen im englischen Seminar. — Marx, Dickens' Erzahlungen;

Einfuhrung in das Englische und Obungen in englischer Konversation.

Heidelberg. Freymond, Geschichte der altfranzdsischen Litteratur; Er-

klarung schwieriger provenzalischer Texte; Altfranzosische Obungen (Sem.);
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Deutsch-franzosische Obungen (Sem.); Franzosische Lektiire (Montesquieu,

Lettres persanes). — Ihne, Erklarung von Shakespeare's Julius Caesar;

Englisch-deutsche und deutsch-englische Obungen (Sem.). — Holthausen,
Geschichte der angelsachsischen Litteratur.

Jena. Kluge, Geschichte der englischen Sprache; Chaucer (Sem.). —
Thurneysen, Historische Grammatik der franzdsischen Sprache; Altfran-

zdsische Obungen (Sem.).

Kiel. Stimming, Interpretation von Chaucer's Canterbury Tales; Ausge-

wahlte Kapitel der franzdsischen Syntax; Obungen im Provenzalischen (Sem.).

— Sarrazin, Historische Laut- und Formenlehre der englischen Sprache;

Neuenglische Obungen. — Sterroz, Ober die franzdsischen Dichter des

17. Jahrhunderts; Ober den Unterricht im Neufranzosischen als fremder

Sprache; La Bruyere's Leben und Werke. — Heise, Shakespeare's Merchant

of Venice; Geschichte der englischen Litteratur vom 14.—17. Jahrhundert;

Englische Obungen.

Kdnigsberg. Kifsner, Ober Dante's Leben und Werke mit Erklarung aus-

gewahlter Gesange der Divina Commedia
;
Englische Litteraturgeschichte des

17. Jahrhunderts ; Das altfranzosische Gedicht von Karls des Grofsen Reise

nach Konstantinopel (Sem.). — Favre, Geschichte der franzdsischen Litte-

ratur im 19. Jahrhundert (die Dichter); Beaumarchais' Le mariage de Fi-

garo; Franzosische Synonymik; Franzosische Diktate; Obersetzung von HaufPs

Bettlerin vom Pont des Arts ins Franzosische.

Leipzig. Ebert, Geschichte der franzdsischen Litteratur seit dem 14. Jahr-

hundert bis zum Zeitalter Ludwig's XIV; Obungen im Lesen und Erklaren

provenzalischer Texte nach Bartsch' Chrestomathie (Sem.). — Wulker, Ge-

schichte der angelsachsischen Litteratur, nebst Erklarung von Alfred's Orosius;

Geschichte der englischen Litteratur unter Kdnigin Victoria. — Settegast,

Einleitung in das Studium Moliere's nebst Erklarung eines Molierischen

Stuckes; Spanische Grammatik nebst Erklarung von Cervantes: Cuento del

Cautivo. — Kdrting, Geschichte der franzdsischen Litteratur vom 18. Jahr-

hundert bis auf die Gegenwart.

Marburg. Stengel, Romanische Metrik; Pal&ographische Obungen far Ro-

manisten. — Viet or, Einleitung in das Studium der englischen Philologie;

Chaucer's Canterbury Tales. — Feist, Crestien de Troyes. — Das Romanisch-

Englische Seminar wird von Stengel, Vietor, Feist und Lektor Giefse geleitet.

Munch en. Hofmann, Provenzalisch und Altfranzdsisch; Romanische Obun-

gen (Poema del Cid). — Breymann, Mittelenglische Grammatik nebst In-

terpretation mittelenglischer Dichtungen des 12.—14. Jahrhunderts; Histo-

rische Grammatik der franzdsischen Sprache; Litterarhistorische Obungen.

— Brenner, Angelsachsisch; Gotisch. — Kdppel, Geschichte der engli-

schen Litteratur von Chaucer's Tod bis Shakespeare's Auftreten; Der eng-

lische Roman. — Gehant, Ober die franzosische Sprache und Litteratur.

Munster. Kdrting, Franzosische Wortlehre mit besonderer Berucksichtigung

der Synonymik; Einleitung in das Studium der romanischen Philologie; Aus-

gewahlte Kapitel der englischen Syntax; Obungen des romanisch-englischen

Seminars. — E inenk el, Geschichte der englischen Litteratur von den An-

fangen bis auf Chaucer.

Rostock. Robert, Cours pratique de francais; Histoire de la litterature

fran$aise; Variations du langage frangais depuis le 12»«siecle. — Lindner,

Alt- und mittelenglische Obungen.
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Strafsburg. Orober, Encyclopadie der romanischen Philologie; Boccaccio's

Decamerone (Sem.). — Wetz, Einleitung in das Stadium des spanischen

Dramas; Besprechung englischer Dramen des 17. and 18. Jahrhunderts; Ver-

gleichende litterarhistorische tJbungen.. — Bar agio la, Einfuhrung in die

italienische Sprache; Ariosto's, Orlando furioso; Canti popnlari toscani (Sem.).

— Rohrig, tJbungen in der franzosischen Synonymik and Wortbildang,

daza: Erklarung von Lesage's Turcaret; tJbersetznng aos dem Briefwechsel

zwischen Schiller and Goethe; Die Tragodie and das Drama im 18. Jahr-

hundert. — Ten Brink, Grundzuge der englischen Philologie; Spenser's

Faerie Queene; Englische Obungen (Sem.).

Tubingen. Holland, Yergleichende Grammatik der romanischen Sprachen;

Dante's Divina Commedia; Altfransosischer (oder spanischer) Curs. — Pfau,
Franzdsische Syntax; Fables de La Fontaine. — Schuler, Englische Gram-
matik; History of English Litterature; Macaulay's Essays on Byron und
Milton.

Wurzburg. Mall, Geschichte der provenzalischen Litteratur; Erklarung

alterer franzosischer und englischer Texte.

(Fortsetzung im nachsten Hefte.)

Abgeschlossen am 25. Februar 1886.

Beitrage sind an den Herausgeber, Dr. Adolf Krefsner, Cassel, Kolnische
Allee 87, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen fiber Honorar und
Sonderabzuge zu richten. -Die Herren Verfasser nnd Verleger werden ersucht,

dafur sorgen zu wollen, dais alle neuen die franzdsische Sprache und Litte-

ratur betreffenden Werke gleich nach Erscheinen der Redaction der Franco-
Gallia zugesandt werden, da nur dann punktliche Besprechung erfolgen kann.

Inzeigen.
Die yon der „Gallia", der Yorl&uferin der „Franco-Gallia",

erschienenen drei Semester liefert jetzt f&r 6 Mk. statt 12 Mk.
P. Ehrlich in Leipzig.

Verlag von Julias Zwissler in Wolfenbfittel.

Material! en
zur

Repetition der lateinischen Grammatik
im genauen Anschlusse an die Grammatik

von

Enendt-Seyffert

zusammengestellt von

Dr- Hermann Menge,
Professor am Gymnasium su Sangerhauien.

24 Bogen 8°. Preis Mk. 4,—,

Icb empfehle diese hochwichtige Erscheinung freundlicher Beachtung.

Digitized by



- m -
Supplement #u jedem fwma&si LeMkon*

Grosse
deutseh-fpanzosische

Phraseologie.
Nach den besten Quellen

und den neuesten franzosischen Schriftstellern

bearbeitet und mit synonyntischen Noten versehen

von

A. E. Beaurais.

2 BUnde brosch. Mk. 15,—. geb. Mk. 18, -.

Die „Neuen Militarischen Blatter" von G. v. Glasenapp schreiben u. A. ufcer
das Werk: Nachdem nnnmehr das Schlufsheft von Beaavais (Nr. 30) erscfcie-

nen ist, erubrigt es noon, der Gesanitarbeit hier das uneingeschxankte Lob
zu erteilen: sie ist eine durchaus grundliclpe, auf wissenschaftScher Erkenntnis
und Kenntnis beider Sprachen beruhende und dabei ausserst praktische, das
Erlernen des Franzosischen uns Deutschen ausserordentlich erleichternde Lei-
stung* .....

Somit sei dieses voxzugliche Lekrnoittel, der franzosischen Sprache Geist
und Form schnell und griindlich zu erfassen, den Kameraden der deutschen
Armee bestens empfohlen.

Praktische Grammatik
der

Englischen Sprache
nebst zahlreichen Muster- und tTbniigsbeispielen

von

H. Breteohii6l<toiy

./ 34; iBogen 9°. broach. Mk 3,—.

Aus verschiedenen beifalligen Kritiken sei hier nur diejenige des „Maga-
zins far Lehr- und Lerumjttel" angeftibrt; Dieses Buch ist fiir gchulen be-
stimmt, in de&eh die Erlernnng det frffnzdsiscfkeri - Elemenfcargrammatik dem
Beginn des Englischen vorangeht und die nicht mejirere Lehrbucher durch-
arbeiten konnen oder wallet*, pas Werk ; erthllt al^> eine vollstandige Gram-
matik. Es ist mit grofsem Tleifse gearbeitet und nnterscheidet sich von anderen
Lehrbuchern besonders wegen seines Eeichtums an Obungsbeispielen, die eine
richtig© AfcwWwfc»S u^id

;
i?eVAo AwahJ;er*idgli$*en.Vm $t tojne englische

Grammatik bekannt, die eine so grofse Ahzahl eriglischer Ubungssatze zur Ent-
wickelung und Einttbong Aer graanmati8cdien Ee^eln darbietet ; eft mochte des-
halb auch mancher Lehrer aus dies&r Fundgrube mit Nutzen schdpfen, der
nach irgend einem anderen Lehrjracb arbqiiet. Die Aussprache-Bezeichnnng
der Vokabeln ist etwas genauer als Wi Gesenitfs, aber immer noch als einfach
zu bezeichnen.

Zu beziehen durchjede BtwhkmndUHng* sotvie auch direJU von

Wolfenbuttel. Julius Zwissler.

Text unter verantwortlicber Redaktion von Dr.Adolf Krefsn*r in Cassel. Fur
den Inseratenteil verantwortlich: der Verleger Julius Zwifsler in Wolfenbuttel.
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III. JaUrg. Heft 5. Mai 1886.

Kritiscbes Organ Jir franzosisebe Spracbe and Litteratar.

Herausgegeben von.

Dr. Adolf Krefsner '

in Caefeel.

Erscbeint monatlicb. Preis pro Semester Mk: 4.

Inhalt;
Abhandlungen; Lohm»nn, Octave FeuiUetfe nentter Bomaa (La Morte)! — Uber, Brgfcu-

sungen za dem fransttfisohen Wttrterbuch von Saohs.
Bespreehungen and Anzeigen. I. PbilolQgie. Maho, Grammatik und Wftrterbueh der

Altprovenzaliachen Spraohe. — Die Dichtungen des MOnohs yon Montavdon, neu heratuge-
geben von O. Klein. — Zeller, Die tagliehen Lebentgewohnheiten im aKftanadsiaehen
Karlsepos. — Kooh, Leben mid Werke der Chriatine de Pisan. — Bettelheim, Beaumar-
chaiB. — ZeitBcbriftenschau. ...

U. BeUetristik. Oh net, lies Dames de Croix-Mort. — H. Gr<5ville, Cleopatre. — Une
famille prinoiere, Memoires intimea par la veuve da prince Louie de Sayn-Wittgenatei&j-Sajrn.— Rerueneehau.

Neue Publikationen. J. Phflologie und Padagogik. EL BeUetrbtlk, Gesobiobte, Geographic, .Phil
aopbie. — Litterarische und Personalnachrichten. — Nachtrag zom VorlesungSYeraeiehnis.

Octave Feuillet'8 neuster Roman. (La Morte.)

Es ist immer interessant, wenn ein geistvoller Scbriftsteller

— tmd das ist oline Zweifel der Romancier des Fatibourg St.

Germain — auf ein scbon frtlter einmal von ibin bebandeltesf

Tbema zurtickkommt
;
zeigt er doch durcb die Wiederaufnahm<&

desselben, dais er es eingeb&ideren Durchdenkens ftur wtlrdig

hfilt nnd nun Neues zu demselben hinzuzufflgen hat In La
Morte, seinem letzten Roman, nimmt 0. Feuillet den Grund-

1

gedanken d&r wHistoire de Sibylle tf wieder auf. Dies "Werk, Cel-

ebes 1852 erscbien, regte bekanntlicb George Sand zu dem Gegen-

stttck MUB de la Quintinie an und gab damit Anlafs zit eiriem

Streit, der die Leute zu Anfang der fttnfziger Jahre' eifrig be-

scb&ftigte, und von dem Sainte-Beuve sagte: Thtee contre tb&se,

thiologie contre tbSologie, et tout cela en un roman, e'est un

pen rude. Wir mtissen gesteben, dafs der Tadel, der in den

letzten Worten des Kritikers liegt, uns nicbt begrtthdet erscbeint,

wir mflcbten ihn jedenfalls nicbt auf FeuiUet's let2tes Wfcrk be-

zogen wisseii. Hier bat Feuillet, sicb s^lbst ttbertreflffend, die

theologische Frage zu einer sozialen erweitert und vertieft, uideiti

10
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er die fto die Zukunft der Vdlker so bedentungsvolle Aufgabe

der Erziehung des Weibes far die Ehe mit dem vollen sittlichen

Ernst, den sie erfordert, behandeli Die Frage ist ja uralt. Moli&re

hat sie in der 6cole des maris auf die Btihne gebracht, nnd so

legt sie hier Feuillet seinen zahlreichen Lesern vor, freilich ohne

sie zu lflsen. Denn wenn auch hier wie in Moli&re's genanntem

Werk zwei M&nner, jeder von seinem Standpunkt, sich die Frage

vorlegen, was far einer Fran sie zn einer glttcklichen Ehe bedtir-

fen, so kommt doch keiner zn einem glfLcklichen Besultat. Der

Vicomte de Vaudricourt, eine von jenfcn blasierten vornehmen

Gestalten, in deren Zeichnnng Feuillet Meister ist, hat eine tiber-

zeugungstreue Katholikin geheiratet; er hat also, da er vorher

wufste, dais sie alles einsetzen wtirde, ihn zn bekehren, bewufet

einen Konflikt in seine Ehe hineingetragen. Er hat sich n&m-

lich gesagt, dais es immerhin besser sei, eine in den alten Tra-

ditionen erzogene Fran zn nehmen, als «une jenne fille H&v&e k

la moderne, c'eet-i-dire k la diable», mit der man riskiere, eine

ccourtisane* zn bekommen. Daher hat er sich anch nur schwer

znr Heirat entsohlossen, zu der ihn nicht die Liebe, sondern die

Rficksicht auf die Erhaltung seines Namens bestimmte. Wie nun

seine Fran die stille Hoffnung hat, ihn Air ihre Lebensauffassung

zu gewinnen, so meint er selbst, dais das Pariser Leben dieselbe

in seinen Strudel hineinziehen und die Schftrfen ihres Charakters

abschleifen werde. Anfapgs geht alles gut; die Geburt einer

Tochter fllgt ein neues Band hinzu, aber bald werden die stillen

Freuden des Familienlebens dem Vicomte langweilig; er setzt es

durch, dafs seine Fran ihm in die Pariser Gesellschaft folgt. Der

Versuch mifelingt vdllig. Mit groisem Geschick zeigt Feuillet im
Spiegel jener reinen, echt religidsen Persttnlichkeit die ganze

Hohlheit und Verkommenheit des Pariser high life. Wir sehen

hier nicht blois, um Yaudricourt's Wortp zu seiner Fran zu ge-

brauchen, «une chr^tienne de fait dans one sopi6t6 qui ne Test

pins que de nom,» es ist eine edle Natur, die im Strom des all-

gemeinen Verfalls ringt, vergeblich ringt und nicht far sich allein,

sondern auch far Mann und Kind, es ist also ein im hohen Grade

tragisch angelegter Charakter. Da ich es mir versagen muis, ein

lfingeres Zitat hier anzufahren, so will ich doch wenigstens einige

S&tze herausgreifen: A l'heure du si&cle ou nous sommes, et dans

l'6tat des esprits en France, an moment ou une sorte de jacquerie

morale, en attendant mieux, d^chaine dans les foules populaires

des appetite et des convoitises d6sormais sans frein, Mme de Yau-
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dricourt, sans s'occuper autrement de politique, 6tait atterr£e de
voir chez la partie la pins apparente des classes sup&rieures une
si belle insonciance et une preoccupation si exclusive de se di-

vertir. II lui semblait etre au batiment en perdition ou les

officiers, au lieu de faire leur devoir, s'enivraient avec l'6quipage.

Die Manner Schw&chlinge, mit den Nichtigkeiten des Tages be-

sch&ftigt, Qhne sittlichen Halt, die Frauen ohne jede "Weiblieh-

keit, alle hingerissen von dem Sinnentaumel — comme en proie

a une sorte de danse de Saint-Guy qui l'entrainait du berceau

k la tombe dans un tourbillon 6pileptique — eine Gesellschaft

in ihrem Verfall, dem sich auch die Besseren nicht entziehen zu

kflnnen scheinen. Einer von diesen Besseren soli der Vicomte

sein, wie der Verfesser will; er hat wenigstens Ehrgeffthl und
Achtung vor seiner Frau. Freilicb stebt er erst dann von seinem

Versuch ab, als sie zusammenbricht. Auf einem Ausflug, der

nacb Saint-Germain unternommen wird, werden am Abend einige

Soubretten von kleineren Pariser Tbeatern in die Gesellschaft

eingeffihrt, und bald zeigt sich dieselbe unter der Wirkung des

Champagners in ihrer ganzen Gemeinheit. Da ertflnt pldtzlich

ein Schrei und ein dumpfer Fall ; Mme de Vaudricourt, die sich dem
tollen Treiben fern gehalten hat, ist zusammengebrochen. Man
trftgt sie fort, und der Arzt konstatiert eine schwere Erschtltte-

rung der Nerven. Nur langsam erholt sie sich und zwar nur

in der Hoffhung auf ein neues Leben, das ihr Gemahl ihr ver-

spricht. Er verkauft sein Hans in Paris und zieht sich auf das

Land zurtick. Doch auch der Versuch scheitert: das Landleben

verliert fftr den blasierten Edelmann bald den Beiz, wir sehen

ihn schon wieder in den Strudel des Pariser Lebens hineinge-

zogen, als pldtzlich eine Wendung eintritt. Bei einem kurzen

Besuch in Paris, zu dem ihn seine Frau selbst ermuntert hat,

ruffc ihn eine Depesche zurtick: sein Kind ist gefahrlich an der

Diphtheritis erkrankt, nur der Kehlkopfschnitt kann es retten.

Der Arzt aber erklart sich seines Alters wegen aufser stande, die

schwere Operation zu unternehmen. In dieser Not hilft ein in

der Nfthe wohnender Mediziner, M. Tallevant, der sich zwar von

der Praxis ztuiickgezogen hat, um sich ganz seinen Studien zu

widmen, aber stets bereit ist, seinen Mitmenschen zu helfen.

Wirklich gelingt diesem die Operation und zwar durch die Bei-

hftlfe seiner Nichte Sabine, eines wunderbaren Mftdchens, das er

bei sich aufgezogen hat, um aus ihr seine Lebensgefehrtin und

seine Mitarbeiterin zu machen. Nachdem die Gefahr beseitigt

10*
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ist, ftihrt die Dankbarkeit zu den freundlichsten Beziehungen,

und besonders wird Sabine der Gegenstand der Aufmerksamkeiten

im Schlosse des Vicomte. Doch nur zu bald mufs die arme

Vicomtesse in MUe Tallevant einen weit gefehrlicheren Feind er-

kennen und bekampfen, als es alle Lockungen von Paris gewesen

waren. «Le desceuvrement de la campagne, la personality de

M116 Tallevant, sa beauts originale, sa force d'ame, son myst6re»

sind zu gefahrliche Reize far den blasierten Edelmann. Freilioh

halt ihn von der Untreue der leidende, grofster Schonung be-

dtlrftige Zustand seiner Frau zuriick, und vielleicht noch mehr
die Riicksicht auf den edlen Better seines Kindes, dem er die

Braut nicht verf&hren kann. Er bewundert auch den Doktor,

den Mann der Wissenschaft, dessen Schaffenstrieb zwar mit dem
vornehmen Nichtsthun in geradem Gegensatz steht, mit dem er

sich aber in der Verneinung der positiven Religion begegnet.

Freiiich ist M. Tallevant ein Idealist: II avait &t& amene, par le

cours de ses Etudes, a cette conviction que Toeuvre divine de la

creation se poursuit indefiniment dans Tunivers; que tout etre

intelligent peut contribuer et collaborer en quelque sorte pour

sa part a cette ceuvre de perfection d'harmonie progressive; que

c'est son devoir de le faire et qu'il doit trouver dans le pur ac-

complissement de ce devoir et dans la conscience de servir a un
but sup^rieur la recompense et la joie de sa vie. Wenn er auch

zugestehen mu&, dafs diese holie Auffassung des Lebens nimmer-
mehr bei den niederen Klassen des Yolkes die Religion ersetzen

kann, so tritt er doch fur eine Geistesaristokratie ein, die die

Massen beherrschen soil. Von diesem Standpunkt hat er auch

seine Nichte erzogen; mit seinen Prinzipien glaubt er ihr eine

den Bedtlrfnissen der Zeit angemessenere Erziehung gegeben zu

haben, indem er an die Stelle des christlichen Ideals ein neues,

sein eigenes, setzte. Doch hat er ebensowenig wie der Vicomte,

der ihm gegentlber seine Ehe als tdivorce moral*, die Ehe als

solche mit tinstitution p6rim6e» bezeichnet, das Richtige getroffen.

Ja der edle Mann hat sich weit mehr getauscht; der Zusammen-

bruch seiner Hoffnungen ist um so schrecklicher, je tiefer sein

Charakter angelegt ist. Seine Nichte ist durch seine Erziehung

zur Nihilistin geworden, die dem krassesten Materialismus und
Egoismus nicht blols das Wort redet, sondern diese ihre Lebens-

anschauung auch in Thaten umsetzt. Schlau ihre Plane verber-

gend und ihre Kenntnisse sicher benutzend, bringt sie die Vicom-

tesse durch ein schleichendes Gift, das sie ihr in ihrer Eigenschaft

als Pflegerin reicht, zu einem schnellen Ende; ihr vftterlioher
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Freund stirbt, als er seinen furclitbareii Irrtum einsieht und sich

sagen mufs, dafs er sich eine Mdrderin erzogen hat Nun steh^

Sabine's Verbindung mit dem Vicomte kein Hindernjs mehr in*

Wege. Als ihr dieselbe gelungen ist, erklart sie ganz offen, dais

sie die Ehe nur deshalb erstrebt habe, urn das Leben in vollen

Ztigen zu genie&en. Die Ehe ist fftr sie nur: une simple asso-

ciation en vue d'avantages communs g&n&raux; eine andere

AufFassung, so erklart sie, sei unter Materialisten nicht mdglich.

Sie ist nahe daran, den Vicomte in Unehre zu sttirzen, als er

durch eine alte Dienerin die Schuld Sabine's erf&hrt. Noch ftircht-

barer fallt aber die Enthtlllung auf ihn, dais die arme Gemoydete
in dem Glauben gestorben ist, er habe ihr selbst im Einverst&nd-

nis mit Sabine das Gift gereicht. Die Wirkung auf ihn, der

an kein "Wiedersehen im Jenseits mehr glaubt, der den v&ter-

lichen Gott seiner Kindheit verloren hat, ist gewaltig: als er bald

darauf infolge der furchtbaren Erregungen stirbt, stirbt er in der

Religion Aliette's, seiner ersten Frau: Vivante, la pauvre enfant

avait &t6 vaincue; morte, elle triomphait.

Damit schliefst der Eoman. Es ist klar, Feuillet will den

Gedanken durchftihren, dafs nur in der geoffenbarten Religion

die Einigung zweier Herzen mSglich ist: weder der blasierte

Freigeist noch der hochgebildete Forscher kommen zum Ziele.

Die Frage aber bleibt unbeantwortet: giebt es denn keinen

Mittelweg, giebt es nicht eine Religion, die, frei von .dogmati-

schem Beiwerk, in dem Bestreben, Gott und seinen GeschSpfen

zu leben, das hochste Ziel sucht? Zwar k6nnte man einwenden,

dafs der Doktor Tallevant diese Eichtung vertrete, dais sein

TJntergang die Berechtigung derselben in Zweifel stelle. Dem ist

aber nicht so. Seine Pl&ne scheitern und zeigen damit, dais die

Einftthrung der Frau in die exakten "Wissenschaften nicht die

Lfisuug dieses grolsen sozialen Problems sei Darin aber, dafs die

Frage nach jenem Mittelweg nicht behayxdelt, nicht einmal ge-

stellt wird, liegt die Schwache von Feuillet's Eoman. Feuillet ist

dem audiatur et altera pars nicht gerecht geworden,und daher ist zu

wiinschen, er fande wieder eine George Sand, die denKampf mit ihm
aufhahme. Feuillet hat eben die grolse Frage nur negativ beantwor-

tet; alle seine Charaktere sind Tr&ger eines tragischen Konflikts.

Der Vicomte ist mit dem Antonius des Shakespeare zu vergleichen:

then we bring forth weeds,

When our quick winds lie still.

TJnthatigkeit und das Fehlen des Lebenszwecks sind die

Ursachen seines Untergangs. Die Vicomtesse halt starr an dem& 6
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alien Glauben fest; da sie sich den Anforderungen der neuen

Zeit nicht betigen kann und will, so mufs sie zusammenbrechen.

Auch des Doktors "Wissenschaft ist machtlos, das grofse Problem

zu ldsen. "Was bleibt? Die gemeinsame Arbeit des "Weibes und

des Mannes far die Familie, das Streben nach Erhebung derselben

zu der htfchsten sittlichen und geistigen H&he ist die einzig mog-

liche Gfrundlage der glticklichen Ehe. Dies ist die positive Seite

der von Feuillet vertretenen Idee, die sich aus der Darstellung

der negativen leicht ergiebt. Auch die Frage, wie das "Weib fur

eine solche Aufgabe zu erziehen sei, die mit der anderen in eng-

ster Wechselwirkung steht oder vielleicbt mit ihr zusammenf&llt,

ist daher nur negativ behandelt. Weder die einseitig religiCse

Erziebung noch die einseitig verstandesmftfsige k6nnen dem weib-

lichen Cbarakter geniigen; das Rechte liegt eben in der Mitte:

Ora et labora.

Diese Fragen in so fesselnder Weise angeregt zu baben,

bleibt jedenfalls das grofse Yerdienst des vorliegenden Romans,

ist auch des Verfassers ausgesprochene Absicht: Tunion de deux

etres d'&lite, parfaitement unis d'ailleurs, que toutes leurs qualites

rapprochent et que s6pare seulement la question de foi, nous a

sembl& offrir dans le d6veloppement de ses consequences une

etude de quelque int^ret, sinon de quelque utility.

tLa Morte», als Kunstwerk betrachtet, vereinigt alle Vorztige

der friiheren "Werke Feuillet's in sich: treffliche Zeichnung der

Charaktere und eine klare Diktion. Doch die teilt der Verfasser

mit anderen, sein grSfster Vorzug bleibt seine sittliche Reinheit,

die ihn von alien naturalistischen Verirrungen fern halt.

Lfineburg. 0. Lohmann.

Erganzungen zu dem franzdsischen Wdrterbuch
von Sachs-Villatte.

(Fortsetzung.)

L Worter, welche bei Sachs fehlen

fiambade (in Languedoc) Kuchen von Brotteig. — Aux jours

de fourn£e, on lui donne une toute mince part de ce gateau

de pate de pain plus connu la-bas sous le nom de fiambade. —
Journ. ill 1885, n° 32, p. 266.

flanc-garde = Flankenwache. — Marche du corps d'arm^e sur

une seule colonne, prot6g6e & gauche par des flanc-gardes et

par la cavalerie. — Petit Journal 3. sept. 1885.
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foussou (in Languedoo) = cine Art Spaten. — . . . le manohe

d'une de ces bSches qu'on nomme fousson an pays dn Langue-
doc. — Journ. ilL 1885, n° 32, p. 266.

franc-fUeur = Ausreilser, Drtickeberger. — ... Ton ne tarissait

pas en railleries snr les hommes qui, pris de penr, on par des

raisons personnelles, se sanvaient de Paris, sans espoir de re-

tonr. On les avait nomm&s ... les francs-fileurs de la Seine.

— F. Sarcey, Le Si&ge de Paris p. 51. — Steht bei Eigand,

Larchey SnppL, Villatte Par.

frf&age = ? — Scheint zn bedeuten; Verteilnng der Last, Be-

lastnng. — En r6alit6, gr&ce an systfeme de fr£tage qui en

constitne principalement le m^rite et l'originalit6, la piece de

Bange remplit tontes les conditions non senlement de s6curit6

et de 16g&ret6 relative, mais encore d'6conomie ... — P. J.

18 mai 1885.

gattini&re (in Languedoo) = HtibnerstalL — ... les ponies grim-

pies snr les perchoirs des gallini&res dorment la tSte sons l'aile.

— Jonrn. ilL 1885, n° 32, p. 266.

garrottement = garrottage. — P. J. 22 sept. 1885.

gazouillage = gazonillement. — Jonrn. ilL 1885, n° 31, p. 254.

gondoleux = ? — Vive la France! Par nn sous-entendu que je

constate, sans essayer de l'expliquer, ce cri se traduit, pour

les initios du parti conservateur par: Vive le roi, et meme:
Vive le roy, avec un y, ce qui est, paratt-il, beaucoup plus

agondoleux". — P. J. 10 oct 1885.

gouapeuse a. f. blouse = Bluse, wie sie ein Bummler, Stromer

tr&gt. — Deux des acolytes du mulatre portaient une blouse

gouapeuse d6teinte, tombant sur les 6paule& — P. J. 18 juin

1885. — Sachs bat nur gouapeur; Larchey und Villatte Par.

gouapeuse s. f.

graphologue = Jem., der ans der Handschrift einer Person auf den

Charakter derselben schliefst. — Le Figaro s'est procure un

ichantillon de l'6criture des prinoipaux candidate, et il a fait

juger cette Acriture par un graphologue. — P, J. 27 sept. 1885.

— Littr6 SuppL: Celui qui. se livre & la graphologie.

grappelette = kleine Traube. — Les grappelettes qui etaient d^ja

formAes sont noircies on jonchent la terre, d^tachees par la

getee. — P. J. 15 mai 1885.

greffage = das Pfropfen. — Instruments pour le greffage de la

vigne, — P, J, 26 wars 1885, — Littr4 SuppL: Action de

greffer,
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grezale = gro&e Schttssel. — H faut noter cependant PAmotion et

le trouble d'une des filles Rivals, en voyant devant elle le

grand plat, dit grezale, qu'elle a vu rempli de sang. — P. J.

7 sept. 1885.

grignotement = Geknabber. — C'Atait tqie souris qui grignotait

nne noix en la faisant rouler snr le plancher. — ... Mon Jour-

nal 1885, n° 9, p. 134.

grivoiserie = Lustigkeit, Munterkeit. — t/esprit d'oppositipn que

j'ai signal^ comme la oaract&istique <lu. po&te fBerajiger] se

trouve dans ses premieres chansons, ayant un caractere autre

que la grivoiserie pure. — P. J. 14 juilL 1885.

OuaUmaUen = Bewohner von Guatemala. — P. J. 21 avril 1886.

guyanais, e = von Guyana. — P. J. 13 mai 1885.

hache-mais — Mais-Solineidemaschine. — On le eoupe Aha qu'il
' Neurit, on le hache au hache-mais et on Tensile. — P. J. 21

aoftt 1885.

hebridais = von den (Neuen) Hebriden. — P. J. 2 oct. 1885.

Mliogravure = Lichtdruck. — ... La reproduction, tnalbeureuse-

ment insuffisante, par FWliogravure. — P. J. 23 juill. 1885.

— Littr. SuppL Gravure faite k Taide de la photographie.

imblaguable = unempfindlich. gegen Hftnseleien. — Le pScheur k

la ligne m'apparait myst&ieux, insondable, imblaguable. —
Jour, ill 1885, n° 26, p. 206.

incubateur = Briltofen. — . . . il faut . . . confier aussi souvent que

possible k des ponies le soin d'Stre les nourrices des poussins,

meme lorsqu'elles ont &t& remplftc6es par les incubateurs dans

leur rdle naturel de couveuses. — P. J. 29 die. 1884. — Littre

SuppL nur: adj. Qui opire l'incubation artificielle.

insedifuge = Mittel gegen Insekten. — H avait imaging . . . Fln-

sectifuge Pel, „chassant les mouohes et tons les insectes, pr6-

servant de leur piqftre, tirbs hygi&iique pour la chevelure,a

qui se vendait chez les principalis 6piciers. — P. J. 10 juin

1885.

msolidaire = der Solidarit&t ermangelnd. — A ces 6poques de

mceurs insolidaires et brutales, oil les infirmit^s 6taient oonsi-

d6r6es comme un eigne de la malediction divine, ces malheureux

[les sourds-muets] ne rencontraient aucune solHcitude, auoune

pitiA. — P. J. 3 juill. 1885. — Llttri SuppL: Oft manque la

solidarity.

intentionnisme = 6cole de peinture incoh£rente autant qu'humo-

ri8tique (Delvau SuppL) — ... qui sait si nous n'aurons pas
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aussi, quelque jour, rintentionnisme ? — P. J. 22 oot. 18S3. —
Vgl. Zsohft. £ nfir. Spr. u. Litt. VI, 244 s. v. impressionnisme.

internationalisme = Internationalismus. — Apr&s avoir d6montr6

que rinternationalisme est de plus en plus une n6cessit6, quand

il s'agit de sciences, d'6tudes, de progr&s ... — P. J. 26 d6c.

1884 — Littr6 Suppl.: 1° Etat des relations internationales.

intraperitoneal, e = innerhalb des Darmfells. — ... Injection in-

traveineuse ou intrap6riton6ale. — P. J. 6 sept. 1886.

intraveineux, $e = innerhalb der Blutadern. — Cf. ad intraperi-

toneal — Littre Suppl.: Qui est k rint6rieur des veines.

iodler = jodeln. — La chanson des paysans qui iodlent une ty-

rolienne. — Journ. ill 1885, n° 28, p. 231: Eobert Caze, Ca-

therine. (Schauplatz: Jura.)

jacquez = ? — Vielleicht Weinrebenart. — . . . le redoutable cham-

pignon se d6veloppa tout k coup a Hyeres dans les pepiniftres

de jacquez de M. le docteur Vidal ... — P. J. 12 aotit 1886.

jadeite (ein kostbarer Stein). — ... les pierres pricieuses : topazes,

. . . saphirs, jad&tes, ... — Aim. du P. J. 1886, p. 46. — Littri

SnppL: Sorte de pierre.

j&romiste — Anhanger des Prinzen Jer6me Napoleon; hier adj. —
. . . une fraction du parti bonapartiste, dite jAromiste, ... —
P. J. 6 sept. 1886. — In Delvau Suppl.

joculateur = montreur de singes. — Un Joculateur (montreur de

singes), payant son droit d'entree gratuite au p6ager du Peti}-

Ch&telet, en faisant jouer son singe, ainsi que le prescrivait

une ordonnance de saint Louis. — P. J. 6 juill. 1886.

kaUidoscopique = kaleidoskopisch. — . . . Le meme bariolage ka-

16idoscopique ... — P. J. 12 oct. 1885.

lance-torpilles = Torpedos werfend. — . . . un autre compartiment

dans lequel passent les tubes lance-torpilles ; — P. J. 9 mai 1885.

ligottage = Fesselung. — . . . un autre proc&de au ligottage des

mains fortement maintenues derri&re le dos. — P. J. 26 avril

1886. — VgL Krefsner in Zschft. £ nfz. Spr. u. Litt. HI, 548.

— Eigaud u. Villatte Par. geben eine andere Bedeutung.

lorcha = Art chines. Schiff. — On t&6graphie de Shanghai . . .

— Des lorchas (sorte d'embarcation) ont attendu plusieurs se-

maines ... — P. J. 19 nov. 1884. — Littri Suppl. : Sorte de

navire chinois.

loubet = ? — . . . un specimen de la race des chiens comestibles

du Tonkin. C'est une sorte de loubet a museau pointu, aux
oreilles droites, a la queue de renard et au poil fauve. — P. J.

9 oct 1885.
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makonia Pflanzfcniiame. — . . . elle remarqua que des branches

d'un mahonia avaient ete recemment coupees. P. J. 28 jtiin

mail' coach = Wagen, bespannt mit vier Pferden. — Apres le

Grand Prix, im mail-coach, plac6 sur la pelcmse et rempli

d'Anglais ... - P. J. 16 join 1885.

mandatement = Zahlungsanweisung. — . . . les commandants de

corps d'arm^e sont autoris^s a acquitter, sur mandatement par

les sous-intendants de chaque place, les seoours accordte aux

personnes habitant leur region. — P. J. 26 avril 1885, Bul-

letin etc. — Littr6 Snppl.: Action de mandator, de d&ivrer

un mandat, d'ordonnancer un payement. — A. Darmest. p. 57.

Manillais = Bewohner von Manila. ... — P. J. 3 avril 1885.

masch ist wohl engl. mash = Mengfutter. — Les 61eveurs de pou-

lains doivent diviser la ration d'avoine en quatre repas 6gaux.

An repas de midi, Tavoine se donne sons forme de masch. —
P. J. 22 oct. 1885.

meldois, e = aus Meanx (lat. Meldi). — Meaux. . . . concert par

la fanfare du 23e dragons, la lyre meldoise et la fanfare de

Meaux. — P. J. 16 mai 1885.

mildew (©ngL) = Schimmelpilg, der eine Krankheit der Weinre-

ben bewirkt. — ... une note tr&s d6taill6e sur le mildew (pero-

nospora vitis, moisissure des vignes) ... — P. J. 6 sept. 1883.

milla (in Languedoc) = ? — Vielleieht mill6e == Hirsebrei. — B
s'emplit egalement la bedaine de milla grille et saupoudrA de

gros sel. — Journ. ill. 1885, h° 32, p. 266.

ministresse = Frau, die das Amt eines Ministers verwaltet. — B
serait en effet facheux, au nom de la dignity de ces assem-

bles, que la ministresse de demain ayant k defendre son bud-

get. ... — Journ. ilL 1885. n« 36, p. 294.

modernisation = Umtaderung nach neueren Grunds&tzen. — La
vraie solution du probl&me me parait §tre la transformation

complete de Instruction, sa modernisation, si je puis m'expri-

mer ainsi. — P. J. 13 mars 1885. — LittrA Suppl.: Action de

moderniser.

mondial = auf der ganzen Erde stattfindend. — L'6quilibre,

aujourd'hui, n'est plus europeen, il est mondial. ... — P. J.

17 juin 1885.

monnayable = in bare Miinze umzusetzen. — ... les gens k cour-

tes vues, qui ne savent s'&nouvoir que des entreprises pro-

mettant un b&n&ice imm^diatement monnayable ou n^gociable...

1885.

— P. J. 2 oct. 1885,
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monohromt = ein Atom Brom enthaltend. — Cf. ad ethylene. —
ethylene monobrome = Aethylenbromtir. — Littr6 SuppL: Terme
de chimie. Ca,mphre monobrome eta

monomStallisme = Monometallismus. — La rehabilitation de Tar-

gent, sa rentree officielle dans le mpnde ou Ton paye, le bi-

m6tallisme [fehlt auoh; c£. Herrig's Archiv 68, p. 119 u. Gallia

I, p. 120] reprenant sa place, le monom^tallisme rendu respon-

sible . . . — P. J. 9 mars 1886. — C£ Heirrig's Archiv 68, p, 121.

monte-courraies = Vorrichtung, um die Riemen auf die Scheiben

zn bringen. — Le maniement des courroiep sera jtoujours fait

par le moyen de syst&mes> tels que monte-courroies, porte-

courroies, 6vitant l'emploi direct de la main. — P. J. 17 aotit

1885. — Littre SuppL: monte-courroie s. m. Engin desti&& a

monter, disposer les courroies qui transmettent les ipouvements

dans les appareils m^caniques.

montmartrois = montmartrais. — Grand festival montmartrois . .

.

— P. J. 28 sept. 1885.

moustahfiz = Landsturm (Tiirkei). — D'apr&s le nouveau plan

61abore en 1880, l'arm^e turque se compose de Parmee active

nizam, de deux bans de r^difs, sorte de reservistes et des mou-

stahfiz ou mobilises. — P. J. 27 sept. 1886.

muret = Blaubeere. — L'airelle-myrtille (vulgairement brindelle,

muret, raisins de bois . . . suivant les pays) ... — Aim. du P. J.

1886, p. 3. Littr6 Suppl. hat muret, aber = petit mur, mur bas.

mycologique = auf die Lehre von den Schimmelpilzen beztiglich.

— Ce rapport a 6te reproduit dans la Eevue mycologique qui

parait a Toulouse. — P. J. 20 aout 1885. — Littr6 SuppL:

Qui appartient a la mycologie ou histoire des muc6din6es.

mycologne = Kenner der Schimmelpilze. — M. Vidal faisait appel

au savant mycologue, M. le docteur Tulasne. - P. J. 12 aottt

1885. - Vgl. Zschft. f. nfz. Spr. u. Litt. VI, 249.

niaisot, te, = etwas unerfahren, albern. — C'est une petite niaisotte

qui ne sait rien du monde, qui n'a rien vu, rien entendu, qui

ne se m6fie de rien, qui n'aime personne et qui, par consequent,

ne demande qn'k aimer le premier beau gar9on qui se pr&sen-

tera! — P. J. 18 sept. 1885. — Littre Suppl.: s. m. et £ Dimi-

nutif de niais.

nicotinise = nicotise. — ... tant que fumer est un plaisir sans

melange; taut que la femme n'eprouve pas de dugout k cause

de Th^leine nicotinisee, je ne vqJjs pas d'inconvenient a qe

plaisir ... — P. J. 15 *vril 1885,
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nizam = Liniensoldat (Tfbrkei). — P. J. 29 sept. 1885. — Littr6:

Nouveau syst&ne militaire cr& par le saltan S61im IH k l'effet

d'exercer des troupes turques k l'europ^enne, pour remplacer

les janissaires.

nonrcommergant = Nichtkauimann. — Un ablme s^pare le com-

merfant du non-commer9ant. — Le d^biteur non-commei^uit . .

.

P. J. 1 sept. 1886.

non-complicite = Nichtmitschuld. — Toute la controverse du proc&s

se concentre snr ce point: la complicity on la non-complicity

du receleur. — P. J. 12 oct 1885.

non-condiictibMU = Nichtleitungsf&higkeit. — Wj serais-je pas

entrain^ d'ailleurs par cette succession de deductions hygi^ni-

ques bas6e sur la non-conductibilit6 des tissus ... — P. J.

24 juin 1885.

non-distribution = Nichtverteilung. — Le peu de consistance des

bandes sous lesquelles sont places les journaux, revues et pa-

quets d'imprim6s ... est signal^ . . . comme . . . une cause de non-

distribution. — P. J. 31 aoflt 1885.

non-Slu = Nichtgewfthlter. — Le premier des non-ilus Atait M.

Ctemenceau ... — P. J. 22 oct 1885.

non-officier = nicht dem Ofi&zierrange angehCrend. — La propo-

sition de loi tendant k Funification des retraites du personnel

non-officier... — P. J. 7 aoflt 1885.

non-production = Nichthervorbringung. — Nous avons une arm6e

permanente de terre et de mer qui nous cofite un milliard,

sans compter la perte resultant de la non-production des hommes
sous les drapeaux. — P. J. 2 oaflt 1885. Les deux politiques.

noroUe = brioche. — ... c'est qu'& Rouen, et dans les environs,

on est tris friand de bonne brioches, de norolles, comme en

les appelle le plus souvent. — P. J. 16 oct. 1885.

NmveUe-Grenade = Neu-Granada. — Journ. ilL 1885, n° 39, p. 318.

NouveUes-Hdbrides = Neue Hebriden. - ... Une s6rie de livres,

de tableaux et de documents sur la Nouvelle-Catedonie, l'lndo-

Chine et les NouveUes-Hflbrides. — P. J. 20 nov. 1884.

odontophage = die Zfthne zerstdrend. — II obtint que la domestique

vers&t, toua les soirs, dans Peau de toilette de la bonne dame,
je ne sais quel acide odontophage: passez-moi ce n^ologisme.

— Journ. ill 1885, n°34, p. 281.

opportumisme = Opportunismus.— L'opportunisme est un syst6me,

qu'il ne faut ni d6daigner ni proscrire; — ... l'opportunisme
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a besoin d'agir an lieu de parler. — P. J. 19 sept, 1885. —
VgL Herrig's Archiv 66, p. 401 ; Fleekeisen's Neue Jahrbttcher

1885, Heft 4, p. 208; Villatte Par.

paiUados (in Languedoc) = Feste der neuen Ernte. — Aux pail-

lados, qui sont les fetes de la moisson nouvelle, Jean Roucou-
les apporta une mine s6v&re ... — Journ. ill 1885, n° 33, p. 271.

panka = grofser F&cher (in Indien). — A l'hdtel comme & son
bureau, un immense panka s'agite au-dessus de sa tSte et lui

rend la chaleur supportable. — P. J. 11 janv. 1885. — Littri

Suppl.: Nom donne, dans Plnde, k de grands frventails.

Waldenburg i Schlesien. B. Uber.

I. Philologie.

A. Mahn, Grammatik und Wdrterbnch der Altproyenzalischen

Sprache. Erste Abteilung : Lautlebre und Wortbiegungslehre.

K6then 1885, Schettler. VII. 315 S. gr. 8°. M. 6.

Der Verfasser, dessen Name jedem, der irgendwie mit Pro-

venzalisch sich abgegeben hat, wohl bekannt ist, hat sich lin-

ger als ein Menschenalter mit dieser Sprache und ihrer Littera-

tur beschftftigt und dureh vielfache wertvolle Publikationen so-

wie durch flffentlichen Unterricht (Eef. genofs denselben an der

hflchst bedauerlicherweise eingegangenen Akademie flftr moderne

Philologie in Berlin) ftlr die Fflrderung seines Lieblingsfaches

gearbeitet. Nun bietet er als eine Frucht seiner Studien dem
Publikum seine Grammatik und Wflrterbuch der altprovenzali-

schen Sprache, ein "Werk, das in jeder Beziehung der Beachtung

der Fachgenossen wert ist. Es soli im ganzen vier Bftnde um-
fassen; der erste, hier vorliegende, giebt die Lautlehre und Wort-

biegungslehre, der zweite wird die Wortbildungslehre und einen

umfassenden Index zu Band I und II bringen, der dritte ein

auf die Grammatik und ihre Principien best&ndig hinweisendes,

vollstandiges Wflrterbuch enthalten, der vierte und letzte aber

eine allgemeine Einleitung in die provenzalische Sprache und
Litteratur bilden. Wenn sich nun auch fiftr die lexicalischen und
litterarhistorischen Teile schon wertvolle Vorarbeiten (ich erin-

nere nur an Eaynouard, Fauriel und Bartsch) vorfinden, so ist

es Mahn's grofses Verdienst, dafs er zum ersten Male, nach Diez*

selbstverstftndlich nur kurzem Abrifs in der Grammatik der ro-

manischen Sprachen, die Lautlehre und Grammatik jener eigen-
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tdmlichen und nicht leichten Sprache dargelegt hat Zunftahst

wird uns (1—117) die Lautlehre in ihren kleinsten Details vor-

gefiihrt, dann werden die allgemeinen Gesetze der Lautveran-

derung angegeben (117— 146), hierauf von Prosodie und Beto-

nung gehandelt (146— 157), w&hrend den Best des Bandes (157

—

313) die "Wortbiegungslehre einnimmt; und zwar befolgt Verf.

durchweg die analytische Methode, nach welcher Formen, Flexio-

nen und Wflrter innerlich begriffen und sicherer und fester im
Ged&chtnis behalten werden, als wie dies bei der von Raynouard

befolgten empirischen Methode der Fall ist; er hat daher die

provenzalische Sprache in der Grammatik und im "Wdrterbuche

historisch und vergleichend dargestellt, wobei ihm seine Kennt-

nis nicht nur der anderen romanischen Sprachen, sondern auch

des Keltischen und Baskischen trefflich zustatten kamen. Da-

gegen mfissen wir als groften Mangel hervorheben, dais die

neueren und neusten Arbeiten iiber Provenzalisch vom Verfesser

so gut wie gar nicht beriicksichtigt sind, was sich besonders im
Abschnitt dber Prosodie peinlich bemerkbar macht; so z. B. wird

die Grammatik des Uc Faidit noch nach der veralteten Ausgabe

von Guessard citiert, die Artikel der Romania und Revue des

langues romanes werden mit Stillschweigen tibergangen, Cha-

baneau's und Paul Meyer's Namen wohl kaum erw&hnt. Statt

der sehr allgemeinen Einleitung w&re eine kurze Geschichte der

provenzalischen Sprache (jedenfells im IV. Bande zu finden) er-

wtlnscht gewesen. Trotz der hier kurz erw&hnten Mangel bietet

das Werk aber so viel des Lehrreichen und bildet eine solche

Fundgrube fur grammatische und etymologische Studien, dafs

es warmer Anerkennung sicher sein darf. M5ge es dem Verfas-

ser vergdnnt sein, die andern Teile recht bald folgen zu lassen.

Die Dichtungen des Monchs yon Montaudon. Neu herausgege-

ben von 0. Klein. (Ausgaben und Abhandlungen aus dem Ge-

biete der romanischen Philologie, verOffentlicht von E. Stengel,

VII). Marburg 1885, Elwert'sche Verlagsbuchhajadlung. 146 S.

8°. M.3,60.

Die Gediohte des Mflnchs von Montaudon wurden zum ersten

Mate 1873 von E. Philippson publiziert; da aber die Ausgabe
nicht frei von zahlreifchen Mangeln und Fehlern ist und auf den
Namen einer kritischen Ausgabe durchaus keinen Anspruoh
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machen kann, so ist eine dem Standpunkt des seitdem bedeutend

entwickelteren Stadiums des Provenzaiisehan entsprechende Neu-

ausgabe als ein nicht unverdienstliches Unternehmem. zti bezeieh-

nen. Wir kftnnen mit Freude konstatieren, daft Klein sich seiner

Aufgabe gewachsen gezeigt und sich derselben mit grofsem Ge-

schick erledigt hat. Zun&chst giebt er, was Philippson nicht ge-

than hatte, den kritisch gesichteten Text der provenzalisclxen

Biographie des Trobadors, der eine so eigentiimliche Stelle in der

Litteratur seines Landes einnimmt, der mit beifsender Satire die

Gebrechen seiner Zeit angreift und vor dessen scharfer Zunge
weder Hoch noch Niedrig, weder Mann noch Weib sich^r ist.

Es folgen dann die 16 dem Monch mit Zuverl&ssigkeit zuzuschrei-

benden Gedichte, darauf 6 nicht mit Sicherheit von ihm herruh-

rende. Zu der Feststellung des Textes — der unbedingtes Lob
erteilt werden mufs — werden fast s&mtliche Handschriften in

Betracht gezogen, eine Klassifikation derselben bei jedem Gedichte

versucht und dem so konstruierten Texte der Varianten-Apparat

beigegeben. Die bei dieser Arbeit, die nur derjenige recht zu

wtirdigen versteht, der sich selber mit Edieren und Kommen-
tieren besch&ftigt hat, aufgewandte Mtthe verdient reiche Aner-

kennung und das fftr dergleichen Arbeiten gut beanlagte und gut

geschulte Talent eindringliche Ermunterung, in gleicher Weise

auch andere Trobadors zu bearbeiten, so z. B. ist eine Ausgabe

der Gedichte des Marcabrus sehr wtinschenswert. Die dem Text

beigefugten erl&uternden Noten hatten etwas reichlicher ausfallen

konnen. Die dritte Abteilung des "Werkes enthalt Metrische

Notizen, die vierte ein leider nur auf die echten Gedichte sich

beziehendes Glossar.

P. Zeller, Dte taglichen Lebensgewohuheiten im altfranaosi-

schen Karlaepos. Marburg ,1885, Elwer^ 80 S. 8°. M. 1,80.

(Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen

Philologie, verflffentlicht von E. Stengel. XLII.)

Der Verfasser, der eine stattliche Anzahl vo!n Ohanaaohs de

geste durchgesehen hat, liefert mit dieser Arbeit ein Gegensttck

zu Ch. Krick's Abhandlung*: Les donn^es sociales et privies defe

Fran9ais au 12me siecle (Kreuznadh 188B), beschrankt sifch jedoch

nur auf folgende Punkte: I. Schlafengehen und Nachtruhe; II.

Aufstebem am Morgen; III. Messen mid religiose Gebrftucbe;
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IV. Essen und dabei vorkommende Gebr&uche; V. Belustigungen

und Vergntigungen. Mit der durch fliefsenden Stil gerade nicht

ausgezeichneten, immerliin aber kulturhistorisch beachtenswerte

Momente genug bietenden Darstelluiig kann man sich im allge-

meinen einverstanden erklaren, wenngleich der Schlufs, dafs, da

einmal in einer Chanson de geste diese oder jene Thatsache vor-

kommt, nun diese Thatsache als alien Chansons de geste oder

gar der Zeit eigenttimlich zn bezeichnen ist, doch sehr gewagt

sein mflchte (vgL unsere Besprechung von Kr abbes, Die Frau

im altfranz&sischen Karlsepos, Franco-Gallia II, 129). Der Druck

der Abhandlung ist sehr fltlchtig.

F. Koch, Leben und Werke der Christine de Fizan. Goslar

1885, L. Koch. 82 S. 8°.

Tiber Christine de Pizan besitzen wir zwar eine ganze Reihe

von Sohriften, unter denen erwfthnt zu werden verdienen die von

Boivin in den M6moires de l'Acad&nie des Inscriptions. II.

(1736) , von Petitot in Mimoires relatifs k l'histoire de France.

V. (1824), von Paulin Paris in Les Manuscrits fran9ais de la

Biblioth&que du Eoi. V/VI. (1842); dieselben weisen aber zahl-

reiche Irrttimer auf und berticksichtigen nicht immer gentigend

der Dichterin Werke, mit denen das Leben nnd die Lebens-

schicksale der eigenttimlichen Fran so eng verbunden sind, dafs

man beide kaum von einander trennen kann; denn flberall finden

sich in ihren Werken Andentnngen ilber ihre ftnfseren Verhftlt-

nisse, ganze Teile ihrer Biographie aber im 1. Buch der Mutacion

de Fortune, in Le Chemin de long Estnde und im 3. Teil der

Vision, wahrend dagegen Mitteilungen ihrer Zeitgenossen fiber

sie nur recht spftrlich vorhanden sind. Der Verf. hat nun noch

einmal die Schriften der Dichterin inbezug auf ihre biographi-

schen Notizen geprtlft und kommt zu folgenden Resultaten: Sie

wurde 1364 zu Venedig geboren als Tochter des Thomas de Pe-

zano (woraus entstellt Pizan), der, zum Hofastrologen Karl's V.

von Frankreich ernannt, nach Paris iibersiedelte und dort wfth-

rend der Regierungszeit dieses KOnigs in grofsem Ansehen stand.

1379 vermfthlte sie sich mit einem pikardischen Edelmann, Estienne

du Caste>, mit dem sie in ftufserst glticklicher Ehe lebte, wie

viele ihrer Gedichte bezeugen. Nachdem ca. 1386 ihr Vater, der

nach dem Tode seines hohen Gflnners in grofse Bedr&ngnis ge-
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kommen war, gestorben, hatte sie den Schmerz, 1389 unerwartet

ihren Gemahl zu verlieren. Nun stand sie allein und hatte nicht

nur fur sich und ihre Kinder, sondern auch fur ihre greise Mutter

und eine entfernte Verwandte zu sorgen, eine schwierige Auf-

gabe fur eine schwache Frau von 25 Jahren, die bis dahin in

„delices et mignotement" dahingelebt hatte. Es begann nunmehr
eine Zeit voll Hummer und Elend fiir sie; von alien Seiten be-

drangt und angegriffen, von den Freunden ihres Vaters und ihres

Gatten im Stich gelassen, mufste sie, ihrer ruhigen und fried-

fertigen Natur zuwider, ihr gutes Recht durch langwierige Pro-

cesse zu wahren suchen; von Gerichtshof zu Gerichtshof wurde

sie getrieben und verlor durch ungerechte und bestechliche Eichter

allmfthlich ihr ganzes Hab und Gut. Vierzehn Jahre dauerten

diese Plagen, bis sie, der endlosen Qualereien mtide, sich in die

Stille ihres Studierzimmers zuruckzog, um^Iort Ruhe und Frieden

zu suchen und zu finden. Schon lange hatte sie sich mit der

Dichtkunst beschaftigt und zahlreiche kleinere, meist Gelegen-

heitsgedichte verfafst; jetzt aber warf sie sich eifrig auf das

Studium der alten Klassiker (Lateinisch verstand sie grtindlich),

der Profan- und Kirchengeschichte, und suchte die daraus ge-

wonnenen Schatze zum Nutzen ihrer Landsleute poetisch zu ver-

werten. Ihre Bestrebungen blieben nicht unbemerkt; der Graf

von Salisbury, Herzog Galeazzo Visconti von Mailand, Philipp

von Biirgund schatzten sie sehr hoch und untersttitzten sie, so

dafs sie, wenn sie auch kein behagliches Leben fuhren konnte,

doch vor Sorgen geschutzt w#r. Im Jahre 1418 trat sie in ein

Kloster und beschlofs mit diesem Schritt ihre schriftstellerische

Laufbahn; nur ein Gedicht schrieb sie noch, 1429, einen Triumph-

gesang auf die Jungfrau von Orleans. Sie starb wahrscheinlich

1430. — Im zweiten Teil seiner Abhandlung liefert Verf. eine

tFbersicht iiber die Werke Christine's, zugleich mit Angabe der

jedesmaligen Handschriffcen und etwaigen Drucke, sowie Mittei-

lungen aus den ungedruckten Gedichten Le Livre de la Mutacion

de Fortune und La Vision (nach der Briisseler Hs.) und eine

kurze Inhaltsangabe des fiir die Fixierung der Daten des Lebens

Christine's hfichst wichtigen Livre da Chemin de longue Estude.

Wir haben somit eine gut geschriebene, auf eingehender Besch&f-

tigung mit der Dichterin beruhende und gewissenhafb gearbeitete

Biographie erhalten, fur welche alle Freunde der franzGsischen

Litteratur dem Verfasser dankbar sein werden.
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A. Bettelheim, Beaumarchais. Eine Biographie. Frankfort a. M.

1886, Literarische Anstalt (Rutten und Loening). X. 659 S.

gr. 8. M. 10.

Wenngleich man behaupten kann, dais der Diehter des „Tollen

Tages" in Deutschland durch GoBthe's Clavigo und Mozart's Hoch-
zeit des Figaro auch dem grolseren Publiknm bekannt ist, so

mufs man andererseits doch gestehen, dafs das durch jene Werke
gewonnene Bild von Beaumarchais durchaus nicht der Wahrheit

entspricht, dafs man vielmehr geneigt ist, ihn als den idealen

Helden aufzufassen, wie ihn Brachvogel in seinem historisch durch-

aus unwahren Roman gezeichnet resp. verzeichnet hat. Der Wahr-
heit viel naher kommen die franzdsischen Biographen des Dich-

ters, unter denen Laharpe im Cours de litterature, Gudin in

den Einleitungen, Erlauterungen und Nachworten der ersten Ge-

samtausgabe der Werke
)
Beaumarchais ,

(Paris 1809) und vor alien

Louis de Lomenie in seinem bedeutenden Buche Beaumarchais

et son temps zu nennen sind. Des letzteren Werk ist von alien

deutschen Litterarhistorikern, die sich mit Beaumarchais und seiner

Zeit besch&ftigt haben (Hettner, Scherr, Kreifsig), ausgiebig be-

nutzt worden, ist aber trotzdem nicht als abschlielsende Leistung

anzusehen ; il a, sagt Taine daruber, laisse un peu dans Vombre le

faiseur et le charlatan, le gamin et le polisson; dazu kommt, dafs

seit den funfziger Jahren, in denen sein Buch entstand, viel

Material zu tage gefordert wurde, das "uber eine ganze Anzahl

von Punkten neues Licht verbreitete. Das Erscheinen einer neuen
deutschen Monographic uber Beaumarchais ist somit vollkommen
gerechtfertigt. Der Verfasser, dem unermudlicher Fleils, feiner,

litterarischer Geschmack, grofse Belesenheit und elegante, fes-

selnde Darstellungsgabe zu gebote stehen, hat, um ein mCglichst

vollkommenes Bild seines Helden zu geben, nicht nur das bisher

bekannte Material sorgfftltig durchgearbeitet, sondern auch das

^rchiv des Auswartigen Amtes und das der Com6die fran9aise zu

Paris, das British Museum zu London, das Archiv von Alcala

de Henares, das Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv nach un-

gedruckten Papieren und Briefen Beaumarchais' durchsucht und
zwar mit reichem Erfolg; uber den Procefs Goezmann hat er\

zum ersten Male die betreffenden Akten des Parlement de Parisj

zur Geschichte der Kehler Voltaire-Ausgabe zum ersten Male die

Korrespondenz zwischen Markgraf Karl Friedrich von Baden und
f

seiner Regierung mit Beaumarchais herangezogen; vor allem aber

hat ihm die ungedruckte Histoire de Beaumarchais (handsetrift-
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lich in zwei Exemplaren vorhanden) von G-udin, clem intimen

Freunde des Dichters, eine FtQle von neuem Stoff geliefert. Auf
diesen nmfassenden Studien hat Bettelheim seine Beaumarchais-

Biographie aufgjebaut tind damit ein "Werk gesohaffen, das in

jeder Weise als abschliefsend zu betrachten ist; wir stehen nicht

an zu erklftren, dafs sie die beste Arbeit auf biographischem

Gebiete ist, welche die letzten Jahrzehnte hervorgebracht haben,

nnd dafs sie nicht nur dem Fachmann von grdfstem Werte ist,

sondern dafs sie — nntersttltzt durch einen behaglichen und dooh

eleganten Stil (der nur hin und wieder eurige wie es scheint

Austricismen aufweist) — auch von den Laien mit dem grdfsten

Interesse gelesen werden wird. Auf den Inhalt gehen" wir nicht

naher ein, da einerseits eine detaillierte Darptellung desselben

weit fiber den Raum einer kritischen Anzeige hinausgehen wtirde,

"and da andererseits wir das Werk voll und ganz auf den Leser

wirken lassen mochten. Wir schlieisen mit der Notiz, dafs dem
trefflichen Inhalt das Aufsere des mit Beaumarchais' Bildnis ge-

schmuckten Buches im vollsten Mafse entspricht; Druck und Aus-

stattung sind geradezu als Triumph der deutschen Typographie

zu bezeichnen.

CasseL A. Krefsner.

Archiv fur das Stadium der neueren Sprachen und Litteraturen.

LXXV. Heft 1/2. H. Isaac, Die Hamletperiode in Shakespeare's Leben;

K. Biltz, Die neuste Schrift uber die Zeit der Abfassung von Luther's lied:

Eine feste Burg ist unser Gptt; W. Schwartz, Volkssage und Volksglaube;

L. Wirth, Johann Fischart's religids-politisch-satirische Dichtungen; E.

Eickershoff, Ober die Yerdoppelung der Konsonanteii im Altnormannischen

*

K. Engelcke, die Lieder des Hugues de Bregi — Beurteilungen und kurze

Anzeigen (J. Verne, Le Tour du] Monde, herausgegeben von K. Bandow — be-

sprochen und empfohlen von R. Scherffig). — Zeitschriftenschau. — Program-

menschau (Peters, Einige Kapitel der franzdsischen Grammatik in tabellari-

scher Obersicht — empfohlen von P. Junker; ' O. S hanzenbach, Franzosische

Einflusse bei Schiller — warm empfohlen von Kdster). — Miscellen. — Biblio-

graphischer Anzeiger.

-Zeitschrift fur neufranzdsische Sprache uqd Litteratur.

VIL 7. W. Weifsgerber, Der Konjunktiv bei den franzdsischen Pro-

saikern des 16. Ja^rhunderts, mit AusschluTs des Konjunktivs im adverbial

-detenninierenden Nebensatze; Ph. Plattner, Nachtrage zu Sachs' Worter-

buch; B. Uber, Nachtrage.

Aus Zeitschriften.
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Litteraturblatt fur germanische u. romanische Philologie. 1886.

N. 3. C. Neuhaus, Adgars Marienlegenden. Heilbronn 1886. Besprochen

yon Mussafia [der zahlreiche Besserungsyorschlage der an vielen Gebrechen

leidenden Ausgabe giebt]. — L. Kirchrath, Li Romans de Durmart le Galoia

in seinem Verhaltnis zn Meraugis de Portlesgnez nnd den Werken Chrestiens

de Troies. Marburg 1884. Empfehlend besprochen von Zingerle. — Moliere'a

Werke, herausgegeben yon Laun-Knorich. XTV. Sganarelle nnd La Princesse

d'Elide. Leipzig 1885. Besprochen R. Mahrenholtz [sehr gernhmt].

Revne critique d'histoire et de literature. 1886.

Nr. 6. Wendelin Fcerster, Li Sermon Saint-Bernart, Erlangen, Deichert

1885, gernhmt. — Simon de Bullandre, Le Lievre, poeme, ayec one notice et

des notes par Jnllien. Paris, Jouanst 1885: ein Jagdgedicht des Dichters, der

von 1544 bis 1614 gelebt hat. — Nr. 7. Pradel, Hnit lettres inedites de

M«™> Maintenon 1675—1679. Toulouse, Douladoure-Privat 1885, far wichtig

erklart.

Litter arisches Centr alb 1 att. 1886.

N. 12. Die Lais der Marie de France, herausgegeben yon K. Warnke.
Mit vergleichenden Anmerkungen yon R. Kdhler [eine kritische Ausgabe, die

in jeder Hinsicht den jetzigen Anforderungen entspricht].

Deutsche Litteraturzeitung. 1886.

N. 12. R. Mahrenholtz, Voltaire's Leben und Werke. II. Oppeln 1885.

Empfehlend besprochen yon F. L.

Grenzboten. 1886.

N. 11. Guglia, Beaumarchais.

Central-Organ fur die Interessen des Realschulwesens. 1886.

Nr. 6. Karl Kaiser, Franzdsisches Lesebuch fur hdhere Lehranstalten.

Erster Teil. Unterstufe. Leipzig und Berlin. Bufleb 1884. Empfohlen yon Gust.
Schneider. — Nr. 7. A. Mahn, Grammatik und Worterbuch der altproyen-

zalischen Sprache. Erste Abteilung : Lautlehre und Wortbiegungslehre. Kothen,

Schettler 1885. Sehr geruhmt yon W. Buchholtz. — Nr. 8. Q. Steinbart^

Das franzdsische Yerbum. Zum Gebrauch fur Schulen. 5. Auflage. Berlin,.

H. W. Muller 1886. Sehr empfohlen yon 0. Werner.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1886.

N. 66. Zur franzdsischen Romanlitteratur (0. Feuillet's La Morte). —
N. 77. Margarete yon Navarra. — N. 83. Der neuste Roman Ohnets.

Melusine.

* III. 2. H. Gaidoz, Un dictionnaire de mythologie classique; A. Orain,
Formules magiques pour sayoir qui Ton epousera; Moeurs et usages de la

Haute-Bretagne (Suite); Le Plongeur (Suite); Les yerrues (Suite); La Courts
paille, chanson populaire (Suite); Bibliographic
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n. Belletristik.

6. Otanet, Les Dames de Croix- Mort. Paris 1886, Ollendorff.

Frs. 3,50.

Frau von Croix-Mort hatte nach kurzer Ehe ihren Gatten

verloren; mit ihrem einzigen Kinde, Edmee, zog sie sich, urn

ihre durch das tolle Leben des Grafen, den sie nicht aus Liebe

geheiratet hatte, und von dem sie unverantwortlicherweise ver-

nachlftssigt worden war, zerriitteten Finanzen wieder aufzurichten,

auf das fern von dem Getriebe der Weltstadt gelegene Stamm-
gut zurtick, rind ihrer Umsicht und Sparsamkeit gelang es im
Laufe von zwdlf Jahren, sich wieder zu standesgemfiisem Ver-

m5gen emporzuarbeiten. In beschanlicher Einsamkeit, nur im
Verkehr mit ihrer Tochter und dem Pfarrer des Dorfes, war ihr

die langeZeitverstriohen, ohne dais sie wirkliohLangeweile geftthlt

hatte; da sie nie die Vergntigen der grofsen Gesellschafb kennen

gelernt hatte, so vermilste sie dieselben nicht. Da macht sie die

Bekanntschaft ihres Gutsnachbarn, des Herrn Fernand d'Ayeres,

eines abgelebten viveur, der aber durch seine weltm&nnischen,

feinen Manieren der einsamen Frau imponieren mufste. Der

schdne Fernand bemerkt bald den Eindruck, den er auf Engine

de Croix-Mort macht und beschliefst, sich die Zeit, die er, von

Schulden bedrangt, auf dem Lande zuzubringen gezwungen ist,

durch eine liaison zu verktirzen. Er wird bald bestandiger Gast

in Croix-Mort, und, erfahren in alien Kunsten der Liebe, weiis

er in Engine's Herzen eine tiefe Neigung zu ihm zu erwecken*

Auf einem Spazierritt, wie sie deren oft allein unternehmen, ver-

irren sie sich, von einem furchtbaren Begen und Nebel tiber-

rascht; nach vielen Muhseligkeiten und bis auf die Haut durch-

nfiist gelangen sie endlich vor Fernanda Gut. Wenn auch in

Bficksicht auf den ftufseren Schein und infolge des nattirlichen

weibliphen Schamgefiihls Begine zaudert, die Wohnung des allein

stehenden Mannes zu betreten, so ist sie doch schon so in seinen

Schlingen, dais nach kurzem Str&uben alle ihre Bedenken vor

seinen lockenden Worten, die allerdings durch kdrperliohe Er-

mattung und Durchnftssung erfolgreich unterstiitzt werden, zu-

riickweichen. Wie man sich denken kann, ftllt sie der Lust

d'Ay&res zum Opfer. Durch Zufall h&rt der Verffthrer, der durch-

aus nicht die Absicht hatte, sich noch weiter mit Frau von Croix-

Mort zu beschafligen, dafs sie im Besitze eines htibschen Ver-

mdgens sei, das gerade gentigen wiirde, ihm wieder auf die Beine
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zu helfen. Er beschliefst daher, seine Last mit dem Schein un-

ztigelbarer Leidenschaft zu bem&nteln, Engine's Verzejhung zu

erbitten und um ihre Hand anzuhalten; und in der That, sie

lafst sich wiederum durch seine gleifsnerischen Worte dupieren

und tritt mit ihmvor den Traualtar.— Hatte aber Regine sich dureh

ftufseren Schein und lugnerische Redensarten in unverzeihKche

Nachsicht gegen sich und Fernand einlullen lassen, so war mit

ihrer Tochter EdmAe gerade das Gegenteil der Fall gewesen;

von anfang an hatte ihr eine unbestimmte Ahnung gesagt, dafs

dei: Eindringling die Ruhe ihres Hauses storen wurde, und kalt,

ja abstofsend war sie ihm entgegengetreten. Ihre Abneigung

hatte noch zugenommen, als sie merkte, dafs er wirklich um ihrer

Mutter Gunst buhlte, und dafs diese sich bethdren liefs; sie zog

sich immer mehr von dem Salon zurtick, widmete sich ganz ihrem

Lieblingsstudinm, der Malerei, und durchstreifte sich selbst xiber-

lassen die Walder, nur von einem treuen Diener, dem Waldhuter

Billet, begleitet, der, eine derbe, aber durchaus biedere Natur,

gleichfalls den schdnen Fernand mit schelem Auge ansah. Letzterer

hatte sich schon 6fter bei R6gine iiber das unhCfliche Benehmen
ihrer Tochter beklagt, im grunde aber dem unbeholfenen, eckigen

Gesch6pf keine besondere. Aufmerksamkeit geschenkt. Jedenfalls

war es fttr alle drei beteiligten Personen eine ErlOsung von un-

gemfitlichem Zwang, als nach der Trauung Regine mit ihrem

Gatten nach Paris reiste. Hier stiirzen sie sich nun in den

Strudel der Vefrgntigungen, die R6gine um so begieriger aus-

kostet, alfc sie sie in ihrer Jugend nie kennen gelernt hat; aber

diesen bestftndigeli Taumel auszuhalten, dazu gehftrte eine kraf-

tigere Natur, als die R6gine's, und so kommt es, dafs sie nach

und nach immer mehr zu Hause bleibt, w&hrend ihr Mann, ge-

w6hnt an das Pariser Treiben, das sein eigentliches Lebenselement

ausmacht, den geselligen Vergntlgungen unbeirrt nachjagt und
bald wieder, wie vor Jahren, durch Eroberungen die Welt des

high life in Erstaunen setzt. Mitleidige Seelen halten R6gibe

von alien Triumphen ihres Mannes auf dem Laufenden, uild die

immer neu geschurten Qualen der EiferSucht reibeti ihre zarte

Natur auf. Ktfrperlich und geisfcig gebrochen kehrt sie nach

dem in Trouville verlebten Sommer nach Croix-Mort zurtick, wo-

selbst Edmee die Zeit tiber still gewaltet hat. Das junge M&d-
chen hatte inzwischen sich zu einer frisch aufbltlhenden Jungfrau

entwickelt, und wenn sie auch wfthrend der Herbstsaison, wfth-

rend wslofeer dfis thiols von eleganten Garten schw&rmte,
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nifcht auffiel, so macht ilire edgent&mliche Schftnheit in der auf

den Jagdjubel folgenden Stille and in dem jetzt auf den Salon

beschr&nkten Leben der Schlo&bewohner einen desto grofseren

Eindruck auf Fernand. Edmee ahnt instinktiv, dafs er tinter

seinem vertraulichen, fast kameradsehaftlichen Umgang mit ikr

b6se Plane berge; aber sie wird von ihrer eignen Mutter, die

Ruhe und zufriedene Gesichter urn sich sehen will und ihr be-

standig mit Vorwiirfen fiber ihr unerklarliches Betragen gegen

ibren Stiefvater in den Obren liegt, dem Verr&ter in die Arme
geliefert, der nunmehr nach der Tochter eben so lustern ist, als

im vorigen Jahre nacb der Mutter. Auf einem gemeinschafb-

licben Spazierritt wagt er eer sie in seine Arme zu schliefsen

und leidenscbaffcliche Worte stammelnd zu kiissen; an Argerem

wird er durch Billet's Dazwischentreten gehindert. Nun beginnt

eine aufregende Zeit fdr Edmie; einerseits will sie ihrer Mutter

die Infamie verheimlichen, andererseits aber aucb Fernand in den

gebtihrenden Scbranken halten, der ganz den Kopf verliert und

ibr bestfcndig auf den Fersen ist, ja sogar des Nachts vor ihrem

Zimmer liebebeischend kauert. Die Sacbe kann naturlich Regine

nicbt auf die Dauer verborgen bleiben ; es kommt zu einer hef-

tigen Auseinandersetzung zwischen ibr und Fernand, infolge deren

derselbe am n&chsten Morgen nacb Paris abdampft. Hier suobt

er seine ungltickselige Leidenscbaft im Spiel und in den Armen
von Hetaren zu vergessen; vergebens, Edm6e's Bild verfolgt ihn

inmitten seiner Orgien. Seinem gegebenen Versprecben zum
Trotz kebrt er nacb Croix-Mort zurtlck und lebt im Hause eines

Gartners verborgen, nur zur Abendzeit um das Scblofs schleicbend

und durcb die Fenster spahend. Eines Morgens bringt Edm6e
einer Kranken jenseits des Waldes Starkungen und Medizin, als

sie ein verd&chtiges Gerftusch im Gebtiscb vernimmt und bald

darauf Fernanda unbeimliche Gestalt auf sicb sttirzen siebt. Von
namenloser Angst ergriffen fliebt sie vor ihm; aber immer kleiner

wird die Distanz, immer naher hflrt sie die Stimme des Wahn-
sinnigen, da gleitet sie auf dem schlupfrigen Boden aus, stiirzt

nieder und ist verloren. „ Billet, Billet," ruft sie in hflchster

Angst, und ibr Ruf wird beantwortet; der treue Waldhuter fliegt

herbei und stafst Herrn d'Ay&res zurtick, als derselbe gerade

triumphierend sein Opfer erfassen will. Ein wtitendes Bingen

beginnt zwischen den beiden M&nnern, beide sttirzen zu Boden,

und das Ungltick will es, dafs Billet unten zu liegen kommt;

mit hObnischem Lachen prefst ihm Fernand die Kehle zu
7
so da&
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nur noch ein schwaches, hilferufendes Bftcheln hdrbar wird. Da
kracht ein Schuls, mid Fernand w&lzt sich in seinem Blute; Edm6e
hatte die Flinte Billet's, die dieser beim Eingen yon sich ge-

schlendert, ergriffen nnd ihren trenen Diener vom nahen Tode

befreit. Ein heftiges Nervenfieber ist die Folge diesfcr aufregen*

den Ereignisse, aber ihre kr&ftige Natnr siegt. Als sie znm ersten

Mai das Krankenlager verlassen, erf&hrt sie ans der Zeitang, dais

in wenigen Tagen die Gerichtsverhandlungen gegen Billet wegen

Ermordtmg des Herrn d'Ayeres stattfinden wtirden. Der Bedliche,

dessen Buchse man neben der Leiche gefanden, hatte jede Schuld

anf sich genommen nnd sich als Mflrder angegeben. Ohne Zan-

dern nnd ohne Rucksicht anf ihre kOrperliche Schw&che eilt

Edm6e zn dem Richter, macht ihn mit der wahren Sachlage be-

kannt nnd bewirkt Billet's Freilassnng; das Verfahren gegen sie

selbst wird niedergeschlagen (?). Nnn sind die beiden Damen
wieder die alleinigen Bewohner von Croix-Mort; kalt nnd schweig-

sam leben sie neben einander hin, der Schatten des sohfoen Fer-

nand steht zwischen ihnen. — Ohnet hat mit diesem Soman
seinen Cyclns: Batailles de la vie ran eine tflchtige Leistnng

vermehrt, nnd Les Dames de Croix-Mort schliefsen sich in jeder

Weise wtirdig den mit Eecht beliebt gewordenen frtiheren Ban-

den an (Serge Panine liegt in der 142. Anflage, Le Maitre de

forges in der 218., La Comtesse Sarah in der 162., Lise Flenron

in der 104., La grande Marniere in der 136. vor). "Wenn anch

das Snjet kein ganz nenes ist, so .ist doch die Dnrchfltthrnng der

einzelnenCharaktere meisterhaft; derKontrastzwischen dem feinen

und gewandten, aber nichts hochachtenden, raffinierter Sinnenlnst

naohgehenden Weltmann raid dem trenherzigen, ranhen Wald-
htiter, zwischen der scbwankenden, oberflftchlichen Engine raid

der entschlossenen, sich des rechten Weges wohl bewnfsten Toch-

ter ist vortrefflich geschildert; ebenso gelnngen ist die Zeichnnng

einiger nnr eine zweite Bolle spielenden Personen, z. B. des Abb6,

des „petit noira , wie ihn Billet nennt. Dafs Ohnet ein Meister

der Sprache ist, ist bekannt.

CasseL A. Krefener.

Une famille princifere. Mtimoires intimes par la yeuve du
prince Louis de Sayn-Wittgenstein-Sayn ntie Amtilie Lilien-

thai. Paris, Ollendorff 1886.

Eine langausgedehnte Beschwerde, welche die Witwe des
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Ftirsten Louis von Sayn-Wittgenstein-Sayn erhebt, der die fttrst-

liclie Familie sowie die preulsischen Gerichte ihren Titel und
die von ihrem Mann in seinem Testament ihr ansgesetzte Erb-

schafb als einer nicht Ebenbtirtigen aberkannt kaben — eine an-

gebliche Unbill, gegen welche, weil sie auf veralteten feudalen

Anschauungen beruhe, sie zum Schlufe die Abhtiife der Gesetz-

gebtmg anruft. Das Verhftltnis, in welches der Feldmarschall

Wittgenstein, der Fiihrer des russischen Heeres 1812 bis 1814

zu den Kaisern Alexander und Nicolaus geraten war, die Stiftung

des Fideieommisguts Sayn durch seinen Sohn, die Beschreibung

der Reise, welche die junge Frau mit dem Prinzen Louis nach

Palastina gemacht hat, und des Elendes der dortigen Horde von

Auss&tzigen, zu dessen Abwendung sie die ganze Christenheit

auffordert, Schilderungen, welche sie in ihre Erz&hlung einflicht,

werden die Mehrzahl der Leser in httherem Grade fesseln als die

Zerwtirfhisse der Witwe mit der Mutter und den Brtidern ihres

Mannes, bei welchen es sich hauptsftchlich nur um Geldangelegen-

heiten handelt; Teilnahme allerdings erweckt die Frau, welche

nach einer kurzen hdchst glticklichen Ehe sich so vielen trtiben

und unerwarteten Entt&uschungen ausgesetzt sehen mufste.

In Deutschland hfttte aus verschiedenen Grtinden das Buch,

welches doch teilweise ein Pamphlet ist, nicht gedruckt werden

kftnnen. Die aus Berlin stammende Verfasserin hat es schwer-

lich selbst in die Form gebracht, in der es vorliegt; sie wird

einen frana^sischen Schriftsteller als faiseur benutzt haben, von

dem die aus ihrer Hand gelieferten Materialien verarbeitet wor-

den sind. Die mangelhafbe Angabe genauer Jahreszahlen macht

den Yerlauf der Begebenheiten stellenweise unklar. Sonst ist

das Werkchen gut geschrieben, hier und da in den Beschreibun-

gen, wahrscheinlich infolge des Einflusses der Dame, etwas tiber-

schwenglich.

Berlin. H. J. Heller.

Henry GrtiviUe, Cl^opatre. Paris, Plon 1886. Frs. 3,50.

Als Ir^ne Bakhtof, die jtingere, kleinere und unbedeutendere

von zwei Schwestern, eben aus einer Provinzpension ausgetreten,

sich mit dem Ftirsten Charamirof verheiratet, tiberlegt die um
drei Jahre ftltere, stattlichere, schdnere und geistreichere C16o-

p&tre, die eben durch den Einfluis ihres Schwagers Hofdame ge-

worden ist, nach der Rttckkehr vom Hochzeitsfest, wie sie selbst
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am liebsten heiraten werde: ein Fiirst ist ihr zu gering, ein blofs

sehr reicher Mann zu armselig; sie will in der Welt erne her-

vorragende Stellung einnehmen, um angesehen zu bleiben, auch

wenn ihre aufserordentliche Schflnheit durch das Alter in Verfall

geraten sollte, genug, sie ist, an Huldignngen schon von der

Petersbnrger Erziehungsanstalt her gewdhnt, ehrgeizig. Wie
schwer es ist, so ein vorher entworfenes Programm durchzuffth-

ren, zeigt das Buck
Die Bewerbung des airmen, sehr h&fslichen, aber drolligen

Gardeoffiziers Kamoutzine lehnt sie ab, weifs ihn aber, da er

Adjutant des GrofsfQrsten Borris ist, sioh zum Freunde zu er-

halten; sie nimmt auch die Huldignngen des sehr alten, grotesken,

von Gicht geplagten, aber tapfern Generals Grafen N6outof willig

in den Kauf, weil er bei Borris in hoher Gunst steht, alles in

der Absicht, die Aufmerksamkeit des Grofsfarsten, der Witwer
ist, auf sich zu lenken. Dies gelingt ihr: in Sarskoe-Selo hat

sie mit ihm eine vertrauliche Unterredung, die ihr grolse Hoff-

nung einfldfsi Aber die scharfen Vorwtlrfe ihrer Schwester, in

deren Haus sie ein Unterkommen gefunden hat, fiber ihre auf-

fallende Freundlichkeit gegen N^outof, veranlassen sie, dem Ge-

neral ihre ungldckliche Lage zu schildern, der, um sie daraus

zu befreien, ihr seine Hand anbietet; wfthrend der Bedenkzeit,

die sie von ihm erbittet, setzt er den Grofsftirsten von seinem

Antrage in Eenntnis, der sofort Cleopatra ein reichverziertes

Evangelienbuch als Hochzeitsgeschenk schickt; sie si«ht dadurch,

dafs ihre hochfliegenden Hoflhungen eitle Traume gewesen sind,

und heiratet den Grafen, der nur in ein rein vaterlichee Ver-

h&ltnis zu ihr fcritt. Vier Jahre hat sie sein Alter und seine

Krankheit erheitert, fleokenlos in ihrem Benehmen und in ihrem

Buf, als sie, unterdessen zur Palastdame befdrdert, an einem Osfcer-

fest Ulric d'Alsen kennen lernt, der ihr von seinem Onkel, dem
schwedischen Gesandten, empfohlen wird ; der schone junge Mann
besucht sie bald t&glich; beide werden von leidenschaftlicher Nei-

gung zu einander erfafst; aber beide sind gewissenhaft genug,

um keine Schuld auf sich laden zu wollen. Sie erfithrt an sich,

dais sie den Grofsfiirsten nur mit dem Kopf, den jungen Attach^

mit dem Herzen liebt. Nach langem Widerstand l&lst sie sich

von ihm bereden, ihren Mann um die Ehesoheidung anzugehen;

nach langem ZOgern willigt der Graf ein, erst, nachdem sie ihn

davon zuriickgehalten hat, sich zu vergiften. Sie ertragt die

D^miitigung, den Grofefilrsten ersuchen zn miissen, die Trennung

Digitized by



- 179 -
von ihrem Mann bei der Kaiserin zu befurworten, ein zweites

Mai, die Beschleunigung derselben herbeizuffthren. Diese Herzens-

kampfe untergraben ihre Gesundheit. Als sie endlich mit ihrem

Geliebten durch die Trauung vereinigt ist, stirbt sie vor der

Brautnacht. Der Grofeftirst, der das EvangeKenbuch znriickerh&lt,

sagt dabei: „Sie war nicht ftir die Liebe geschaffen; die Liebe

hat sie getdtet." Der Leser des Buchs sagt sich wahrscheinlieh,

sie sei im letzten Teil des Romans dnrch die Liebe eine ganz

andere geworden, als sie anfangs ersohien. Und wer das Buch, das

als einfach und anst&ndig geschrieben empfohlen werden kann,

noch nicht gelesen hat, begreift die Schlufsentwicklung nicht,

wenn sie ihm nicht in alien Einzelheiten, wie ioh es hier ver-

sucht habe, vorgefdhrt wird; nach dem Eingang mufs man die

junge Dame eigentlich ftir widerstandsfahiger gehalten haben.

Die Verfasserin hat schon mehrere rnssische Erz&hlungen

geschrieben; es ist sogar behauptet worden, dafs diese ihr besser

gelingen als die auf franzflsischem Boden spielenden. "Wenigstens

zeigt sie sich mit den Lokalitaten, den Gebr&uchen und der

Lebensweise der Russen sehr vertraut, und manche ihrer Be-

schreibungen sind recht anziehend.

Icone (ehttiv) ist nicht blofs ein Bild (une icone byzantine,

S. 124), sondern speziell ein Heiligenbild, ein Bild der Jungfrau

Maria, S. 299, wo es abwechselnd mit une image gebraucht wird.

Revue des deux mondes. 1886.

1 mars. £. Re nan, Les origines de la Bible. I; G. Ohnet, Les Dames

de Croix-Mort. Ill; E. Burnouf, Tirynthe et les fouilles en pays classique;

P. d'Estournelles de Constant, Les Societes secretes chez les Arabes et

la conqu&te de TAfrique du Nord; P. de Witt, Une invasion prussienne en

Hollande en 1787; C. Bellaigue, Un siecle de musique fran^aise. II. D'Herold

a Bizet; G. Valbert, M. de Bismark et les Polonais; F. Brunetiere, Revue

litteraire. — 15 mars. E. Ren an, Les origines de la Bible. II; A. Theuriet,
Helene. I; A. Bardoux, La bourgeoisie francaise sous le directoire et le con-

sulat; H. Blaze de Bury, Le poete Grillparzer et Beethoven; E. Lavisse
?

Etudes sur Thistoire d'Allemagne: La foi et la morale des Francs; G. Roth an,

Souvenirs diplomatiques : Les relations de la France et de la Prusse de 1867

a 1870. IV. La Prusse et l'Autriche; C. de Varigny, Louis Riel et Tinsur-

rection canadienne; C. Bellaigue, Revue musicale; L. Ganderax, Revue

dramatique.

Berlin. H. J. Heller.

Revuenschau.
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La Nouvelle Revue. 1886.

15 fevr. Michelet, L'Allemagne, sa dualite geographique et morale; J.

Adam, La question commerciale entre la France et la Roumanie ; La respon-

sabilite dans Tarmee; Wodzinski, Les trois romans de Chopin; d'Orcet,

Le premier livre de Rabelais; Troubetzkoi, Amour effleure; Renard,
Croquis champtees; Parodi, Le declin de la vie. — 1 mars. Ramus, La
question financiere devant la nouvelle Chambre

;
Manier, Paris port de mer;

Stiegler, Coup d'oeil sur l'figypte contemporaine
;
Wodzinski, Les trois

romans de Chopin. II; H. de C***, Pensees; Rod, Romanciers italiens; Biart,

Lola Lopez (Memoires du docteur Bernagius).

Revue politique et litteraire. 1886.

N. 9. G. Bergerat, Le roi de Carolie; E. Lavisse, La question du grec

et du latin; E. de Pressense, La vie de Luther; M. Qaucher, Causerie

litteraire; Notes et impressions. — N. 10. P. Lafitte, Ouvriers alle-

mands et ouvriers francais; ***, La nouvelle politique franchise a Madagascar;

Ch. Payne, Les mariages par agence, mceurs anglaises; Mm« Michelet,

L'histoire et la geographic, leur association dans les ceuvres de Michelet; L.

Quesnel, L'erudition au Chili: Andres Bello; H. Le Roux, The&tres; M.

Gaucher, Causerie litteraire. —
- N. 11. J.-J. Weifs, La Republique et les

princes; M. Breal, Comment on apprend les langues Strangeres; A. Dreyfus,
Le juif au theatre; L. Quesnel, Voyages; M. Gaucher, Causerie litteraire;

P. D., Notes et impressions; H. Le Roux, Theatre. — N. 12. G. de Peyre-
brune, Une decadente, modernite; Sorbonne: Histoire de la Revolution fran-

caise (Cours de M. Aulard); E. Meyer, Irlande: La question agraire; R. de

Bonnieres, Souvenirs de voyage; M. Gaucher, Causerie litteraire; P. Des-

jardins, Notes et impressions.

La Revue nouvelle d' Alsace-Lorraine.

V. N. 10. A. Miintz, Louis XIV et les Fiirstenberg en Alsace; A travers

la cathedrale de Fribourg; Les Boh6miens de B^ranger et le Chant du voya-

geur de F. Ruckert; Louise Michel, ecrivain et poete; J. Mary, L'ami du

mari; Landschaftsbild; Chronique litteraire et artistique; Bibliographie.

La Bibliotheque universelle. 1886.

F6vrier. Les Elections franchises en 1885 par Maurice Vernes; Connais-ca,

nouvelle, par Ch&telain (seconde et derniere partie); Poetes americains:

Walt Whitman, par Leo Quesnel; Les armes comblattantes en France et en

Allemagne. I. L'infanterie, par AbelVeuglaire; Le pere du docteur Li. Recit

de mceurs chinoises, par A. Glardon; L'industrie du petrole en Pensylvanie

et au Caucase, par G. Van Muyden; Le dernier edelweifs, nouvelle,
.
par

Herm. Chap puis; Chronique parisienne, allemande, anglaise, Suisse; Chro-
nique scientifique; Chronique politique; Bulletin litteraire et bibliographique.

Revue generale. 1886.

Fevrier. Catherine II et Mm«Geoffrin, d'apres des publications recentes et

des documents inedits (deuxieme article), par Charles de Lariviere; £tude
sur quelques points de la musique dramatique, a propos de l'ceuvre de Richard
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Wagner (troisieme article), par Mme Henriette Fuchsj: Monsieur X*** de

l'Academie francaise, roman (quatrieme partie), par Paul Morel; Ghronique

theatrale, par Champairol; Notes et Souvenirs : Un cliche: l'Armee du crime

augmente; Comment Bressant devint acteur? Les consequences imprevues d'un

plat de fraises, par Ed. Hem el.

Magazin fur die Litteratur des In- und Auslandes. 1886.

N. 14. R. Gosche, fimile Zola; A. Biichner, Feuillet's La Morte.

Altfranz5sische Dramen in deutschem Gewande. Wien, Manz. M. 1,20.

Baluffe, A., Moliere inconnu. Savie. T. 1 1622—1646. Paris, Didier. Frs. 3,50.

Burgatzcki, 0., Das Imperfect und Plusquamperfect des Futurs im Altfran-

zosischen. Greifswalder Dissertation.

Daudet, A., Ausgewahlte Erzahlungen. Fur den Schulgebrauch erklart von

E. Gropp. Leipzig, Rengersche Buchhandlung. M. 0,90.

Droz, E., fitude sur le scepticisme de Pascal considere dans le livre des Pen-

sees. Paris, Alcan. Frs. 7,50.

Ebener, G., Franzdsisches Lesebuch. *Neu bearbeitet von A. Meyer. Erste

Stufe. 18. Aufl. Hannover, Meyer. M. 1,20.

Estienne, Henri, Deux dialogues du nouveau langage francois italianize et

autrement desguize, principalement entre les courtisans de ce temps. Avec

introduction et notes par P, Ristelhuber. 2 vol. Paris, Lemerre. Frs. 20.

Gaidoz, H., fitudes de Mythologie gauloise. I. Le Dieu gaulois da Soleil et

le symbolisme de la Roue. Paris, Leroux. Frs. 4.

Gun ther, H., Ober die Ausdrucksweise des altfranzdsischen Kunstromans.

Hallenser Dissertation.

Jager, 0., Die Elemente der franzdsischen Lautlehre. Cannstadt, Bosheuyei*.

Kaiser, K., Precis de l'histoire de la literature fran^aise depuis la formation

de la langue jusqu'a nos jours. Jena, Bufleb. M. 1,60.

Kluge, F., Cber die von Samson de Nantuil benutzten Werke. Hallenser

Dissertation.

Moliere, CBuvres completes avec notices par Charles Louandre. Paris,

Marpon. Vol. I. II. a Fr. 1.

Punjer, J., Lehr- und Lernbuch der franzdsischen Sprache. Hannover, Meyer.

M. 2,40.

Quellien, N., L'argot des nomades en Basse-Bretagne. Paris, Maisonneuve.

Frs. 2.

Rohleder, A., Zu Zorzi's Gedichten. Hallenser Dissertation.

Saure, H., Franzdsisches Lesebuch fur hdhere Madchenschulen. II. 2. Auflage.

Cassel, Kay. M. 3,20.

Souvestre, E., Confessions d'un ouvrier. Fur den Schulgebrauch bearbeitet

von 0. Josupeit. Leipzig, Renger. M. 1,05,

Neue Publikationen.

L Philologie und P&dagogik.

M. 0,30.
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Wershoven, J., Hilfsbuch far den franzosischen Unterricht an hoheren Lehr-

anstalten. Cothen, Schulze. M. 2,25.

Wit z el, C, Praktischer Lehrgang der franzosischen Sprache nach dem Oral-

System. Grofsenhain, Baumert und Ronge. M. 1,60.

II. Belletristik, Geschichte, Geographic, Philosophic.

Albalat, A., La Faute d'une mere. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Aragon, G., Jacques Kerdraint. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Aubineau, L., Au Soir. Recits et souvenirs. Paris, Palme. Frs. 3.

Balzac, H. de, Le Colonel Chabert. Paris, C. Levy. Frs. 5.

Bentzon, Th., Une Conversion. Exotique. La Dot de Katel. Paris, C. Levy.

Frs. 3,50.

Bergerat, E., Vie et Aventures du sienr Caliban, 1884-1885 (decadence fran-

chise). Paris, Dentn. Frs. 3,50.

Bonhomme, P., Deux Manages. Paris, F. Didot. Frs. 2,50.

Bourget, P., Dn Crime d'amour. Paris, Lemerre. Frs. 3,50.

Bruneau, G., Nouvelles sentimentales. Paris, Cerf. Frs. 1,50.

Carmen Sylva, Nouvelles. Traduites de l'allemand par Felix Salle*. Paris,

Hachette. Frs. 3.

Cassot, C, Honoree. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Caze, R., Dans Tintimite. Paris, Trasse. Frs. 3,50.

Con dill ac, Jeanne de, Regeneree. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Courteline, G., Les Gaietes de l'Escadron. Paris, Marpon et Flammarion

Frs. 5.

Dan ay, H., Les Deux amours de Rene. Paris, Ollendoff. Frs. 3,50.

Daryl, Ph., La Vie partout. Wassili Samarin. Paris, Hetzel. Frs. 3.

Delaville, C, La Femme jaune. Paris, Librairie des Bibliophiles. Frs. 3,50.

Delpit, A., Mademoiselle de Bressier. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Du Boisgobey, F., Porte close. 2 vol. Paris, Plon. Frs. 7.

Du Vallon, G., Le Mari de Simone. Paris, F. Didot. Frs. 2,50.

Ennery, A. d', Martyre! Paris, Rouff. Frs. 3,60.

Feuillet, 0., La Morte. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Fischbach, G., Au hasard de la plume. Chroniques et causeries. (Strasbourg.)

Paris, Fischbacher. Frs. 3.

Fulber, F., L'£cheance. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

G aid os, D. B. Perez, Dona Perfecta. Traduit par Julien Lugpl. Paris,

Giraud. Frs. 3,50.

Gastyne, J. de, Le Secret de Daniel. Paris, Dentu. Frs. 3.

Gay, J. B., Frere et Sceur. Histoire d'hier. Paris, Haton. Frs. 3.

Gerard, A., Poesies (1861-1885). Paris, Fischbacher. Frs. 2,50.

Gerfaut, Ph., Pensees d'un sceptique. Paris, Ollendorff. Frs. 4.

Girette, M., Johannes fils de Johannes. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Glouvet, J. de, Le Pere. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Goethe, Hermann et Dorothee. Traduit de l'allemand par L. Bore. Paris,

Perrin. Fr. 1.

Grandfort, M. de, Confessions feminines. Illustrations de F. Fan. Paris,

Monnier. Frs. 3,50.
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GrSville, H., Cleop&tre. Paris, Plori. Frs. 3,60.

Grosclaude, Les Gaietes de Fannie. Illustrees par Caran d'Ache. Paris,

Laurent. Frs. 3,50.

Guilbaud, T., Patrie. Esperances et Souvenirs. Paris, Cerf. Frs. 3,50.

Hons s aye, A., La Comedie an coin dn fen. 2* edition. Paris, Dentn. Frs. 3,50.

Icres, F., Le Jnsticier (Mceurs pyreneennes). Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Lalaing, S. de, Mademoiselle Breval. Paris, F. Didot. Frs. 2,50.

LaLandelle, G. de, Sans-Penr, le Corsaire. Paris, Haton. Frs. 4.

Lange, F. de, Fleurs d'antomne. Poesies diverses. Paris, Ghio. Frs. 2.

Lapointe, A., L'Enjdleuse. Paris, Dentn. Frs. 3.

Lepelletier, E., Les Morts henrenses. Paris, Tresse. Frs. 3,50.

Leroy-St-Anbert, Amonr mort. Variations tristes. (Vers.) Paris, Ghio

Lesclide, R., Contes extra-galants. Paris, Dentn. Frs. 6.

Lnska, S., C'etait ecrit! Paris, Decaux. Frs. 3.

Mahalin, P., Mesdames de Cceur-Volant. Paris, Dentn. Frs. 3,50.

Mairet, J., Une Folie. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Malot, H., Baccara. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Marchand, A., Les Poetes lyriques de l'Antriche. Nouvelles 6tudes biogra-

phiques et litteraires. Paris, Charpentier. Frs, 3,50.

Mari, le, d'lanthe. Imite de Tanglais par M"»« B. Nenllies. Paris, F. Didot.

Frs. 2,50.

Manpassant, G. de, Toine. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 5.

Mendes, C, Les Trois chansons: la Chanson qui rit, la chanson qui plenre,

la chanson qui reve. Paris, Frinzine. Frs. 3,50.

Mendes, C, Toutes-les-Amoureuses. Paris, Dentn. Frs. 3.

Merlet, Ch., Le Monologue. Paris, P. Robert. Fr. 1.

Mie d'Aghonne, Les Amours d'une femme honnete. Paris, Dentn. Frs. 3.

Morin, L., Histoires d'autrefois. Le Cabaret du Puits-sans-Vin. Paris, Decanx.

Monchot, L., Les Plaies et les Baumes. Lise consolatrice. (Vers.) Paris,

Ghio. Frs. 2.

Mnller, E., Nizelle, souvenirs d'un orphelin. Paris, Hennnyer. Frs. 3,50.

Nervo, le baron de, Notes d'album. 1886. Paris, C. Levy. Frs. 3.

Pages, A., Grondache et C«. (Articles de piete\) Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Pailleron, E., Disconrs academiqnes. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

P 6 ladan, J., La Decadence latine. Ethopee II. Cnrieuse! Paris, Laurent.

Frs. 3,50.

Pont-Jest, R. de, Sang-Maudit. La Comtesse Iwacheff. Paris, Dentn. Frs. 3.

Richepin, J., La Mer (Po6sies). Paris, Dreyfons. Frs. 20.

Rod, E., Tatiana Leilof. Roman parisien. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Rostand, E., Les Sentiers unis (Poesies). Paris, Hachette. Frs. 3.

Sand, M., LaFille du Singe. (Roman humoristique.) Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Scholl, A., Les Fables de La Fontaine, filtrees. Illustrations de E. Grivaz.

Paris, Dentn. Frs. 10.

Schubin, Ossip, L'Honneur. Roman traduit de Tallemand par R. Armand.
Paris, Hachette. Frs. 1,25.

Sfenosa, A coenr ouvert (Poesies). Paris, Ghio. Fr. 1.

Sonbies, A., et Ch. Malherbe, L'CEuvre dramatique de Richard Wagner,

Paris, Fischbacher. Frs. 4.

Fr. 1.

Frs. 5.
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Stolz, Mm« de, Diamant, bronce et or. Paris, Haton. Frs. 3.

Tcheng-Ki-Tong, le general, Les Chinois peints par eux-memes. Le

Theatre des Chinois. 6tude de mceurs comparees. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Vast-Ricouard, Le Diable a quatre. Roman parisien, precede d'un chapitre

par A. Belot. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Zenon-Fiere, Le Livre des ames (Poesies). Paris, Lemerre. Frs. 3.

Aron, J., Les Deux republiques soeurs: France et fitats-Unis. Grant. Bancroft,

Bismarck. Textes francais et anglais. Paris, C. Levy. Frs. 3.

Audebrand, Ph., Nos Revolutionnaires. Pages d'histoire contemporaine.

1830-1880. Paris, Frinzine. Frs. 7,50.

Aumale, le due d', Histoire des princes de Conde pendant les XV1« et XVH«
siecles. Tomes III et IV. Avec 2 portraits. 2 vol. Paris, C. Levy. Frs. 15.

Barbou, A., La Vie de Victor Hugo (Victor Hugo et son temps), Edition

illustree de nombreux dessins inedits et des dessins de V. Hugo, graves par

Meaulle. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 6,50.

Bire, E., Victor de Laprade, sa vie et ses ceuvres. Paris, Perrin. Frs. 3,50.

Bouche-Leclerq, A., Manuel des institutions romaines. Paris, Hachette.

Frs. 15.

B our dais, P., Le Berceau de Thumahite. Paris, Leroux. Frs. 3.

Bourde, P., Le Patriote. 3« edition. Paris, Hachette. Frs. 1,25.

Bourelly, J., Cromwell et Mazarin. Deux campagnes de Turenne en Flandre.

La Bataille des Dunes. Avec 2 planches. Paris, Perrin. Frs. 4.

Chuquet, A., La Premiere invasion prussienne (11 aout-2 septembre 1792).

Paris, Cerf. Frs. 3,50.

Creux, J. H., Pitt et Fred6ric-Guillaume II. L'Angleterre et la Prusse devant

la question d'Orient en 1790 et 1791. Paris, Perrin. Frs. 3.

Daniel, A., L'Annee politique 1885. 12° annee. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Du Camp, M., La Charit6 privee a Paris. 2° ed. Paris, Hachette. Frs. 3,50.

Eze, G. d', et A. Marcel, Histoire de la coiffure des femmes en France.

Aves 242 gravures par X Rocault. Paris, Ollendorff, Frs. 3,50.

Fabre, £., Biographies et Recits maritimes. Voyages et Combats. 2« serie:

Le Contre-amiral Bouvet. Nos Corsaires. Paris, Berger-Levrault. Frs. 7,50.

Fidus, Souvenirs d'un imp6rialiste. Journal de dix ans. Tome II. Paris,

Fetscherin et Chuit. Frs. 3,50.

Forneron, H., Louise de Keroualle, duchesse de Portsmouth, 1649-1734. Avec

portrait d'apres P. Lely. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Gagniere, A., La Reine Marie-Caroline de Naples (Lady Hamilton et Nelson),

d'apres des documents nouveaux. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Germain, H., Discours parlementaires sur les finances. 2 vol. Paris, Guil-

laumin. Frs. 15.

Grasset-Morel, Les Bonnier, ou Dne famille de financiers au XVIHe siecle.

Paris, Dentu. Frs. 5.

Houssaye, Arsene, Les Grandes dames, fidition definitive, Paris, Char-

pentier. Frs. 3,50.

Houssaye, Henry, Les Hommes et les idees. Paris, C. Levy, Frs. 3,50.

Imbert de Saint-Amand, Les Femmes des Tuileries: Marie-Louise, TOe

d'Elbe et les Cent jours. Paris, Dentu. Frs. 3,50.

.
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LegouvS, E., Soixante ans de souvenirs. Premiere partie: Ma jeunesse-

Paris, Hetzel. Frs. 7,60.

Levrier, A., Histoire des Deux-Sevres. (Niort.) Paris, E. Lechevalier. Frs. 3.

Michel, Louise, Memoires, ecrits par elle-meme. T. I. Paris, Roy. Frs. 3,50,

Mignaty, M. A., Catherine de Sienne, sa vie et son role dans l'ltalie du
XIV« siecle. Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.

Montluc, Les Guerres d'ltalie. Texte etabli par A. Bandrillart. Paris, Li-

brairie de la Society bibliographique. Frs. 3.

Moreau, Ch., Une Mystique revolutionnaire, Suzette Labrousse, d'apres ses

manuscrits et des documents officiels de son epoque. Paris, F. Didot. Frs. 6.

Mougeolle, P., Les Problemes de THistoire. Relation des faits dans

l'espace et dans le temps, etc. Preface par Yves Guybi Paris, Reinwald.

Frs. 5.

Moussoir, G., Six mois an Mont-Valerien. 1870-1871. Paris, Cerf. Frs. 3.

Nourrisson, Trois r^TQlntionnaired : TMrgot, Necker, Bailly* 2«'6i[ition. Paris,

Perrin. Frs. 3,50.

Prioux, A., Les Russes dans FAsie centrale. La Derniere campagne de Sko-

belev. Avec carte. Paris, Baudoin. Frs. 4,50.

Rib eyre, F., La Nouvelle Chambre (1885—1889). Biographie des 584 deputes,

Paris, Dentu. Frs. 4.

Thureau-Dangin, P., Histoire de la monarchie de Juillet. Tome III. Paris,

Plon. Frs. 8.

Vasili, le corate Paul, La Societe de Madrid. Edition augmented de lettres

inedites. Paris, Aux bureaux de la Nouvelle Revue. Frs. 6.

Bigot, Ch., Grece, Turquie, Le Danube. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Champion, P., Le Canada. Avec une carte. Paris, Libraire de la SociSte

bibliographique. Fr. 1.

Francus, leD., Voyage au pays helvien. (Privas.) Paris, E. Lechavalier.

Frs. 3,50.

Javelle, E., Souvenirs d'un alpiniste. Avec une notice biographique et lit-

teraire, par Eug. Rambert. (Lausanne) Paris, Fischbacher. Frs. 4.

Narjoux, F., En Angleterre. Angleterre, £cosse, (les Orcades, les Hebrides,)

Irlande. Le pays. Les habitants. La vie interieure. Paris, Plon. Frs. 5.

Rousset, Leon, A travers la Chine. Paris, Hachette. Frs. 4.

Simon, G., Voyage en Abyssinie et chez les Galles-Ra'ias. L'Ethiopie, ses

moeurs, ses traditions, le Negouss Johannes, les eglises monolithes de Lali-

bela. Paris, Challamel. Frs. 10.

Vaujany, H. de, Description de l'figypte (2° partie). Alexandrie et laBasse-

figypte. Paris, Plon. Frs. 4.

Binet, A., La Psychologie du raisonnement. Recherches experimentales par

Thvpnotisme. Paris, Alcan. Frs. 2,50.

Bourquin, A., Le Panth&sme dans les Vedas. Exposition et critique du

pantheisme v6dique et du pantheisme en general. Paris, Fischbacher. Frs 6.

Burckhardt, G. E., et R. Grundemann, Les Missions evangeliques depuis

leur origine jusqu'a nos jours. Asie. Avec 4 cartes. Traduit de Fallemand.

(Lausanne) Paris, Fischbacher. Frs. 6,
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Franck, Ad., Philosophie du droit civil. Paris, Alcan. Fra. 5.

Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle par M. N. de Wailly. Paris,

Champion. Frs. 5.

Jonet, P., De lldee religiense et dn laicisme dans le monde. Le Patriarche.

Genese de la famille. 2 vol. Paris, Dentu. Frs. 12.

Litterarische und Persojialnachrichten.

Am 11. Marz starb im 72. Lebensjahre zu Monte-Carlo der beruhmte Ver-

leger JnleB Hetzel, als Schriftsteller bekannt nnter dem Pseudonym P. tf.

Stahl (cf. Franco-Gallia n, pg. 31).

Nachtrag iu dem Vorlesungs-Verxeichnis.

Graz. Schuchardt, Erkl&rung von Calderon's La dama dnende; Roma-

nische Obungen.

Halle. Snchier, Historische Grammatik der franzdsischen Sprache; Obun-

gen des romanischen Seminars. — Size, Geschichte der englischen Litteratnr

von der Restauration bis znm Ende des 18. Jahrhanderts; Obungen im Eng-

lischen Seminar. — Gering, Elemente der angelsachsischen Sprache; Ge-

schichte der angelsachsischen Litteratnr. — Aue
,
Erkl&rung von Shakespeare's

King Richard III.; Obersetzung von Hauff's Lichtenstein ins Englische; Eng-

lisches Seminar. — Wardenbnrg, Die Syntax der franzdsischen Pronomen;

Obersetznng von Schiller's Der Neffe als Onkel ins Franzosische; Romanisches

Seminar.

Innsbruck. Demattio, Altfranzdaische Cbungen; Storia della letteratura

italiana nel secolo XIV.; Esercizii sulla sintassi italiana; Obersetzungsnbungen

aus dem Dentschen ins Italienische. — Zingerle, Esercizii di traduzione e

di conversazione (Lessing's Hamburgische Dramaturgic; Maffei, Merope).

Zurich. Breitinger, Stucke aus Swift's Gulliver; La vie publique en An-

gleterre I; SociSte et litterature du second empire. IV; Cours fran$ais; France-

schi's Florentiner Gesprache (Citta e campagna) ubersetzt und erklart; Ita-

lienische Obungen zur Syntax. — Ulrich, Provenzalische Grammatik und

Lekture; Rolandslied in Verbindung mit litterarhistorischen Obungen; Histo-

rische Syntax der franzdsischen Sprache I; Histoire de la litterature fran-

caise depuis 1300 jusqu'a 1550; Altitalienische Obungen. — Ziesing, La
renaissance en France: Rabelais. II; Le romantisme en France: Lesorigines.

Beitrage sind an den Herausgeber, Dr. Adolf Krefsner, Cassel, Kdlnische
Allee 87, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen uber Honorar und
Sonderabzuge zu richten. Die Herren Verfasser und Verleger werden ersucht,
dafur sorgen zu wollen, dais alle neuen die franzdsische Sprache und Litte-
ratnr betreffenden Werke gleich nach Erscheinen der Redaktion der Franco-
Gallia zugesandt werden, da nur dann punktliche Besprechung erfolgen kann.

Abgeschlossen am 25. M&rz 1886.
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Anzeigen.
BaumgSrtner's Buchhandlung, Leipzig.

Von unseren Kollektionen (in eleg. Originalbanden pro Bd. 60 Pf., pro Dop-
pelband 90 Pf.) erschienen die folgenden neuen Bande:

Yon der Bibllothfeque francaise:
Band 34. 35. La maison blanche. I. Par Mme. de Pressense.

„ 36. 37. La maison blanche. II.

„ 38. 39. Deux ans an lycee. Par Mme de Pressense.

„ 40. 41. Petite mere. Par Mme. de Pressens6.

„ 42. 43. Quatre recits et denx legendes. Par Mme. de Witt et
< , 44. 45. Sans famille. I. Par H. Malot. [M. A. de T.**

, 46. 47. Sans famille. II. .

Yon der English Library:
Band 14. Brother Ben and I. The extorted promise. By B. A. Jonrdan.

„ 15. An English girl in France, eighty years argo. By B. A. Jonrdan.
„ 16/17. The Coleworth ghost. Tom's troubles. By Ascott R. Hope.

Yon der Biblioteea Italian*:
Band 1. II trovatello e il sno tesoro. Cherubina. Da Fel. Morandi.

„ 2. 3. Le awenture di Pinotto ed altri racconti. Da Fel. Morandi,

9 4. Carmen. Azzo il pittore. [E. Corti ed altri.

n 5. La serva amorosa. Chronachetta die nno studio di procura-
tore. Da P. Thonar.

„ 6. I Grassi. Beatrice. Carlo Graziani. Da J. Cantu e P. Thonar.

„ 7. Donato del Conte. II carbonajo di Yal Brembana. Da J. Cantn.

„ 8. 9. Ettore Fieramosca. Da Massimo d'Azeglio.

Diese Sammlungen, welche wir nur in unseren Originalbanden liefern, und
welche sich ganz besonders fur die Mittel- und Unterklassen yon Gymnasien, Real-
schulen, Tdchterschulen etc. eignen, werden alljahrlich weiter fortgefuhrt. Die-
selben sind bearbeitet und durchweg mit erlauternden Anmerkungen versehen.
Der Bearbeiter der neueren Bande ist Prof. Dr. Lion. Lehrern und Lehrerin-
nen, welche dieselben einzufuhren wunschen, stellen wir gem Exemplare be-
hufe Einsichtnahme zur Verfugung.

Im Yerlage der Renger'schen Bnchhandlnng in Leipzig
erschien:

Bibliothek spanischer Schriftsteller.
Mit erkl&renden Anmerkungen herausgegeben

von

Dr. Adolf Krefiner.
1. B&ndchen: Cervantes, Novelas ejemplares. L Las Dos Don-

oellas. La Senora Cornelia. M. 1,20.

2. Bftndohen: Caldsron, La Yida es Sueno. M. 1,60.

3. B&ndchen: CabaMero, Con mal y con bien & los tuyos te

ten. M. 0,80.

Ans dem Verlage von Julius Zwifiler in Wolfenbtlttel
wird empfoUen:

Lessings drei Btieher Fabeln
zum Obersetzen ins FranzSsische

mit stilistisohen Anmerkungen und grammatischen Hinweisen versehen von
Dr. YoelkeL

Preis brochiert 0,80 M,
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Empfehlenswerte neue SchulfcuSgabeh aus* dim Verlage von

Baumgartner's Buchhandlung, Leipzig.
Zu beziehen dutch jede Buchkandlung.

Irving, W., Voyages and discoveries of the companions of Columbus. Fur den
Schulgebrauch mit Anmerkungen herausgegeben von Prof. Dr. C. Th. Lion.

80. gbdn. 1,80 Mk.
Marechal, E., Histoire romaine. 'In Auszugen mit erklarend'en Anmerkungen

herausgegeben von Prof* Dr. C. Th. Lion. 80. gbdn. 3 Mk.
Speyer, 0., Prof., Tales from the history ofEngland, zumeist nach Stephen Percy's

Tales of the kings and queens of England, gr. 8°. gbdn. 90 Pf.

Mit diosem Werkchen ist ein rorsugliches Lesebuoh lar dan Unterricht an den mittleren
Klassen von Gymnasien, Realsonulen u. b. w, geboten.

Maistre, Xavler de, Voyage autour de ma chambre und Expedition nocturne
autour ma de chambre. Mit erlauternden Anmerkungen versehen von Prof. Dr.

C. Th. Lion. 80. gbdn. 1,50 Mk.
Marryat, Fr., Masterman Ready. Mit Anmerkungen und "Worterbuch heraus-

gegeben von Prof. Dr. C. Th. Lion. 80. gbdn. 2,70 Mk.
Ferry, €h> Le coureur des bois. Mit Anmerkungen herausgegeben von Dr. H.
Lowe. 80. gbdn. 2,70 Mk.

Bree, P., Traiti de correspondance comm&ciale. Neunte vdllig neubeartfeitete

Auflage, bearbeitet von F. H. Schneitler. Preis gbdn. 3 Mk.
Bei dieter neuen Auflage iit einerBeits, dar gesamte Text einer eingehenden and sorgfal-

tigen Revision untersotten worden, andererseits hat unter Berucksichtigong der m dernen Ge-
schafts- und Verkehrsformen (Eisenbahnfrachtverkehr, Depesohenstyl, postalisohe techniiche Aua-
dmoke etc ) eine ganz weientliohe Brgananng und Brweiterang des Stoffes stattgefonden. Die Num-
merzahl der Briefe ist daher von 450 auf 513 gestiegen.

Schneitler, F. H., Cours francais pour les commergants et introduction d la cor-

respondance commerciale, spicialement a la Corr. Commerc. par P. Brie"". 12
Bogen gr. 80. Preis gbdn. 1,20 Mk.

Dieie neue Vorschule sur fransosischen Handelskorrespondens ist im Format und Ausitat-
tling ubereinstimmend mit der Corresp. commerc. par F. Bree hergestellt worden und umfasst eine
kuragefasste systematisohe Qrammatik, sowie tXbungsbeispiele nebst dasu gehOrigem Worterbuch.
Ale besondere Eigenhek weist dieselbe den Umstand auf, dass ihr Vokabelsohats und ihre Phra-
seologie aussohliesslich der kaufmannischen Gteschaftssprache angehttren

Aufserdem erschienen von unsern Ausgaben in den letzten Jahren:
Irving, Life of Columbus und Lamartine, Voyage en Orient in 12. Auf1., Cottin,

Elisabeth und Pettico, Le mie prigioni in 8. AufL, Lamartine Revolution francaise
in 6. Aufl., BouHty, Conies in 5. Aufl. Samtlich gebunden.

Franzosische Synonymik
fur Sehuleri. *

Von
Prof. Dr. Friedrich Koldewey,

Direktor del Beal- Gymnasiums, ail Braunschweig.

Zweite urngearbeitete und vermehrte Auflage.
Preis 1 Mk. 80 Pf

.

Vorstehende Synonymik, die aus der Praxis der Schule hervorgegangen
ist, verdient in vieler Beziehung Verbreitung in den Anstalten, Wo die fran-

zdsische Sprache gelehrt wird. Die Darlegung des Unterschiedes der synonym-

men Worter l&sst gar nicht oder nur selten grossere Klarheit und Popularitat
vermissen, ist moglichst kurz und durch treffende Beispiele unterstutzt. Ebenso
empfiehlt sich die aussere Ausatyttung und d€(r billige Preis {lfiOJk) bei 184 Seiten.

Die franzosiche Synonymik des Herrn Prof. Dr. Koldewey bietet die treff-

lichsten Pienste beim Unterricht selbst, abgesehen davon, dass sie jungen Leu-
ten, die: sicji speziell mit der franz. Sprache beschaftigen* als ein safer prak-
tisch: eingerichtites Hilfsbuch empfohlen werden kann. .

(Blatter f. d. Bayer. Gymn.- u, Realschulwesen.)

Wolfenbtlttel. Julius Zwissler.

Text unter verantwortlicher Redaktion von' Dr. Adolf Krefsner in Cassel. Fur
den Inseratenteil verantwortlich : der Verleger Julius Zwifsler in Wolfenbuttel,
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III. Jahrg. Helft 6. Juni 1886.

Kritisck flrgao fir fraozosisehe Sprache urn! Litterak

Herausgegeben von

Dr. Adolf Krefsner
in Cassel.

Erscheint monatlich. Preis pro Semester Mk. 4. %

Inhalt.
Abbandlungen: H. J. Heller: Tranoher.
Beeprecbungea und Anseigen. I. Philologie. P. Tjaden, Untereaebtngen ttber die

Poetik Butebeufi. — O. Joiupeit, FranxOsisohea Unterriebtiwerk. — Dnmti, Hiitoire de
Napoleon herautgegeben yon F. Anguitiny. — Gall and, Hiitoire de Bindbad le Marin,
berauegegeben you GLLdwe. — A. Daudet, Ausgewablte Brsablungen, beransgegeben ron
B. Gropp. — B. Boaveitre, Confessions d'un Oavrier, beransgegeben ron O. Josupeit.— ZeiUcbriftenschatu

II. Belletriitik und Gescbiehte. H. Malot, Baeoara. — A. Aiseline, 'Victor Hugo intime.— De Jam(, Let Hnguenote. — Beraenftcbau.
III. Theater, a Fenlllet, Ohamillae.

Neue Pnblflcationen. I. Philologie. H. Belletriattk, Geaobiobte, Geographic, Philosophic.
Mieoelle,

Idtterarisobe und Pertonalnaobriebten. — Naebtrag stun Vorletungtrerseiohnis.

Trancher.

Littr6 fahrt in seinem Dictionnaire (1863) trancher bekannt-

lich auf trnncare zurttck; als Beweis fto diese Ansicht bringt er

haupts&chlich die Form troncher bei, welche allerdings, da sie

im Reim mit broncher steht, nicht bezweifelt werden kann.

Seine Auseinandersetzung hat, so weit ich es tlbersehe, die

meisten nnsrer Sprachforscher nicht tlberffthrt. In dem Etymo-

logisehen "Wflrterbuch der romanischen Sprachen von Diez (1878)

hei&t es S. 328 unter trinciare: „truncare, transcindere, transsecare

sind formell nicht damit (d. h. mit trancher) zu einigen. — Neuer-

lich hat Langensiepen in Herrig's Archiv XXV anf interimere,

interimicare (ein Zeitwort, bemerke ich dazu, das gar nicht vor-

kommt und lediglich fttr diese Etymologic erst erfunden ist) als

ein mOgliches etymon hingewiesen, womit freilich der Begriff

des Schneidens nicht gewahrt ist; aber vielleicht war brechen,

zerstCren der Hauptbegriff. Naher noch lftge das vorhandene

internecare, dessen sich Prudentius in der Bedeutung von zu

grupde. richten bedient; prov. entrencar, welches daraus entstan-

deipi $ejja kdBnte, kommt vqr: entrencar lo cim den "Wipfel

12
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brechen oder zerstdren vergleicht sich dem lai culnpLm interapcar^

setr wohl.^

Sachs weils adoh nicht ztt entscheiden; er fttgt dem franzd-

sischen Zeitwort idnzti: lat, trtincare, hiteriinfere und l&fet somit

dem Benutzar seines Lexikons iie beliablge Atuswahl zwischen

diesen beiden Ableitungen.

Bei Pmdeutius heifet eg in der Pi**6fatio ztir ApoliheoBis

49. 50 (Obbarius S. 53):

Ne forte culmum fibra inanis spiceum

Siintii^ ^eVt^lsa ! iIItttIlecet
,

d. h. damit nicht etwa das Ausfei&dn eines nnntltzen Grasstengels

gleichzeitig auch das Absterben eines Ahrenhalms herbeiftLhre*

"Wie die dnrch Ausg&ten des Unkrauts veranlaiste Sch&digung

der Wurzel eines Getreidehalms mit dem Einknicken des Wipfels

(oder der Krone) eines Baums in Yergleich gestellt werden k&rae,

ist schlechterdings nicht ersichtlick Diez kann schwerlich die

Stelle eingesehen, er muls sich mit der Anffthrung der Redens-

art in irgend einem Lexikon begnfigt haben.

"Oberhaupt, wo necare und perimere (interimere selbst kommt
zuf&llig, so viel ich weifs, in Verbindung mit planta nicht vor)

in bezug auf Pflanzen gesagt werden, ist niemals von dem Zer-

reiisen, von dem gewaltsamen Auseinandertrennen derselben, im-

mer nur von dem durch irgend welche TJrsache bewirkten all-

m&hlichen Atisgehen, Verwelken odor Verfaulen derselben die

Keda So bei Columella II, 4 Radioed herbarum vomere perruptae

necantur; Plinius, Hist. nat. XXXI, 4, 29 Salsi imbres necant

frumenta, XVII, 12, 18 Necat gramina pintis; Columella -H, 11

Ne alterius generis herba invalidam Medicam (herbam) p4rimat, eta

Yom Absicheln der Stoppeln branchten die Alten tondere stipu-

lam, Verg. Georg. I, 289; h&ufig brannten sie dieselben znr DOn-
gnng der Folder ab; so sagt derselbe Diohter Georg. I; 84

Atque levem stipulam crepitantibus urere flammis.

Nirgends werden die von den deutschen Etymologen ftlr tranaher

herangezogenen Verba in einem Sinne gebrautiht, der an brechen

oder gar schneiden nor im entferntesten erinnerte.

Hierdurch ist far die Heranziehung von interimere oder in*

ternecare als Stammwort von trancher die Bedeutung vdllig ab-

gewiesen; es bleibt demnach nur noch die Bnchstabenfthnliohkeit.

Nun ist es jedooh ftufserst mifelich, den blofeen Silbenbefiuod

ohne jede Bticksicht auf den Sinn zur BegrtLndung einer Etymo-
logie zn machen. Auf diese Weise kdnnte jemand auf den Ein-
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fall gerateii, wie aimer von amare, so trainer von tranare her-

leiten zu wollen; for den Circumflex wfirde er ohnehin die Lftnge

des a im lateinischen Zeitwort anfohren kflnnen.

Aber ist denn das Bticlistabeninventar for die Annahme der

Abstammung des franzflsischen trancher sei es aus interimicare

oder aus inteniecare so einleuchtend?

Neben dem auch „vorkommendena entrencar ist das eigent-

liche provenzaHsclie Zeitwort, welches dem franzflsischen trancher

entspricht, trencar, auch trenchar (s. Diez); es ist gar nicht ab-

zusehan, wie die Anfengssilbe en, wenn organisch, von dem
Worte losgetrennt sein sollte; vielmehr ist entrencar als eine

Zusammensetzung des ursprtlnglichen trencar anzusehen. Dann
schwindet aber jede Mflglichkeit, fttr jenes entweder interimicare

oder internecare in Betracht zn nehmen.

Was spricht gegen truncare als Grundlage von trancher?

In erster Linie, dais unzweifelhaft aus demselben schon, und
ganz regelmftfeig in Form und Sinn, tronquer gebildet worden ist.

Aber wie es in einzelnen wenigen Fallen vorkommt, dafs aus

zwei lateinischen Wflrtern ein einziges franzflsisches entstanden

ist, louer loben aus laudare, louer mieten oder vermieten aus

locare, so sind ungleich hftufiger die Beispiele zweier oder meh-

rerer verschiedener Wortformen, welche einen und denselben TJr-

sprung haben. So Aix und eaux aus aquae, bien aim6 und tr6s

am6, c6te und c6t6; auffallende Verschiedenheit zeigen, trotz des

gleichen TJrworts, escouade, escadre, escadron; stable, stability,

Atablir; Achelle, escalier, escale; fleur, floraison, effleurir, efflorescent

und mit verschiedener Bedeutung effleurer; der ganz verschiedene

Sinn hat auch in d&fleurir und d&florer zwei verschiedene "Wflrter

hervorgerufen, eben so in d^goHter und dAguster. Dasselbe kflnnte

mithin in tronquer und trancher der Fall gewesen sein.

In zweiter Linie wird der Vokal von trancher gegen seine

Herkunft von truncare ins Feld gefohrt.

Und hier mufs ich denn zuerst daran erinnern, dafs im Alt-

franzdsischen jenes Zeitwort trenchier (s. Diez) lautete. Die

Orthographic an ist in demselben erst ziemlich sp&t an die Stelle

von en getreten; das Dictionnaire royal des Jesuiten Pomai von

1740 verzeichnet noch trenchant, trencher etc., aber nur mit Ver-

weis auf das lftngst tiblich gewordene tranchant, trancher etc.

Im Englischen hat sich to retrench so erhalten. Zwischen an

und en schwankte man tlberhaupt lange in vielen Wflrtern: Abel

Matthieu empfiehlt noch in seinem Devis de la langue fran9aise

12*
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1572 (s. Lamprecht im Programm des grauen Klosters Berlin

1875, S. 12) aprandre (statt apprendre), commancer und anderes

der Art.

Wir haben es also hier mit der Silbe en, nicht mit an, zu thun.

Nun giebt es allerdings wohl kanm ein Beispiel, pa. dem nicht

vor n oder m mit einem andern Konsonanten aus dem lateini-

schen u im Franzflsischen ein o geworden w&re. Brindes ans

Brundusium kann nicht eingewendet werden, weil es ans dem
italienisohen Brindisi entlehnt ist.

Wohl aber ist innerhalb des Lateinischen selbst der tTber-

gang von u in e sehr gewflhnlich. Ans dem ursprftnglichen

faciundus ist im Lanf der Zeit faciendus geworden, orinndns als

Adjektiv ist neben dem Partieip oriendns immer im, Gebrauch

geblieben; wahrend man schon allgemein mit einem e repetendus

sagte, behielt man das u immer in der Formel repetundarnm

accusare, de repetundis postulare. Wegen der Verschiebung des

Accents wnrde ans juro dejero nnd pejero neben perjurus.

Es ist daher sehr wohl denkbar, dais in der gew&hnlichen

Sprache, besonders der Provinzen, wenn nicht im Substantiv

truncus selbst, doch in den Ableitungen mit Tonversetzung we-

nigstens in der Mehrzahl der Formen, wie im Zeitwort, neben

truncare auch trencare gesprochen wnrde.

Damit erklart sich von selbst das provenzalische nnd cata-

lonische trencar und das altfranzflsische trenchier, so wie neben

diesem bei etwas abweichender Bedentung die gleichzeitige Ent-

stehung von tronquer ans dem gleichfalls flblich gebliebenen

truncare; im Italienischen mufste man dagegen aus dem allein

beibehaltenen truncare in der dort gew6hnlichen Weise trinciare

machen. Umgekehrt fuhren trencar und trenchier unwidersteh-

lich auf jenes plattlateinische trencare zurtick; denn en bleibt

bei dem TJbergang aus dem Lateinischen ins Franz6sische un-

verandert: aus dens wird dent, aus rara mente rarement.

Aus dem Schwanken zwischen truncare und trencare erklart

sich ferner auch das von Littr6 beigebrachte troncher fttr trencher

oder trancher.

Entrencar kommt danach von intruncare oder intrencare,

wie retrancher und to retrench von retruncare oder retrencare,

obgleich sich im mittelalterlichen Latein die beiden Wflrter nicht

vorfinden.

Was Littr6 noch nicht gelungen war, glaube ich durch diese

seinen knappen Nachweis erganzende und vervollstandigende

Digitized by



— 193 —
Auseinandersetzung erreicht zu haben: ich darf hoffen, dAdurch
die abenteuerliche Ableitung des trancher von iilterimere oder

internecare fortan und fiir immer aus den etymologischen W#r-
terbtichern verbannt zu sehen.

Berlin. H. J. Heller.

I. Philologie.

P. Tjaden, Untersuchungen ftber die Poetik Rutebeufs. Mar-

burger Inauguraldissertation, 1885. 73 S. 8°.

Rustebuef hat bis jetzt — trotz des gewaltigen Stromes neu-

philologischer Dissertationen — nicht die gebiihrende Bertick-

sichtigung gefunden. Und doch mufs jeder, der sich je mit ihm

besch&ftigt hat, anerkennen, dafs er den bedeutendsten und viel-

seitigsten Dichtern der altfranzosischen Litteratur beizuzahlen

ist, er, der mit ktlhnen Strichen den Klerus, den Ritterstand, das

Btirgertum kritisiert, der die grofsen Ereignisse des 13. Jahr-

hunderts poetisch feiert und mit ungewflhnlichem Mut far refor-

matorische Gedanken, eintritt, der, der Mode gehorchend, allego-

rische Gedichte und Heiligenlegenden resp. Miraole-Spiele ver-

fertigt, der in frommen Liedern die Mutter Gottes feiert, der

endlich aber auch das cynische Lachen des Fableldichters aufweist

— und dies alles in einer Sprache, der es an Gewandtheit durch-

aus nicht fehlt, und die uns einen ziemlich hohen Begriff von

seiner poetischen Mache giebt. Die vorliegende Abhandlung be-

sch&ftigt sich mit der Poetik (nicht etwa Metrik) Rustebuefs;

der Verfasser betrachtet 1) die Vergleichungen, 2) die Metaphern,

3) die bildlichen Anspielungen, 4) Metonymien, 5) Sprtiche und

Sprichwtfrter. Wir erkennen mit Vergntlgen an, dafs die Arbeit

zu den besten und sorgfaltigsten ihrer Art gehort, dafs sie auf

grtindlichem Studium des Dichters beruht und einen emsigen

Sammelfleifs dokumentiert ; man bekommt durch sie einen tiefen

Einblick in die Werkstatt des Dichters und wird — wenn man
dies nooh nicht gewufst hat — zu dem Gestftndnis genfltigt, dafs

die altfranzflsische Poesie doch nicht so kunstlos und schmucklos

ist, wie gewisse Leute sie hinzustellen belieben.

0. Josupeit, Franzftsisches Unterrichtswerk f&r Gymnasien und

Realgymnasien. L Teil. Franzflsische Schulgrammatik. 84 S. 8°.
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II. Teil. Elementarbuch fttr Quinta u. Quarta. 97 a 8°. HL TeiL

Lesebuch fur Untertertia und tTbungsbuch for Tertiaund Secunda.

132 S. 8o. Berlin 1885, Grote.

Es ist nunmehr die 26. Grammatik, die in der Franco-Gallia

seit ihrem Bestehen besprochen wird, es kommt mithin auf jeden

Monat eine neue, und jede behauptet, den allein richtigen Weg
zu weisen und den Schiiler am kiirzesten und bequemsten zum
Ziele zu fuhren. Dafs dem nicht so ist, beweist eben der TJm-

stand, dais kaum vier Wochen hernach ein anderer Grammatiker

auftritt, das Werk seiner Vorg&nger in Trfimmer schl^gt und
sick wohlgefallig auf die Euinen hinpflanzt, bis er dann seiner-

seits wieder gestiirzt wird. Das Spiel ist fur einen ruhigen Zu-

schauer wahrhaft belustigend. — Auch Josupeit's Unterrichtswerk

diirfte bald wieder im Strome der Grammatiken verschwinden,

trotz seiner Vorziige, die der Verfasser selbst in den Vorreden

preist, und die, was den I. Teil anbetrifft, bestehen 1) in der

Kiirze und Fafelichkeit der Regeln, mit Aussonderung alles Ne-

bensachlichen, 2) in der wissenschaftlichen Anordnung, wonach
die Grammatik als Lehre vom Laut, vom Wort, vom Satz dar-

gestellt wird. Nun, nach diesen Zielen haben schon Dutzende

von anderen Grammatiken getrachtet und haben es aucb so ziem-

lich erreicht; freilich, in so beschnittener Form wie bier haben

wir die franzftsische Grammatik noch nicht gefunden, und dem
Lehrer diirfte, wenn er Josupeit benutzt, noch eine Menge zu

thun iibrig bleiben, um die einzelnen sprachliohen Erscheinungen

klar zu machen und richtig zu stellen. Um nur ein Beispiel an-

zufuhren, wie schadlich allzu grofse Ktirze wirken kann, wollen

wir die Eegel 58, fiber die Bildung des f&ninin der Adjektiva,

herausgreifen; Verf. sagt: Bei alien anderen Adjektiven (als denen
mit einer Endung) bildet man das f$m., indem man an das masc.

ein stummes e hangt: grand, -e; Stranger, etrangfere; complet,

complete; pareil, -eille; heureux, -euse; doux, -ce; neuf, neuye;

faux, fausse; blanc, blanche; long, longue. Tjrotz des fetten

Druckes diirfte die Sache dem Schuler nicht klar sein; wird ihm
nur das Beispiel complet, complete gegeben, so wird er natiir-

lich muet mu&te bilden und ebenso falsch caduc caduche nach
Analogic von blanc blanche; malin, favori, gras, 6pais, aigu, das

f&n. der Wflrter auf eur u. a. fehlen ganzlich. Auch Kef. ist

ftir mflglichst kurze, pr&gnante Eegeln, aber hier diirfte in der

Knappheit doch zu viel geleistet werden. — Eecht hiibsch sind

andererseits die Pronomina behandelt, ein Gegenstand, der bei
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Ploetz m grofee Ausdehnung gefanden hat (nur diirfte fragert

?ein* ob Verf. quelque und chaque nicht als unbestimmte Pro-

nomina a$sieht* zumal er in seinem Verzeichnis chacun und
quelqn'un atjifzahlt); auch der syntaktische Teil verdient Aner-

kenntmg, ^renugleioh man da eine siemlich starke Desideraten-

liste aqistellen konnte. Aber nach der neuen Methode, der der

Verf. anhangt, nnd die, falls sie riohtig gehandhabt wird,

auch unsere Billigung hat, soli die Lektttre in den Mittelpunkt

des Unterrichts treten, und die Grammatik sich an sie anschliefsen;

es isrt a^so jedem Lehrer tiberlassen, naoh Gutdtinken das ihm
gebotene grammatische Gerippe auszuffallen. — Einige Ungenauig-

keiten sind zu ritgen; pg. 19 heifet es: Die Endungen des im-

parfait du subj. sind -e -es -e -ions -iez -ent, also ebenso wie

im present; denqiach biefse es also qu'il fosse? Solche Naeh-

l&sqigkeit dtirfte in einem Schulbuehe doch nicht passieren. § 37

ist unklar ausgedruokt; fitllt denn etwa Daner und Yollendung

nicht unter den Begriff Zeit? Mne andere Pltichtigkeit findet

sich in demselben §: das erste Futur wird im. Konjunktiv durch

das Prasens und Imperfectum ersetzt, statt: und das Con-
ditions el durch das Imperfectum ersetzt. In detia Yerzeichnis

der unregelmafsigen Verben sind aus padagogischen Grunden

(welchen?) u. a. fortgelassen cueillir, bouillir, g6sir, asservir, coudre,

moudre, cuire, ripartir, Verben, die doch wohl so oft vorkommen,

dafs sie eine Stelle in der Schulgrammatik beanspruchen ktfnnen.

Druckfehler: § 106 apprendons statt apprendrons; § 116 mufs die

Brganztmg lauteti ne peuvent travailler, cf. § 146. tJbrigens macht

sich der EinfluXs der Plcetz'schen Grammatik recht oft geltend,

besonders bei der Annahme von vier Konjugationen (auf er ir

oir re) und bei der Aufstellung derjenigen Klassen von Verben,

welche den snbjonctif nach sich haben. Als eine Neuerung da-

gegen ist der Anhang zu bezeichnen, der ein Verzeichnis der-

jenigen franzflsischen Wdrter enth&lt, welche von dem Schuler

bekannten lateinischen Wortstammen hergeleitet werden. Es soli

vor alien Dingen zur Erweiterung und Befestigung des Vokabel-

schatzes dienen; sp&ter kftnnen auch die Gesetze, welche bei dem
tFbergang au$ dem Lateinischen gewaltet haben, daran klar ge-

macht werden. Diesem Verfahren glauben wir unsere Billigung

nicht versagen zu dtirfen, da in ihm der Keim zu einer guten,

wissenschaftlichen Schulnng in der Etymologie enthalten ist;

doch wtade der Verfasser gut getjban haben, mittellateinische

Wftrter, z. B. batuere, oaballus, die dem Latein lernenden Schiller
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nioht gel&ufig zu werden brauchen, fortzulassen; dann aber w&re

auch eine bessere logische Anordnung der abgeleiteten Vokabeln

am Platze gewesen; z.B. sagt er: rota—rotation, rdder, roner, roue,

rouler, roulette, arronder, arrondissement, statt roue, rouer, rouler,

roulette, r6der, rotation, arronder, arrondissement, oder trdhere

— train, traire, trainer, abstrait, contract, entralner, extrait, por-

trait, soustraire, statt traire, abstrait, attrait, extrait, portrait,

sonstraire, train, trainer, entrainer, contract. Zu verwundern ist,

dafs der Verfasser, der durch dieses Verzeichnis zeigt, dafs er

dem Verstftndnis der Entstehung des FranzSsischen eine Bahn
brechen will, die Etymologie in der Grammatik g&nzlich ver-

naohlftssigt und zu den alten, trivialen Ableitungsregeln seine

Zuflucht nimmt Da er nur fttr Gymnasien schreibt (denn ab-

gesehen davon, dais er nur die lateinische Terminologie anwen-

det: an einer Stelle wird der griechische Accusativ des inneren

Objekts als Gegenstflck zu cotiter cher, parler fran^ais etc, er-

wfthnt, wohl nicht ganz tlbereinstimmend, falls Verf. unter Acc.

des inneren Objekts Ausdrticke wie ftctxtjv fiAx^od-ai versteht), so

w&re ein Zurdckgehen auf das Lateinische wohl angebracht ge-

wesen. Der Vollstftndigkeit halber sei noch bemerkt, dafs die

Lautphysiologie keine Ber&cksichtigung gefunden hat, und darin

hat Verf. recht gethan.

Einen bessern Eindruck als die Schulgrammatik macht das

Elementarbuch (Pensum fiir Quinta und Quarta), das wohl empfoh-

len werden kann. Mit Recht filhrt Verf. m&glichst bald in die

regelm&feige Konjugation und is den Gebrauch der Personal-

pronomina ein (bei Ploetz bekanntlich zu lange verschoben) und
baut auf diesen Grnndlagen die Grammatik nach und nach auf,

wobei ziemlich genau ein Fortschritt vom Leichteren zum Schwe-

reren beobachtet wird. Franzflsische und deutsche Beispiele die-

nen zur Eintibung. In der Quarta soil dann sofort mit der Lek-

ttire begonnen werden, und der Verf. hat zu diesem Zweck eine

den Schiller gewifs fesselnde Erz&hlung, eine Bobinsonade, ge-

w&hlt, welche, richtig behandelt, zur Befestigung der Grammatik
und zur Erwerbung eines Vokabelschatzes nicht wenig beitragen

diirfte. Einzelne Sfttze zur Einiibung der bis dahin vorgekom-

menen unregelmftfsigen Verben machen den Besohlufs. Die Fort-

setzung zu diesen tTbungen bildet der HI. Teil des Unterrichts-

werkes, das Lesebuch far TJntertertia, ein Stfick aus S6gur und
zwei aus Galland's Mille et une nuits enthaltend, sowie das

tfbungsbuoh Air Tertia und Secunda, welches zum tJbersetzen
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ins FranzttsiBche eingeriohtete Stfioke bietet (nach Michaud, 84-

gur, Galland, Florian, Voltaire, Souvestre) nebst einigen Briefen

— eine Auswahl, die an ttnd Air sich tind in ihrer Bearbeitung

sich des Beifalls jedes Schulmanns erfreuen mttchte.

Dumas, Histoire de Napoleon (de 1769 k 1814). Herausgegeben

von Friedr. Augustiny. Berlin 1886, Friedberg & Mode. 189 S.

kl. 8°. M. 1. Wflrterbuch sep. M. 0,20.

Der Name Dumas anf einem Schulbuch mdohte im ersten

Augenblick befremden. Denkt man doch zunftchst an den Fa-

brikanten der endlosen Mousquetaires und des Monte-Christo,
die vor einem Menschenalter wohl jeder heranwachsende Jfing-

ling mit Oder verschlang, an den fruchtbaren Produzenten einer

Leihbibliothek von etwa einem halben Tausend B&nde. Indes

hat Dumas auch in der ernsteren Litteratur seine Bolle gespielt :

ist er doch mit Hugo und Vitet der Hauptvertreter des histo-

risehen Tendenzdramas, hat doch sein „Antony tf die Leidenschaf-

ten Jungfrankreichs ebenso machtig erregt, wie Ben6 und Hernani.

Auch als Historiker hat der vielseitige Mann sich versucht.

Auf wissenschaftliche Selbst&ndigkeit maoht nattirlich seine

„Histoire de Napol6ona keinen Anspruch. Sie enth&lt eine klar

ausgefdhrte, lebendig geschriebene Skizze des Lebens des gewal-

tigen Schlachtenkaisers, die bei allem patriotischen Sohwung
doch niemals den Gegner verletzt. Darum geh&rt in einzelnen

Teilen Norddeutschlands das Biichlein seit 40 Jahren zum Ee-

pertoire der Schullekttlre (vgl. die Ausgaben von Hoche, Hau-
schild, Goebel).

Der neue Herausgeber hat, um den Umfang des handlichen

B&ndchens nicht allzu stark anschwellen zu lassen, an mehreren

Stellen Kfirzungen vorgenommen. So ist z. B. der ftgyptisch-

syrische Feldzug, sowie derjenige von 1812 weggelassen. Ferner

bricht die Ausgabe mit der Abdankung (1814) ab. Obschon die

Bflcksicht auf die Separatausgaben der betreffenden Absohnitte

aus Thiers und Lanfrey, sowie auf S6gur's Histoire de la

grande Arm£e auf den ersten Bliok gerechtfertigt erscheint, so

glaubt doch Be£, dais das Gesamtbild unter diesen Ktlrzungen

leidet. Batsamer ware gewesen, alles abzudruoken und zwei
B&ndchen zu edieren. Die Lticke pag. 123, wo von der Geburt

des KOnigs von Bom plMzlich ein Sprung geschieht bis zum

CasseL A. Krefener.
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18. Dez. 1812 wird bei der Hlassenlekttae riefcs miangeaehmi em*

pfundesi werden.

Die Zuthaten des Herausgebers verdienen ehdr Anefrkennung

als die Textgestaltung. Die Einleitung ist reoht anspreohend

verfafet Die Fufsnoten halten im ganzen das richtige Mais inne,

— das Buch wird auf der Mittelstufe zu lesen sein, spfttestens

in IIb. Die Synonymik wtirde man da leichten Herzens vermis-

sen; Ghrtode
:

daf&r hat Dibkmann im Prospekt der Renger*-

schen Schulbibliothek gebracht. Die saohlichen
1

Nofcen dfeften

hin und wieder pr&ziser sein: so ist far Schtiler, die in der Be-

volntionsgesehicbte nioht vefsiert sind, die Angabe, da& der

9U Thermidor dem 27. Juli entsprieht, kaum gentlgend. Bei der

Note zu Bernadotte fehlt eine nahere Angabe iiber seine Car-

riere als Kriegsmann (37, 1): vom Advokatensohn rliokt er so-

fort zum Kdnig Karl XIV. auf. tTberhaupt ware ein Namens-

verzeichnis sehr wfcnschenswert gewesen. Auoh heiist es wohl

die Piet&t gegen den franzdsifcehen Text zu weit treiben, wenn
offenbare aus Ignoraaiz hervorgegangene Verketzerungen wie

Odenval (=.Qdenwald, pag. 56) beibehalten sind. Die Anmer-
kung S. 75 zu donner = charger ist durch die Note zu SL 68 tiber-

flupsig gemacht.

Auffallend an dem gefalligen Buehlein ist die ungew&hn-

liche Anzahl allerdings unbedeutender Druckfehler : Be£ bat auf

den ersten 80 Seiten 16 gezahlt (15, 20, 22, 27, 85, 38, 58, 61,

62, 64, 68,. 70, 80). Ungeachtet dieser Desiderien bezeichn&t

Augustiny's Ausgabe einen Fortschritt gegen die Goebel'sche.

Galland, Histoire de Sindbad le Marin. Herausg. von H. Lowe.

Berlin 1886, Friedberg 4 Mode. IV, 79 S. kL 8° M, 0,60; W6r-
terbuch sep. M. 0,20.

Ob Marchen und dergl. ein passender Lesestoff fttr Mittel-

klassen hoherer Lehranstalten sind, mttehte Ref. stork bezwei-

feln. Die Riicksicht auf die apderen Spraoh&cher yerbietet an

Gymnasien geradezu einen derartigen StofF. Man kdnnte hides-

sen, wenn der Kommentar geschiokt gearbeitet wflre, allenfalls

fiber den seichten Inhalfc hinweggehen. Dafs dies aber bei Ldwe's

Ausgabe nioht der Fall ist, zeigt ein Blick auf die ersten Seiten,

Yon dem reichlichen Dutzend Noten, mit denen im Anfang die

Textseiten gesegnet sind, sind drei Viertel als tiberflftssig zu er-

kl&ren, wenn man nioht den Kommentar zur Bsejsbrdoke degr*-
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dieren wiH Welehen geistigen Gewinn hat z. B. der Lernende

von der am Fulse der Seite schlankweg angegebenen tTber-

setzung zu sans tenir de route assuree (4, 7), die er leicht von

selbst findet? Man erwartet doch eher vom Kommentator eine

Erklanpig des von sans abh&ngigen Partitivus. Soil das latei-

nische balaenq, (2, 15), d^s kein T^rtianer und selten ein Prima*

nejr kennt, etwa die Ubersetzung von la baleme erleichtern? Ge-

radezu Falsches lelirt 1, 7 : im Satze c'etadt la demi&re . . . mi*

shres que d'etre pauvre soil c'etait que das Subjekt, den nachge-

stellten Infinitiv hervorheben! — Weiter zu hlattern, fehlte

Kef. der Mut.

Das Wflrterheft ist nur urn ein Drittel kleiner als das Text-

buch, weil der Herausgeber sich bemufsigt gesehen hat, 16 Sei-

ten Extemporalien ans dem Text des Sindbad (lies naoh Lflwe:

Ssangdbadd!) drncken zu lassen, urn ja dem iiberburdeten Kol-

legen die Arbeit zu sparen.

Baden-Baden. Joseph Sarrazin.

Alphonse Daudet, Ausgew&hlte Erzahlungen. Fur den Schul-.

gebrauch erklart von E. Gropp. Leipzig 1886, Eenger'sche

Buchhandlung. XV. 91 S. 8°.

Emile Souvestre, Confessions d'un Ouvrier. Ftir den Schulge-

brauch erklftrt von 0. Josupeit. Leipzig 1886, . Benger'sche

Buchhandlung. VUL 107 S. 8°.

Es ist das Yerdienst der Friedberg-Mode'schen Sammlung,

zuerst Daudet in die Sohule eingefuhrt zu haben (Lundehn's Aus-

gaben von Lettres de mon moulin und Contes du lundi), ein Ver-

dienst, dasindiesenBlattern gebtihrend gewiirdigt worden ist (cf.H

pg. 4,m pg. 121). Nun hat auch die rtLhrige Eenger'sche Buchhand-

lung in der Dickmann'schen Sammlung soeben ein Bandchen Dau-

det'scher Erzahlungen herausgegeben, die zum Teil den Lettres

de mon moulin, zum Teil den Contes du lundi, zum Teil Eobert

Helmont entnommen sind. Wie in seinen grofsen Eomanen zeigt

sich Daudet auch hier als Meister der Darstellung und Charakter-

zeichnung, und niemand diirfte es bereuen, seine Schtiler mit dem
liebenswtirdigen Dichter bekannt gemacht zu haben, zumal der

Herausgeber es verstanden hat, einen StrauJfe von solchen Erzah-

lungen zu binden, die den Leser bald nach Paris, bald nach der

Provence, bald nach Algier, bald nach Korsika versetzen und

so ein farbenreiches, unterhaltendes und belehrendes Bild vor
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seinen Augen entrollen. Eine l&ngere Biographie Daudet's sowie

ein ihm gewidmetes Gedicht des Schweizers Godet sind den Ge-

schichten vorgedruckt. Die Noten am Ende des Buches und un-

ter dem Text halten sich, wie bei den tibrigen Bftndchen der

Sammlung, in den von gesunder Padagogik vorgeschriebelien

Grenzen und maohen den Eindruck wohlbedachter, sorgf&ltiger

Arbeit (46, 7 mettre Cayenne an bout de Sartory heifet nicht:

Cayenne nach Sartory verlegen (?), sondern einen, der im Staats-

gef&ngnis Sartory sitzt, schliefslich nach Cayenne deportieren). —
Bietet dieses Bandchen Daudet nun eine nicht unpassende Lek-

ttire fttr Secunda, so mflchten Souvestre's Confessions d'uh Ouvrier

eine solche fur Obertertia abgeben. Das Werk eignet sich wohl,

wie der Herausgeber mit Recht hervorhebt, am meisten von Sou-

vestre's Schriften ftir die Schule; es findet sich in ihm durchweg

der wahre und ungektlnstelte Ausdruck edler Gefiihle und be-

sonders das Streben, den Wahn zu bekftmpfen, dafs ftufsere Glticks-

giiter das wahre Gltlck des Menschen ausmachen, wfthrend das-

selbe vielmehr in der treuen ErftQlung der Berufspflichten, in

dem freundlichen "Wohlwollen und in der th&tigen Liebe zum
Nftchsten zu finden ist. Das "Werk ist zwar nicht frei von vul-

gftren, familiftren und technisohen Ausdrticken, doch erhalt da-

durch die Darstellung ein lebhafteres und charakteristisches Co-

lorit, und der Herausgeber tritt da helfend ein, wo die WOrter-

btlcher im Stich lassen ; die Anmerkungen und Erkl&rungen hftt-

ten freilich immerhin eine grdfsere Ausdehnung haben kdnnen.

Druck und Ausstattung beider Werkchen ist vortreflflich.

CasseL »

* A. Kre&ner.

Aus Zeitschriften.

Archiv fiir das Sttidium der neueren Sprachen und Litteraturen.

LXXV. Heft 3. Th. Thiemann, Deutsche Kultur und Litteratur des

18. Jahrhunderts im Lichte der zeitgendssischen italienischen Kritik. II;

H. Isaac, Die Hamletperiode in Shakespeare's Leben (Schlufs); E. Eickers-
hoff, Ober die Verdoppelung der Konsonanten im Altnormannischen (Schlufs),

— Beurteilungen und kurze Anzeigen: N. du Puitspelu, Tres humble essai

de Phon^tique lyonnaise. Lyon 1885 [eine der besten Arbeiten auf dem Gebiete

der franzdsischen Dialektkunde] ; S. Grafenberg, Beitrage zur franzosischen

Syntax des XVI. Jahrhunderts. Erlangen 1885 [die mit'Fleifs und Sorgfalt ge-

fertigte Arbeit verdient im ganzen wohl empfohlen zu werden]; 0. Dolch,
Elementarbuch der franzdsischen Sprache u. 0. Dolch, Schulgrammatik.

Leipzig 1885 [als Ganzes zwar brauchbar, aber der Verbesserung im einzelnen

noch bedurftig]. — Miscellen. — Bibliographischer Anzeiger.
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Heft 4. Th. Thiemann, Deutsche Kultur and Litteratur des 18. Jahr-

hnnderts im Lichte der zeitgendssischen italienischen Kritik (Schlnfs); R. Br and-
stetter, Die Technik der Lnzerner Heiligenspiele ; G. Michaelis, Ober die

Aussprache der Dentallaute in den alten Sprachen. — Sitzungen der Berliner

Gesellschaft far das Stndium der neueren Sprachen. Benrteilnngen und

knrze Anzeigen: K. Thiem, Repetitionen znr franzosischen Syntax, Berlin

1885. Besprochen von Lenk [weder fleifeig gearbeitet noch sorgfaltig]. —
Miscellen. — Bibliographischer Anzeiger.

Zeitschrift fur romanische Philologie.

IX. 4. Heft. V. Crescini, Idalagos; A. Horning, Zur Kunde des Neu-

wallonkchen
;

ders., Zur Kunde der romanischen Dialekte der Vogesen und

Lothringens; L. Hirsch, Laut- und Formenlehre des Dialects vou Siena;

A. Gaspary, Zu dem III. Bande der Antiche rime volgari pubblicate per

cura di A. D'Ancona e D. Comparetti; H. Tiktin, Zur Stellung der tonlosen

Pronomina und Verbalformen im Rumanischen; W. Meyer,- Franco -italieni-

sche Studien I. — W. List, Register.

Deutsche Litteraturzeitung. 1886.

N. 16. La Fontaine, Oeuvres. Nouvelle Edition p. H. Regnier. III.

Paris 1885 [empfehlend] ; A. N e 1 1 e r , La Fontaine et Descartes, on Les deux

rats, le renard et roBuf. Nancy 1886 [unklar].

Revue des langues romanes 1886.

Heft 10/12. Chabaneau: Le Romanz de saint Fanuel etc. (Schlnfs) S. 167—

258. — Chabaneau: Deux lettres inedites (?) de Pierre de Chasteuil-Gallaup

;

sie sind an Lebret, den Sohn des ersten Prasidenten des Parlaments der Pro-

vence, wahrscheinlich vor 1697 gerichtet; der erste, eigentlich eine Abhandlung,

bespricht die cours d'amour, der zweite kurzere die Troubadours. —- Foures:

Gedichte, an die Bruder Montgolfier, ein humoristisches Sonett, Grufs an die

Einwohner von Jersey mit einer Widmung an den (ubrigens schon 1879 auf

Jersey gestorbenen) Fortune Calmels, endlich an Balzac, den Yerfasser der Co-

medie humaine. — Gleizon: Soupet et resoupet (d. i. souper et reveillon), alle

mit neufranzosischer Cbersetzung.— Cledat : Besserungsvorschlag im Text der

Serments de Strasbourg. — Anzeige von Constans, Supplement a la Chresto-

mathie de Tancien fran^ais (X—XV. siecles) a Tusage des classes; soil den

Schulern den Gebrauch der fur zu schwierig erkl&rten Stellen der Chresto-

mathie erleichtern. — Die Soci6t6 ari6geoise des sciences, lettres et arts er-

offnet einen Concurs fur Vortrage in der romanischen Philologie und Littera-

tur zu Foix, Mai 1886.

Revue critique d'histoire et de literature. 1886.

Nr. 8. L'Abbe Pierre de Besse, pr6dicateur du roi Louis XIH, fitude litteraire

par Fage. Tulle, Crauffon 1885. Der Abbe gilt als ein Vorganger Bossuet's

und seine zahlreichen Werke sind noch jetzt sehr anerkannt. — Nr. 10. Des-

jardins, Le Petit-Trianon; der Berichterstatter Flammermont lobt das Werk

des gelehrten Archivars und Geographen, erhebt aber Einsoruch gegen die von
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jhm der Mad. Campan nacherzahlten Umstande der Entzwemng Marie Antoi-

nette's mit Besenval; er urteilt iiberhaupt sehr wegwerfend uber die Memoi-

ren der Dame, welche er Gouvernantengeklatsch nennt.

Hector Malot, Baccara. Paris, Charpentier 1886.

Vor einiger Zeit hat die Polizei in Paris einige Spielklubs

aufgehoben. Der alle Gelegenheiten benntzende Verfasser ge-

winnt durch diesen Umstand gleich Stoff zu einem Roman.

Adeline, Tuchfabrikant in Elbeuf and Deputierter, erleidet

einen grolsen Ruckgang in seinen Gesch&ften; ein ihm freiwil-

lig angebotenes Darlehen nimmt er an, in der Vorausslcht, durch

Beteiligung an bisher vermiedenen Handelsspekulationen es zu-

rflckzahlen und zngleich seiner Tochter, die einen Heiratsantrag

von einem jtidischen Fachgenossen bekommen hat, eine Mitgift

erwerben zn kflnnen; er findet aber kein anderes Mittel, sich

einmal seiner Schuld zu entledigen, als besoldeter President eines

Spielcercles zu werden, ohne zu merken, dafs jenes Darlehen von

einer ehemaligen Cocotte durch ihren amant de cceur, den Vi-

comte de Mussidan, nur zu dem Zweck gegeben worden ist, durch

den einflu&reichen Abgeordneten die Erlaubnis zur Erflffnung

des Klubs und durch seinen ehrenvollen Namen einen Deckman-

tel fttr verbrecherische Plftne zu erhalten.

Der Verfasser ist in einer glticklichen Lage : er braucht nicht

knapp zu sein bei seiner Auseinandersetzung, wie so ein Klub

gegrundet wird ; er weife, sein Buch wird trotz aller Weitschwei-

figkeit doch gekauft und gelesen. Der „GTand International"

oder, abgektirzt, das grofse I ist endlich gestiftet: den Verlauf

sieht man voraus. Trotz seiner eignen Rechtlichkeit und beim

besten Willen kann Adeline es nicht verhindern, dafs im Cercle

falsch gespielt und sonst noch betrogen wird; ungeachtet seines

festen Vorsatzes, selbst keine Karte anzurtlhren, spielt er hier

und da und wird Schuldner der Gesellschaftskasse. Die Vorsicht

"seiner Frau zieht ihn aus der Klemme, so dais er in Stand ge-

setzt wird, den Vorsitzposten niederlegen zu kflnnen. Ehe 'er

jedoch diese Absicht ausf&hrt, tibeniimmt er zum Abschied noch

mnmal die Bank und thut dies mit einem durch den Vicomte,

der ihn an der Spitze des Klubs behalten mflchte, betriigerisch

ills Werk gesetzten Gltick, welches allgemeinen Verdacht erregt,

einen Verdacht, der durch Erpressungs[journale zu seiher Kennt-

II. Belletristik und Geschichte.
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nis gelangi fld bleibt ihai n^cfcte ^ifthcigj^itoirfhdeiii ier liocli

die Heirat seiner Tochter gegen die reli£iosen Bedenken seiner

Mutter durchgeserfcEt bati, wrf einei4 Kaaincheiijagd, ctem Anaohein
itach art* Yersehen, tdcli dtirch einen Schufs 2a tflten.

Iter etngeJlochtene Iiiefcetelroman triifct sfehr Mrtlck, die Haupt-
saetbe bleibt die SchiHeamng des ehrtichen ^r6viii2MM)tikBj^n
im Kftmpfie gegen die unlauteren Elements deir Pariser Boule-

vards: die AngBty ik welche er durch den ohne seine Schuld

tmd dennoeh durch Betrug gemachten G-ewina versetzt wird
r

iat dfca einzige Packende in dfetr Erz&hlung, weiche in erster

Li&ie einen Einbliok gewfthren mil in die Vorg&nge, weiche sich

in einem Pariser SpieMub znzutragen pflegeru

Daher denn auch — anJfeer einigan bei Malot tibliehen uttd

im Buch selbst erklarten Normandismen mancbe anf das Spiel

bezfigliche neue Ausdriioke wie aflranchir ins Falsohspielen . ein-

weihen; etouffer un jeton der Spielkasse (eagnotte) befcrtiglicher-

weise eine Wertadiarke zuwenden; portee oil sequence (suite) c'est-

i^dire cartes preparees k l'avanoe et ajoutees an talon ^ chef de

partie dn cercle, c'est-a-dire oaissier preteur auqnel le jouenr de-

cay* fait des emprnnts pour eontinuer le jeu. Sbnbt fat nen

das Abstractom le gatisme (S. 195), ' g&nzliohe Nervenschwaebung,

von dean l&ngst gebrfcuchlichen Goncretum un gateuK nnom qu'on

do&ne k une perionne dangereusement malade qui ne petit se

deranger oti quitter le lit pour satisfaire aux besoihs excremen-

titiels" Eaymond.

Ich habe friiher nachgewiesen (De la suppression de Paatfacle

devaiit lei substantifs joints aux verbes S. 32. 33), in welchen

F&llen m&n ixft Partitivsdnne bei dem vor dem Substautivum be-

findlichen Adjeativam du, de la, des (nicht dad bl6fee de) ge-

braaeht; n&mlich wo die Qnalitfiisbezeichnnng die Quantit&tebe-

zeiobnfctng tlberwiegt und ein besonderer GattungsbegHff gebil-

det werden soli. Daber ist, wie ich zu meinen fhiheran Aus-

ffthrTdigen jetzt nooh hinznfftgfe, bei einem Gegensatze der gan-

zen Gattungen diese Ausdruok^weise erforderlich , a. B. il y a

des bonnes et des mattvaises sAries, Si 238, d. h. gltickbringende

und ungliickbringende Ajrfeinanderfblgen tibeirhaupt; dagegen

wtirde iaiii Spieler sagen: AujouttThui en joua&t, j'ai eu de bon-

nes *t de maUvaises chanoes, d. h. einige Erfcige und einige*

Milserfolge.

Berlin, E J. Helllar.
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A. Asseline, Yietor Hugo inti**e. Mimoites, Correspondanoes,

Documents inedits. Paris 1885. pp. HE raid 316.

Das verflostiene Jahr hafc die Hugo-Iitteratur fast lawinen-

artig anschwellen lassen, eine natttrliohe Folge des 22. Mai und
der darauf folgenden EreigniAse. Hunderte yon Federn, inner-

halb nnd au&erhalb Europas, feetzten sich damals dem Entschla-

fenen zu Ehren in Bewegung und trngen seinen Namen bid in

Knlturwinkel, denen er vorher fremd geblieben war. Nicht nor

die Tagespresse widmete ihm lfcnge Spalten, es gab auch kattm

eine bedeiitendere litterarische tievue, die sich nicht eingehend

mit ihm besch&ftigte, raid so ktirz der Zeitraran seit dem Tbde

Victor Hugo's auch sein mag, sind doch seitdem schon eine nicht

unbetr&chtliche Beihe selbst&ndiger Schriften erschienen, die von

dem erhdhten Interesse zeugen, das man jetzt dem Dichter zu-

znwenden beginnt, sogar in einem Lande wie England, das ihm
bis dahin unsympathisch gegenftber zu stehen schien. England

hat im vergangenen Jahre zur selbst&ndigen Hugo-Litteratnr

mehr beigesteuert als z. R DeutschlancL Am st&rksten ist in

dieser Beihe nattirlich Frankreich vertreten, denn dort versetzte

ja der Tod des Dichters die Geister in eine ganz aufeerordent-

liche Bewegnng, nachdem die Wogen der Begeisterung, die sein

letzter Geburtetag hervorgernfen, karan sich geglftttet hatten.

Das oben angezeigte Werk erschien noch im Pebruar 1885, es

war, wenn wir nicht irren, die letzte litterarische Huldigung,

die Victor Hugo als Lebenden gebracht wurde.

Ohne Frage verdient es von alien denen berticksichtigt zn

werdeh, die dem Dichter nfcher zn treten wtinschen. Der Ver-

fasser ist ein warmer, verstftndnisvoller Verehrer desselben raid

hatte als naher Verwandter seiner Fran reiche Gelegenheit zn

pereonlichem Verkehr mit der Familie Hugo, besonders stand er

in engem Frenndschaftsverhftltnis zn dem jungen Franz Hugo,

dem Shakespeare -tTbersetzer. Sein Bnch zeigt nns den Dichter

besonders von seiner rein menschlichen Seite, in seiner H&u*-

lichkeit als liebenden Gotten unci Vater, als unermftdliohen Ar-

beiter an seinem Stehpult, im Verkehr mit Freunden als liebens-

wttrdigen nnd gemtitvollen Plauderer. Nur einen von vielen Be-

legen greifen wir heraus, einen Briefy den er im Jahre 1836 auf

einer Beise durch die Normandie an seine Fran sohrieb, und in

dem es folgendermafsen heifst: ,

„Dis; k Didine et k Decte (d. h. Leopoldine und Adda, die

zwei Tflchter Victor Hugo's) que j'ai pens6 aujourd'hui k elles
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dans la chapelle Notre-Dame de la D61ivrande. II y avait de

pauvres femmes de marins, qui priaient k genoux, pour leurs

maris risqu&s sur la mer. J7

ai pri6 aussi moi, k la v6rit6 sans

m'agenouiller, sans joindre les mains, avec l'orgueil bfite de notre

temps, mais du plus profond du coeur. «Fai prie pour mes pau-

vres petits chers enfants embarqu6s vers Tavenir que nul de nous

ne connait. II y a des moments ou la prifere me vient; je la

laisse venir et je remercie Dieu." Man vergleiche damit das

aus demselben Jahre und demselben Monate stammende Gedicht

A quoi je songe? (Voix intir. 23), in dem ein ahnlicher Gedanke

angeschlagen wird, und man tiberzeuge sich davon, dais die Ge-

ftthle, die Victor Hugo in seinen Gedichten ausstrflmen l&fst,

keineswegs eine Air das Publikum berechnete Parademaske sind.

Dans sa creation le po&te tressaille;

U est elle, elle est lui.

Diese Worte kann man auf ihn selbst anwenden. Beil&ufig be-

merkt erh&lt der Ausdruck „seuil verdoyant" in dem erst citier-

ten Gedichte V. 8, tlber dessen wirkliche Bedeutung man bisher

in Zweifel sein konnte, durch die Mitteilungen Asseline's eine

befriedigende Erklftrung. Im Sommer 1836 n&mlich brachte die

Familie Hugo mehrere Monate auf dem Lande zu, in dem klei-

nen Dflrfchen Fourqueux bei Saint-Germain, und dorthin ist die

poetische Epistel: A quoi je songe? gerichtet.

Von einer ganz anderen Seite zeigt sich der Dichter in eini-

gen kleinen, von Asseline mit einer Ausnahme zum ersten Male

verOffentlichten Gedichten, von denen wir hier nur eins mit-

teilen wollen, einen satirischen Ausfall auf die weiland kdnig-

liche Residenz Yvetot, wo der Dichter bei seiner normannischen

Reise augenscheinlich sehr ftble IJrfehrungen gemacht hatte.

A Yvetot.

Que le passant te raille!

Qu'en voyant ta muraille

Le voyageur s'en aille

Sur son cheval ritif

!

Que, sans entrer, le coche

A ta porte s'accroche!

Que le diable k la broche

Mette ton roi ch6tif!

Que toujours un bl6 maigre,

Qti'un raisin k vinaigre

13
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Emplisse tes paniers!

Yvetot la Normande,

Ou Ton est k Pamende

Chez torts les taverniers!

Logis peuptes de singes,

Oil Ton voit d'afireux linges

Pendre aux trous des greniers!

Ou le poing d'un b&ltre

Croit casser une vitre,

Et cr6ve un vieux papier!

Oii Ton a pour salade

Ce qu'un lapin malade

Laisse dans son clapier!

Ville b&tie en briques,

Triste amas de fabriques,

Qui sentent le ranci!

Qui n'as que des bourriques

Et du cidre en barriques

Sur ton pave moisi!

Groupe d'informes bouges,

Oil les maisons sont rouges

Et les filles aussi!

Es ist bezeichnend fiir die nattirliche Herzensgdte des Dich-

ters, dais er sich nicht hat entschliefsen kftnnen, diese in einer

Anwandlung von schlechter Reiselaune niedergeschriebenen Verse,

die bei den biederen Yvetotesen nattirlich sehr bdses Blut gemacht

h&tten, selbst der Offentlichkeit zu tlbergeben. Mttgeu sie auoh

nur eine Kleinigkeit sein, immerhin verdienen sie Beachtung,

weil sie bei dem Dichter eine Ader verraten, die sich in der

ersten H&lfte seines Lebens nur ganz selten zeigt. Die nieder-

schmetternden Verse auf den Verrftter Deutz — A l'Homme qui

a livr6 une Femme — dfirften wohl das einzige sein, was man,

wenigstens aus den dreifsiger Jahren, hier anfdhren kann. Die

F&higkeit V. Hugo's zur satirischen Invektive gleicht einem lange

unsichtbar fliefsenden Strome, dessen Wasser zuerst nur ganz

vereinzelt zu Tage tritt, bis es in der gewaltigen Flut der Ch&ti-

ments voll zum Durchbruche kommt.

Das eben citierte Gedicht hat sich in einem von Asseline

mitgeteilten Familienbriefe erhalten. Solcher Briefe druckt er

eine grofse Ueihe ab, teils von dem Dichter selbst herrfthrend,

teils von seinem Schwiegervater Pierre Fouoher, teils von Fran
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Adele Hugo, and endlich sehr interessante von Franz Hugo.

Dieses reiche Material, das bis ziemlich an das Ende des Ezils

reicht, l&ist uns manchen Blick in das Hans des Dichters werfen,

vervollst&ndigt nach manchen Seiten sein Charakterbild, und
giebt Aufschlufs tlber eine Reihe nicht unwichtiger persflnlicher

Beziehungen, so dais man wohl sagen darf, nnsere Kenntnis des

Dichters wird durch dieses "Werk in vielfacher Beziehung ge-

fBrdert.

. Nicht mit Stillschweigen dtirfen wir einen andern Teil des

Asseline'sohen Buches tlbergehen. Es werden darin n&mlich meh-

rere Kapitel aus einem ziemlich nmfangreichen handschriffclichen

Memoirenwerke von Victor Hugo's Schwiegervater mitgeteilt,

das wir hier zum ersten Male iiberhaupt kennen lernen. Aller-

dings hatte es schon Frau Hugo bei Abfassung der Biographie

ihres Mannes als Quelle benutzt, aber man konnte nach ihren

kurzen Andeutungen darttber nicht annehmen, dais dasselbe einen

so reichen Inhalt hfttte, dafs es flberhaupt ein Memoirenwerk im

wirklichen Sinne des "Wortes seL Denn sie spricht nur von den

„notes", die ihr Vater hinterlassen habe. Dies Werk reicht von

dem letzten Jahrzehnt des achtzehnten bis in die drei&iger Jahre

unseres Jahrhtmderts, und ist, wie es scheint, kurz vor der Auf-

ftthrung des Le Roi s'amuse begonnen worden. Bekanntlich war
Pierre Foucher ursprtinglich durchaus gegen eine Heirat seiner

Tochter mit Victor Hugo, weil ihm die Schriftstellerlaufbahn eine

zu unsichere Existenz zu bieten schien. Wie konnte er freilich

auch ahnen, dafs der Dichter, der als Br&utigam mit einer ftrm-

lichen Dachkammer fttrlieb nahm und seine kftrgliche Portion

Fleisch selbst einkaufte, sich einmal lediglich durch seine Feder

in einem Zeittaum von kaum dreifeig Jahren ein VermOgen von

ftnf Millionen erwerben wtlrde? Als er sich jedoch von der "Wil-

lenskraft des Dichters tlberzeugt hatte, gab er seinen Widerspruch

auf, run bald ein warmer Bewunderer V. Hugo's zu werden, und
seinen Ruhmeslauf mit teilnehmendem Verstftndnis zu begleiten.

Dies giebt seinen „Souvenirs" nattirlich ein besonderes Interesse,

und man muis daher dringend wiinschen, dais das Werk recht

bald allgemein zng&nglich gemacht werde. Zunftchst mtLssen wir

Asseline fftr seine Mitteilungen daraus, wie fftr so vieles andere,

dankbar sein. Wenn auch in dem Texte, mit dem er die Ver-

bindung zwischen den einzelnen Briefen und sonstigen Beleg-

stiicken herstellt, gelegentlich einige thats&chliche Irrtilmer in

bezug auf das Leben Victor Hugo's mit unterlaufen, so will das

13*
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Das Bach hat seinen nnverkennbaren

E. A. Martin Hartmann.

De Janzl, Les Huguenots, cent ans de persecution. Paris 1886,

Grassart.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die Geschiehte jenes

Kreuzzuges im Innern Frankreichs, den Kampf gegen die Huge-

notten, za zeichnen. Der Schlufe, den man ans dieser tranrigen

Geschiehte ziehen kann, ist der, dais brutale Gewalt ohnm&chtig

ist gegen die Idee, dafs die scheuMichsten Mafsregeln eine philo-

sophische oder religiflse tTberzengong nicht zn unterdrtieken yer-

mttgen. Wenn man diese Zeilen liest, die ans eine noch gar nicht

feme Yergangenheit schildern, fragt man sich mit Schrecken, ob

es etwas Ftirchterlicheres giebt, als religidsen Fanatismos. Arger

haben die schlimmsten rdmischen Kaiser die Christen nicht ver-

folgt, als Lndwig XIV. die Eeformierten ; anf die Folter gespannte

Manner, beschimpfte Frauen, vor Mattigkeit anf den Landstra&en

sterbende Flfichtlinge, die Kerker mit Gefangenen gefttllt, die

Galeeren mit Strftflingen bevfllkert, taasende von Opfern des Gal-

gens, des Scheiterhanfens, des Bades, nackte and blutige Leichen

anf dem Schindanger: das ist das Schaospiel, welches Frankreich

bietet onter dem Roi Soleil, das ist die schanerliche Kehrseite je-

ner gl&nzenden von Bossnet gefeierten Epoche. Man wird sagen,

dais jene Zeiten nicht wiederkehren werden, and date es onniitz

ist, an sie zn erinnern. Vielleicht; der Fanatismos stirbt nicht, and
XTndaldsamkeit wird in Glaabenssachen stets bestehen.

Bremen. K. Wilhelmi.

Revuenschau.

Revue des deux mondes. 1886.

1 avril. A. Theuriet, Helene. II; Due de Broglie, Souvenirs. I. Les

cent jours et la Restauration; £. Muntz, L'origine du realisme: L'art fla-

mand et Part italien au XV« siecle; V. Duruy, £tude d'histoire religieuse:

Le developpement de Fidee religieuse en Grece; L Wuarin, Le socialisme

anglo-saxon et son nouveau prophete; A. Fouillee, Le plaisir et la dou-

leur au point de vue de la selection naturelle; G. V albert, Henri Heine et

ses derniers biographes allemands; F. Brunetiere, Revue litteraire: La jeu-

nesse de Conde. — 15 april. A. Theuriet, Helene. HI; G. Rothan, Souve-

nirs diplomatiques : Les relations de la France et de la Prusse de 1867 a

1870. Y; G. deSaporta, Les vicissitudes d'une region francuse: La Pro-

doch nicht viel sagen.

Wert.

Leipzig.
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vence primitive; A. Leroy-Beaulieu, Strides politiques et religieuses : La
separation de l'eglise et de l'etat; J. Ro chard, L'alcool, son r61e dans les

societes modernes; E. Daireaux, Les grands pays d'elevage: La production

et la consommation des viandes exotiques; L. Ganderax, Revue drama-
tique : Chamillac, de M. Octave Feuillet.

La Nouvelle Revue. 1886.

15 mars. Forgues, Le radicalisme en Angleterre; Ferron, Les ser-

vantes des pauvres: Religieuses et laiques; Dollfus, Previsions financieres:

Lltalie, 1864—1870—1886; Lafargue, Le matriarcat: fitude sur les origines

de la famille; Wodzinsky, Les trois romans de Chopin. Ill; Rous tan,

Yisite a Loti (Souvenirs de Rochefort); Mancini, Une lecon sur le Talmud;

Gr andmougin, Cain.

Revue politique et litteraire. 1886.

N. 13. Les debuts d'une nouvelle University de Paris — Reunion de VAs-
sociation des etudiants — Discours de E. Lavisse et M. Breal; G. de Peyre-
brune, Une decadente. II; J. Barbey d'Aurevilly, Sensations d'art: Mo-

zart; _P. Laffitte, Les tPrevoyants de Tavenir*; H. Le Roux, Theatres;

M. Gaucher. Causerie litteraire; P. Desjardins, Notes et impressions,

—

N. 14. Fr. Paulhan, fitudes morales: Le libre arbitre dans la litterature

contemporaine ; J. Lemaitre, La jeunesse du grand Conde, d'apres M. Le

due d'Aumale; J. Reibrach, La secret de Salvayre, nouvelle; E. de Pres-

sense, Les synodes du desert, d'apres E. Hugues; R. de Bonnieres, Sou-

venirs de voyage: Le grand bonze; M. Gaucher, Causerie litteraire; Notes

et impressions. — N. 15. E. de Lave ley e, Les troubles en Belgique; H. Bec-
que, Moliere et «L']£cole des femmes>, conference; H. Bernard, Par tele-

phone, nouvelle; Queux de Saint-Hilaire, Souvenirs de Sorbonne: M
Egger, ses dernieres lemons; L. Q., Histoire contemporaine: Les memoires de

Lord Malmesbury; R. de Bonnieres, Souvenirs de voyage: Une journee a

Lahore; M. Gaucher, Causerie litteraire; P. Desjardins, Notes et impres-

sions. — N. 16. J. Lemaitre, tL'Oeuvre* de M. £. Zola; F. Pic a vet, Victor

Cousin et la philosophic du XIX« siecle, d'apres P. Janet; C. de Varigny,
Miss Diana, souvenir de Californie; C. Coignet, Litterature et histoire: Fran-

cois I, d'apres P. Paris; H. Le Roux, Theatres; P. Desjardins, Notes et

impressions.

La Bibliotheque universelle. 1886.

1 mars. V. de Floriant, L'ile de Malte; A. Veuglaire, Les armes

combattantes en France et en Allemagne: L'artillerie ; Mm« H. Menta, Hor-

tense, nouvelle; N. Droz, Un magistrat republicain. Le landamman Heer. II;

M. V ernes, Les elections franchises en 1885, (seconde et derniere partie);

Chronique parisienne, allemande, anglaise, Suisse; Chronique politique; Bul-

letin litteraire et bibliographique.

Revue generate. 1886.

15. fevr. A. M o u z i n , Mademoiselle la Sous-Prefete, nouvelle ; A. d e B.,

La politique dans l'armee; P. Morel; Monsieur X*** de l'Academie francaise,

roman. V; Poesies: L'Universite, p. Sully Prudhomme.
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Nuova Antologia.

XXI, 3. ser. Vol. 2. Fasc. 8. G. Mazzoni, Carlo Agostino Sainte-Beuve

(1804—1830). Cont.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1886.

N. 100. H. Klein, Die nachgelassenen Werke Victor Hugo's. I. Das be-

freite Theater.

Chamillac, pi&ce en cinq actes, de Octave Feuillet (Comedie-

Fran9aise).

Noch kurz vor dem Schlufe der Saison tlberraschte der ge-

feierte Tfcomancier das Publikum mit einem neuen Drama, das

von den Kiinstlern des Theatre-Francois vorziiglich dargestellt,

einen grofsartigen Erfolg emmgen hat.

Chamillac gilt als Original; nachdem er einige Zeit in Afrika

gedient, hat er urn seine Entlassung gebeten und lebt nun in

Paris, einzig damit beschfiftigt, Gutes zn thun; besonders wendet

er den Gefallenen und entiassenen Zuchthauslern seine Aufinerk-

samkeit zn: seine Bedienten sind ehemalige Verbrecher und Ga-

leerenstrfcflinge, und er selber geht damit urn, eine frtihere T&n-

zerin, die er vom Selbstmord gerettet und zu sittlichem Leben

veranlafst hat, zu heiraten. Seine wahre Neigung freilich besitzt

eine junge "Witwe, Madame de Tryas, die Tochter des Generals

de La Bartherie, unter dem er ehedem in Afrika gedient hat;

allerdings mufs er das Geheimnis seiner Liebe in seiner Brust

verschliefsen, denn Jeanne de Tryas ist mit dem Dragoneroffizier

Robert d'Hliers verlobt. Nun hat Jeanne's jiingerer Bruder, der

Lieutenant de La Bartherie, im leichtsinnigen Spiel eine bedeu-

tende Summe verloren, und zwar grflfstenteils an Chamillac, der

mit einer seinem bekannten "Wohlwollen direkt widersprechenden

H&rte die Zahlung der Summe am nachsten Tage verlangt; wtirde

der Termin nicht eingehalten, so droht er mit schimpflicher Aus-

stofsung aus dem Klub. Der junge Mann sieht keine Mflglich-

keit, das Geld zu schaffen und denkt bereits daran, durch eine

Kugel der Schande zuvorzukommen, als seine Schwester ihm das

Gestftndnis entlockt und ihn zu retten beschliefst. Im Begriff auf

einen Ball zu fahren, begiebt sie sich noch um Mitternacht zu

Chamillac und bittet um Aufschub. Er beruhigt sie; er habe

ihrem Bruder durch die ausgestandene Angst nur eine, wenn

III. Theater.
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auoh harte, 00 dooh n&tzliehe Lehre geben und ihn von seiner

Leidenschaft fftr das Spiel heilen woUen. Schon will Madame
de Tryas sich entfernen, als man Larm im Vorzimmer h8rt; es

ist Herr d'Hliers, der auf eine niohtswttrdige Denunziation tin

seine Verlobte bei Chamillac tiberrasoht. Er verlangt von ihr

eine Erkl&rung, worauf sie ihm sagt, dais hier ein Geheimnis

obwalte, das ihr nicht allein gehflre, und ihn bittet, sich mit der

Versicherung ihrer Unschnld zu begntigen. Als er trotzdem anf

seiner Forderung besteht, yerlftfst sie beleidigt das Zimmer, riach-

dem sie Chamillac gebeten, die nOtige Aufklftrung zu geben.

Ein Duell am n&ohsten Morgen ist die Folge. Noch kennt man
den Ausgang desselben nicht, als Robert d'llliers sich bei dem
General La Bartherie einfindet und ihn bittet, ihm sein Wort
zurftckzugeben. Der General, der mit der Ehre nicht scherzt,

will wissen, was vorgefallen ist Er vernimmt es durch das frei-

willige Gest&ndnis seines Sohnes. Yon jedem Yerdacht gereinigt,

erkl&rt nunmehr Jeanne, dais sie es Herr d'llliers nie yerzeihen

wfirde, an ihr gezweifelt zu haben, und hebt die Verlobung auf.

Dieser schnelle Bruch und der Schmerz seiner Tochter, als die

Nachricht von der schweren Yerwundung Chamillac's gebracht

wird, geben dem General zu denken; sollte seine Tochter Cha-

millac lieben! Um diese Neigung, noch ehe sie tiefere Wurzeln

fafet, zu beseitigen, zwingt der General den jungen Mann, das

Geheimnis seines Lebens, das unuberwindliche Hindernis ihrer

Yereinigung, vor Madame de Tryas zu enthtillen. Dasselbe ist

schrecklich in der That. Chamillac stand im zwanzigsten Lebens-

alter; er war Offizier in Afrika, tapfer, pflichttreu, aber ein wag-

halsiger Spieler. Eines Tages verlor er sechstausend Francs;

der Gegner verlangte, dafs die Halfte der Summe am nachsten

Morgen gezahlt wfirde. Chamillac borgte hier und da, und das

Geld wurde zusammengebracht; aber statt es dem Gewinner ein-

zuhandigen, spielte er von neuem und verlor von neuem; fftnf-

zehntausend Francs schuldete der Ungliickliche, und keine M5g-
lichkeit, die Schuld zu tilgen. Seine Schande vor Augen eilte

er zu seinem Oberst, dem Freunde seines Yaters, um ihm alles

zu gestehen und ihm einen Degen auszuliefern, den zu tragen

er jetzt unwtodig wftre. Der Oberst war nicht in seinem Ka-
binet, und da, auf dem Schreibtisch, lag ein Brief mit ftinfzehn-

tausend Francs, den der Oberst soeben gesiegelt hatte. Ohne
sich bewufst zu werden, welch Verbrechen er beging, zerrils er

das Couvert und wollte das Geld zu sich stecken, sds die Thiir
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sich 6ffhete, und der Oberst ihn tlberrasohte. Er gab ihm eine

Viertelstunde Zeit, urn sich zu erschielsen; aber auf des jungen

Mannes Bitten liefs er eine Anderung der Strafe eintreten: im

n&chsten Kampfe mit den Arabern sollte er den Tod suchen.

Wenn er ihn nieht gefunden, so war es nicht seine Schuld; init

Wunden bedeokt war er vom Schlachtfeld zuriickgebracht wor-

den, und nach zehn Monaten Hospital hatte seine kraftige Nator

gesiegt. Inzwischen hatte eine Erbschafb ihn reich gemacht, and

der Oberst hatte ihm verziehen, unter der Bedingung, dais er

sein Vermflgen anwenden wtirde, tun Gates za stiften; and dies

Verspreohen hat er redlioh gehalten. Jeanne de Tryas kennt

jetzt seine Yergangenheit voll Schmach und Gewissensbisse; aber

ihr edles Herz yerdammt ihn nicht, und sie reicht ihm vergebend

ihre Hand.

Cassel. A. Erefsner.

Neue Fublikationen.

L Philologie und P&dagogik.

Baetgen, L., Zor Neagestaltong des ftanzosischen Unterrichts. Programm
des Realgymnasinms za Eisenach.

Bretschneider,H., Aoswahl and Betrieb der franzosischen Lektore an Real-

schalen. Programm der Realschnle za Rochlitz.

Bibliothek, altfranzosische, heraasgegeben von W. Forster. Band VII.

Das altfranzosische Rolandslied, Texte von Paris, Cambridge, Lyon and den

sog. lothringischen Fragmenten mit R. Heiligbrodt's Concordanztabelle znm
altfranz. Rolandslied, Heraasgegeben von W. Forster. Heilbronn, Hen-

niger. M. 10.

Cancan, la, de Saint -Alexis. Photographic der Hildesheimer Handschrift

za E. Stengels Abdrak im 1. Heft der von ihm veroffentlichten Aasgaben

and Abhandlangen aas dem Gebiete der romanischen Philologie. Hildes-

heim, Lax. M. 8.

Forster, W., and E. Koschwitz, Altfranzosisches fFbongsbnch. 1. Zasatz-

heft. Rolandmaterialien. Zosammengestellt von W. Forster. Heilbronn,

Henniger. M. 3.

Grober, G., Grandrifs der romanischen Philologie. 1. Lieferang. Strafsbarg,

Trabner. M. 4.

Koch, J., Li Rei de Engleterre. Ein anglonormannischer Geschichtsaoszag.

Berlin, Gartner. M. 1.

Knnze, A., Das Formelhafte in Girart de Yiane, verglichen mit dem Formel-

haften im Rolandsliede. Hallenser Dissertation.

Mahn, A., Commentar za Girartz de Rossilho. 1. Lieferang. Berlin, Damm-
ler, M. 1.

Pfaa, C, Gebraach and Bildangsweise der Adverbien bei Joinville, mit Aas-

schlafs der Adverbien der Yerneinang. Jenenser Dissertation.
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R a h n , Lehrbuch der franzosischen Sprache fur hdhere Madchenschulen. . I.

Leipzig, Fues. M. 1,60.

Schoepke, P., Ph. Nericault Destouches et son theatre. Programm der

Stadtischen Realschule zu Leipzig.

Schwob, J., Chrestomathie francaise on Livre de lecture, de traduction et

de recitation. !• partie. 4« ed. p. p. T h. D r o z. Zurich, Meyer und Zeller.

Steinbart, Q., Elementarbuch der franzosischen Sprache. 3. Annage. Ber-

lin, W. Muller. M. 2.

Trebe, H., Les trouveres et leurs exhortations aux croisades. Leipzig, Hin-

richs. M. 1.

IL Belletristik, G-eschichte, Geographie, Philosophies

Aimard, G., Le Roi des Placeres d'or. Paris, Dentu. Frs. 3.

Alis, H., Petite ville. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Amero, C, Sans nom. Paris, Decaux. Frs. 3.

Ancey, G., Autres choses. (Poesies diverses.) Paris, Ollendorff. Frs. 3,60.

Bentzon, Th., Pierre Casse-Cou. Paris, Hetzel. Frs. 3.

Bergerac, C. de, Histoire comique des fitats et Empires de la Lune et du

Soleil. Avec appendice contenant 1° Ant. Diogene: Choses vues au-dela de

Thule; 2© Histoire veritable. Paris, Delagrave. Fr. 1.

Buet, Ch., Madame la Connetable. Paris, Giraud. Frs. 3,60.

Busque t, A., La Comedie du renard. Comedie in 2 actes. Paris, Hachette.

Frs.. 3,60.

Case, J., La Fille a Blanchard. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Champ saur, F., Entree de clowns. Paris, J.Levy. Frs. 5.

Charley, Mes nuits blanches. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Chennevieres, H. de, Contes sans «Qui> ni cQue». Paris, Frinzine. Frs. 3,50.

Chineho lie, Ch., Le Vieux general. Paris, Dentu. Frs. 3.

CI are tie, J., La Vie a Paris. 1885. 6« annee. Paris, Havard. Frs. 3,60.

Collin, P., Poemes musicaux. Paris, Tresse. Frs. 3,50.

Cordier, A., La Bague noire. Origine, instruction judiciaire, peripeties d'un

crime. Paris, Fischbacher. Frs. 7,60.

Craven, M"« A., Le Valbriant. Paris, Perrin. Frs. 3,50.

Crawford, F. M., Le Docteur Claudius. Histoire vraie. (Traduit de l'anglais.)

Paris, Dentu. Frs. 3,60.

Daudet, A., Oeuvres. Numa Roumestan. Paris, Lemerre. Frs. 6.

Destournelles, A., Le Loup dans la bergerie. Paris, Perrin. Frs. 3.

Dubarry, A., L'Amour au monastere. Paris, Dentu. Fr. 3.

Edwardes, Mrs., Brune aux yeux bleus. Traduction de M"1* C. Du Parquet.

Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Fortin, G., Les Rhenanes. Poesies alsaciennes. Paris, Berger-Levrault. Frs, 3.

Fulbert Dumonteil, Contes jaunes. Paris, Dentu. Frs. 3.

Gastyne, J. de, L'Abandonne. Paris, Giraud. Prs. 3,50.

Gastyne, J. de, Le Sequestre. Paris, Frinzine. Frs. 3.

Gaulot, P., L'lllustre Casaubon. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Ginisty, P., L'Annee litteraire 1885. Paris, Giraud. Frs. 3,60.

M. 2,40.
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Girddon-Pralon, F. de, Une Femme. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Gourmont, R. de, Merlette. Paris, Plon. Frs. 3,60.

Hey Hi, G. d1

,
Foyers et coulisses. Histoire anecdotique des theatres de Paris.

T. 14. Opera-Comique. Avec 2 photographies. Paris, Tresse. Frs. 1,60.

Jullien, J., Trouble-Cceur. Paris, Tresse. Frs. 3,60.

Karr, A., Le Regne des champignons. Paris, C. Levy. Frs. 3,60.

Lacombe, L., Dernier amour. Poesies posthumes. Paris, Lemerre. Fr. 3.

Lamartine, de, Graziella. Avec one preface par L. de Ronchaud. Dessins

de Bramtot. Paris, Librairie des bibliophiles. Frs. 25.

Lemonnier, C, Happe-Chair. Paris, Monnier. Frs. 3,50

Lettres d'amour d'Henri IV, publiees, avec one preface, par M. de Lescure.

Paris, Librairie des bibliophiles. Frs. 4.

Lix, T., Les Neveux de la chanoinesse. Roman patriotique. Paris, Blond et

Barral. Frs. 3.

Mary an, M., Petite reine. Paris, Blond et Barral. Frs. 3.

Matthey, A., Marcelle Mauduit. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Montepin, X. de, P.-L.-M. Les Yenx d'Emma-Rose. Tomes MI. 2 voL Paris,

Dentn. Frs. 6.

Narrey, Ch„ L'tiducation d'Achille. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Nonvean, le, decameron, 6«journee: Les pins tristes, par Guy de Maupas-

sant, L. Cladel, G. de Peyrebrnne, etc. Paris, Dentn. Frs. 6.

Ohnet, G., Les Batailles de la vie. Les Dames de Croix-Mort. Paris, Ollen-

dorff. Frs. 3,50.

Piedagnel, A., Jadis. Souvenirs et Fantaisies. Avec 6 eanx-fortes de Marcel

d'Anbepine. Paris, Lisenx. Frs. 24.

Pont-Jest, R. de, Sang-Maudit. La Lonve. Paris, Dentn. Frs. 3.

Privat d'Anglemont, A., Paris inconnu. Avec one etude sur la vie de

l'auteur par Alfred Delvan. Paris, Ronquette. Frs. 12.

47, Chaussee-d'Antin. Recits, contes et nouvelles. Paris, Dentn. Frs. 3,50.

Recueil de contes popnlaires de la Senegambie, recneillis par L. J. B. B6-

renger-Feraud. Paris, Leroux. Frs. 5.

Renan, E., 1802. Dialogue des morts. Paris, C. Levy. Fr. 1.

Robidou, B., La Dame de Coetquen. Avec une eau- forte. Paris, Lemerre
Frs. 3,50.

Sacher-Masoch, Sascha et Saschka. La Mere de Dien. Nouvelles traduites

de Fallemand par M^e Strebinger. Paris, Hachette. Frs. 3.

Saint-Victor, P. de, Anciens et modernes. Paris, C. Levy. Frs. 7,60.

Sienkiewicz, Bartek vainqneur. Traduit du polonais par Neyroud. Intro-

duction par T. de Wyzewa. Paris, Laurent. Frs. 3,50.

Sirven, A., An Pays des roublards. fitudes parisiennes. Paris, Dentn. Frs. 3,50.

Stenger, G., Mattre Duchesnois. Roman parisien. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Talmeyr, M., Les Gens pourris. Avec une preface par R. Maizeroy. Paris,

Dentn. Frs. 3.

Taraine, D., Dne attaque d'apoplexie. Roman de mo3urs. Paris, Dentn. Frs. 3,60.

Tarbe, E., Bernard Tassassin. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Tatiana, par M»« V. de G. Paris, Delagrave. Frs. 3.

Th6o-Critt, Le Senateur Ignace. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Thenriet, A., Nos Oiseaux. Avec aquarelles de Giacomelli. Premiere partie.

Avec 9 planches hors texte et gravures dans le texte. Paris, Launette. Fr. 80.
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Thomin, L., Memoires d'un instituteur. Paris, Palme. Frs. 2.

Tillier, C. , Mon oncle Benjamin. Avec une preface de* Ch. Monselet. Nou-

velle edition. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Tolstoi, le comte L., Les Cosaques. Souvenirs de Sebastopel. Traduits du

russe. Paris, Hachette. Frs. 3.

Tolstoi, le comte L., Katia. Traduction de M. le comte d'Hauterive. Paris,

Perrin. Frs. 3.

Toursky-Strebinger, K., et Sacher-Masoch, Nouvelles slaves. Preface

de V. Cherbuliez. Paris, Westhausser. Frs. 3,50.

Trezenik, L., Proses decadentes. Paris, Giraud. Frs. 3.

Ulbach, L., Amants et maris. Paris, Monnier. Frs. 5.

Yalaoritis, A., Athanase Diakos, poeme en 6 chants. Dame Phrosyne, poeme

dramatique en 4 chants. Traduits pour la premiere fois en francais par

J. Blancard. Paris, Leroux. Frs. 5.

Verne, J., et A. Laurie, L'fipave du Cynthia. Dessins de G. Roux. Paris,

Hetzel. Frs. 3.

Weill, A., Mes Romans. 2 vol. Paris, Cohen freres. Frs. 15.

Bourgoing, F. de, Histoire diplomatique de FEurope pendant la Revolu-

tion francaise. Troisieme partie : Deuxieme coalition. jTome IV. Paris, C. Levy

Frs. 3,50.

Carton, H., Histoire de la critique litteraire en France. Paris, Dupret. Frs. 3.

Cora Pearl, Memoires. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Des Houx, H., Souvenirs d'un journaliste francais a Rome. Paris, Ollendorff.

Frs. 3,50.

Dietionn aire universel illustre, biographique et bibliographique de la France

contemporaine, par une societe de gens de lettres et de savants, sous la

direction de J. Lermina. Paris, Tresse. Frs. 20.

Ducer6, E., fitudes sur la vie privee bayonnaise au XVI* siecle. (Pan.) Pa-

ris, E. Lechevalier. Frs. 3,50.

Lagreze, G. B. de, La Societe et les moeurs en Beam. (Pau.) Paris, E. Le-

chevalier. Frs. 5. * i

Memoires sur les regnes de Louis XV et Louis XVI et sur la Revolution

par J. N. Dufort, comte de Cheverny (1731-1802), publics avec une introduction

et des notes par Robert de Crevecoeur. 2 vol. Paris, Plon. Frs. 16.

Merklen, P. A., Philosophes illustres. Antiquite et temps modernes. Paris,

Bloud et Barral. Fr. 5.

Pascal, Ch., fitude sur Farmee grecque pour servir a Fexplication des

ouvrages historiques de Xenophon, d'apres F. Vollbrecht et H. Kochly. Avec

20 figures et 3 planches. Paris, C. Klinksieck. Frs. 2,50.

Quinze mois de regime liberal en Roumanie. Paris, Aux bureaux de la Nou-

velle Revue. Frs. 6.

Stark, le colonel, La Republique et FArmee. Service de deux ans. Paris,

Ghio. Frs. 2.

Tyball-Wachsam, La Prochaine restauration monarchique. Paris, Marpon

et Flammarion. Frs. 3,50.

Wallon, H., La Revolution du 31 mai et le Federalisme en 17%, on la

France vaincue par la Commune de Paris. 2 vol. Paris, Hachette. Frs. 15.
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Weiss, N., La Sortie de France, pour cause de religion, de Daniel Broussou

et de sa famille 1685-1693, publiee pour la premiere fois, avec une intro-

duction et des notes. Paris, Fischbacher. Frs. 4.

Andalousie et Portugal, par l'auteur des c Horizons prochains*. Paris,

C. Levy. Frs. 3,50. •

,

Bertie-Marriott, C, Un Parisien au Mexique. Paris, Dentu. Frs. 3.

Ferrand, C, Autour du Pelvoux. Le Tour de Pelvoux. De la Grave au

Pelvoux. (Grenoble.) Paris, Fischbacher. Frs. 2,50.

Hondas, 0., Ethnographic de l'Algerie. Avec 6 gravures. Paris, Maisonneuve'

Frs. 1,50.

Hubner, le baron de, A travers l'empire britannique (1883-1884). Avec 1 carte.

3 vol. Paris, Hachette. Frs. 15.

Jupilles, F. de, La Moderne Babylone (Londres et les Anglais). Paris, De-

caux. Frs. 3,50.

Vigier, R., Un Parisien a Constantinople. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Droz, £., fitude sur le scepticisme de Pascal, consider^ dans le livre des

cPensees*. Paris, Alcan. Frs. 6.

Gabriac, le marquis de, L'£glise et l'fitat. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Lenval, le bar., Quelques pensees sur Teducation morale. Paris, Plon. Frs. 5

Mi8oelle.

W&hrend meines letzten Aufenthalts in Paris war es mir in-

teressant, zu erfahren, dafs mehrere Fabeln von Lafontaine von

den Franzosen in sangbare Verse gebracht worden sind. Folgende

Fabel, die ich aus dem Munde eines Franzosen babe, zeigt, wie

gemtttlich man mit dem guten Lafontaine umspringt and seinen

Humor weiter zu spinnen versteht.

Le corbeau et le renard.

Un jour maitre corbeau, sur un arbre perch6,

Tenait en son bee un fromage glae6,

Lorsque maitre renard, attir6 par l'odeur,

L'accoste poliment par ce propos flatteur:

(Refrain: Sur Pair de tra dira etc.)

Bon jour, maitre corbeau, comment vous portez-vous?

Merci, maitre renard, 9a nVa pas mal; et vous?

Et mes petits aussi, hors mon petit dernier n6,

Lui par ces derniers froids s'est tr&s fort enrhume.

Sur 1'air etc.
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Peste! mon oher corbeau, vous etes joliment mis;

Vous vous faites sans doute habiller k Paris.

Mais oui, dit le corbeau k ce propos flatteur,

II lui donne k l'instant Fadresse de son tailleur.

Sur Fair etc.

Peste! si votre ramage ressemble a vot' paletot,

Vous enfoncez Lublache, Desprez et Mario.

Chantez-moi done quelqu'chose, une ariette, un rien,

Car dans votre famille on est bon musicien.

Sur Fair etc.

Alors maltre corbeau, sans se faire prier,

Entonne sans fa^on le grand air du Barbier.

Or, comme il faut ouvrir la bouche pour chanter,

H laisse tomber par terre son fromage glac6.

Sur Fair etc.

Alors maitre renard, qui comptait li-dessus,

Saute sur le fromage et rit comme un bossu;

Puis il dit au corbeau: Je vous ai fait poser:

.

Vous n'etes pas bien mis, vous ne savez pas chanter.

Sur Fair etc.

En entendant cet mots, le corbeau confondu

S'6cria: quel malheur! Le duel est dtfendu.

Je suis vote, dup6. Maudit soit le destin!

fitre doyen des corbeaux et passer pour un serin

!

Sur Fair eta

Bochlitz. H. Bretschneider.

Litterarisohe und Personalnachrichten.

Prof. Viet or (Marburg) wird demnachst eine Zeitschrift herausgeben:

Phonetische Studien (Marburg, Elwert). Dieselbe will vor allem dem
Bedurfnis des Sprachforschers und Sprachlehrers entgegenkommen und wird

aufser allgemein-phonetischen Fragen insbesondere solche aus der praktischen

Phonetik der modernen Kultursprachen, Deutsch, Englisch, Franzdsisch etc.,

behandeln: individuelle, drtliche etc. Lautlehre (Aussprache) der Mundarten

sowie der Schriftsprache ; Geschichte der Aussprache; Aussprache - Statistik.

Orthoepisches (Buhnensprache
;
„das beste Deutsch" etc.); Behandlung fremder

Laute bei Fremdwdrtern sowie im Unterricht; vergleichende Phonetik etc.

Arbeiten uber die Phonetik fernerstehender lebender sowie die toter Sprachen

sind nicht ausgeschlossen. Aufser selbstandigen Aufsatzen wird die Zeitschrift

auch Rezensionen, eine Zeitschriftenschau, Notizen etc. enthalten. Die Zeit-

schrift wird in zwanglosen Heften von je 4—5 Bogen erscheinen* — Der Ver-
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ein fur neuere Sprachen zu Hannorer ladet alle neuphilologischen

Kollegen zn einer Gesamtvereinignng auf den 4., 5. and 6. October d. J. nach

Hannover ein. Der Zweck dieser Vereinignng soil sein 1) Beratnng fiber

einen wenn auch nur losen Verband aller Lehrer der neueren Sprachen in

Deutschland, 2) Besprechnng wissenschaftlicher nnd besonders methodischer

nnd padagogischer Fragen auf dem Gebiete der neueren Sprachen, 3) Pflege

geselligen Yerkehrs. Erklarungen zur Teilnahme nebst Einsendung von 1 Mark

in Briefmarken sind zu richten an Oberlehrer A. Ey in Hannover, Korner-

strafse 26. — Am 20. April starb zu Paris der bekannte Publicist nnd Schrift-

steller Gabriel Charmes, im Alter Ton 35 Jahren.

Beriehtigung.

Im Maiheft d. J. pg. 160 s. v. grignotement mufl die Belagstelle heifien:

C'etait une souris qui grignotait une noix en la faisant rouler sur le plancber.

Vous est-il arrive, par hasard, de passer la nuit dans un grenier? Ce sont des

grignotements, des portes qui battent aveo obsignation, de petites pattes qui

trottent a terre. — Ebenda stent hebridais statt hebridais.

Franco-Gallia II pg. 328 Z. 3 v. o. lies: das dies dramatische Erzeugnis

Adam nicht zum Yerfasser hat.

Nachtrag zu dem Vorlesungs-Verzeichnis.

Czernowitz. Gartner, Historisohe Grammatik der franzdsischen Spraohe. II;

Dia altprovenzalische Liederdiohtnng ; Mistral's Mireille. — Schrdokenfux,
Lectures choisies mit grammatikalischen Erlauterungen.

Lemberg. Amborski, Franzdsische Spraohe, I. Kursus; Methodischer Vor-

trag mit praktischen Obungen.

Prag. Cornu, Provenzalisch und Franoo-provenzaHsch ; Franzdsische Obungen

(Sem.). — Brandl, Chaucer's Leben und Diohtungen, mit Interpretation;

Shakespeare-Obungen (Sem.). — Yielmetti, Italienische Grammatik mit prak-

tischen Obungen; Continuazione della storia della letteratura italiana. — Ri-

card, Elementargrammatik ; Lecture de Y. Hago, Marion Delorme; Exercicea

de style. — Holzamer, Englische Grammatik; Stilistisohe Obungen; Lek-

ture und Interpretation von Thackeray's Lectures on the English humorists;

Gonversatorium uber sohwierigere Partien der englisoben Syntax.

Wien. Mussafia, Lekture und Erklarung des Rolandsliedes ; Ober franzd-

sische Wortbildung ;
Interpretation eines Stuckes von Alexandre Hardy (Sem ).

— Schipper, Geschiohte der englisohen Litterator von Milton bis Addison;

Erklarung der kleineren Gedichte Milton's; Fortsetzung der Obungen nach

Zupitza's Lesebuch (Sem.). — Lotheifsen, Geschiohte der romantisohen Lit-

terator in Frankreieh; Erklarung von Y. Hugo's Hernani; Stadien zu Boi-

lean's Art poetique (Sem.); Praktisehe Obungen (Sem.). — Alton, Morpho-

logic im Altfiranzosischen. — Zingerle, Altfranzosische Roman- und Novel-

lenlitteratur. — Bagster, MOndliohe und schrifUiche Obungen im Englisohen.

— Cornet, Italienische Spraohe und Litteratur.

Abgeschlossen am 25. April 1886.
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Anieigen.
Sktpplement xu jedem frarue&s. Leocikon.

Grosse
deutsch-franzosische

Phraseologie.
Nach den besten Quellen

und den neuesten franzosischen SchriftsteUern

bearbeitet and mit synonymischen Noten versehen

von

A. E. Beauyais.

2 Bande brosch. Mk. 15,—. geb. Mk. 18,-.

Die „Neuen Militarischen Blatter" von G. v. Glasenapp schreiben u. A. fiber

das Werk: Nachdem nnnmehr das Schlufsheft von Beauvais (Nr. 30) erschie-

nen ist, erubrigt es nocb, der Gesamtarbeit hier das uneingeschrankte Lob
zu erteilen: sie ist eine durchaus grundliche, auf wissenschaftlicher ErkenntnL
und Kenntnis beider Sprachen bernhende und dabei ausserst praktische, das
Erlernen des Franzosiachen uns Deutschen ausserordentlich erleichternde Lei-

stung.
Somit sei dieses vorzugliche Lehrmittel, der franzosischen Sprache Geist

und Form scbnell und grundbcb zu erfassen, den Kameraden der deutschen

Armee bestens empfoblen.

Praktische Grammatik
der

Englischen Sprache
nebst zahlreichen Muster- und tTbungsbeispielen

von

H. Bretschneider,
Bealaohol-Oberlehrer.

34 Bogen 8°. brosch. Mk. 3,—.

Aus verschiedenen beifalligen Kritiken sei hier nur diejenige des „Maga-
zine fur Lehr- und Lernmittel a angefahrt: Dieses Buch ist fur Schulen be-

8timmt, in denen die Erlernung der franzosischen Elementargrammatik dem
Beginn des Englischen voraageht und die nieht mehrere Lehrbucher durch-
arbeiten kdnnen oder wollen. Das Werk enthalt also eine vollstandige Gram-
matik. Es ist mit grofoem Fleifse gearbeitet und unterscheidet sich von anderen
Lehrbuchern besonders wegen seines Reichtums an Obungsbeispielen, die eine

richtige Abwechselung und reiche Auswahl ermoglichen. Uns ist keine englische

Grammatik bekannt, die eine so grofse Anzahl englischer Obungssatze zur Ent-
wickelung und Einubung der grammatischen Begeln darbietet; es moehte dea-

halb auch mancher Lehrer aus dieser Fundgrube mit Nutzen schopfen, der
nach irgend einem anderen Lehrbuch arbeitet. Die Aussprache-Bezeichnung
der Vokabeln ist etwas genauer als bei Gesenius, aber immer noch als einfach

zu bezeichnen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie auch direki von

Wolfenbftttel, Julius Zwissler.
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Verlag von Julias Zwisalerin Wolfenbftttel.

Franzosische Synonymik
fur Schulen.

Von
Prof. Dr. Friedrich Koldewey,

Direktor des Beal - Gymnasiums m Braontchweig.

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.
Preis 1 Mk. 80 Pf.

Vorstehende Synonymik, die aus der Praxis der Schule hervorgegangen
ist, verdient in vieler Beziehung Verbreitung in den Anstalten, wo die fran-

zdsische Sprache gelehrt wird. Die Darlegnng des Unterschiedes der synony-
men Worter lasst gar nicht oder nur selten grossere Klarheit und Popularitat
vermissen, ist moglichst knrz und durch treffende Beispiele unterstiitzt. Ebenso
empfiehlt sich die aussere Ausstattung und der billige Preis (1,80^) bei 184 Seiten.

Die franzosiche Synonymik des Herrn Prof. Dr. Koldewey bietet die treff-

lichsten Dienste beim Unterricht selbst, abgesehen davon, dass sie jungen Leu-
ten, die sich speziell mit der franz. Sprache beschaftigen, als ein sehr prak-
tisch eingerichtetes Hilfsbuch empfohlen werden kann.

(Blatter f. d. Bayer. Gymn.- u. Realschulwesen.)

Proverbes
h l'usage des families

et des ecoles.
Par

Elsbeth Kiihne,
Instituts-Vorsteherin.

8. eleg. brosch. M. 1,—, geb. Halblwd. M. 1,20.

£crits pour cultiver la conversation francaise, et pour animer les reunions
de mes chores eleves, ces Proverbes ont tous ete representes par elles sous
ma direction; la mise en scene demande peu d'apparat. Ces memes Proverbes,
lus a rdles repartis peuvent servir de lecture facile et agreable aux classes

sup6rieures des ecoles, tout en fournissant matiere a conversation.

Das Abonnement auf

Franco-Gallia.

Kiltisches Organ fQr franzfisische Sprache und Lltteratur.

Herausgegeben von

Dr. Adolf Erefsner.
Abonnementspreis M.4— perSemestervon 6monatlichenNummern.
wolle fur das 2. Semester 1886 rechtzeitig erneuert werden, damit keine Ver-

zogerung in der Expedition eintritt. Abonnements nehmen alle Buchhandlun-
gen des In- und Auslandes an, auch kann die Zeitschrift im Postzeitungswege
bezogen werden.

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. Adolf Krefsner in Cassel. Ftr
den Inseratenteil verantwortlich : der Verleger Julius Zwifsler in Wolfenbuttel.
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III. Jahrg. Heft 7. Juli 1886.

Franco-Gallia,
Kritisches Orp ft franzosiscke Spracbe und Litterak

Herausgegeben yon

Dr. Adolf Krefsner
in Cassel.

Erscheint monatlich. Preis pro Semester Mk. 4.

Inhalt

^

Beipreobungen und Ameigon. I. Phdlelogie. Muller, Dai Bondel In den fran£6al»oben
Mirakelipielen und Myiterien del XV. und XVI. Jahrhunderti. — Peters, Der Roman de
Mahomet yon Alexandre du Pont — W eishoven, Hilfsbooh fur den franaoaiioben Unter-
rioht. — Erokmann-Cbatrian, Hiitoire d*un oonsorit de 1818, herauigegeben ron A.
v. d. Yelde. — Frary, La qaeiiion du latin. — Zeitschriftenechau. ,

IL Belletriitttc Zola, L'Oeuvre. — Mdrouvel, Tbereie Yalignat — Gon*alei, La
terrante du diable. — Maiseroy, B6b6 Million — FaWre, Marias. — Wolff, L'eemme de
Paris. — Fortin, Le ohant de la cloche. — Revuenichau.

Keue Publikationen. I. Philologie und Padagogik. EL Beltoferiittk, Geechiohte, eeograpbie, Philo-
aophie.

Litterariiehe und Pereonalnaohrlohten. — Neuphilologentag in Hannover.

I. Philologie.

Dm Bondel in den franzSsischen Mirakelspielen nnd Mysterien

des XY. nnd XVI. Jahrhunderts yon Ludwig M tiller. (Aus-

gaben nnd Abhandlnngen aus dem Gebiete der Romanischen

Philologie, vertfffentlicht von E. Stengel XXIV.) Marburg,

1884. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. 71 S. 80.

Die vorliegende Abhandhing bezweckt eine genauere Unter-

suchung des dramatischen Rondels, da die bisherigen Werke
wohl das Vorhandensein derartiger Rondels in den mittelalter-

lichen Dramen konstatieren, aber den Bau derselben wenig be-

rtlcksiolitigen.

Der Verfasser giebt znerst eine klare "Crbersicht der Litteratur

tlber das lyrische Rondel, indem er zugleich die wenigen Stellen

erwahnt, welche das dramatische Rondel bertthren.

Bevor er sich dem rhythmischen Bau dieses Rondels zu-

wendet, l&fst er einige Bemerkungen iiber den Ursprung und

die Ableitung des Rondels folgen, woraus wir entnehmen, dais

jede tTberlieferung tlber den Ursprung fehlt, und auch Adam de

la Halle niclit als sein SchOpfer angesehen werden kann, obwohl
14
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sich zuerst bei ihm findet. Doch habe Adam ihm ein m&hr

kunstliches Geprage verliehen und es aus dem einfacben Volks-

liede zu einer beliebten Form der Kunstlyrik ausgebildet.

Nacb der Untersuchung der Texte Adams wendet er sicb

folgenden Werken zu: 1. den Miracles de Nostre Dame, 2. der

Passion Christi, 3. dem Mystere du Viel Testament, 4." der Vie

et passion de Monseigneur Sainct Didier, 5. dem Miracle de Mon-

seigneur Sainct Nicolas, 6. dem Myst&re du siege d'Orteans, 7. der

Destruction de Troye, 8. dem Mystere inedit de Saint Louis

p. Gringore.

Die Werke, welche nicht mebr dem Interesse der Kirche

dienen, sondern der beiteren Muse gewidmet sind, bergen wie

die Mysterien viele uns interessierende Formen, von denen der

Verfasser einige erw&hnt, so aus Viollet le Due's Ancien tbA&tre

fran9ais, aus Fournier's Th&itre franc^ais avant la renaissance,

aus Recueil de farces p. p. Jacob und aus Le testament de

Patbelin.

Hierauf giebt er eine kurze Gescbichte des dramatiscben

Rondels. Die Periode der dramatiscben Rondeldichtung beginnt

mit der bekannten Mirakelsammlung, docb ist ibre Metbode in

der spftteren Rondeldichtung nicbt befolgt worden. Arnould

Greban ist der Schflpfer zweier neuen Formen, des secbszehn-

und einundzwanzigzeiligen Rondels. Diese neue Form btirgert

sicb schnell ein und hat sicb mit wenigen Ausnahmen unver-

andert bis zum gtozlichen Verfall dieser Formen erhalten. Aus
dem Kreise der Miracles und Myst&res dringt das Rondel schon

frtih in andere dramatische Erzeugnisse ein; neben der Moralite

und Sottie sind es besonders die Farces, in denen es zur Ver-

wendung gelangt. Der Zersetzungsprozefs des Rondels beginnt

ziemlicb friih und ist in der Mitte des 16. Jahrbunderts zu

vtflliger AuflCsung fortgeschritten.

Nun gebt der Verfasser zur Betracbtung der einzelnen Rondel-

formen fiber, n&mlich des acbt-, elf-, dreizebn-, secbszebn-, ein-

undzwanzig- und vierundzwanzigzeiligen Rondels. Im II. Teile

der vorliegenden Arbeit werden der Vortrag und Inbalt des

dramatischen Rondels bertlhrt, indem auch hier sebr interessante

Untersucbungen angestellt werden.

Obwohl an manchen Stellen eine klare tTbersicbt fetlt und
die ftufsere Anordnung mancbmal zu wtlnscben tlbrig l&lst, so

mufs der Fleifs und die Mtlbe anerkannt werden, mit welcher diese

Arbeit verfalst wurde; dieselbe kann wegen ibres interessanten
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Inhaltes jedermann anempfohlen werden, der die frfihen Erzeug-
nisse der dramatischen Muse bertioksichtigk

Leitmeritz. A, Mager.

R. Peters, Der Soman de Mahomet von Alexandre du Pont,
eine sprachliche Untersuchung. Gflttingen, Dietrichsche Ver-

lagsbuchhandlung. (Erlanger Inaugural-Dissertation.)

Fr. Michel hat im Jahre 1831 den Roman de Mahomet nach
der einzigen auf uns gekommenen Handschrift No. 7596 der

Nationalbibliothek zu Paris verCflfentlicht. Die Schlfcisverse des

Bomans nennen als Verfasser Alexandre du Pont, fiber dessen

Leben uns gar nichts bekannt ist. Als Ort der Abfassung wird

im Gedicht Laon genannt, was die Resultate der sprachlichen

TJntersuohung best&tigen, als Zeit das Jahr 1258. Auoh die

Quelle, aus der du Pont schdpfte, wird dort bezeichnet. Zu
Sens in Burgund lebte n&mlich ein bekehrter Muhamedaner im
Dienst des Kanoqikus Adam. Derselbe erz&hlt seinem Herrn,

was er fiber den arabisohen Propheten erfahren hat. Durch

Adam kommt das Gehflrte zur Kenntnis des Abtes Gavier zu

Sens, und Gavier teilt es einem MCnche seiner Abtei namens

Gautier mit, weloher den Stoff zu einem lateinischen Gedioht

verarbeitete. Diese Verse hat du Pont benutzt, urn darnaoh

seinen Roman zu verfassen. Die Lebensgeschiohte Muhameds,

die Grfindung des Islam, und einige kleinere Episoden zur Ver-

anschaulichung allgemeiner Wahrheiten, bilden den Inhalt des

Romans.

Das lateinische Gedicht scheint verloren und damit die M5g-
lichkeit einer Prfifung, in wie weit du Pont seiner Vorlage ge-

folgt ist.

Die vorliegende sprachliche Untersuchung des Romans zer-

ftllt in die Laut- und Flexionslehre, Metrik und Syntax. Die

Hexionslehre hat mehrere Lticken und die Konjugation besonders

giebt uns ein unklares Bild fiber die Yerbalformen in diesem

Roman. Sonst ist die Arbeit gut abgefafst und wfirde mit meh-

reren Ergftnzungen auf der einen Seite und Hinweglassung von

Bemerkungen fiber die Sprache des 16. und 16. Jahrhunderts

aufder andern, sicher eine viel deutiichere Einsicht in dieses Denk-

mal gew&hren, das von grofeem Interesse ffir den Philologen ist.

Leitmeritz. A. Mager.
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F. J. Wershoven, Hilfsbuch fttr den franzSsischeii Unterrickt

an hoheren Lehranstalten. C&then 1886> Schulze. M. 2,10.

Dtta „f[ilfsbucha ist veranlafst worden duroli Munch's treff-

liche Schrift „Zur Fflrderung des franz6sischen Unterrichts etc.",

in welcher S. 98 die an ein franzflsisches Lesebuch zu stellen-

deii Anfordertmgen erflrtert werden. Dieses soil nicht^twa die

Lekttire der Autoren ersetzen, es soli fiberhaupt nioht eigentlich

den Stoff fttr die Schullektfire darbieten; es soil vielmehr den

Schtiler durch die ganze Schulzeit (und wohl aueh noch dartlber

hinaus) begleiten, &hnlich dem deutschen Lesebuch. Der Inhalt

mnfs sich demnach wesentlich von dem der landl&ufigen Chresto-

mathien unterscheiden. Es soil enthalten ,,Materialien zu Sprech-

tlbungen, . . . ferner Aufs&tze zur Geschichte, Geographic, Volks-

knnde, Kulturgeschichte und Litteraturgesohiohte von Frank-

reich, nebst gewissen litterarhistorischen Proben. Hieran w&ren

zugleich Stoffe zn Vortragen gegeben. JSinige Musteraufs&tze

von nnmittelbar vorbildlichem Charakter w&ren sehr erwtUischt."

Nachdem Wershoven bereits ein „Hilftbuch fttr den englischen

Unterricbt tf bat erscheinen lassen, hat er durch das vorliegende

Werk den Plan Mflnehs zu verwirklichen gesucht, und dies ist

ihm — urn es gleich zu sdgen — vortrefflich gelungen. Der

reiche Inhalt gliedert sich folgendermafsen : I. Materialien zu

Sprechtibungen, bestehend aus 1. Connaissances utiles (15 Nrn.),

2. Histoire de France (11 Nrn.). JL Musteraufe^tze und litteratur-

historische Proben; wir erbalten da die prosaische Wiedergabe

von Gedichten, Briefe, kurze Erzfthlungen, moralische Abhand-
lungen, litterarische AnaJysen und Kritiken (Le Cid, Athajie,

Corneille et Racine, l'ceuvre de Moliere), historische Erz&hlungen

undCharakterbilder, Eeden, darunter eine ftofeerst oharakteristische

von L6on Gambetta; dann IB Nrn. fiber „La France et les Fran-

9aisu , 2 fiber die firanzdsische Sprache, namlich G^ographie et

histoire de la langue fran9aise und La langue verte (letztere von
Delvau); sowie 12 SttLcke aus der franzdsischen Litteraturge-

schichte. Den Beschlufs macht ein Anhang: Synonyma.

Die Auswahl ist mit grofsem Geschick getroffen und bietet

eine Ffllle des Anregenden und Belehrenden. Besonderen Wert
lege ich auf den Abschnitt fiber Frankredeh und die Franzosen,

in welchem der Schtiler bekannt gemacht wird mit dem Lande
und seinen Bewohnern, mit Sitten, Charakter, Unterricht, Ge-
richts- und Mitit&rverh&ltnissen, Volksspielen und dergl. mehr.

Gerade dies sind Punkte, welche die Schiiler bisher nur durch
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gelegentliche Mitteilungen dee Lehrers erfuhren, die aber fur

jeden, der die franzdsisehe Sprache erlernt, nicht nur interessant,

sondern notwendig sind. Daft W. die rednerisohe Prosa reich

bedacht hat, ist dankbar anzuerkennen, indes wenn er in der

Vorrede sagt, abgesehen von Fritsche'g trefflicher Mirabeau-Aus-

gabe fehle es an guten Schulausgaben franzflsischer Reden, so

ist das glticklicherweise doch nicht ganz riohtig. Es ist noch

zu bemerken, dais die Artikel des 2. Absohnittes durchweg den

besten franzflsischen Schriftstellern entnommen sind. In Ver-

legenheit bin ich jedoch, was mit dem Anhang anzufangen ist*

Derselbe besteht aus einer Zusammenstellung von Synonymen
naoh Schmitz, Koldewey, Meurer und Klflpper. Will man uber-

haupt systematische Synonymik in der Schule treiben, wozu in

derartig ausgedehnter Weise wohl kaum zu raten ist, so wtirde

man doch besser eins der angefiihrten Werke zur Hand nehmen,

da ohne Beispiele die Begriffe gar nicht zu erlautern und zu

behalten sind. Belege fehlen nun in dem „Anhang" vollstandig,

auch sind die Begriffsbestimmungen nicht etwa ptaziser als bei

den Genannten, und ob ein Schiller z. B. die Unterschiede

zwischen babiller, jaser, bavarder, caqueter zu wissen braucht,

scheint mir doch reoht fraglich. Der Anhang erh6ht also den

"Wert des Buches nicht, kann demselben jedoch auch keinen Ab-

trag thun. An sich ist das „Hilfsbucha in hohem Grade em-

pfehlenswert und wird hoffentlich die verdiente Verbreitung

finden.

Weilburg. A. Gundlach.

Erckiuann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813, herausge-

geben von A. v. d. Velde. Berlin 1886, Friedberg & Mode.

VI und 218 S. 12°.

Gegen dieAufnahme der Volksromane vonErckmann-Chatrian

in den Kanon sind mehrere Griinde vorgebracht worden. Man
fand z. B. die Darstellung der Ereignisse der Freiheitskriege zu

franztfsisch gef&rbt, den ganzen Ton der Erzfthlung gar zu spiefs-

biirgerlich und kindisch. Gerade die letztere Eigenschaft sollte

das Werk fiir die Lekttire in Sekunda empfehlen: nachdem der

Schtiler im Geschichtsunterricht die Kriegsereignisse gelernt hat,

soil er aus der Lekttire des Erckmann-Chatrian'schen Romans

erfahren, wie der Mann aus dem Volke damals tlber den Krieg

dachte, und welclf uns^gliches Elend die Soldaten zu erdulden
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hatten. Solche Lekt&re bewahrt die Jugend vor dem einseiidgen

Chativinismus, der hin tmd wieder seit den glorreiehen Kampfen
von 1870—71 in Deutschland sich breit macht. Ferner sind alle

GestaJten Erckmann-Chatrian's aus dem Leben gegriffen und un-

gemein ansprechend gezeicbnet. Es sind durchweg gute, herzens-

gute Menschen, die uns vorgefdhrt werden.

Dafs die Spracbe der litterarischen Zwillingsbriider mit Ger-

manismen durchsetzt sei, (Einl. p. VI) batte Referent nocb nicbt

gewufst. Die erneute Lektiire der Histoire d'un Conscrit hat diesen

Vorwurf als unbegrfindet, oder mindestens sebr tlbertrieben er-

scbeinen lassen. Man mufs vielmehr die Lekttee Erckmann-

Chatrian's alien Anstalten warm empfehlen, deren Lehrziel atich

die Kenntnis der heutigen Urngangssprache ist.

Ob aber das Buch dort in den obersten Klassen zu lesen

ist, scheint besonders nach der Beschaffenheit des Kommentars
hochst fraglich. Die allereinfachsten, jedem Tertianer gelaufigen

Dinge findet man sorgsam erlftutert,' aber nicht nur ein- oder

zweimal, sondern so oft sie eben vorkommen. So kann man
wohl ein Dntzend Noten zusammenstellen, aus denen hervorgeht,

dais alter Ersatz sein kann fur Futur raid KonditionaJ; Parti-

zipialkonstruktionen, le voila, faire taire, les hois, alles wird als

nnbekannt vorausgesetzt. Welch^ Anforderungen an die Denk-
arbeit gestellt werden, zeigt die sechsmal wiederholte Verdeut-

schnng der Redensart finir par (68.1, 87.1, 101.3, 112.2, 149.5,

154.1), sowie der Konstruktion je Ventendis qui, je le vis qui (80.2,

121.5, 123.4, 136.3, 140.2, 149.3). Viermal wird tout de meme
iibersetzt (33.1, 59.1, 150.1, 153.4), ebenso ne plus que (43.6, 47.1,

196.4, 171.2), ilmesemble (105.4, 114.6, 133.1, 215,2). So oft das

distributive par vorkommt, ist es anfs neue erlftutert (par dou-

zaines, par families, par d&tachements, par milliards, par grappes

etc.). Daneben will es wenig bedeuten, dafs technische Ansdrticke

wie d&ployer en tirailleurs, renouveler les amorces, le 10* hussards

etc. doppelt, oder gar wie ventre a terre, Varme au pied, bras en

echarpe etc. dreifach erkl&rt sind. So mtlfste denn der Kommen-
tar, urn den pftdagogischen Anforderungen zu gentlgen, auf die

Halfte des jetzigen Umfangs reduziert werden. Unrichtigkeiten

dtirfte selbst ein scharfer Beobachter keine entdecken, selbst

wenn er Ungenauigkeiten hierzu rechnet wie: „un vieux soldat

qui m'ajuste, zu erg&nzen son fusil" (178.5); raconter de toutes sortes

statt en racimter d. t s. (86.6); infirmes= zu schwach statt krtippel-

haft, untauglich (53.7). Wilrden solche ttberlltlssige oder unge-
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naue Noten getilgt, so w&re far notwendigere Bemerktingen Raum
geschaffen. Namentlich vermifst Ref. bei manchen Ausdriickeri,

die den schlichten Personen des Romans in den Mund gelegt

sind, einen Hinweis auf deren Volksttlmlichkeit und eine War-
ming vor etwaiger Nachahmung. So im Briefe Catherines „cette

lettre est afin de te dire" (154), oder ans den Redensarten des Ka-
nonier Zimmer die bekannten vulg&ren Wendungen si c

f

6tait uri

effet de voire bonte (168), faites excuse statt der Bejahnng (157)

etc. etc.

Rechnet man zu diesen Desiderien den Umstand hinzu, dafs

mindestens zwanzig Druckfehler sich nachweisen lassen (15, 20,

42, 66, 62, 63, 70, 72, 90, 98, 108, 113, 126, 135, 146, 156, 158,

174, 175, 204, 206), so wird man trotz der sehr gef&lligen and
handlichen Ausstattnng das verbesserungsbedfirftige Btichlein kaum
als einen wesentliehen Fortschritt gegen die Velhagen-Klasing-

sche Ausgabe bezeichnen dtlrfen.

Baden-Baden. Joseph Sarrazin.

B. Frary, La Question dn Latin. Paris 1885, Cerf.

Das Streben unserer Zeit geht bekanntlich dahin, das Grie-
#

chische nnd Lateinische durch brauchbareren UnterrichtsstoflF

aus dem Gebiete des modernen Wissens zu ersetzen, ja, man
kann sogar behaupten, dais eine gewisse Feindseligkeit gegen

das Studium der klassischen Sprachen sich geltend macht. Man
hebt mit Recht hervor, dafs unsere Schtiler auf den Gymnasien

mit viel zu viel Ballast beladen werden, dafs sie mit bedeuten-

dem Kr^-fteaufwand und nicht geringen materiellen Opfern eine

Summe rein formalen Wissens sich aneignen, das sie gegen das

moderne Leben und seine Interessen vOllig abstumpft und fur

den Kampf urns Dasein untauglich macht. — Unter den Schriften,

die in letzter Zeit nach dieser Richtung hin Aufsehen erregten,

ist eine der radikalsten die Raoul Frary's. Sie wird in Frank-

reich und anderen Landern lebhaft diskutiert, und eine kurze

Inhaltsangabe dtirfte daher wohl erwtinscht sein. Ein Moment,
das man bei der Betrachtung der Vorschl&ge Frary's nicht aufser

Acht setzen darf, ist, dafs der Verfasser spezifisch franzOsische

Verhaltnisse vor Augen hat, und dafs die "Oberlegenheit, die

Deutschland im letzten Kriege dber Frankreich gezeigt, den

stfcrksten Impuls zur Abfassung des Buches gegeben hat. Es ist

also nicht die Frage der Bildung allein, der Verfasser verbindet
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damit die der Volkswirtschaft aufs Engste. Urn nun die wirt-

schaftlichen Verh&ltnisse zu heben und Frankreich mit England

und Deutschland konkurrenzfehig zu machen, mtisse man dem

Studium der Jugend eine andere Grundlage geben, als den

klassischen Unterricht. Der ganze Sekundar-Unterricht mtisse

ein anderer werden, vor allem aber sei Griechisch und Lateinisch

ganz aus dem Lehrplan zu streichen. "Ober das Griechische fafst

sioh Frary kurz, da die Nutzlosigkeit desselben, wenn so be-

trieben, wie es jetzt geschahe, auf der Hand lage; entweder

mtisse man ihm mehr Zeit gttnnen, was bei den Anforderungen

des modernen Lebens nioht moglich ist, oder man mtisse stets

bei der allgemein anerkannten Erfolglosigkeit bleiben, da die

Schtiler nie so weit gebracht werden kflnnten, dafs sie die Sch6n-

heit der griechisohen Klassiker erfassen. Anders liege die Sache

mit dem Lateinisohen, zumal in Frankreich, wo man glaubt, die

franztfsische Spraohe nicht ohne grtindliohe Kenntnis der latei-

nisohen verstehen zu ktanen. Was zunachst diesen Punkt an-

betrifft, so weist Frary darauf hin, dafs weder Homer etwas vom
Sanskrit, noch Cicero etwas vom Ursprung des Rftmischen ge-

wufst haben; man moge nur die Kenntnis im Franztfsischen

eines Gymnasialabiturienten mit der einer geistreichen Frau ver-

gleichen und man werde sehen, dafs man auch ohne eine Ahnung
vom Lateinisohen zu haben das Franztfsische ausgezeichnet ver-

stehen kann. Man behaupte ferner, das Studium einer klassi-

schen Sprache sei eine vortreffliche geistige Gymnastik ftir den

Schtiler; mit Recht antwortet Verf. darauf, dafs die Grammatik
den Schtiler langweile und ermtide; es sei sehr zu bezweifeln,

ob auch nur ein Einziger dadurch geschickter und kraftiger an

Verstand geworden sei; aber selbst zugegeben, dafs das Studium

einer fremden Sprache eine treffliche Schule ftir den Geist ist,

so bliebe doch immer noch zu erw&gen, ob nicht eine moderne

Sprache denselben Zweck und mit weit grtffserem Nutzen er-

ftillen kOnnte. Die Verfechter des alten Unterrichtswesens weisen

sodann auf die bildende Kraft hin, welche die Beispiele der

grofsen Manner des Altertums auf die Jugend austtben. Das, sagt

Frary, ist ein gewaltiger Irrtum; denn auch in RuMand werden

die Klassiker studiert, und in den schlimmsten Zeiten der fran-

zdsischen Gesellschaft, unter der Herrschaft des korruptesten Ab-
solutismus, stand das Studium der Klassiker in hflehstem An-
sehen. Denen endlich, welche glauben, den ktinftigen Genera-

tionen die antike Litteratur als Bildungsquelle tiberliefern zu
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mfissen, sei zu erwidern, dafs die franzdsische Litteratur ebenso
viel Erhebendes biete. So kommt denn Frary zu der Schluls-

folgerung, dafs man ohne jeden Verlust die modernen Sprachen
an die Stelle der klassischen setzen k&nne, weist auf die Schatze
der englischen, spanischen, deutschen tind italienischen Litteratur

hin und meint, beim Studium derselben werde die Jugend uicht

nur gentigenden Bildungsstoff in sich aufhehmen, sondern auch
praktischen Nutzen ziehen. Eierauf giebt er seine Meinung ab,

wie naob den modernen Anforderungen der Unterrieht in den
Naturwissenschaften, der Geschichte und Geographic einzurichten

ist, und schliefst mit der Prophezeiung einer Zeit, in welcher

man eine Revolution gegen die Herrschaft des Bureaukratismus

im XJnterrichtswesen mit demselben Feuer anregen werde, wie
einst gegen den politischen Despotismus.

Bremen. K. Wilhelmi.

Aus Zeitschriften.

Zeitschrift far neufranzd sische Sprache tind Litteratur.

VII, Heft 8. H. Semmig, Die Jungfrau von Orleans und ihre Zeitgenossen.

Leipzig 1885. Besprochen von R. Mahrenholtz [Verf. urteilt so naiv nnd
kindlich, wie nnr denkbar, ohne eigene Kritik]; C. Humbert, Lustige Pup-

pentragodie vom sich selbst entleibenden (Paul) Lindan. Bielefeld 1886. Be-

urteilt von R. Mahrenholtz [witzige Bekrittelung der kritischen Thatigkeit

des geist- und verdienstvollen Lindau]; H. Jurging, Voltaire's dramatische

Theorien. Munsteraner Dissertation. Besprochen von R. Mahrenholtz
[fleifsig und grundlich]; Beaumarchais, Le Barbier de Seville. Edited by

A. Dob s on. London 1884. Besprochen von A. L 11 der [jungeren Fachgenossen

empfohlen]; J. Sarrazin, Victor Hugo's Lyrik und ihr Entwickelungsgang.

Baden 1885. Besprochen von K. Hartmann [empfohlen als gewissenbafte

und wohldurchdachte Arbeit]; F. Leiffholdt, Etymologische Figuren im Ro-

manischen. Erlangen 1884. Besprochen von G. Willenberg [mit grofsem

Fleifs angelegte Materialiensammlung, leider oft ohne psychologische, innere

Begrundung der bezuglichen Ersoheinungen] ; A. Haase* Zur Syntax Robert

Garnier's. Heilbronn 1885, und A. Jensen, Syntaktische Studien zu Robert

Gamier. Kiel 1885, beide besprochen und empfohlen von A. Stimming;
Wdrterbiicher, Vokabnlarien, Synonymik, Konversation (neun kleinere oder

grdfsere Hilfsbucher werden besprochen von Ph. Plattner); P. Pier son,

Metrique naturelle du langage. Paris 1884. Besprochen von H. Klinghardt
[sehr empfohlen]; L. Grangier, Histoire ahregee et dlementaire de la lite-

rature franc,aise. Leipzig 1885. Besprochen von E. v. Sallwurk [angenehm

geschrieben und fleifsig gearbeitet, abei* oft ungenau]; Boilean's Art poetique,

erklart von 0. Lubarsch. Leipzig 1885. Besprochen von W. Kndrioh [wer

den Art poetique far eine geeignete Schullektu*e halt, kann sich unbesorgt des

Herausgebers Fiihrung anvertrauen]; Nicomede von P. Corneille, erkl&rt von
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Th. Weischer. Leipzig 1885. Besprochen von W. K no rich [Ansstatttmg gut

Kommentar verfehlt]; Mahomet von Voltaire, erklart von K. Sachs. Berlin

1884. Besprochen von R. Mahrenholtz [sehr geruhmt]; Beranger, Auswahl

von 50 Liedern, heransgegeben von J. Sarrazin. Leipzig 1885. Warm empfoh-

len von W. Knorich. — Zeitschriftenschau durch Th. Lion. — Miscellen. Jean

Baudry, drame en 4 actes de Auguste Vacquerie, besprochen von H. Enkel
— Systematisches Verzeichnis durch H. Ascheberg.

VTII, Heft 1. E. Honncher, Die litterarische Satire Le Sage's; R. Mah-
renholtz, Voltaire und Grasset; W. Mangold, L'lllustre Theatre; W. Kno-
rich, Die Quellen des Avare von Moliere; M. Hartmann, Zu Victor Hugo's

tChoix entre les deux nations*; W. Scheffler, Professor Dr. Louis Struve

fiber das praktische Stadium des Franzosischen zu Paris und die Errichtung

eines Seminars fur Studierende daselbst.

Romania.

55/56. E. Miintz, La legende de Charlemagne dans Tart du moyen age;

Le conte du Mantel, texte francais des dernieres annees du XIH° siecle, 6dit6

d'apres tons les mss. par F. A. Wulff; P. Meyer, Notice d'un ms. de la bi-

bliotheque Phillipps, contenant une ancienne version francaise des fables d'Eude

de Cherrington; P. Rajna, Contributi alia storia dell
7 epopea e del romanzo

medievale; E. Langlois, Un nouveau ms. de la chanson d'Anseis, fils de

Gerbert; N. Zingarelli; La fonte classica di un episodio del Filocolo; Poeme

moralist sur les propriStes des choses, p. p. G. Raynaud; P. Meyer, Notice

de quelques mss. de la collection Libri a Florence; L. Cledat, Le patois de

Colligny et de Saint-Amour; Cloetta, Crenu; A. Thomas, Melanges etymo-

logiques; A. Thomas, Guillaume de Brioude; P. Meyer, L'enfant gat6 devenu

criminel; A. Mussafia et P. Meyer, Sulle Vies des anciens peres; A. Ta-

verney , A. D. Xenopol, une enigme historique. Les Roumains au moyen age;

•Recensionen.

Litteraturblatt fur germanische u. romanische Philologie. 1886.

N. 4. Ph. Kaufmann, Die Geschichte des konsonantischen Auslauts im

Franzosischen. Lahr 1886. Besprochen von W. Meyer [interessante und ge-

diegene Arbeit]. — H. Chard on, La vie de Rotrou mieux connue. Paris

1884. Besprochen von A. L. Stiefel [empfohlen].

Litter arisen es Centr alb latt. 1886.

N.18. A. Kemnitz, Franzdsische Schulgrammatik. I (im ganzen empfehlend].

Deutsche Litteraturzeitung, 1886.

N. 20. Auswahl franz5sischer Gedichte. Herausgegeben von Gropp und

Hausknecht. Leipzig 1886. Empfohlen von Koschwitz.

Fleckeysen-Masins 1 Jahrbucher f. Philologie u. Padagogik. 1885.

Heft 12. G. Volker, Franzosischer Elementarnnterrichtnach Perthes, pag.575

bis 587. Anknupfend an Lattmanns and Lichtenhelds Abhandlungen zum lat. Un-

terricht, sowie an Perthes' Reformen zeigt V. den Unterschied zwischen dem Be-

trieb des lat. und des franz. Unterrichts. Fur den letzteren ist nicht die gram-

Digitized by



— 231 —
matistische, sondern die sog. analytische Methode zu wahlen, far die teilweise.

Schmitz bereits eintrat. Nachdem V. die Lehrbiicher von Kldtzsch als nicht

ganz ansprechend verworfen, besprioht er eingehend den yon Sarrazin in dieser

Zeitschrift rezensierten „Lehrgang u von H. Lowe (Berlin, Friedberg u. Mode)
nnd empfiehlt ihn zur praktischen Erprobung.

Revue critique d'histoire et de litterature. 1886.

Nr. 11. Berger, La Bible francaise au moyen-age, etude sur les plus

anciennes versions de la Bible ecrites en langue d'oil. Paris, Imprimerie na-

tionale 1884. Die erste vollstandige Ubersetzung stammt aus dem 13. Jahr-

hundert, aus dem Zeitalter des heiligen Ludwig; sie hat Spuren bis in die

Obersetzungen des 16. Jahrhunderts hinein hinterlassen. — Nr. 12. Humbert,
Englands Drteil iiber Moliere, den einzigen Nebenbuhler Shakespeare's und
den grofsten Komiker aller Zeiten. 2. Aufl. Leipzig, Kruger 1884. Sehr ge-

riihmt. — Anzeigen von Les manuscrits de Diderot conserves en Russie par

M. Tourneux. Paris, Imprimerie nationale 1885. — Nr. 13. P. Corneille, Le Cid,

par Gust. Larroumet. Paris, Gamier freres 1885 „kann nicht genug empfoh-

len werden." — N. 14. Godefroy, Dictionnaire de Tancienne langue franchise,

lettres i et j, mit Erganzungen von Jacques angezeigt.

Emile Zola, L'GSuyre. Paris 1886, Charpentier. Frs. 3,60.

Das gewaltige Epos der „Rougon-Macquarta
ist wieder urn

einen Teil reicher geworden, der sich den besten Schopfungen

des Meisters der naturalistischen Scliule ebenbtirtig anreiht, in

vielen Pnnkten sie noch tlbertriflft; denn das Schwelgen in na-

turalistischen Scenen, das in L'Assommoir, Nana, Pot-bouille oft

widerwartig beriihrt, ist in den drei letzten Eomanen, La Joie

de vivre, Germinal, L'CEuvre, und zwar speziell in L'OEuvre,

durch eine, ktinstlerisch h()chst bedeutsame, decente Behandlung

gedampft, die wohlthuend auf den bestandig im Atem gehaltenen,

bis ins tiefste Herz aufgeregten Leser wirkt. Neben dem Inhalt

des Romans aber fesselt nooh vor allem der Umstand, dafs Zola

uns einen Einblick in die Werkstatt seines Strebens und Schaffens

gewahrt; er hat in der Person des Schriftstellers Sandoz offen-

bar sich selbst gezeichnet: durch Sandoz' Mund setzt er seine

Theorien auseinander, belehrt uns, wie er seine Romane conci-

piert und schreibt, welches seine Bestrebungen sind, wie und

was er hat schaffen wollen. Man lese folgende Stelle (pg. 209)

:

Etudier Thomme tel qu'il est, non plus leur pantin metaphy-

sique, mais Thomme physiologique, determine par le milieu,

agiseant sous le jeu de tous ses organes . . . N'est-ce pas une

II. Belletristik.
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farce que cette 6tude continue et exclusive de la fonetion du

cerveau, sous le pretexte qae le cerveau est l'organe noble! . . .

La pensee, la pensee, ah! tonnerre de Dieu! la pensee est le

produit du corps entier. Faites done penser un cerveau tout

seul, voyez done ce que devient la noblesse du cerveau, quand

le ventre est malade! . . . Non, e'est imbecile, la philosophic n'y

est plus, la science n'y est plus, nous sommes des positivistes,

des evolutionnistes, et nous garderions le mannequin litt&raire

des temps classiques, et nous continuerons a divider les cheveux

enmetes de la raison pure! Qui dit psychologue, dit traitre a la

verity. D'ailleurs, physiologie, psychologie, cela ne signifie rien:

Tune a p6n6tre Tautre, toutes deux ne sont qu'une aujourd'hui,

le micanisme de l'homme aboutissant a la somme totale de ses

fonctions . . . Ah! la formule est la, notre revolution moderne

n'a pas d'autre base, e'est la mort fatale de l'antique soci^te,

e'est la naissance d'une soci6t6 nouvelle, et e'est nicessairement

la poussee d'un nouvel art, dans ce nouveau terrain . . . Oui, on

verra, on verra la litterature qui va germer pour le prochain

si^cle de science et de democratic! «Fai trouvi ce qu'il

fallait, a moi. Oh! pas grande chose, un petit coin seulement, ce

qui suffit pour une vie humaine., nieme quand on a des ambitions

trop vastes . , . Je vais prendre une famille, et j'en etudierai les

membres, un a un, d'ou ils viennent, ou ils vont, comment ils

reagissent les uns sur les autres; enfin, une humanite en petit,

la fa9on dont une humanite pousse et se comporte . . • D'une

part, je mettrai mes bonshommes dans une periode historique

determinee, ce qui me donnera le milieu et les circonstances, un
morceau d'histoire . . . Hein? tu comprends, une s6rie de bou-

quins, quinze, vingt bouquins, des episodes qui se tiendront,

tout en ayant chacun son cadre a part, une suite de romans a

me batir une maison pour mes vieux jours, s'ils ne m'ecrasent

pas.

Solcher Stellen liefsen sich noch viele excerpieren, doch

wiirde dies den uns zugemessenen Raum ungebuhrlich in An-
spruch nehmen. Jedenfalls verdienen sie die voile Beachtung
des einstmaligen Biographen Zola's, dem diese Selbstcharakteristik

zahlreiche Fingerzeige geben wird.

Wie die meisten Zola'schen Romane, so hat auch der letzte

eine verhaltnism&fsig dtirftige Handlung: Der Maler Claude Lan-
tier (der Sohn jenes Lantier im Assommoir) findet, als er eines

Nachts bei einem ftlrchterlichen Gewitter nach Hause zurtick-
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kelirt, ein junges M&dchen an der Hausthtlr kauernd, das nach
einer viersttindigen Versp&tung des Zuges zum ersten Male nach
Paris gekommen ist, die betreffende Person, die sie. nach Passy

bringen sollte, woselbst sie fur eine alte Dame als Vorleserin

engagiert ist, nicht mehr auf dem Bahnhofe getroffen hat, darauf

von dem trunkenen Droschkenfuhrer brutalisiert und mitten in

Paris abgesetzt worden ist. Claude nimmt sie mit in sein Atelier

und gewahrt ihr Obdach. Die beiden jungen Leute finden an
einander Gefallen, ohne jedoch sich n&her zu treten; Christine

besucht den Maler alle Monat einmal, spater so oft sie sich von
Passy fortstehlen kann, erweist ihm auch den Gefallen, in ganzer

unverhiillter Natur ihm zu' seinem Gem&lde Modell zu stehen.

Mit diesem Gem&lde hofft Claude einen nachhaltigen Schlag

gegen die alte, akademische Richtung in der MaJerei zu ftthren

und dem Healismus in der Kunst Bahn zu brechen; allerdings

war er auf das Seltsame des von ihm gew&hlten Sujets von

seinen Freunden aufinerksam gemacht worden (pg. 32. Dans un
trou de foret, aux murs 6pais de verdure, tombait une ondee de

soleil; seule, a gauche, une all6e sombre s'enfoncait, avec une

tache de lumiere, tres loin. sur l'herbe, au milieu des vege-

tations de juin, une femme nue 6tait couchee, un bras sous la

tete, enflant la gorge; et elle souriait, sans regard, les paupi&res

closes, dans la pluie d'or qui la baignait. Au fond, deux autres

petites femmes, une brune, une blonde, 6galement nues, luttaient

en riant, d^tachaient, parmi les verts des feuilles, deux adorables

notes de chair. Et, comme au premier plan, le peintre avait eu

besoin d'une opposition noire, il s'etait bonnement satisfait, en y
asseyant un monsieur, vetu d'un simple veston de velours. Ce
monsieur tournait le dos, on ne voyait de lui que sa main gauche

?

sur laquelle il s'appuyait, dans Therbe), aber hartnftckig besteht

er auf seinem Willen und schickt das Bild zur Ausstellung. Es
wird von der Jury zurtlckgewiesen und von Claude, der der

tJberzeugung ist, dafs der Neid die junge Schule nicht auf-

kommen lassen wolle, im Salon des Befus^s, der dies Jahr zu-

fellig zum ersten Male erflffnet wurde, ausgestellt. Das Abweichen

von alien hergebrachten Regeln der Kunst, die blaulich schim-

mernden Baume, vor allem das seltsame Sujet erregen allgemeines

Aufsehen, und Claude hat den Schmerz, selbst zu sehen und zu

hdren, wie sein Gemalde ausgelacht wird. Als er am Abend des

verhftngnisvollen Tages in sein Atelier zuruckkehrt, gebrochen

durch den Mifserfolg und erschopft durch die Anstrengung,
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seinen Freunden gegenuber seine Fassung zu bewahren, findet

er Christine, die ihn schon seit Stunden angstvoll erwartet; und
als nun sein Schmerz losbricht, da nimmt sie ihn in ihre Arme,

gesteht ibm, dafs sie ihn liebt und nie von ihm lassen werde

und ergiebt sich ihm ztim ersten Male. In dem "Wunsche, nun
ganz einander anzugehoren, giebt sie ihre Stelle auf, und er ver-

lafst mit ihr Paris, urn in l&ndlicher Stille ganz und voll sein

Gltick zu geniefsen und Kraft zu neuer Arbeit zu schopfen.

Selig verfliefsen ihnen einige Jahre in Bennecourt, woselbst sie

sich schliefslich definitiv niedergelassen haben; aber nach und
nach erkaltet die Leidenschaft, trotzdem ihnen ein Sohn, Jacques,

geboren wird; die so lange arg von ihm vernachl&ssigte Kunst

nimmt wieder von ihm Besitz, und Paris, wo alle seine Freunde

arbeiten und streben, ruft ihn sirenengleich mit lockendem Kosen
zuruck. Christine, welche die Unruhe und die Thatenlosigkeit

Claude's tief schmerzt, dringt selbst in ihn, wieder zurtickzu-

kehren, was nach einigem nicht vom Herzen kommenden Strauben

Claude's geschieht. Sofort macht er sich wieder an ein Kolossal-

Gemalde: die Cite von Paris, von einer Briicke aus gesehen;

dasselbe gelingt in den Einzelheiten vortrefflich, doch hat er die

korrupte Idee, mitten auf die Seine ein Boot hinzuzeichnen, in

dem — bei hellem Mittag — drei nackte Frauen sich befinden,

die eine aufrecht stehend. Diese letztere ist es besonders, welche

ihm zu schaffen macht; jeden Tag kratzt er sie aus, um doch

nie zu stande zu kommen; um sie dreht sich seine ganze Existenz,

sein ganzes Sinnen und Trachten, ohne dafs er vermag, das ihm
vorschwebende Ideal zum Ausdruck zu bringen. Diese Ohnmacht
bringt ihn zur Verzweiflung, und nach verschiedenen Dem&ti-

gungen und Kr&nkungen, nach den grOfsten materiellen Ent-

behrungen erhangt er sich vor dem unvollendeten Bilde. —
Dies ist, abgesehen von den nur eine zweite Stelle einnehmen-

den, aber mit bewunderungswtirdiger Kraft gezeichneten Per-

sonen und Episoden, in kurzen Ziigen der Inhalt des Romans;

aber mit welch souveraner Meisterschaft hat der Dichter es ver-

standen, dem knappen Stoff warm pulsierendes Leben einzu-

hauchen! Wahrhaft grandios ist die Scene, welche uns das Treiben

im ^Salonu
, die Qual Claude's vor seinem nur aus Barmherzig-

keit aufgenommenen, vom Publikum gar nicht beachteten Bilde

seines kleinen toten Jacques vorf&hrt; mit welchem Feuer und

welcher Leidenschaft schildert Zola die Nacht vor Claude's Tode,

wie er, den Schlaf nicht findend, aufspringt, an die Staffelei eilt
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und bei Kerzenlicht an dem Bilde arbeitet, wie seine Fran ihm
nachsttlrzt, ihn dem Leben wiederzngewinnen sucht, wie seine

Leidenschaft zn ihr nooh einmal anfflackert, nnd er sich ihren

gliihenden Umarmungen hingiebt, tun dann doch schlieislich der

mysteridsen Stimme, die ihn aus dem Atelier raft, zu folgen,

nnd sich den Tod zu geben; wie dtister, schwermutgetr&nkt, er-

schutternd ist die Darstellnng des Begr&bnisses des nngldcklichen

Malers auf dem tristen, vom Dampf verbrannter Sarge umwfllkten

Kirchhof! Und dann wieder, wie reizend idyllisch ist das erste

Begegnen mit Christine, der Beiden Liebestraum in Benneconrt;

wie anziehend die m&nnliche Gestalt des Schriffcstellers Sandoz,

des einzigen aus einer Zahl yon Freunden aus dem Stlden, der

durch Fleife und Energie sich eine angesehene Stelle in der Ge-

sellschaft erworben und der als wahrer und wohlth&tiger Freund

unter den gebrochenen und verfehlten Existenzen wandelt, die

um Claude sich schaaren! Und das alles In jener wuchtigen,

kernigen Sprache, in jener epischen, von uns anderenorts charak-

terisierten Auffassung, die die Dinge personifiziert und einen

warmen Hauch von Leben durch die tote Natur ziehen l&fst.

Zola ist der unerreichte Dichter des wirklichen Lebens, inmitten

dessen wir stehen, das uns rings umklammert und besch&ftigt;

daher auch sein Erfolg; nicht der romantische Schwindel, nicht

die Behandlung philosophischer oder theologischer Probleme, nicht

die Darstellnng farbloser Schemen mit gezierter Sprache und in

unnattirlichen Positionen, sondern die Enthtillung unserer eigrien

Natur und der Triebfedern unseres Herzens, die Schilderung des

Lebens, wie es ist, das ist die Aufgabe, die sich Zola's Kunst

gesteckt und erreicht hat.

Cassel. A. Krefsner.

Ch. Mtirouyel, Thtfrfese Talignat Paris 1886, Cohen fr^res. 343

S. 8°. Frs. 3,50.

Therese Valignat ist die illegitime Tochter des Herrn de

Sorbes; derselbe hatte die Tochter eines alten Freundes, als sie

einige Zeit sich zum Besuch bei ihm aufhielt, auf schmfthliche

Weise zu Falle gebracht und dann im Einverstftndnis mit seiner

gutmtttigen Fran das in Italien geborene Kind Marie's zu sich

genommen. Therese entwickelte sich zu einem schtinen Madchen,

das mit den k5rperlichen Beizen auoh eine feine Bildung des

Geistes verband; aber ganz unerfahren wie sie ist reicht sie auf
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Wunseh dee sterbenden de Sorbes, der sie zu seiner Universal-

erbin gemacht hat, ihrem Gtitsnachbarn, dem schleichenden, be-

rechnehden, habsfiohtigen Valignat ihre Hand, es ihm hoch an-

rechhend, dais er sich an dem Makel ihrer Qebtirt nicht stafst.

Das Testament des Heirn de Sorbes wird von seinen Verwandten

mit Hilfe eines verschmitzten Advokaten angegriffen; derselbe

forscht eifrig nach der Mutter Thereses, unterstfttzt durch einige

Briefe, welche die Verwandten de Sorbe's ihm einhftndigen, und
findet heraus, dais jene Marie, die Therese in Italien geboren

hat, jetzt die allgemein geaehtete Fran des Gerichtsprftsidenten

in Alen<?on ist. Wie nun die Chicanen beginnen, wie das haus-

liche Gltick des Pr&sidenten durch den Advokaten, der sich bei

der Tochter desselben einen Korb geholt hat, unterminiert wird,

wie Marie und Therese sich wiederfinden und zusammen k&mp-

fen, und Therese durch freiwilligen Tod den verworrenen Knoten

der Verh&ltnisse l6sfc, das alles ist geschickt und spannend er-

zfihlt und verdient in dem Eoman selbst nachgelesen zu werden;

jedenfalls ist das Buch als eins der besseren Erzeugnisse der

neusten Belletristik zu empfehlen.

Emmanuel Gonzalfes, La Servante du Diable. Paris 1886, Dentu.

311 S. 80. Fr. 1.

Dieser Soman behandelt das nicht gerade neue Thema der

„Feindlichen Brtlder", von denen der eine Diodato de Campo-
Forte, legitim geboren, aber mit alien Lastern ausgestattet ist,

der andere, Giovanni, ein Bastard, aber der Inbegriff von Tugend,

Treue und Tapferkeit ist. Letzterer wird von seiner Mutter,

die das Volk als „strega" (Hexe, Servante du Diable) verehrt, in

tibernatttrlicher Weise beschtltzt und setzt mit deren Hilfe schliels-

lich die Bestrafang und Verstolsung des Bflsewichts durch- wenn
er auch sein Vaterland Sicilien verlassen 'mufs, so findet er reichen

Ersatz in der treuen Liebe der schOnen Jtidin Judith, die mit

ihm gasttichereDL Gestaden zueilt — Die Handlung im einzelnen

wiederzugeben,' wtlrde zu weit ftlhren: jedenfalls mufs man die

fruchtbare Phantasie defer Verfassers bewundern, der die Leser

bestftndig du*ch attfregtode und grausige, aber hflchst unwahr-

soheinliche Scehen iui Atem zu halten weifs, d. h. solche Leser,

die die FetdlletongebdMchten der Heinen Zeitungen liebeh, und
did, jB toOei* es in dem Bonian fcugeht, ihn desto mehr schfttzen;

jemand, der h5h^re FoWiertm^n an einto Roman stellt, der an



— 837 —

Charakter- tmd Sittenstudien in Bomanform gew5hnt ist, wird

das Buch unbefriedigt bei Seite legen. Wenn auch die Sprache

nicht ungeschickt ist, so sttfrt — neben der Ungeheuerlichkeit

der Handlung — besonders der falsche Pathos, in dem s&mt-

liche Personen in diesem Roman zu reden belieben.

B. Naizeroy, Bdbtf Million. Paris 1886, Ollendorff. 803 S. 89.

Frs. 3,50.

Der Band enth&lt eine Sammlung von siebenzehn mehr oder

weniger langen Erzahlungen, welche von recht beachtenswertem

Darstellungstalent Zeugnis ablegen, elegant gesohrieben sind nnd
nie langweilen. Sie behandeln alle das unerschflpfliche Thema
der Liebe, aber der depravierten Liebe des Pariser high life, nnd
sind reichlich mit erotischen Seenen gewiirzt, die manchmal

liber das Mais hinansgehen ddrften. Die erste nnd l&ngste Er-

zfthlung, B6b& Million, hat dem Buch den Titel gegtben, gehflrt

aber meines Erachtens zu den schw&cheren: es ist die Geschichte

eines einfachen Landmadohens, das in die Stadt koount, Sch&nk-

madchen wird, Dutzenden von Personen ihre Gunst zu teil warden

la&t, einen Bauunternehmer heiratet, der sie zur MilUon&rin

macht, nach dessen Tode von einem kindisch gewordenen Baron

zur Gemahlin erhoben wird, einem ihrer Galane, einem russischen

Grafen, ihre Tochter giebt, aber an der Verachtung, die das

junge Paar ihr erweist, moralisch zu Grunde geht. — Das Buch
ist keine Lekttire fur Damen.

E. Faivre, Marias. Paris 1886, Prinzine. 303 S. 8°. Frs. 3,50.

Claudine Dausias hatte den Einfltisterungen Lamarche's nur

zu sehr Geh6r geliehen; sie war der Verftihrung unterlegen,

ohne dafs eine Eehabilitation durch die Ehe stattfinden konnte,

da Lamarche schon verheiratet, wenn auch unglflcklich verhei-

ratet, war. Das diesem VerhSltnis entsprossene Kind wird in

Mantes untergebracht, Lamarche geht auf Reisen nach Afrika.

Bald verbreitet sich das Gerticht von seinem Tode, und nun
giebt Claudine den dringenden Bitten ihres Vaters und der auf-

richtigen Bewerbung des Ingenieurs Bragier nach und reicht

letzterem ihre Hand. Lamarche ist aber nicht tot; eine Zeitungs-

notiz; die ihn tiber die Verlobung seines Freundes Bragier unter-

richtet, lfiist ihn nach Paris eilen, urn die Ehe zu verhindern;

16



— 238 —

ei* kommt zu spelt. Durch verschiedene Umstande wird Bragier's

Mutter iiber das Vorleben ihrer Schwiegertochter beunruhigt,

and fttr das Glttck ihres heifs geliebten Sohnes besorgt, sucht

sie den Schleier zu liiften; das gelingt ihr auch durch viele,

gerade nicht sehr anst&ndige Manipulationen, und sie zersttfrt

die erst wenige Tage dauernde Ehe durch ihre Enthullung.

Claudine ersticht sich mit ihrer Haarnadel. Dies ist in kurzen

Worten das Sujet des vorliegenden Romans, den der Verfasser

weit auszuspinnen und durch viele spannende Episoden auszu-

dehnen verst&nden hat, ohne dafs er den Leser dadurch ermudet;

die Oharaktere sind ziemlich lebenswahr gezeichnet, auch in den

Claudine's kann man sich hineindenken, wenngleich sie im An-
fange sympathischer erscheint als am Schlufs. Eine kleine Novelle,

Uh cas d'amour, schliefst den Band.

A. Wolff, L'Ecume de Paris. Paris 1886, Havard. 349 S. 8o.

Frs. 3,50.

Dieses Werk des bekannten Pariser Feuilletonisten ist nicht

ein Roman, sondern besteht aus einzelnen Skizzen, welche der

Verfasser nach eigner Erfahrung gezeichnet hat, und welche uns

einen tiefen Blick in das Treiben der untersten Schichten des

Pariser Volkes werfen lassen. Dtistere und den Menschenfreund

schmerzlich beruhrende Bilder sind es, welche da vor unserem

geistigen Auge entrollt werden; und das strahlende, lachende

Paris wird uns in seiner hafslichen Kehrseite geschildert, die der

nimmer ahnt, der die glanzerfullten Boulevards und den von

Eleganz und Pracht beredtes Zeugnis ablegenden Bois de Bou-

logne lebensfroh durchwandelt. Jede Weltstadt birgt ja schauer-

liche Schlupfwinkel des Lasters und der Armut, aber solche

Konstraste, wie Paris, weist, London ausgenommen, wohl keine

auf. Mit der Belehrung tiber diese dunklen Punkte des glanz-

vollen Bildes verbindet der Verfasser noch den Zweck, auf zahl-

reiche Fehler in der Verwaltung und in der G-erichtspflege auf-

merksam zu machen und die ganze Gesellschaft zur Abhilfe

aufzufordern. iDabei fireilich will es uns scheinen, dafs er sich

manchmal von falschgeleitetem Mitgefiihl ftir die Verbrecher

fortreifsen lafst und die verderblichen Elemente der BevOlkerung

durch die Lage zu entschuldigen sucht, in welche Geburt und

Erziehung sie gebracht haben. Wie weit solch thflrichtes, libel

angebrachtes Mitleid fuhren kann, das haben wir alle in letzter
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Zeit mannigfach erlebt, und die zivilisierte Welt hat oft genug

Grand gehabt, iiber die Urteilssprtiche der Pariser Geschworenen

den Kopf zu schtitteln. Wie dem auch spin mag, das flie£sen$

geschriebene Buch ist jedenfalls lesenswert; es birgt eine Fiille

von Notizen, die dem kunftigen Verfasser einer Geschichte der

Zivilisation in Europa im 19. Jahrhundert von grofsem Wert
sein werden.

Cassel. A, Krefsner.

Gustavo Fortin, Le Chant de la Cloche, de Schiller, en vers

fran9ais. Paris 1884, Ollendorff. Fr. 1.

Diese tJbersetzung von Schillers „Glocke" verdient auch in

Dentschland nicht unbeachtet zu bleiben. Der junge Dichter,

nach seiner Angabe ein geborener Stra&burger*), hat bereits

einen Band von Poesien (Primeveres et violettes) verflffentlicht,

der seinerzeit mit Beifall aufgenommen wurde. Gjegen dieses

Erstlingswerk zeichnet sich der Chant de la cloche durch grofsere

Formvollendung vorteilhaft aus: einige Stellen der, keineswegs

leichten tJbertragung sind geradezu mustergiltig, z. B., p. 14:

Car joyeuse est son harmonie,

En saluant Tenfant vermeil,

Qui parait au seuil de la vie,

Berc& dans les bras du sommeil;

Pour lui dans le sein des ann£es

Se reposent les destinies;

L'amour maternel veille encor

A la paix de ses reves d'or

doux espoir! pure tendresse!

Oil le coeur entrevoit le ciel,

Et croit au bonheur iternel.

Dans T&ge d'or de la jeunesse,

Pourquoi vous faner sans retour,

Chastes fleurs du premier amour?

Man sieht, gerade diejenigen Stellen, welche das junge Ge-

mtit mftchtig ergreifen, sind von dem talentvollen tTbersetzer

*) La langue allemande m'est familiere, parce que je suis Strasbourgeois

;

je connais le Chant de la Cloche depuis mon eufance, et j'ai traduit ce chef-

d'oeuvre avec enthousiasme (Preface).

und weiter, p. 15:

15*
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mit Vorliebe behandelt ^orden und tragen daher den Stempel

wahrer Poesie. Wer kflnnte den folgenden Versen tiefe Em-
pfindung und warme Nachdichtung absprechen (p. 24?)

Voire, c'est I'&pouse, la ch&re,

C'est elle, cette tendre m&re,

EUe que la mort en courronx

Arrache anx bras de son 6poux;

A cette famille, k laquelle

Jadis elle donna le jour,

Et qui grandit k sa mamelle,

La mort la ravit sans retour.

Ah! maintenant dans ces lieux sombres,

Adieu les souris adorfe!

Elle est au royaume des ombres,

Cette m&re que vous pleurez.

und auf der folgenden Seite:

Les b<Bufs rentrent de la p&ture,

Les brebis passent en bSlant,

Avec la moisson la yoiture

S'avance en chancelant;

Sur les gerbes une guirlande

^tale ses couleurs.

Au bal d6ja vole la bande

Des jeunes moissonneurs ....

Diese kurzen Gitate werden gentlgen, utai das, abgesehen

von einigen leicht zu beseitigenden Hftrten, darunter einige ge-

wagte enjambements, in fliefeendstem Stile tibertragene "Werkchen

bestens zu empfehlen. Es eignet sioh der Chant de la cloche

nicht blofs etwa zu Schtllervortrftgen, sondern dtlrfte auch als

passendes Geschenk von jedermann gern verwendet werden. Die

Ausstattung ist elegant, der Preis trotzdem sehr niedrig.

Altkirch i. E. Th. Krafft.

Revuenschau.
Revue des deux mondes. 1886.

1 mai. A. Thetiriet, Helene (dern. part.); Due de Broglie, Souve-

nirs: Le parti doctrinaire sous la Restauration; Th. Bentzon, Les poetes

americains; G. Rothan, Souvenirs diplomatiques : Les relations de la France

et de la Prusse de 1867 a 1870. VI; L. Carrau, La sophistique et Socrate,

d'apres Ed. Zeller; A. Duruy, L'instruction publique et la democratic; G.

Valbert, Sir Henry Sumner Maine et son livre sur le gouvernement popu-
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laire; C. Bellaigne, Revue musicale; F. Brunetiere, Revue litteraire: Le

Theatre en liberty de Victor Hugo. — 15 mai. fi. Pouvillon, Jean-de-

Jeanne. I; £. M. de VogiiS, De la literature realiste, a propos du roman

russe; A. Sorel, La fuite de Louis XVI et les essais d'intervention en 1791:

Varennes et Pillnitz; G. Larroumet, Un bourgeois de Paris au XVII6 siecle:

Jean Poquelin; P. Leroy-Beaulieu, La baisse des prix et la crise commer-
ciale dans le monde; G. Roth an, Souvenirs diplomatiques : Les relations de

la France et de la Prusse de 1867 a 1870. VII; J. Breton, Poesie: Les

premieres communiantes ; C. Bellaigne, Revue musicale; L. Ganderax,
Revue dramatique.

La Nouvelle Revue. 1886.

16 avril. Duval, La preparation du Budget; Wickersheimer, Le
canal maritime de l'Ocean a la Mediterranee ;

Palat, Voyage au Soudan:

Journal du 16 octobre 1885 au 7 janvier 1886; Bibesco, Une ancienne lettre;

SchurS, Les initios antiques (Roma et le Cycle aryen); Muteau, Asado con

cuero (Scenes du Campo); Masseras, La rSforme administrative; Chanta-
voine, Aux jeunes gens (poesie). — 1 mai. Vasili, La society de Saint-Peters-

bourg; de LomSnie, Mirabeau et Talleyrand; Lombroso, L'anthropologie

criminelle et les delits politiques; Dally, De VSducation et de l'instruction

corporelle; Loti, Pecheur d'Islande; Vereschagin, Le progres dans Tart;

Mereu, Illusions allemandes; de Fonterpuis, Le Maroc; d'Ottenfels,

Sapho.

Revue politique et littSraire. 1886.

N. 17. B6rard-Varagnac, Gabriel Charmes; P. Janet, Les principes

de 1789: Les declarations des droits de l'homme en Amerique et en France.

I; C. de Varigny, Miss Diana, souvenir de Californie. II; L. Pillaut, Les

concerts de M. Rubinstein; H. Le Roux, Theatres: Le Songe d'une nuit d'6t6

a l'OdSon; M. Gaucher, Causerie litteraire; P. Desjardins, Notes et im-

pressions. — N. 18. P. Janet, Les principes de 1789: Les declarations des

droits de l'homme en Amerique et en France. II; Mark Twain, Par tele-

phone, fantaisie am6ricaine; P. Laffitte, Le drame de la misere, d'apres M.

le comte Othenin d'Haussonville; L. Pillaut, Les concerts de M. Rubinstein;

M. Gaucher, Causerie litteraire; P. Desjardins, Notes et impressions. —
N. 19. G. de Nouvion, Le congres des SociStes savantes a la Sorbonne, son

histoire; L. Say, Histoire des impdts: Les impdts democratiques du XIVe au

XVIe siecle a Florence; P. Dys, Miska la bohemienne, nouvelle; L. Quesnel,

Voyages et voyageurs; L. Q., Un cours de literature portugaise; P. Desjar-

dins, Notes et impressions. — N. 20. G. Berger, L'exposition universelle de

1889; E. de PressensS, Le due Victor de Broglie, d'apres ses souvenirs; A.

Barine, Critique contemporaine : fimile Montegut; Fr. Paulhan, Literature

et science, a propos d'un roman de George Eliot; P. Dys, Miska la bohe"-

mienne, nouvelle. II; H. Le Roux, Theatres; M. Gaucher, Causerie litte-

raire. — N. 21. P. Stapfer, Deux grands poetes ennemis: Victor Hugo et

Racine; E. Desjardins, tipigraphie et antiquites romaines; SacherMasoch
Mon tailleur Abrahamek, souvenir du ghetto galicien; P. Laffitte, Le mouve-

ment de la population dans les campagnes, d'apres H. Baudrillart; F. Ra-



vaisson, L'art a l'Exposition de 1889; H. Le Roux, Theatres; M. Gaucher,

Causerie litteraire; P. Desjardins, Notes et impressions.

La Revue nouvelle d' Alsace-Lorraine.

V. 11. A. Benoit, Le buste de saint Adolphe jadis a Neuwiller. Obser-

vations sur une notice faite par B. de Montault; A. Miintz, Louis XIV et les

Furstenberg en Alsace (Suite); A travers la cathedrale de Fribourg (Suite);

Une grande industrie nationale: L'usine Krupp; Le protectorat allemand sur

les iles Marshall; J. Mery, L'ami du mari (Suite); Club des Vosges: Section

de Guebwilier; Appel; Chronique litteraire et artistique.

Pie Gegenwart. 1886.

N. 20. Th. Zolling, Zola's Kunstlerroman. — N. 21. K. Vollmoller,

Ein Spielmannsbuch.

Westermann's Illustrierte Deutsche Monatshefte.

XXX. Mai. F. Grofs, Sully Prudhomme, eine Skizze.

Nuova Antologia.

XXI 3. ser. Vol. 3. Fasc. 9. C. Mazzoni, Carlo Agostino Sainte-Beuve

(1804-1830). Fine.

Bernardin, N. M., Morceaux choisis des classiques francais du XIX® siecle

(prosateurs et poetes) et precedes d'un tableau de la litterature francaise

an XIX* siecle. Paris, Delagrave. Frs. 2,25.

Brauns, J., Cber Quelle und Entwickelung der altfranzosischen Cancun de

saint Alexis, verglichen mit der provenzalischen Vida sowie den altenglischen

und mittelhochdeutschen Darstellungen. Kieler Dissertation.

Cloetta, W., Poeme moral. Altfranzdsisches Gedicht aus den ersten Jahren

des XIII. Jahrhunderts , nach alien bekannten Handschriften zum ersten

Male vollstandig herausgegeben. Erlangen, Deichert. M. 8.

Cons tans, L., Supplement a la Chrestomathie de Tancien francais (IX XV e

siecles). Paris,. Vieweg.

Delavenne, H., Grammaire historique de la langue francaise. Paris, Balten-

weck. Frs. 2,50.

Follioley, L., Histoire de la litterature francaise au XVIIe siecle. 5e ed. 3 vols.

Paris, Larcher.

Franke, F., Phrases de tons les jours. Heilbronn, Henniger. M. 0,80. (Er-

ganzungsheft dazu, ebenda, M. 0,80.)

Gaidoz, H., et P. Sebillot, Bibliographie des traditions et de la litterature

populaire des Francs d'outremer. Paris, Maisonneuve. Frs. 2,50.

Gallert, F., Ober den Gebrauch des Infinitivs bei Moliere. Hallenser Dis-

sertation.

Gehant, Grammaire euphonique, analytique et syntaxique de la langue fran-

caise: Le Maitre de langue ^ducateur. Paris, E. Belin. Frs. 2.

Neue Fublikationen.

L Philologie und Pftdagogik.
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Merlin, L., La Langue verte du troupier. Dictionnaire d'argot militaire.

Paris, Lavauzelle. Frs. 2.

Neuhaus, C, Die lateinischen Vorlagen zu den altfranzdsischen Adgar'schen

Marienlegenden. 1. Heft. Heilbronn, Henniger. M. 0,80.

Odin, A., Phonologic des Patois du Canton Vaud. Leipziger Dissertation.

Ohlert, A., Die fremdsprachliche Reformbewegnng mit besonderer Beruck-

sichtignng des Franzosischen. Konigsberg, Grafe u. Unzer. M. 1,20.

Passy, P., Le Francais parle. Morceanx choisis a Pusage des etrangers avec

la prononciation figuree. Heilbronn, Henniger. M. 2.

Paul, E., Die Zukunft des Franzosischen. Leipzig, Grefsner u. Schrimm.

Procop, D., Syntaktische Studien zu Robert Garnier. Erlanger Dissertation.

Rahn, Der franzosische Unterricht in der hoheren Tdchterschule, Programm

der hoheren Tdchterschule zu Dresden.

Schmidt, A., Ober das Alexanderlied des Alberic von Besancon und sein

Verhaltnis zur antiken Oberlieferring. Bonner Dissertation.

Seeger, H., Phraseologie zur Einubung des Gebrauchs der franzdsischen un-

regelmafsigen und archaischen Konjugation. Wismar, Hinstorff. M. 1,20.

Vogel und Dapper, Cbungen zum Cbersetzen ins Franzosische und Eng-

lische fur die oberen Klassen. Programm des Realgymnasiums zu Perleberg.

IL Belletristik, Geschichte, Geographie, Philosophie.

Amero, C, La Lutte pour la vie. Paris, Decaux. Frs. 3.

Augu, H., Un Bandit amoureux. Paris, Dentu. Frs. 3.

Bataille, A., Causes criminelles et mondaines de 1885. Paris, Dentu. Frs. 3,60.

Bayeux, Marc, Les Amours de jeunesse. Paris, Dentu. Frs. 3.

Bazin, R., Ma Tante Giron. Paris, Retaux-Bray. Frs. 2.

Beauclair, H., Le Pantalon de Madame Desnou. Paris, Tresse. Frs. 2.

B6renger-F6raud, Traditions et reminiscences populaires de la Provence.

Coutumes, Ugendes^ superstitions, etc. Paris, Leroux. Frs. 7,50.

Bernard, A. de (A. de Calonne), La Foire aux 6cus. Paris, Ollendorff.

Frs. 3,50.

Berr de Turique, J., Un Homme aime. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Beyra, A., Scenes de la vie militaire. Mademoiselle Providence. Paris, C.

Levy. Frs. 3,50.

Blade, J. F., Contes populaires de la Gascogne. 3 vol. Paris, Maisonneuve.

Frs. 22,50.
'

Blandy, S., Trois Contes de NoSl. Paris, F. Didot. Frs. 2,50.

Bonhomme, P., Charades en action pour salon. 2« serie. Paris, Librairie

theatrale. Frs. 3,50.

Bonnieres, R. de, Le Baiser de Maina. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Borin, A., Contes orientaux (Daniel, la Peau de leopard, l'Hospitalit6). Paris,

Quantin. Frs. 3,50.

Cantacuzene-Altieri, la princesse Olga, Irene. Paris, C. Levy. Frs. 3,60.

Cauvain, H:, La Main sanglante. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Caze, R., Les Femmes: Grand'mere. Paris, Tresse. Frs. 3,50.

Cummins, Miss, Les Cceurs hantes. Roman traduit de 1'anglais par Mm« de

Marche. Paris, Hachette. Frs. 1,25,
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Daudet, Alph., GEuvres. Tartarin de Tarascon. La Defense de Tarascon.

Paris, Lemerre. Frs. 6.

DefoS, D., Lady Roxana, ou l'heureuse maitresse. Traduit de Tanglais par

B. H. G. de Saint-Heraye. fidition illustree. Paris, Librairie generale illustree.

Frs. 7,50.

Delcourt, P., Le Dernier des Parthenay. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Drack, M.. Le Pave de l'enfer. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Ducret, E., La Vie qui tue. Chignon d'or. Moeurs parisiennes. Paris, Ollen-

dorff. Frs. 3,50.

Dumas, Paul, Les Soeurs ennemies. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 8,50.

fitincelle, L'lmpossible. Roman parisien. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Flammarion, C, Dans le ciel et snr la terre. Tableaux et harmonies. Avec

4 eaux-fortes. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 5.

For s an, La Dnchesse Ghislaine. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Fnsco, J., Mademoiselle Corvin. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Gagneb in, M«« Elle ou point d'autre. Nouvelle. (Vevey) Paris, Monnerat.

Frs. 2.

Gaidoz, H., et P. S6billot, Bibliographie des traditions et de la litterature

des Francs d'outre-mer. Paris, Maisonneuve. Frs. 2,50.

Gauthier, P., Les Voix errantes. Poesies (1879-1885). Paris, Lemerre. Frs. 3.

Goncourt, E., et J. de, Pages retrouvees. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Go^al, J., et P. Verdun, Les Luttes inthnes. Pour vivre. Paris, Marpon

et Flammarion. Frs. 3,50.

Grousset, R., Oeuvres posthxunes. Essais et poesies recueillis et publics par

M. R. Doumic et M. P. Imbart de la Tour. Paris, Hachette. Frs. 3,50.

Hugo, V., Theatre en liberte. Paris, Hetzel. Frs. 7,50.

James, H., Daisy Miller. Un episode international. Quatre rencontres. Trois

nouvelles traduites de l'anglais par Mme F. Pillon. Paris, Fischbacher.

Frs. 3,50.

Japy, George, L'fiducation d'un mari. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Kraszewski, J. I., Sur la Spree. Roman traduit dji polonais par A. H.

Paris, Hachette. Frs. 1,25.

La Landelle, G. de, Le Roi des Rapaces. Paris, Dentu. Frs. 3.

Lightone, R., Seduite. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Loth, A., Le Chant de la Marseillaise, son veritable auteur. Avec fac-simil6

original du manuscrit. Paris, Palme. Frs. 4.

Madden, J. P. A., Lettres d'un bibliographe, suivies d'un Essai sur Porigine

de limitation. 6° et derniere serie. Paris, Leroux. Frs. 15.

Mailhan, E., Jean Merien. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Marcel, fit., Elle et moi, suivi de la Vengeance d'une reine. Paris, F. Didot.

Frs. 2,50.

Mary. J., Les Vaincus de la vie. L'Ami du mari. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Matthey, A., La Fete de Saint-Remy. Paris, Dentu. Frs. 3.

Matthey, A., Th6rese Buisson. Paris, Dentu. Frs. 3.

Melvil, Fr., Marcel Campagnac. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Merouvel, C, Therese Valignat. Paris, Cohen freres. Frs. 3,50.

Microsthenes, D. F. Z., Missolonghi (vers). Paris, Ghio. 60 cent.

Montague, E., Les Affames de Londres. Paris, Frinzine. Frs. 3,50.

Monteil, E., fitudes humaines. La Bande des Copurchics. Paris, Frinzine.

Frs. 3,50.
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More an, E., Le Gant de Conradin: Manfred (drame). Paris, F. Didot.

Frs. 3,50.

Moron, A., Autour de la roulette. Paris, Ollendorff. Frs. 3.

Pensees d'un pape (Clement XIV) publiees par Mme la marquise de Blocque-

ville. Paris, Librairie des bibliophiles. Frs. 2.

Pisemsky, A. Th., Mille ames. Traduction de V. Derely. 2 vol. Paris,

Plon. Frs. 7.

Poesies diverges du chevalier de Boufflers. Avec une notice bio-bibliogra-

phique par 0. Uzanne. Paris, Quantin. Frs. 10.

Poli, 0. de, Mariola. Paris, Gautier. Frs. 2.

Rambaud, Yveling, Le Vertu de M^Drichet. Paris, Cohen freres. Frs. 3,60.

Rameau, Jean, La Vie et la mort. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

R6tif de La Bretonne, Le Paysan perverti. Fidelement reimprime sur l'edi-

tion d'Amsterdam (1776). 2 vol. Paris (Bruxelles), Marpon et Flammarion.

Frs. 25.

Rochefort, H., La Lanterne. Paris 1868. 2« Edition. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Rouquette, F,, Madame la Vierge. Paris, Ghio. Frs. 3,50.

Saint- Juirs, Madame Bourette. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Sand, George, Mauprat. Avec 10 gravures a l'eau-forte. Paris, Quantin,.

Frs. 25.

Silvestre, A., Contes de derriere les fagots. Paris, Marpon et Flammarion,.

Frs. 5.

Staple aux, L., Histoires d'hier. Une Victime du krach. Paris, Dentu. Frs. 3.

Stinde, J., La Famille Buchholz. Roman allemand, traduit par Jules Gour-

dault. Paris, Hachette. Frs. 3.

Tabaraud, Ch., La Lecon d'Amour. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Theo-Critt, Le Regiment ou Ton s'amuse. Paris, Marpon et Flammarion.

Frs. 5.

Theuriet, A., Bigarreau. La Pamplina. Marie-Ange. L'Oreille d'ours. La Saint-

Nicolas. Paris, Lemerre. Frs. 3,50.

Thiebault, H., Chants d'un Francais. Patrie. Paris, Marpon et Flamma-

rion. Frs. 3,50.

Toutlemonde, J., Le Candidat du vingt-et-unieme arrondissement. Paris,

Lemerre. Frs. 3.

Tr^zenik, L., Les Gens qui s'amusent. Paris, Giraud. Frs. 3, 50.

Uzanne, 0., Nos Amis les livres. Causeries sur la literature curieuse et la

librairie. Paris, Quantin. Frs. 6.

Vard, A., Vernon. Vingt minutes d'arrfct. Heures noires et nuits blanches.

Poesies d'un ouvrier. Paris, De Brunhoff. Frs. 3,50.

Vast-Ricouard, La Negresse. Paris, Dentu. Frs. 3.

Willia, Le petit marquis. Paris, Perrin. Frs. 3,50.

Wolff, A., Memoires d'un Parisien. LaGloire a Paris. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Zaccone, P., Les Drames du demi-monde. 2 vol. Paris, Dentu. Frs. 6.

Zola, fimile, L'CEuvre. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Anderson, R. B., Mythologie scandinave. Legende des Eddas. Traductiom

(de l'anglais) de M^ J. Leclerq. Paris, Leroux. Frs. 4.

Armaille, la comtesse d', Madame Elisabeth, sceur de Louis XVI. Paris,

Perrin. Frs. 3,50.



— 846 —
Avant la bataille, par*** Preface de Paul Deroulede. Paris, A.Levy et O-

Frs. 5.

Barth&lemy, Ch., LesQuarante fauteuils de TAcademie fran^aise (1634-1886).

Paris, Gautier. Frs. 2,50.

Bossard, l'abbe E., Gilles de Rais, inarechal de France, dit Barbe-Bleue

(1404-1440), d'apres des documents in£dits. Paris, Champion. Frs. 10.

Buet, Ch., fitudes historiques pour la defense de Pfiglise. Christophe Colomb.

Paris, Gautier. Frs. 3.

X?hassaing, A., Spicilegium Brivatense. Recueil de documents historiques

ftlatifs au Brivadois et a l'Auvergne. Paris, Picard. Frs. 18.

Cher est, A., La Chute de Tancien regime (1787-1789). Tome m (et dernier).

Paris, Hachette. Frs. 7,60.

Courbe, Ch., Les Rues de Nancy du XVIe siecle a nos jours. Tableau, hi-

stoire, moral, etc. 3 vol. Paris, E. Lechevalier. Frs. 30.

Delaplace, le R. P., La R. M. Javouhey, fondatrice de la congregation de

Saint - Joseph de Cluny. Histoire de sa vie, des ceuvres et missions de la

congregation. Avec 2 portraits. 2 vol. Paris, Lecoffre. Frs. 10.

Democratic, la, par un socialiste. Paris, Ghio. Frs. 3,50.

Ducros, Louis, Henri Heine et son temps (1790-1827). Paris, F. Didot.

Frs. 3.

Ernouf, le baron, Paulin Talabot, sa vie et son oeuvre (1799-1885). Avec

1 portrait. Paris, Plon. Frs. 3.

Feillet, A., La Misere au temps de la Fronde et saint Vincent de Paul.

5« Edition. Paris, Perrin. Frs. 4.

Gambetta, L., Depeches, circulaires, decrets, proclamations et discours (4 sept.

1870—6 fevrier 1871), publies par J. Reinach. Edition definitive. Tome I.

Paris, Charpentier. Frs. 7,50.

Kurth, G., Les origines de la civilisation moderne. 2 vol. (Louvain) Paris,

Lecoffre. Frs. 12.

Lett res inedites de la reine Marie Leckzinska et de la duchesse de Luynes

au president Henault, publiees avec portraits, fac-simil6 et introduction par

V. Des Digueres. Paris, Champion. Frs. 10.

Maindron, M., L'CEuvre de Jean-Baptiste Dumas. Avec 1 portrait. Paris,

Masson. Frs. 3.

Nos fautes. Lettres de province (1879-1885), par un republicain. Paris, C. Levy.

Frs. 3,50.

Ours el, M»* N. N., Nouvelle biographie normande. Tome I. Paris, Picard.

L'ouvrage complet en 2 vol. Frs. 30.

Pontmartin, A. de, Mes Memoires. Seconde jeunesse. Tome II. Paris,

C. Levy. Frs. 3,50.

Porret, J. A., Llnsurrection des Cevennes, 1702-1704. Esquisse historique

accompagnee de notes et d'appendices. (Lausanne) Paris, Monnerat. Frs. 1,50.

Pougin, A., Verdi, histoire anecdotique de sa vie et de ses oeuvres. Avec un

portrait. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Saint-Thomas, H., Le R6ve de Paddy et le Cauchemar de John Bull. Notes

sur Tlrlande. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Thiverc,ay, R. de, Les Chroniques de Bas-Poitou, 1885, prec6d6es d'une in-

troduction par M. de la Marsonniere. Paris, E. Lechevalier. Frs. 3.

Tikhomirov, L., La Russie politique et sociale. Paris, Giraud. Frs. 7,50.



Valine, 0. de, Nouvelles etudes et nouveaux portraits. Paris, C. Levy. Frs* 7,50.

Valson, C. A., La Vie et les trauvaux d'Andre-Marie Ampere, avec 1 photo-

graphic (Lyon) Paris, Lecoffre. Frs. 6.

Vingtrinier, Aime, Soliman-Pacha — Colonel Seve — generalissimo des

armees egyptiennes ou Histoire des guerres de Tfigypte de 1820 a 1860
#

Avec un portrait. Paris, F. Didot. Frs. 10.

Bonchet, E., Souvenirs PEspagne. Paris, Lemerre. Frs, 3,50.

Laveleye, fimile de, La Peninsule des Balkans. (Vienne, Croatie, Bosnie,

Serbie, Bulgarie, Roumelie, Turquie, Roumanie.) 2 vol. Paris, Alcan. Frs. 10.

Michelet, J., Notre- France, sa geographic, son histoire. Avec 2 cartes.

Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Montet, Joseph, De Paris aux Karpathes*. Paris, Hachette. Frs. 2.

Spenser St John, sir, Haiti ou la Republique noire. Traduit de Fanglais
par J. West. Avec un carte. Paris, Plon. Frs. 5.

Zsigmondy, le Dr E., Les Dangers dans la montagne. Indications pra-

tiques pour les ascensionnistes. Traduit de l'allemand. Paris, Fischbacher.

Frs. 6.

Actes, les, des martyrs de Tfigypte, tires des manuscrits coptes de la Biblio-

theque vaticane et du Musee Borgia. Texte copte et traduction francaise,

avec introduction et commentaires par H. Hyvernat. Volume I, fascicule 2.

Paris, Leroux. Frs. 6.

Rosny, L. de, Les Religions de l'Extreme Orient. Lecon d'ouverture faite a

rficole pratique des hautes-etudes. Paris, Maisonneuve. Fr. 1.

Litterarische und Personalnaclirichten.

Prof. Max Koch in Marburg wird eine Zeitschrift fur vergleichende Litte-

raturgesohichte herausgeben; sie soli enthalten 1. GrdBere selbstandige Abhand-

lungen; 2. None Mitteilungen, ungedruckte Briefe etc.; 3. Vermischtes (kleinere

Beitrage und einzelne Bemerkungen); 4. Besprechungen. Der Umfang der Zeit-

schrift soil zwischen 30 und 36 Bogen per Band betragen, das erste Heft bereits

diesen Herbst erscheinen (Verlag von A. Hettler in Berlin; Preis Mk. 14 pro

Jahrgang). — Der a. o. Professor Kdlbing in Breslau ist zum ordentliohen

Professor ebenda ernannt worden.

Nachdem der vom „Verein fur neuere Sprachen za Hannover" im Marz d. J.

eriassene Aufruf zu einer Versammlung aller deutschen Neuphilologen bei den

Profe8soren wie Lehrern des Englischen und Franzdsisohen lebhaften Anklang

gemndeD hat und den bisher eingelaufenen Meldungen zufolge das Zustande-

kommen des Tages als gesiohert erscheint, fordert der Hannoversche Verein, der

auch das Deutsche mit in den Bereicb seiner Verhandlungen zieht, nochmals die

Herren Germanisten und alle bisher noch nicht beigetretenen Herren Professoren

und Lehrer des Franzdsischen und Englischen ergebonst auf, bis zum 1, Jul! d. J«

ihre Adresse, etwaige Vortragsthemata und Wunsohe in Bezug auf die Verhand-

Neuphilologentag in Hannover
am 4 , 6. und 6. Oktober 1886.
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lungen, sowie den Beitrag von 1 Mark an den „Oberlehrer Ad. Ey, Hannover,

KdrnerfltraAe 26", einzusendan und damit ihre Teilnahme an der jetzt endgultig

auf den 4., 6. und 6. Oktober d. J. festgesetzten Versammlung zu erklaren.

Alle auf dieselbe bezugliche Schriftstucke, auoh der Verhandlungsbericht werden

den Teilnehmern seinerzeit zugestellt werden.

Fur den „Allgemeinen Verband der deutsohen neuphilologisohen Lehrersohaft"

beabsichtigt der Hannoversche Verein folgende Punkte vorzusehlagen

:

1. Der Zweok dee Verbandea ist: die Pflege der neueren Sprachen, insbe-

eondere will er eine stete Weohselwirkung zwischen ' Universitat und

Sohule, zwischen Wissenschaft und Praxis fordern.

2. Diese Aufgabe erttrebt er:

a) dureb alljahrlioh wiederkehrende Veraammlungen, auf denen wissen-

schaffcliche und padagogisohe Fragen aus dem Gebiete des Deutsohen,

Englisohen und FranzOsischen erortert werden.

b) duroh Grundung von Vereinen, welohe wieder unter einander durch

Austausch ihrer Jahresberichte etc. in Yerbindung treten und welcbe

die vereinzelt wohnenden Vertreter und Freunde der neueren Sprachen

duroh wissenschaftliohe Lesezirkel an sioh anschlietten, und zuletzt

o) duroh gemeinsame Unterstutzung aller auf die Hebung des neusprach-

liohen Stadiums gerichteten Bestrebungen im In- und Auslande.

3. Mitglied wird jeder Lehrer und Professor der neueren Sprachen, sowie

auoh die einem neuspraohliohen Vereine angehorenden Nichtfaohmanner

gegen Entriohtung eines jahrlichen Beitrages von 1 Mark.

4. Den Verband vertritt ein Yorstand von drei Personen, die zugleioh am
Yerband8tage Yorsitzende sind, und zwar soli derselbe bestehen aus

einem Universitatslehrer, einem Sohulmann und dem Yorsitzenden des-

jenigen Vereins fur neuere Sprachen, an dessen Wohnort die nachste

allgemeine Versammlung stattfindet. Der Ausschufi dieses Vereins steht

dem Yorstande des Verbandea in der Gesohaftsfuhrung zur Seite.

. HoffentHoh zeigt ein zahlreioher Besuoh der Versammlung zu Hannover am
4., 6. und 6. Oktober d. J., dafi die Berufung derselben fur die junge maohtig

aufblttbende Wissensohaft eine durohaus zeitgemafie war. Der nVerein fur neuere

Sprachen zu Hannover", allein von dem Wunsohe beseelt, das Studium der

neueren Sprachen zu fbrdern, erwarbet, dafi die Versammlung eine Vereinigung

aller Vertreter der neueren Sprachen zn gemeinsamer Thatigkeit anbahnen wird.

Beitr&ge sind a* den Herausgeber, Dr. Adolf Krefiner, Cassel, Kolnische

Allee 87, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen uber Honorar und
Sonderabzuge zu richten. Die Herren Verfasser und Verleger werden ersncht,

dafur sorgen zu wollen, dafs alle neuen die franzdsische Sprache und Litte-

ratur betreffenden Werke gleich nach Erscheinen der Redaktion der Franco-

Gallia zugesandt werden, da nur dann punktliche Besprechung erfolgen kann.

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. AdolfKrefsnerin Cassel. Fur
den Inseratenteil verantwortlich : der Verleger JuliusZwifslerin Wolfenbuttel.

Abgeschlossen am 25. Mai 1886.
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Franco-Gallia,
KriMes Organ Sir franzosische Sprache lind Litterak

Herausgegeben von

Dr. Adolf Krefsner
in Cassel.

Erscheint monatlich. Preis pro Semester Mk. 4.

Inhalt
Abhandlungen. gpelthahn, Du Genus der firansdsisohen Substantiva auf ale.
Bespreohungen und Anzeigen. L Pbilologie. GrOber, Grundrifs der romanisohen Pbilo-

logie. l. Liefir. — Kaiser, Precis de l'bistoire de la litterature franchise. — Witzel, Prak-
iisoher Lehrgang der franaosisohen Sprache nach dem Oral-System. — Pttnjer, Lebr- and
Iiernbach der franaosisohen Sprache. — Schwob, Ghrestomathie francaise. — Zeitsohriften-
sehau.

IL Belletristik. A. Daudet, Tartarin sor les Alpes. — Gautier, Iskender. — Gay de
Maupassant, La petite Boque. — Gyp et ***, Sac a papier. — Bommel, Aa pays de
la revanche. — Boillot, lie pays de la revanche et le pays des milliards. — Loir-Mon-
gason, Heart et peintare de flears. — Bevuensehau.

Neue Publikationen. I. Philologie and Pftdagogik. IL Belletristtk, Geschiohte, Geographic, Philo-
sophic. — Neupmlologentag in Hannover.

Das Genus der franzdsischen Substantiva auf ule.

Die von Mfttzner in seiner „Franz. Grammatik mit beson-

derer Berticksichtigung des Lateinischen" (§ 44) aufgestellte Be-

hauptung, dais es unmflglich sei, das Genus der franz. Substan-

tiva auf ule durch Regeln zu bestimmen, beruht auf Irrtum. Da
diesen "Wortern, deren Anzahl sich auf ca. 100 belftuft, teils la-

teinische Substantiva auf ula, teils solche auf ulus und ulum zu

Grande liegen, so sind nicht weniger als ca. 44% derselben masc;

nichtsdestoweniger lassen sich Anhaltspunkte fiir die Aufi&ndung

ihres Geschlechtes angeben. Hierbei kommen nicht in Betracht:

a) Namen von Personen oder Tieren wie le monocule der Ein-

ftugige, la mule die Mauleselin, b) neutrale Begriffe wie le ridi-

cule das Lacherliche, weil das Genus dieser "WGrter selbstver-

stftndlich ist; c) Ausclrucke wie la fonticule = la fontanelle,

Fontanelle, la filicule = sauve-vie Mauer-Raute (eine Pflanze),

weil die Nebenformen fontanelle u. s. w. gebrfiuchlicher sind;

d) W5rter auf ule mit vorhergehendem Vokal wie boule, 6paule,

gueule u. s. w., weil dieselben, wenige Ausnahmen abgerechnet,

samtlich fern. sind. (VergL hiertiber mein bei Pohl in Amberg
16
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erschienenes Werkchen fiber das „Genus der franz. Substantiva.")

Aufserdem beschrftnken sich. die nachstehenden Erflrterungen im

allgemeinen auf die im Dictionnaire de FAcad^mie fran9aise

enthaltenen Substantiva auf tile. Die im encyklop&dischen'Wdrter-

buche von Sachs verzeichneten "Wdrter auf ule dtlrften aller-

dings die Zahl 100 noch bedeutend iibersteigen. Letzteres um-

fafst alle Archaismen, Neologismen, Gaunerausdrticke, familiftre

und ptibelhafte Bezeichnungen, die seltensten wissenschaftlichen

termini technici etc., w&hrend ersteres verhaltnismSJfeig nur wenige

derartiger Vokabeln auffxihrt. Da das mtihsame Zusammensuchen

aller "WOrter mit einer gleichen Endung die Augen nicht wenig an-

strengt, so verdient schon allein aus diesem Ghrunde zu einer Unter-

suchung wie vorliegender das Lexikon der Academic seines

grofsen schonen Drnckes wegen vor anderen Wflrterbticliern den

Vorzug. Auch der Wortschatz dieses Werkes an Substantiven

dtirfte zu genanntem Zwecke vollst&ndig gentigen.

§ 1. Das Genus eines Deminutivums auf ule richtet sich

nach seinem entsprechenden Grundworte.

Beispiele: a) masculina: animalcule Tierchen: animal Tierj

appendicule (lat. appendicula) kleines Anhangsel, Lftppchen: un

appendice (lat. appendix) ein Anhang; calicule*) (lat. caliculus)

Kelchlein: calice m. (lat. calix) Kelch; conciliabule (lat. con-

ciliabulum) "Winkel-Konzil : concile (lat. concilium) Konzil;

conventicule (lat. conventiculum) kleine Versammlung: couvent

(lat. conventus) Kloster; corpuscule (lat. corpusoulum) Urkflrper-

chen, Atom: corps (lat. corpus) Korper; draooncule Dragun (eine

Pflanze; lat. dracunculus kleiner Drache): dragon (lat. draco)

Drache; globule (lat. globulus) Kiigelchen: globe m. (lat. globus)

Kugel; granule (lat. granulum) Kdrnchen: grain (lat. granum)

Korn; indicule (lat. indiculus) kleines Register: index Register;

*) Nach Littre m.; von Sachs falschlich als fern, verzeichnet. — Bei

einer nicht geringen Anzahl von Wdrtern, namentlich bei selten gebrauch-

lichen, stimmen selbst die Angaben der besten Lexikographen hinsichtlich

des Genus nicht iiberein. Da die Etymologie allein in solchen Fallen keinen

geniigenden Anhalt znr Feststellung des Geschlechtes bietet (vgi z. B. appen-

dicule m, und lat* : appendicula f. ; mutule f. und mutulus m. etc.), so konnen

derartige Streitfragen nur durch Aufstellung von Gesetzen entschieden werden.

Wenn also Genusregeln wie z. B. : „Alle chemischen Salze auf ute und ite sind

masc, alle Blumennamen auf aire sind fern., alle Namen von Krankheiten auf

cele sind fern." etc. far den Schuler nur geringen Wert haben, so sind sie den-

noch fur den Philologen, insbesondere fur den Lexikographen, von nicht zu

unterschatzender Bedeutung.
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lobule Lappchen: lobe m. (griech, XoP6g) Lappen;

:

module (lai.

modulus) EinheitsmaJfe: le mode (lat modus) die Art undWeise,
Form; monticule (lat mo^ticutys) kleiner . Berg,, Hiigel: mont
(lat. moiis) Berg; module (lat- nodulus) Knotelien: nceud (lat

nodus). Knoten; ovicule eirunder Zierr^tt und ovule kleines Ei:

<Buf Ei und pye m. (beide vom lat ovum) ^irunde Verzierung;

pidicule (lat pediculus) Stiel, ^u&chen, und p^doncule (lat pedun-

culus =: pediculus) Blumenstiel: pied (lpt pes) Fufs ; reticule (lat

reticulum) Haarnetz der rflmischen Frauen: rets (lat. return) Netz;

tubule (lat tubulus) Rdhrchen: tube (lat tubus) Rohre; ventri-

cule (lat. yentriculus) Ventrikel, Kammerclien (anatomischer Aaxs-

druck): ventre m. (lat venter) B^uch; veprsicule (lat yersiculus)

Versehen: vers (lat versus) Vers.*)

,b) fyminim; c&w.cxd.Q**) (laf. cani,cula kleine Hundin) Hunds-

stem: chienne (lat canis) Hundin; canule (lat. cannula) Bohrcben:

canne £ (lat canna) Bohr; campanule (lat campanula) Grlocken-

blume: campane f. (lat campana Grlocke) 1. Kapitalsrumpf, (der

glockenformige Kftrper des korintbiscben und romi3chen Kapitals,

2. Troddel, Quaste; capsule (lat capsula) Kapsel: capse £ (lat

capsa) WaHzettelbuchse;
,
caroncul^ (lat. carunoula Stuckchen

Fleiscb) Fleiscbwtochen: chair £ (lat carp) FJeisqb; davicttfe

(lat clavicula Schltisselchen) Scbliisselbein: la clef (lat. clevis) der

Schltissel; c^dule (mittellat cedula, lat scbedula) Zettelcben:

sch&de £ (lat scbeda, abgerissener Papierstreifen); Scbrifbstiick,

Urkunde; cellule (lat .cellula) kleine Zelle: celle £ (lat cella)

Zelle, K&wnerchen; cupule (lat cupula) Napfchen: coupe £ (lat.

cupa) Pokal; denticule (lat denticulus) 1. Zahnchen, 2. Zackcben,

3, denticules***) K&lberssthne (Ausdruck dor Baukunst): la dent

(lat. dens in,) der Zabn; f^cule (lat faecula) Bodet^satz: feces £ pi.

(lat faex) Hefe; formule (lat. formula): forme £ (lat. forma)

Form; glandule kleine Drtise (lat glandula; kleine Eichel): glande £

Brtise (lat glans Eichel);; guttiile (lat guttula) , Tropfchen : goutte

Opuflcftle m. zn ceuvre^fem; wprde demnach alsrAusiiahnie' zu bezeich-

nensein. tfberhaupt sindwir mitSpelthahn'sArt undWeise der
Genusb es t immung nicht ganz einverst anden. Anm. d. Redaktion.

**) Wer der Ansicht ist, dafs das Genus dieses Wortes nach cliien und
nicht nach chienne zu bestimnien sein wiirde, mufs canicule zu den Aus-

nahmen zahlen.

***) Nach Sachs in alien Bedeutungen Fern. Nach Littre in den Leiden

ersten Bedeutungen, masc. und in der dritten Bedeutung fern. Die Academic
verzeichnet nur den Plural und zwar als masq.
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(lat #i£ta) flropHfen; fcntde (lati tanula) ti&tonond: lune (lat

luna) Mond; matricide (lat. iriatricula) Matrikel: matrioe £ (lat

matrix) 1. Geb&rmutter, 2. Mtitter-Stammrolle, Matrikel; notule

(lat notula) Heine Note, Anmerkung: note (lat nota) Note;

nuWcule (lat nubeoula) WOlkchen: nue (lat nubes) Wolke; pani-

otile (lat panioula) Bispe: p&nes £ pL (lat panus) tun die Sommer-

decken nnd Fliegennetze der Pferde hernnterhfingende F&den;

particule (lat partienla) Teilchen: la part der Anteil (lat pars);

pellicule (lat. pellicula) H&utchen: la pean (lat pelKs) die Haut;

pilule (lat pilula) kleiner Haufen, Ktigelchen: pile £ (lat pila)

Haufen; pinnule (lat pinnnla) kleine Flofefeder: pinne*) (lat

pinna**) Flofefeder
;
plantule keimende Pflanze: plante (lat planta)

Pflanze; plumule (lat plumula) Flaumfederchen : plume (lat pluma)

Feder; radietde (lat radicula) Wfirzelchen: racine (provenzaliseh:

racina, lat radix) Wurzel; rotule Kniesoheibe (eigentlich: das

B&dchen, lat rotola): route (lat rota) Bad; silicule (lat silicula)

Sch&tchen: silique £ (lat siliqua) Sehote; spatole = spathule (lat

spathula) Spatel, Btihrldffel: spathe £ (lat spatha) Blumensoheide,

Balg der GrSteer; sportule (lat sportula) Speisektirbchen, Bettel-

kSrbchen, Sportel: sporte £ (lat. sporta) Bettelkorb; sporule Sporen-

htille (botanischer Ausdruek): spore £***) (grieeh. fj anogd der

Sprofs) Keimkorn; valvule (lat valvolae die Schoten der Hfllsen-

frflchte) kleine Fruehtklappe: valve £ (lat valva Thtirfliigel)

Fruohtklappe; Veinule (lat vennla) Aderchen: veine (lat vena)

Ader; v&adoule (lat vesioula) Bl&schen: vessie (lat vesica) Blase;

virgule (lat virgula) kleine Bnte: verge (lat virga) Bute.

§ 2. Mehrere Wdrter, welche von ein nnd demselben la-

teinischen Deminutivum oder von versckiedenen Deminutivformen

mit gleioher Bedeutung stammen, haben tibereinstimmendes

Genus****).

Beispiele: le capitole 1. das Schlufskapitel (bei einzelnen

Teilen des Qottesdienstes), 2. das KSpfchen (an Schwftmmen nnd

Moosen): le chapitre das Kapitel (capitule nnd chapitre, beide

vom lat oapitolnm Dem. von caput, franz. chef); fascicule m.

*) haufiger: nageoire.

**) verwandt mit penna (la penne) die Schwungfeder.

***) Von Bescherelle and Landais falschlich als masc. verzeichnet

***) Schftler, welche des Lateinischen nnkondig sind, mussen das Genus

der Worter aos § 2 in ahnlicher Weise wie bei denjenigen aus § 1 bestimmen;

faisceau, ramean n. s. w. werden in diesem Falle nicht als Deminntiva, son-

dern als Grundwdrter behandelt.
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(lat fasciculus) kleines Btlndel: feisceau m. (mlat fascellns = lat

fasciculus Dem. von fasois) Btlndel; musculo m. Schutzdach der

Belagerer: muscle m. Muskel (musoule und musole beide vom
lat. musculus M&uschen, Dem- von mus Mans); ramule*) m. Ast-

chen (lat. ramulus), ramuscule m. (lat ramusculus) kleiner Zweig:

rameau (lat. ramellus Dem. von ramus) Zweig; ranule f. (lat

ranula Fr6sohchen) Frosohgeschwulst, renonoule f. (lat ranunculus

FrGschehen) Ranunkel (Pflanze): grenouille (altfranz.: renouille,

italienisch: ranocchia lat ranunculus, Dem. von rana) Frosch.

Ausnahmen: molicule £ (mittellat molecula, Dem. von

moles 1. Masse, 2. Damm) Molekftt: mole m. (lat moles f.) Hafen-

damm; utrieule m. (lat utrieulus) kleiner Schlauch: outre £**)

(lat uter) Scfclauch. Littr6 bemerkt zu utrieule:
9
,C'est & tort

que quelques botanistes le font f&minin." (?)

Doppelten Geschlechtes ist nach Sachs: follicule (lat

folliculus kleiner Sack oder Schlauch, Dem. von follis m. Schlauch)

1. m. Drtksenblftschen, 2. £ Samenhtdle, BalgkapseL Die Aca-
demic (1879) betrachtet dagegen follicule in beiden Bedeutungen

als masc., was nach meiner Ansioht das einzig Bichtige ist

§ 3. Von alien Ubrigen Wtotern auf ule sind die zwei-

sflbigen fern, und die mehr als zweisilbigen masc.

Beispiele: a) masctdina: acAtabule altrdmisches Mais fttr

Fltlssigkeiten: (eigentlich: Essigbecher, von acetum Essig); ad-

minicle (lat adminiculum) Htilfemittel; cr^puscule (lat orepus-

culum) Dftmmerung; ergastule (lat ergastulum) Arbeitshaus, Zucht-

haus (bei den BOmern); manipule (lat manipulus eine Handvoll,

von manus Hand und pleo ftille,) Manipel; opercule (lat oper-

culum) Kapseldeckel der Moose u. dgL; perpendicule (lat per-

pendioulum) Perpendikel; picuoule Baumpicker (stldamerikanisoher

Vogel; von picus Specht und cuculus Kukuk); pr&unbule (lat

praeambulum) Eingang, Vorrede, Einleitung; tentaoule (mittellat

tentacula) Ftlhlfaden; testicule (lat testiculus Dem. von testis***)

Hode; tubercule (lat tuberculum, Dem. von tuber) Hflckerchen;

vihicule (lat vehiculum) Vehikel, Puhrwerk; vestibule (lat vesti-

bulum) Hausflur.

*) Von Littr6 falschlich als fem. vezeichnet.

**) Kommt bei Voltaire and Rousseau auch als masc. vor.

***) Testicule ist nicht unter die Deminutiva eingereiht worden, weil das

lat. Grundwort testis nicht in das FranzSsische ubergegangen ist, — Vergl,

tubercule, scrupule etc.



b) feminina: bascule (Abstammung unbekannt) Schaukel;

copula (lat. copula) Kopula; crapule (lat. erapula) "Vollerei; ferule

(lat* ferula) Zuchtrute; fistule (lat. fistula) Hohlgeschwtir, Fistel;

inule (lat. inula) Alant (Pflanze); macule (lat. macula*) Fleck,

Make!; mutule (lat.mutulus) Sparrenkopf, Dielejikopf (am dorischen

Saulen-Gesims); papule (lat. papula) Blatter, Bl&schen; pustule

(lat. pustula) Pustel, Eiterblatter; regule (lat. regula) Richtge-

wicht der Uhren; spergule (mlat. spergula). Spergel (Pflanze);

stipule (lat. stipula) Nebenblatt, Blattansatz.

Ausnabmen: mandibule f. (lat. mandibola) Kinnb^cken der

Insekten; pecule m. (lat. p^ulium, in Vieh bestehendes Eigentum)

kleines Eigentum; scrupule m. (lat. ,scrupulus, Denu von scrupus

spitziger Stein) Skrupel; tarentule £ Tarantel (=raraign6e tarentine.)

Unechte Substantiva auf ule sind: majuscule (adj. fern-

scl. lettre) grQfser und miipuscule kleiner Anfajigsbuchst&be;

sextule m. (neutrales Adj.) Sechstel-TJnze**).

Doppelten Geschlecbtes ist pendule 1. masc. Perpendikel

(vom lat. Adj. pendulus, also eigentlicb: das Herabhangende)

2. fern. = borloge a pendule Pendel-Uhr..

Ein Kompositum .bebalt das Genus seines entsprechenden

Simplex*

Beispiele: immatricule £ = matricide; p&ainsule (lat. paenin-

sula) Halbinsel: ile (lat. insula) Insel.

Voranstehende Genusregeln haben insgesamt ca. 6% Aus-
nahmen. Dafs sich das Genus aller gebr&uchlichen franzOsischen

Substantiva aucb ohne Hulfe des Lateinischen durch Gesetze

bestimmen lafst, werde icb seiner Zeit in einer besonderen, far

den Scbulgebraucb v^rwendbaren Schrift nachweisen.

Amberg. . Spelthahn.

I. PWlologie.
Grnndrifi der Romanischen Philologie. Unter Mitwirkung
von funfundzwanzig Eachgenossen herausgegeben von G. Gr 6 *

ber. 1. Lieferung. Strafsburg 1886, Trtibner. 280 S. Lex.-

Format. Mk. 4,~.

*) Von macula 1. Fleck, 2. Masche eines Netzes, stammt auch made f.

engmaschiges Fischnetz. Wenn mehrere franz. Wdrter aus ein und demselben
lat. Substantiv entstanden sind, so haben sie in der Kegel ubereinstimmen-
des Genus. Vergl. regule und regie etc.

**) Vergl. sexte 1. a. f. (scl. priere) Gebet zur sechsten Tagesstunde, 2. a. m.
(scl. livre) sechstes Buch der Dekretalen,
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Mit diesiem "Werke wird zum ersten Male der Versuch ge-

macht, den gesamten Inhalt der romanischen Philologie, an deren

Atisbau seit dem Erscheinen von Diez* epochebildenden Werken
Hnnderte von Gelehrten nach den verschiedensten Bdchtungeti

hin th&tig gewesen sind, nach ihrem heutigen Stande zusammen-

zufassen. Der Herausgeber, Professor GrGber, ist alien romanischen

Philologen als gewissenhafter Gelehrter und Meister seines Faches

bekannt ; ihm haben sich ffinfundzwanzig der namhaffcesten Ver-

treter der Wissenschaft zur Seite gestellt, um im Verein mit ihm
die gewaltige Aufgabe nach jeder Richtung hin zu lflsen. TJnd

dais ihnen diese L5sung gelingen wird, dafs wir ein Werk be-

kommen werden, auf welches die romanische Philologie wird

stolz sein kflnnen, das den Ruhm deutschen Fleifses und deutscher

Gelehrsamkeit in alle Lander verbreiten wird, in denen wissen-

schaftliche Bestrebungen in Ansehen stehen, das kCnnen wir

schon aus der uns vorliegenden Lieferung schliefsen. Es wird

eine Fundgrube, ein Nachschlagewerk ersten Ranges far jeden

Romanisten werden, f&r den Studierenden sowohl, dem eine zu-

verl&ssige Orientierung fiber seine "Wissenschaft gew&hrt wird,

als far den schon praktisch th&tigen Lehrer, dem dadurch er-

mOglicht wird, mit seinem Fachstudium in Fiihlung zn bleiben.

— Die erste Lieferung enth&lt I. Einffthrung in die ro-

manische Philologie. 1. Geschichte der romanischen
Philologie von G. Grflber. Der Verfasser fuhrt die Ent-

wickelnng der rom. Phil, von ihren ersten Anf&ngen im 13 Jahr-

htmdert bis auf unsere Zeit vor, mit der jedesmaligen Betonung

des Landes, welches in den verschiedenen Jahrhunderten die

Ftlhrung iibernahm (Sftdfrankreich im 13—15. Jahrh., Italien im

16—17., Frankreich im 18., Deutschland im 18—19. Jahrh.), eine

Darstellung, deren Schwierigkeiten glanzend iiberwunden sind

und die an Durchsichtigkeit und Vollst&ndigkeit kaum*) zu wiin-

schen tibrig lafst. 2) Aufgabe und Gliederung der ro-

manischen Philologie von G. Grftber, ein des Studiums

werter, wenn auch nicht der FMssigkeit des Stils sich erfreuender

Abschnitt. II. Anleitung zur philologischen Forschun g.

1. Die Quellen der romanischen Forschung, a. die

*) So hat z. B. die Franco-Gallia und ihre Bestrebungen, iiber neue Er-

scheinungen der franzosischen Philologie und Belletristik monatlich zu

orientieren, ein Ziel, das keine andere dem Franzosischen gewidmete Zeit-

schrift verfolgt, vor dem Verf. keine Gnade gefunden — wahrscheinlich, weil

der Herausgeber und seine Mitarbeiter nicht zur Universitatszunft gehdren.
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sohriftlichen Quellen von W. Solium, ein tf&r die Hand-

schriftenkunde wichtiger, mit anschaulichen epigraphischen und

palftographischen Tafeln versehener Teil, b. diemtindliohen
Quellen von G. Grflber, worin anf den philologischen Wert

der Volksdichtungen aufmerksam gemacht wird. 2. Die Behand-
lnng der Quellen, a. Methodik und Aufgaben der

sprachwissenschaftlichen Forschung von G. Grdber,
ein vortrefflicher, hdchst lehrreicher Abschnitt tlber empirische,

historische und genetische Sprachforsehung, der eine vertiefte,

wurdigere Auffassung von dem Studium der romanischen Philo-

logie anzubahnen wohl geeignet ist, und b. Methodik der
philologischen Forschung von A. Tobler, worin dieser

treffliohste Schiller des trefflichen Diez goldene Worte tlber

Textkritik, Litterarhistorische Kritik und Hermeneutik spricht

und auf jeder Seite den besonnenen, von der Wichtigkeit seiner

Aufgabe ganz erfftllten Gelehrten erblicken lafist. — Das gut

ausgestattete und verhftltnismafsig sehr billige Werk, das einen

Umfang von sechs Lieferungen erhalten wird, sei alien Fach-

genossen, besonders aber den Offentlichen- und Schulbibliotheken

zur Anschaffung dringend empfohlen.

Cassel. A. Krelsner.

K. Kaiser, Precis de Phistoire de la literature fran§aise

depuis la formation de la langue jusqu'a nos jours. Jena und
Leipzig, 1886, Bufleb. VITL 143 S. 8°. Mk. 1.

Wir haben schon mehrfach, z. B. EL, 298 bei Gelegenheit

der Besprechung des Asmus'schen Abrisses, Hber die Berechtigung

und den "Wert solcher „Pr6cisu uns ge&u&ert und ktfnnen daher

uns hier kurz fassen. Auch Kaiser's BUchlein ist fftr Schulen
bestimmt und eigentlich nur ein erweiterter Abdruck des Aper<?u

historique de la literature fran9aise, den Verf. dem 3. Teile seines

Lesebuches beigegeben hat. Aus dieser Bestimmung erklftrt es

sich auch — ohne dafs es zu entschuldigen w&re — , dais die

ersten Jahrhunderte der Litteratur gar dtirftig behandelt wer-

den, und dais erst von Corneille an ziemliche Vollst&ndigkeit an-

gestrebt und wohl auch erreicht wird. In der Zusammenstellung

aus bekannten franzflsischen Litterarhistorikern (Demogeot, G6-

ruzez, Nisard u. a.) hat Verf. grofses Geschick bewiesen; mit

richtigem Blick hat er das Wichtigste aus jedes Schriflstellers

Leben und "Werken hervorgehoben und seine Stellung in der
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Litteratur gebuhrend charakterisiert. Aufgefallen ist uns, dais

er Alfred de Musset zu den Dichtern zweiten Ranges z&hlt, dais

Lyriker wie Sully-Prudhomme und Francis Coppee ganz tot-

geschwiegen werden (dais er Zola und die naturalistische Rich-

tnng nicht erw&hnt, nehmen wir ihm, als fur Schulen sehreibend,

nicht iibel), und dais eine Anzahl von Schriftstellern als noch
lebend aufgefuhrt werden, die bereits der Natur den Tribut ge-

zahlt haben, so Mme Amable Tastu, Jules Sandeau, Edmond
About; davon mtlfete doch wohl ein Litterarhistoriker unterrich-

tet sein. Dem Buchlein eigenttimlicli ist die Berticksichtigung

der Schriftsteller, welche fur die Jugend geschrieben haben; ob

sie aber in einen Grundriis der Litteratur gehdreto, mflchte dis-

kutierbar sein. Druck und Ausstattung sind gut.

CasseL A. Krelsner.

C. Witzel, Praktischer Lehrgang der franzosisehen Sprache

nach dem Oral-System. Grofsenhain, Baumert und Ronge,

o. J. — geb. Mk. 1,60.

Das ware die 27. franzSsische Grammatik, die dieser Zeit-

schriffc vorliegt. Sie ist ziemlich harmloser und naiver Natur.

Das Motto „peu de regies et beaucoup d'exercises (sic!) u ware

schon ganz recht; aber der Verf. hat keine Ahnung von wissen-

schaftlicher Grammatik und zeigt im tTbungsstoff Anklange an

jene Ollendorffschen S&tze, nach denen man die Handlungslehr-

linge in die Geheimnisse der franztfsischen Sprache einzuweihen

pflegt. Er kennt noch vier regelmfifsige Konjugationen, spricht

alien Ernstes von Verben auf mir, frir, vrir, uire etc., ohne je-

mals um den Pr&sens-Stamm sich zu kiimmern : so trennt er

dor-mons etc. Eine Musterregel (S. 204) : „Es werden im Franzft-

sischen eigentdmliche Redensarten mit venir de, soeben

etwas gethan haben, aller, im Begriff sein etwas zu thun, und

devoir mttssen, und darauf folgendem Infinitiv gebildet." Mifs-

lich ist bei einem Lehrbuch, dafs ein Druckfehlerverzeichnis von

tlber 40 Errata beigegeben werden mufs. Wie aber, wenn das-

selbe mindestens verdoppelt werden ktfnnte? —
Das Fazit aus dem oben gesagten mag der geneigte Leser

selbst ziehen.

Baden-Baden. Joseph Sarrazin,
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J. Pftnjer, Lehr- und Lernbuch der franzSsischen Sprache.

Hannover 1886, Carl Meyer. 311 S. 8°. Mk. 2,40.

Lehr- und Lernbuch! Dieser Titel ktindigt etwas Beson-

deres an. Das Buch will zur Erfullung des Wunsches nach einer

Reform des franzflsischen Unterrichts beitragen und ist zunachst

fur „h6here Madchenschulen, Mittelschulen, verwandte Anstalten

und entsprechende Stufen" bestimmt. In der Vorrede setzt der

Verf. die leitenden „methodischen Gesichtspunkte" auseinander:

1. Bedeutende Beschr&nkung des zu erlernenden Stoffes. 2. An-
kntipfung der tJbungen an bestimmte Anschauungskreise, die, im

wesentlichen vom Nahen und Konkreten zum Ferneren und Ab-

strakteren fortschreitend, ein relativ abgeschlossenes Sprachganze

bilden und mCglichst in zusammenh&ngenden Lesestiicken vor-

gefuhrt werden. 3. Freie schriftliche und miindliche Wieder-

gabe, also freies Sprechen des Franztfsischen, von der ersten

Stunde an. Von den bekannten, auf den letzten Philologen-

Versammlungen angenommenen Thesen weicht besonders die

zweite Ptinjersche ab. Lektion 2 (fiber Lekt 1 spater) bringt

namlich eine Beschreibung eines Baumes, nioht aber in zusam-

menhtogender Darstellung, sondern ganz nach bekannten Mustern

in Einzelsatzen: Nous avons deux arbres dans le jardin. L'arbre

a des feuilles et des fruits. La branche a des feuilles. Les

branches ont des feuilles. Vous avez trois arbres dans le jardin.

Les arbres ont des feuilles; ils ont aussi des fruits. La branche

a des feuilles (wie oben!). Les branches ont des feuilles; elles ont

aussi des fruits. Vous avez trois arbres. L'arbre a des feuilles;

il a aussi des fruits. Nun kommt dasselbe wtfrtlich deutsch, nur

dafs da der Zweig 6 Blatter und 3 Frtichte hat. So wird der

Baum durch die Formen von avoir, fragend, verneinend, fragend-

verneinend, in 6 Lektionen verarbeitet, dann kommt der Garten,

das Haus, die Familie, spater erst auch einige Anekdoten und
Erzahlungen. Von Ploetz unterscheidet sich soweit die Methode
also nur dadurch, dafs die Einzelsatze einen gemeinsamen Gegen-

stand behandeln; sie weicht aber, wie man sieht, von der For-

derung des Beginnes mit (zusammenh&ngender) Lekttire bedeu-

tend ab. Ebenso ist gerade im Anfang von induktivem Betrei-

ben der Grammatik gar keine Rede, vielmehr mufs der Schtiler

von vornherein, in Lekt. 1, samtliche Formen von avoir mit alien

zusammengesetzten Zeiten auf einmal auswendig lernen. In den

einzelnen Lektionen werden nun die verschiedenen Formen wge-
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tibt,

a und zwar avoir bis Lekt. 23, dann geht es ebenso mit

Stre: erst alle Formen systematisch auswendig gelernt, dann ver-

arbeitet bis Lekt. 40. Nun folgt nicht etwa das Verbum, son-

dern Substantiv und Adjektiv bis Lekt. 50, darauf die vier PlGtz-

schen Konjugationen, bei jeder die sog. unregelmalsigen Zeit-

wOrter mit der entsprechenden Infinitiv-Endung. Zu diesen

„unregelm&fsigen Verben" gehtfren u. a. auch dormir, battre, fuir.

— Doch ehe ich auf Einzelnes eingehe, komme ich zu dem drit-

ten „methodischen Gesichtspunkte" : Freie schriflKche und mtind-

liche Wiedergabe. Da heilst es nach Lekt. 6: „Schreibe frei

wieder, was du uber den Baum weilst! Trage frei vor!u Be-

sonderen Wert legt Verf. darauf, dais diese Anweisungen, welche

sich regelm&fsig wiederholen, gesperrt gedruckt sind. Die Art

nun, erst niederzuschreiben und dann frei vorzutragen, ist mei-

ner Ansicht nach nicht die richtige; vielmehr ist der umge-

kehrte Weg zu wahlen: zuerst mfindlich, dann schriftlich, da auf

diese "Weise eine viel grflfsere Selbststandigkeit im mtindlichen

Ausdruck erreicht und die Auffassung mit dem Ohre gefOrdert

wird. Freilich wird die Scbulung des Ohres immer eine unvoll-

kommene bleiben, wenn nicht auch von vornherein das "Wort,

der Satz, das ganze Lesesttick zuerst dem Schtiler vor- und von

diesem nachgesprochen wird, ehe das Wortbild mit dem Auge
erfafst wird. Die TJnselbststandigkeit des Schiilers (und des

Lehrers) wird ganz besonders gefftrdert dadurch, dais nach jeder

Lektion die Anweisung „Schreibe frei nieder — trage frei vor!u

wiederholt wird. Diese in echt Zillerschem P&dagogentone ge-

haltene Pedanterie macht schlielslich einen geradezu einschlafern-

den Eindruck. Dieselbe Elementarschulmanier findet sich auch

in den Eegeln: z. B. L. 45: „Das Adjektiv kann attributiv und

prftdikativ stehen. Mache dir ganz klar, was dies bedeutet!a

L. 66: „Dusollst jetzt lernen etc." L. 84: „Du sollst jetzt die unregel-

malsigen Verben der 2. Konj. kennen lernen. Wiederhole L. 83.

Merke: a u. s. f. Auch zur Novellistin wird die Schiilerin vor-

gebildet; so heifst es nach L. 86, in welcher mentir vorkommt:

„Mache eine kleine Erz&hlung mit der tlberschrift: Ne mens pasu !

Ktfstlich ist auch die Anleitung zum nGbreifen der Schmetterlinge"

Seite 177.

Die grammatische Behandlung schliefst sich recht eng an

Ploetz an, nur ist sie z, T. noch viel unwissenschaftlicher. Die

Pluralbildung L. 41 nebst dazu gehdrigem Anhange ist fast wort-

Jich aus Ploetz entnommen. (Auch le pou findet sich noch; ob



das Beschr&nkung des zu erlernenden grammatischen Stoffes ist?)

Celui ist noch immer Demonstrativum, desgl. steht nach Ploetz

Tempereur de la Chine, die Regeln iiber Paques, gens und mehr.

Ebenso erfahrt man nicht, warm demi vorsteht, wann nach.

Ganz ungeniigend ist die Eegel von der Adverbialbildung L. 129.

S. 168 findet sich die sch5ne Pluralbildung „von den Brtftena
,

S. 179 die klassische Bemerkung : „Pourquoi ne me vous fiez-vous

pas ist sehr falsch!" Das stimmt! Die Regeln iiber lequel und
dont sind z. T. unrichtig, ebenso manohes bei den Pron. inde£

L. 165 bei der Behandlung des Subjonctif heiist es: „Wann die

Infinitiv-Konstruktion steht, ergiebt sich aus der Beschaffenheit

des Satzes." Wie der Satz dazu beschaffen sein muls, das be-

halt der sonst so umstandliche Verf. for sich. L. 166 spuken

noch (nach Ploetz) die unpersflnlichen Ausdrtlcke. Doch ge-

nug davon!

Zum Schlufe noch ein paar Worte zn den „Vorbemerkungen
iiber die Anssprache", „zum Nachsehen und TTben, nioht zuia

Lernen!" Aus diesem Znsatze scheint Verf. fiir sich das Becht

herzuleiten, die Anssprache moglichst oberflftchlich zn behandeln

und geradezu Falsches zu bieten. Er beginnt mit den Digraphen;

von Diphthongen wird nur erw&hnt oi = oa. Offene und ge-

schlossene Laute werden nicht unterschieden; eu und ceu lautet

wie ein kurzes 6. Beisp. Leur, peur, bceuf! In leur und peur

ist der Vokallaut doch wahrlich nicht kurz; den Beispielen nach

zu schliefsen scheint Verf. unter kurzen Lauten die offenen zu

verstehen ; dafs iibrigens eu auch Zeichen fttr geschlossenen, lan-

gen Laut ist, scheint ihm unbekannt zu sein. § 8: „G lautet

wie (deutsches) „g" vor a, o, u und den Konsonanten." "Wie

lautet denn das deutsche „g"? „G lautet wie ein leichtes (deut-

sches) „j" vor e, i, y". § 11: j lautet wie ein ganz weiches „j".

§ 12: „I1 am Ende und ill in der Mitte des Wortes hat oft einen

erweichten Laut, d. h. das 1(!) klingt wie ein sehr weiches j"

(also geradeso wie frz. j?), „jedoch im In- und Auslaut etwas

verschieden". § 13: gn = nj, wieder mit Unterschied im In- und
Auslaut. Das Wesen der Bindung ist vollstandig verkannt

Wenn auch das Buch einiges Gute hat, indem es Wert auf

den freien schriffclichen und mtindlichen Ausdruck legt, so ist

doch die ganze Anlage und Behandlung des Stoffes derart, dais

es unmOglich empfohlen werden kann. Was Verf. sonst als

eigentUmlich bezeichnet, wie die Anlegung von Listen, ist nioht



gerade nen und wird wohl voli jedem, der die Grammatik voii

Anfang induktiv betreibt, schon immer gehandhabt worden sein.

Weilburg. A. Gundlach.

J. Schwob, Chrestomathie fran$aise on livre de lecture, de

traduction et de recitation k Pusage des 4coles allemandes.

Premi&re partie, quatrteme Edition, revue, corrig^e et augmen-
ts par Th. Droz, professeur a Tecole polytechnique federale.

Zarich 1886, Meyr u. Zeller (librairie Reimann). 308 S. 8°.

In Fachkreisen wird ein Buch, welches den Schtllern und
den Frennden der franzosischen Sprache einzelne Stticke aus der

franz6sischen Litteratur auf leichte Weise zug&nglich macht,

immer mit Freude begriifst werden, sobald die Anforderungen,

welohe an ein solches Bnch von seiten des Lehrers und des

Schfilers gestellt werden mtissen, vollstandig erMlt sind. Dieses

ist bis zn einem gewissen Grade bei der vorliegenden Chresto-

mathie der Fall. Der Verfasser hat in seinem Werke die An-
ordnnng getroffen, dais Prosa und Poesie abwechselnd den Stoff

zu einer geistreichen und auch unterhaltenden Lektiire liefern.

Im allgemeinen wird die Litteratur des 18. und 19. Jahrhun-

derts berfthrt, ohne das Zeitalter Ludwigs XTV. aufser Acht zu

lassen. Doch wftre es erwtlnschenswert, wenn der Verfasser der

IV. Auflage einige Stticke mehr aus diesem Zeitalter gesammelt

h&tte, um den Schiilern den Aufschwung der franzosischen Lit-

teratur unter Ludwig XIV. klarer darlegen zu kftnnen.

Es mills hervorgehoben werden, dais es gut war, jedem

Verfasser der einzelnen Stticke das Geburts- und Sterbejahr bei-

zufttgen. Den Schlufe der Chrestomathie bildet ein iibersicht-

liches Vokabular, sodafs der Schtiler kein weiteres Lexikon zu

verwenden braucht. Doch zeigt das Vokabular den tTbelstand,

dais das Genus der Vokabel nicht angeffthrt ist. Die Lektiire

soil in der Schule auch dazu dienen, den Vokabelschatz des

Schtilers zu bereichern. Die Aufgabe ist aber kaum halb erftQlt,

wenn der Schiller die Vokabeln ohne Genus auswendig lernt.

Oder soil er die im Vokabular enthaltenenen WCrter noch ein-

mal in einem andern Lexikon nachschlagen, um das Genus zu

erfahren?

Ich bin tlberzeugt, dais der Verf. bei der V. Auflage dem
abhelfen wird, um seine Chrestomathie alien Anforderungen ent-

sprechend zu machen.

Leitmeritz. A. Mager.
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Aus Zeitschriften.

Litteraturblatt fu* germanische u. romanische Philologie. 18ti&

N. 5. Lotheissen, F., Konigin Margarete von Navarra. Berlin 1885. Be-

sprochen von J o r e t [vortreffliche Arbeit]
;
Johannsen, H., Der Ausdruck des

Concessiwerhaltnisses im Altfranzdsischen. Kiel 1885. Besprochen von A.

Schulze [beachtenswerter Beitrag zur Syntax des Franzosischen]
;
Mangold,

W., nnd D. Coste, Lese- und Lehrbuch der franzosischen Sprache. Berlin

1886. Besprocben von Kranter [eine treffliche Grammatik]; Mahn, A., Gram-

matik nnd Worterbnch der altprovenzalischen Sprache. I. Kotben 1885. Be-

sprocben von Stengel [dnrcbans verfeblt]. — N. 6. Mahrenholtz, R., Vol-

taire's Leben nnd Werke. II. Voltaire im Ansland. Oppeln 1885. Besprochen

von v. Sallwiick [empfehlend] ; L. Perey et G. Mangras, La vie intime de

Voltaire anx Delices et a Ferney. 2« edition. Paris 1885. Empfohlen von Mori

Litterarisches Centra4b latt. 1886.

N. 27. Peters, B., Franzosische Schnlgrammatik in tabellariscber Dar-

stellnng. Leipzig 1886. Empfohlen; Koch, F., Leben nnd Werke der Christine

de Pizan. Goslar 1885. Empfohlen.

Deutsche Litteratnrzeitnng. 1886.

N. 22. A. Mahn, Grammatik nnd Worterbnch der altprovenzalischen

Sprache. I. [Verfasser hat die Erscheinnngen der letzten 25 Jahre nicht be-

achtet ; am besten ist die reichhaltige Beispielsammlnng, sonst ist das Buch
demjenigen, der Provenzalisch lernen will, nicht zn empfehlen.] — N. 26. B.

Vadier, Henri-Frederic Amiel, etude biographiqne. Paris 1886. Besprochen

von A. Tobler [im ganzen empfehlend].

Blatter fur hoheres Schulwesen. 1886.

N. 6. Jackel, Der Wert der neueren Sprachen.

Correspondenz^latt fur die Gelehrten- und Realschulen Wurtem-
bergs.

XXXIII 3/4. Jager, Ober den Gebrauch des franzosischen Futurums mit

Beziehung auf die Vergangenheit.

Englische Studien.

IX, 3. Krummacher bespricht Bierbaum, Die Reform des fremdsprach-

lichen Dnterrichts; F. Kornig bespricht A. Rambeau, Der franzosische und
englische Unterricht in der deutschen Schule.

Die Gegenwart. 1886.

N. 17. v. Thaler, Lotheissen's Margarete von Navarra.

Journal des Savants. 1886.

Marz. Memoires de Saint-Simon, nouvelle Edition collationnee sur le ma-
nuscrit autographe, augmentee des Additions de Saint-Simon an Journal de

Dangeau et de notes en appendice par A. de Boislisle. Paris, Hachettp 18^9
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Us 1884. 4 vol. in 8°. Es werden etwa 30 Bande werden. Sehr geruhmt

von H. Wallon, den nur die Angabe der Varianten, bisweilen nur orthographi-

scher Anderungen, unter dem Text stort.

Revue critique d'histoire et de literature. 1886.

N. 20. Yoizard, fitude sur la langue de Montaigne. Paris, Leopold Cerf;

unvollstandig: es werden ganze Reihen von Ausdrucksweisen, die der Verfasser

nicht aufgefuhrt hat, angegeben. — Dubois de Saint-Gelais, Histoire journaliere

de Paris 1716—1717. Paris, pour la societe des bibliophiles francois 1885 ; viel

Interessantes uber Law, die erste Auffuhrung der Athalie in Paris etc. ent-

haltend.

MSlusine.

III. N. 4. Mceurs et usages de la Haute- Bretagne (Suite); L. Decombe,
La mort et les revenants en Haute-Bretagne; E. Rolland, Chansons popu-

laires de la Basse-Bretagne ; H. Gaidoz, Devinettes de la M6t6orologie; E.

Ernault, Une prStendue inscription contre les Loups-Garous ; S. Gatschet,
Croyances et superstitions indiennes; H. Gaidoz, Melusine en Hongrie; H.

G-aidoz, La theorie Max-Mullerienne en Angleterre. — N. 5. H. Gaidoz,
Deux livres recents de M. W. Schwartz; ib., Les contes populaires de la

Gascogne de M. Blade; J. Tuchmann, La fascination; F. Sauve, Oraisons,

conjurations et Gardes des paysans; E. Roll and, Les gestes; ib., Les chica-

rots; La courte-paille, chanson populaire.

II. Belletristik.

Alphonse Daudet, Tartarin sur les Alpes. Paris 1886, Cal-

mami L6vy.

Als Alphonse Daudet seinen Tartarin de Tarascon, mehr

noch, als er Noma Roumestan vertfffentlicht hatte, nahm man
es ihm in Stidfxankreich libel, dais er seine eigne Heimat und

ihre Bewohner nicht allzu gut hatte wegkommen lassen. Der

Graf A. de Pontmartin, welcher ihm in den Anfengen seiner

sehriftstellerischen Th&tigkeit fforderiich gewesen war, zeigte sich

dartiber sehr unzufrieden: er nannte, Souvenirs d'un vieux criti-

que HE S. 109. 110, 1883 Nnma Roumestan an livre odieux; es

sei, meinte er, voll von malices sonrnoises non setilement contre

les royalistes et les fibres chr&iens, mais encore contre la Pro-

vence, cette pauvre Provence, qui a le droit de s^crier: Tu quo-

que, mi fili! Und das Journal amusant liefs einen seiner Lands-

leute sagen: "tybyez done ce mdchant Alphonse! qui pent aban-

donner sa bonne petite Provence pour cette grande coquine de

Paris parce qu'elle lui fait des rentes! Das hat ihn aber nicht

abgehalten — denn andererseits war er auch den Nordfranzosen
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Ineder eine kleine Genugthuung schuldig far die selbsttewuiste

Aufserung, dais die lateinische Race zum zweiten Male Gallien

erobere — die ergdtzliche Figur Tartarins noch einmal atif Beisen

zu schicken tmd ihn dabei alle seine stidfranzflsischen Auf-

schneidereien begehen, seine provenzalischen Ausdriicke und Inter-

jectionen gebrauchen zu lassen.

Diesmal sind es die Alpen, nach denen er seinen Ausflug

richtet. Er ist n&mlich President des Alpenklubs, den er selbst,

wie weiland Pickwick den seinigen, gegrtindet hat; allerdings ist

dieser Klub nur ztir Besteigung der kleinen Htigel urn Tarascon,

die Alpines genannt, welche alle die furchtbarsten Namen f&hren,

wie Mont Terrible, Pic-des-G6ants, zusammengetreten; aber als

ein hamischer Neider des Brahms, den Tartarin sich dnrch seine

(angeblichen) Lflwenjagden in Algier durch die ganze Welt er-

worben hat, der Waffenschmied Costecalde, diese Heldenthaten

in Abrede zu stellen sich erdreistet, tun ihn, der ja auch zu den

Spaziergftngen auf die Anhtihen um die Stadt zu bequem ge-

worden sei, aus dem Vorsitz zu verdrftngen, beschliefet er, die

Mifsgunst und die Verleumdung durch eine Fahrt nach den

wirklichen Alpen ein fttr alle Male zum Schweigen zu bringen.

Zu diesem Zweck studiert er erst heimlich alle Beisebtlcher, die

er auffcreiben kann, bestellt sich im grofeartigsten Mafse alien

Zubehflr, darunter, nach eigner Angabe, eine Sicherheitsleine mit

eingeflochtenem Eisendraht, iibt sich, um die Schwindelanftlle

zu ttberwinden, auf dem Mauerrand des kleinen Bassins in seinem

Garten entlang zu gehen, und macht selbst, was sonst in Taras-

con nicht tlblich, sein Testament, dabei zu Thrftnen gertihrt, das

alles wegen der drei Buchstaben P C A (president club Alpin),

Das Testament legt er am spaten Abend, um sein Vorhaben nicht

lautbar werden zu lassen, in die H&nde des Apothekers Bezu-

quet, dem er die strengste Verschwiegenheit auferlegt

Bei seiner innerlichen Feigheit sich stets ktthn ja verwegen
benehmend, bald, wie Daudet ihn charakterisiert, un lapin de

garenne, bald un lapin de choux, verschmftht er am Fufs des

Bigi, weil die garenne die Oberhand gewinnt, die Drahtseilbahn

und klimmt lieber mit Beschwerde hinau£ So erscheint er in

schlimmem Aufzuge und in seiner ganzen staunerierregenden

Ausrdstung im Hdtel, und nimmt gleich an der table.. d'hSte

teil zusammen mit 800 Personen, welche alle wahrend desMittags^

essens in tiefem Schweigen verharren, nur in Gedank^n ben

sch&ftigt, wer unter ihnen beim Dessert zu den* Beiskuchen* wear
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zn den Primellen greifen werde. Tartarin, der vergebliche Ver-

suche macht, mit Nachbarn zu plaudern, und durch ein proven-

zalisches Lied, das er anstimmt, Entsetzen erregt, bringt die

ganze Gesellschaft zum Aufbruch, als er sowohl die Prunellen,

als die Eeisspeise zurtickweist und sie dadurch in Ungewifsheit

iiber sein augenblickliches kflrperliches Befinden lftfst. Er sieht

sich allein, steht sodann auch auf und irrt durch das Cafe, durch

das Billardzimmer, durch den Salon, aber er trifft iiberall auf

eisige Stille. Da ertont auf dem Flur Musik, Harfe, Flote und
Violine; er umfafst die runde Gattin eines beruhmten Wiener
Professors und fangt mit ihr zu walzen an; sein Beispiel findet

allgemeine Nachahmung. Seines Werks, die Gesellschaft aufge-

taut zu haben, froh, begiebt er sich auf sein Zimmer, ganz er-

staunt, dafs die Schweizerin, die ihm das Wirtshausbuch vorlegt,

tiber den von ihm bisher noch geheim gehaltenen Namen Tar-

tarin und tiber die hochbedeutenden Buchstaben P C A nicht

vor Bewunderung aufser sich gerat.

Am Morgen wird er durch starkes Gerausch von eiligen

Schritten und laut durcheinander rufenden Stimmen aufgeschreckt:

er kleidet sich schnell an, in der Besorgnis, dafs Feuer ausge-

brochen ist, stiirzt hinaus und spricht den andern Herankommen-
den, die auf die abenteuerlichste Weise und nur ganz fltichtig

angekleidet sind, haupts&chlich aber sich selbst Mut ein; erst all-

m&hlich wird er seinen Irrtum gewahr: man lauft nur zum
Sonnenaufgang. Er hat noch das Vergniigen, einer jungen Dame,
welche seine Tischnachbarin gewesen war, den verloren gegan-

genen Schuh wiederzufinden und anzuziehen. Vom Sonnenauf-

gang sieht er so wenig wie die Andern auch nur eine Spur,

obgleich er zuletzt mit dem Kuhreigenbl&ser allein auf dem
Platze ist.

Wegen eines Ftihrers lafst er von Rigi-Kulm nach Kaltbad

telephonieren. Als er ihn antriffib, erkennt er in ihm einen

Landsmann Bompard, den ausgesuchtesten AufSchneider der

ganzen Provence, frtiheren Bedakteur des Forum, des Klubblatts

von Tarascon. Dieser kann seine Fuhrung nicht unternehmen,

weil er augenblicklich Kourier einer peruanischen Familie ist,

redet ihm aber ein, dafs die ganze Schweiz von einer Aktienge-

sellschafb in Pacht gehalten wird, die iiberall fiir tFberraschungen

und ftir Sicherheit sorgt, so dafs ein Besteigen auch der hGchsten

Berge selbst ohne Fiihrer mit gar keiner Gefahr verbunden sei

Bei einer Fahrt auf den Briinig befindet sich, zu seiner

17
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grofsen tTberraschung, Tartarin in einem tind demselben Wagen
mit seiner Tischnachbarin auf dem Bigi, der er den Schuh an-

gezogen hatte; sie ist von mehreren Herren begleitet; wegen
eines anonymen Zettels, den er diesen zuschreibt nnd der Droh-

ungen gegen ilin ausspricht, traut er ihnen nicht recht; aber das

kindLiche nnd freundliche Wesen der jungen Dame hat es ifr™

bald wieder vollstandig angethan; nicht wenig jedoch ist er er-

staunt, als er nach nnd nach erfehrt, dafs sie Sonia von Wassi-

lieff — eine wirkliche Vera Wassiliewitsch hat dazu als Modell

gedient — die Mflrderin des Generals Felianine ist, einer ihrer

Begleiter ihr brnstkranker Bruder, den der General fur die Lebens-

zeit zu den sibirischen Bergwerken vernrteilt hatte nnd der sich

von dort gefliichtet hat, ein anderer Manilof, derjenige Nihilist,

von dem der "Winterpalast in Petersburg teilweise in die Lnft

gesprepgt worden war. Nichtsdestoweniger rasend in das

junge MMchen verliebt, bringt er "Wochen lang mit ihrer

Gesellschaft zusammen in Interlaken zu, schreibt auch an den

Apotheker B^zuquet iXber diese seine Herzensangelegenheit

Dieser aber, um die Ehre und die Stellung des Klubprftsidenten

zu retten, giebt vor, dafs er in dem Briefe das Banner des Klubs

verlangt habe, um es auf einem der hOchsten Berge der Schweiz

wehen zu lassen. Eine Deputation von drei Personen macht

sich auf und iiberrascht Tartarin in Interlaken. So ist er denn

genfltigt, sich ohne Abschied von Sonia zu trennen und begleitet

von dem "Wirt einer Alpenherberge, macht er sich mit den Ab-

geordneten auf den Weg, um die Jungfrau zu erklimmen. Auf
seinen "Wunsch, eine Gemse zu erlegen, f&hrt ihn der Wirt nach

dem Standort einer solchen; er kann sie aber nicht treffen, weil

sie zu weit entfernt ist; und als die Reisenden, von einem Ge-

witter uberfallen, zurtickkehren und sich im Wirtshause trocknen,

erfahren sie, dafs die Gemse, eine zahme, sich auch in der Kuche
trocknet und sogar Gliihwein trinkt. Nun ist Tartarin mehr als

je tlberzeugt, Bompard habe ihm recht berichtet, dafs in der

Schweiz alles true sei und dafs jede Bergbesteigung ohne

Schwierigkeit bewerkstelligt werden kdnne. Seine Begleiter,

durch die Erlebnisse des vorigen Tages zuruckgesohreckt, sind

nicht derselben Ansicht und lassen ihn die Fahrt auf die Jung-

frau allein unternehmen. Und hier lalst denn, wie das nicht

anders sein konnte, die Schilderung der Grofsartigkeit der Alpen-

scenerie den Schriftsteller bisweilen aus dem humoristischen Ton
heraustreten, den er nur in einzelnen Zxigen einfleohten kann.
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Eine Beschreibung des Aufsteigens wird von Tartarin, der mehrere
Tage das Bett htlten mufs, fftr das Forum diktiert.

In Montreux trifft Tartarin, im Begriff sich Chillon anzu-
sehen, Sonia wieder, die ihm das Grab ihres Bruders zeigt, ihn,

dessen Sicherheit im Schiefsen sie frtiher zu beobachten Gelegen-
heit gehabt hat, auffordert, mit nach Bufsland „zum Tyrannen-
mordu zu gehen, und als er sich weigert, ihn mit dem blofsen

Wort bavard! stehen lafst. Das Gef&ngnis Bonnivards bekommt
er aber doch, und mehr als ihm lieb ist, zu sehen, denn er wird
in das identische Kellergewfllbe des Grefangenen von Chillon ein-

gesperrt, und in einen andern Eaum desselben Schlosses seine

drei Begleiter, von denen er sich Sonia's wegen getrennt hatte;

ja, er wird sogar von einer leichtfertigen Franzdsin, die mit
einem vornehmen Herrn reist, als beide sich das Verliefs ansehen,

fUr Bonnivard selbst gehalten. Aber seine und seiner Begleiter

Unschuld stellt sich bald heraus : ein als italienischer Tenor ver-

kappter russischer Spion, den man mit der von Tartarin dem
Bolibine, einem der Begleiter Sonia's, geliehenen mit Eisendraht

durchflochtenen Leine erhftngt gefunden, aber noch rechtzeitig

abgeschnitten hatte, war durch die frtiher, auf der Fahrt nach

dem Brtinig bei ihm gesehene Leine zu dem Irrtum verleitet

worden, ihn als den gesuchten Bolibine oder Manilof zu bezeich-

nen, einem Irrtum, den er bei der Konfrontation sofort emge-

steht.

Auf dem Punkt, nach Tarascon zuriickzukehren, liest Tar-

tarin, noch in Genf, in dem ihm zugeschickten Forum aufser der

Beschreibung seiner Besteigung der Jungfrau eine kurze Nach-

richt, der zufolge Costecalde, um ihn auszustechen, sich aufmachen

wolle, den Montblanc zu ersteigen. Er entschliefst sich, seinem

Nebenbuhler in der Prftsidentschaft zuvorzukommen. Bompard,

augenblicklich ohne Beschaftigung, mufs die Reise mitmachen.

Ein junger Schwede, der durch das Studium Schopenhauers und
Hartmanns lebenstiberdnissig geworden ist, will an einer steilen

Stelle sich und natttrlich zugleich seine Reisegeft,hrten, um sie

von dem Elend dieses Daseins zu befreien, in den Abgrund
stttrzen; aber Tartarin, mit ihm an derselben Leine befestigt,

stellt ihm vor, dafs er das besser auf der Hflhe des Montblanc

haben kann. Als ein Schneesturm losbricht, erklaren die Ffthrer

das Aufeteigen ftir gef&hrlich; infolgedessen kehren Tartarin und

Bompard um, aber der Schwede zwingt die Ftihrer durch die

Beschuldigung der Feigheit weiter zu gehen; sie nehmen das

17*
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Banner des Tarasconer Klubs mit, und so trostet sich der Pre-

sident desselben denn damit, dafs es dennoch auf der Spitze des

Berges entfaltet werden wird. Beim Hinuntersteigen befinden

sich Tartarin und Bompard durch eine Eiskante getrennt, ohne

einander sehen zu kflnnen; beide schneiden, jeder auf seiner Seite,

den Strick durch, mit dem sie verbunden sind, urn sich, mit

Preisgebung des andern, zu retten, trotzdem dafs sie tags zuvor

ein solches Verfahren hOchlich gemifsbilligt haben. Bompard
kommt, ganz erschopffc, nach einer Alpenhiitte; Tartarin ist ver-

schwunden und wird auch durch den jungen Schweden, der sich

nicht von der Spitze des Montblanc hinuntergesturzt hat, unge-

achtet langen Suchens nicht aufgefunden. So kehrt denn Bom-
pard mit der Deputation nach Tarascon zuriick. Hier wird fur

Tartarin eine feierliche Messe veranstaltet. Am Abend ist au&er-

ordentliche Klubsitzung, zu der sich nicht nur die Mitglieder,

sondern" auch die Notabilitaten der Stadt einfinden. Bompard
erzahlt mit vielen Aussehmtickungen die Montblancbesteigung,

dreist behauptend, dafs sie auf der einen Seite hinauf, auf der

italienischen hinantergegangen seien, und zeigt in einem glaser-

nen Pokal eine Kinnlade und einige Haare als alles, was man
von Tartarin entdeckt habe. Vor den Fenstern spielt die Fan-

fare einen Trauermarsch. Da Oflhet sich die Thiir: Tartarin tritt

ein; er war nach einer andern Alpenhiitte gekommen, hatte lange

Zeit gebraucht, um sich von der Anstrengung zu erholen, auch

durch den Vorwurf gepeinigt, an Bompard's Tode schuld zu sein.

Auf der letzten Station vor der Stadt war er ausgestiegen, um
sich nicht offentlich in seinem bedauernswtirdigen Zustande zu

zeigen, hatte sich in sein Haus geschlichen, sich umgekleidet

und war in den Klub geeilt. Grofse Freude, aber geringes Er-

staunen: man war an die Lftgen Bompard's zu gewohnt, um sich

tlber seine letzte sehr zu verwundern. Natiirlich mufste der

neidische Oostecalde den Prasidentenstuhl, den er schon einge-

nommen hatte, wieder rslumen.

Dies ist nur das hauptsachliche Gewebe der Erzahlung; ein-

geflochten sind manche andere spafshafte Episoden, wie die Aus-

schmuckung der Kapelle auf der Tellsplatte zum Andenken an

den Helden, an den niemand glaubt, mit Frescobildern, zu denen

der Maler bedauert, Tartarin nicht zum Modell gehabt zu haben;

die Begegnung mit einer Schar der Heilsarmee, die sich der

Verfasser von I/Evang&iste nattlrlich nicht entgehen lassen

durfte, u. s. w.
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Man liest alle diese mit sichtbarer Ltist niedergeschriebenen

Reisegeschichten , welche freilich mehr die Schatten- als die

Lichtseiten der Schweiz aufweisen, mit Behagen; die vielen zum
teil kolorierten, in den Text eingeftigten komischen und mit

leichter Hand hingeworfenen Illustrationen sind sehr wohl ge-

eignet, die spafshafte Laune der Schilderungen zu unterstutzen.

Wer darauf ausgeht, die Wftrterbucher zu bereichern, wird

eine ganze Anzahl neuer Ausdriicke und Redewendungen auf-

treiben konnen.

Judith Gautier, Iskender, histoire persane. Paris 1886, Frinzine.

286 S. 8°. Frs. 3,60.

Es ist bekannt, dafs das Andenken an Alexander den Grofsen

und seine Thaten noch bei den Orientalen fortlebt, dafs der

Dichter Firdusi in seinem Schah Nameh (Buch der Konige)

dieser orientalischen Tradition Ausdruck gegeben hat. Die Ver-

fasserin, welche mit dem Osten und seiner Sprache wohl vertraut

zu sein scheint, hat diese tJberlieferungen in franzosischer Be-

arbeitung weiteren Kreisen zug&nglich gemacht und das fxemd-

artige Kolorit so vorziiglich getroffen und den doch dem mo-

dernen Menschen fern liegenden wunderlichen Begebenheiten

ein so fesselndes Gewand verliehen, dafs der Leser sich von ihr

mit Vergntigen auf ein paar Stunden der banalen Wirklichkeit

entrticken l&fst und durch diese marchenhaften, aber doch tiefen

Sinn bergenden Geschichten sich von der Lektiire der neuesten,

meist recht faden und unfl&tigen Romanerzeugnisse erholt. Dazu

kommt das geschichtliche Interesse, welches durch die wunder-

bar gefarbten Berichte von der Schlacht bei Issus, von dem Tode

des Darius, von dem Kampfe mit Porus geweckt wird; der

historische Kern ist deutlich sichtbar, aber die Phantasie des

Orientalen hat sich in der Ausschmiickung der Thatsachen aufs

gl&nzendste'bethatigt; nebenbei sei bemerkt, dafs Aristoteles eine

recht klagliche Rolle spielt. Das Buch ist von reinem Geiste

durchweht und kann in jede Hand gegeben werden.

Guy de Maupassant , La Petite Koque. Paris 1886, Havard.

324 S. 8°. Frs. 3,60.

Der fruchtbare Verfasser hat das Publikum schon wieder

Berlin. H. J. Heller.
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mit einexn Bande Erzfthlungen bedacht, welche wiedemm von

der bekannten Mannigfaltigkeit seines Talentes und seiner fesseln-

den Darstellungsweise beredtes Zeugnis ablegen. Die erste Er-

zahlung, welche zugleich dem Bande den Titel gegeben hat> La

petite Boque, nnd die letzte, Le pere Amable, sind zwei Dorf-

geschichten, jene die Gewissensfoltern des Maire Benardet schil-

dernd, der die kleine Boque im Bade angetroffen, vergewaltigt

und erdrosselt hat, und sich nach schriftlicher Selbstanklage von

einem Turm herabstiirzt, diese den habsuchtigen, niedrigen Cha-

rakter eines normannisohen Bauern vorfuhrend, der aus Arger

dariiber, dafs seine Schwiegertochter nach seines Sohnes Tode

wieder heiraten will, Selbstmord begeht. Neben diesen mittel-

mafeigen Geschichten sind aber aueh Perlen der Erzahlungskunst

in dem Buche zu finden, so der Bericht iiber den Besuch, den

der Verfasser einer alten Schauspielerin abstattet, die Geschichte

von der stillen Liebe der Madame Perle, und vor allem die hochst

pikante, iiber die Grenze des Erlaubten hinausgehende, aber mit

echt Pariser Verve erzahlte Skizze: Sauvee. Dafs Maupassant

es vortrefflich yersteht, Naturschilderungen in seine Erzahlungen

einzuflechten, ist bekannt, und Freunde von dergleichen werden

dieselben hier zur Geniige finden.

Gyp et Trois Etoiles, Sac k papier. Paris 1886, C. Levy. 247 S. 8°

Frs. 3,60.

Reizende Plaudereien der unseren Lesern wohlbekannten

Schriftstellerin Gyp und eines Pariser Journalisten, der gewohn-

lich mit *** zeichnet. Ihr Neufundlander hat einen Postbeutel

aus dem Wasser gefischt, und sie teilen nun die verschiedenen

Korrespondenzen, soweit sie noch lesbar sind, mit. Diese treff-

liche Idee giebt ihnen Anlafs, ihr Talent in der Schilderung

von alien moglichen Situationen zu bethatigen: da haben wir

pikante Briefe nebst hOchst sentimentalen
.
Ergiissen, politisohe

Schreiben neben den ersten an die Mama gerichteten Stilubungen

eines Schtilers; vor allem aber lassen die Verfasser ihrer humo-

ristisch-satirischen Ader freien Lauf und hecheln die grofse Spar-

samkeit, welche im Hause des Prasidenten der Bepublik herrscht,

durch, indem sie eine ganze Anzahl Schreiben von Kunstlern

und Lieferanten mitteilen, die sftrntlich erklftren, fixr die ange-

botenen Preise nicht singen, spielen oder liefern zu konnen.

HCchst belustigend sin4. auch etwa ein halbes Dutzend Briefe

Digitized by
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von verschiedenen Theaterdirektoren an junge Dichter, in denen

ihnen zwar Elogen iiber ihre eingereichten Stucke gesagt warden,

ihnen aber doch geraten wird, sich an den bekannten Biihnen-

schriftsteller Herrn Gondinet zu wenden, der ihren Produkten

erst den rechten tbeatralischen Schick geben wiirde; von einem

dieser Briefe sind nur folgende Silben zu entziffern: Theatre

• . . • ais Gondinet

Recevez .... ssion, vom letzten gar nur: Th
dinet Die Satire ist von uberwaltigen-

der Komik. Am meisten Stoff liefert den Verfassern das nichtige

Treiben des Pariser high life, das Gyp ja auch schon anderweitig

gegeifselt hat, und das Abnehmen des Glanzes, des Geschmackes

nnd derHOfliphkeit in der franzftsischenHauptstadt. woran einzig

und allein die Republik schuld sei. Wenn irgend ein Buch, so

ist Sac a papier geeignet, ein paar mtifsige Stunden angenehm
ssa verktirzen.

Cassel. A. Krefsner.

Dr. Rommel, Au pays de la Revanche. 3 6 edit. Genfrve 1886,

Stapelmohr. Frs. 3.

Vorliegendes Buch ist vielfach, aber mit Unrecht, als Gegen-

stuck zu Tissot's Voyage au pays des milliards angesehen worden;

bei genauerer Einsichtnahme erweist es sich bald als etwas an-

deres. Nicht, wie es bei Tissot filr Deutschland der Fall, ergeht

es sich in ungerechter und verlaumderischer Persiflage bestehen-

der Zustande und Sitten, nein — in einsichtsvoller und wohl-

meinender, wenn auch 6fter nur in zu scharf geifselnder Weise

sucht es die Schaden und Gebrechen Frankreichs in alien seinen

Einrichtungen und Gebrauchen aufzudecken, nachzuweisen und

darzulegen, urn dadurch, wenn thunlich, eine Anderung und

Besserung zu erzielen, wofur es selbst erforderliche Mittel und

"Wege anzugeben hier und da nicht verabsaumt.

Obwohl der Name des Verfassers, sowie auch die Form der

Darstellung und die Anlage des Werkes den Leser zuerst derart

tauschen, dafs er vorliegendes Buch von einem Deutschen und

nach deutschem Urteil und nach deutscher Auffassung geschrieben

glaubt, so uberzeugte man sich bei unbefangener Wurdigung
der Schrift doch bald, dafs hinter diesem angeblichen Dr.

Rommel ein gewandter franzftsischer Publizist verborgen ist,

der allerdings zur Parteinahme neigt, indem er an Frankreichs

Digitized byGooQle
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gegenw&rtiger Regierungsform nicht viel Gutes l&fst, tind des-

halb auch seine Darstellungen, wiewohl sie im Grunde genom-

men durchaus wahr sind, in etwas zu scharf kritisierender und

abweisender Form hat auftreten lassen.

Dafs die Absicht des Verfassers nur die gute war seine Lands-

leute auf die vielen Mangel und Gebrechen in ihren Staatsein-

richtungen, wie auch Sitten und Charakteranlagen aufmerksam

zn machen, damit sie, zur Einsicht gekommen, dieselben abzu-

tadern und zu bessern versuchen, soweit dies mflglich ist, liegt

klar auf der Hand; ob aber dieses Buch so ganz die vom Ver-

fasser beabsichtigte Wirkung hervorrufen wird, diirfte daher

etwas zweifelhaft erseheinen, dafs demselben neben dem ewig

herben Tadel eben das psychologisch so notwendige bischen Liebe

abgeht, welches den wahren Vaterlandsfreund kennzeichnet, und

das allein nur die Herzen zu erheben vermag und selbige fur

die guten Absichten des Vorschlagenden zu gewinnen imstande ist.

Fiir -Deutsche besonders diirfte nun dieses Werk noch um
so interessanter zu lesen sein (und wir gewifs haben uns bei

mancher Schilderung auch wohl zu fragen: „Konnte diese oder

die andere Kritik nicht selbst auch auf dein eigenes Vaterland

noch angewendet werden?"), als es auch in bestem Franzosisch

und in hochst gewandtem Stil geschrieben ist.

Eine zweite Schrift:

Jean Boillot, Le pays de la revanche et le pays des milliards

(Rfiponse au Dr. Rommel). Neuchatel 1886, Delachaux & Niestle.

ist ganz kurzlich nun noch als Pendant zu vorstehendem Buche

erschienen. Boillot, der den Dr. Eommel zum Deutschen stem-

pelt, beurteilt dessen Schrift auch nur ganz in diesem Sinne.

Er selbst erweist sich als Chauvinist erster Klasse und Germa-

nophobe reinsten Wassers. Nirgends weifs er dem Dr. Rommel,

der, wiewohl er herb ist, doch tiberall anst&ndig bleibt und nir-

gends beleidigt, mit dem Gewichte unanfechtbarer Thatsachen

entgegenzutreten. Er seinerseits gefallt sich nur darin seinen

Lesern in wahrhaft kindischer Weise eine Reihe altersschwacher

und nach dem Anti-Prussien riechender Anekdoten aufzutischen,

auch ist seine Arbeit so voller Invectiven gegen alles Deutsche,

dafs sie fiir einen gebildeten Leser dadurch jeden Wert verlieri

Genf.
?

Chr. VogeL
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Loir-Mongazon, Fleurs et peinture de fleurs. Paris 1886, Em.

Perrin., 231 Seiten.

Dem keineswegs neuen Thema hat der offenbar noch jugend-

liche, hochbegabte Autor neues Interesse abzugewinnen gewufst,

indem er statt einer gelehrten Kompilation einen fltichtigen

"Dberblick uber die Entwickelung der kiinstlerischen Darstellung

von Blumen zu geben versucht. Sachliche Irrttimer sind zwar

hin und wieder unterlaufen, — so wird die Einfuhrung der

Platane den Romern zugeschrieben, wahrend nach V. Hehn
(Kulturpfl., 3. Auf. 256) die Griechen dieselbe dem iranischen

Kulturkreise entlehnt haben, u. a. m,; — aber der ungemein

fesselnde Stil des Verfassers lafst tins dariiber hinwegsehen. Er

versteht es, seinen Leser mit fortzureifsen, obgleich dieser oft

widerstrebend folgt und hart an die Grenzen des Manierierten

zu streifen sich dtinkt; man hore z. B. folgende Stelle: „Les

unes semblent fuir nos yeux et se plaire a etre ignorees. D'au-

tres, au contraire, ne donnent leur beaut6 que par notre culture

;

elles grandissent dans nos parterres; elles s'y doublent, elles nous

y font largesse de nuances nouvelles et paraissent reconnaitre

notre puissance en se laissant embellir par nous. 11 est vrai que

les fleurs sont extremement fragiles; elles passent avec une ra-

pidite qui nous touche, mais c'est d'une emotion qui n'a rien de

penible; nous ne souffrons pas a voir les p6tales d'une anemone

ou d'un lis couler sur Therbe et leur mort est aussi d&icieuse,

aussi 16gere, aussi caressante que Ta ete leur vie."

Die Probe giebt zugleich Zeugnis von der naiven Be-

geisterung und der warmen Liebe, mit welcher Loir-Mongazon

seine dankbare Aufgabe in Angriff genommen. Die Lekttire

seines Buches ist darum erfrischend fur Freunde der Natur.

Baden-Baden. Joseph Sarrazin.

Revue des deux mondes. 1886.

1 juin. fi. Pouvillon, Jean-de-Jeanne (dem. part.); Due de Broglie,

Souvenirs: Le ministere Martignac; A. Barine, Psychologie d'une sainte:

Sainte Therese;^ G. Lafenestre, Le Salon de 1886. I. La peinture; A. Des-
jardins, Le jury et les avocats; A. Moire an, La question de Targent aux

fitats-Unis; G. Valbert, La correspondance de Lord Beaconsfield avec sa

sceur; F. Brunetiere, Revue litteraire: La France juive, de fid. Drumont. —
15 juin. H. Rabusson, Le stage d'Adhemar. I; Due de Bfoglie, Souvenirs:

Revuenschau.
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Le revolution de juillet 1830; H Germain, L'elat politique de la France en

1886; G. Charmes, Une ambassade au Maroc. I; Du Pin de Saint-Andre,
La question des torpilleurs. I; E. Lavisse, Notes prises dans une excursion

en Allemagne; C. Bellaigue, Revue musicale; L. Ganderax, Revue dra-

La Nouvelle Revue. 1886.

15 mai. Vasili, La societe de Saint-P6tersbourg; de Brotonne, L'tiglise,

rfitat, le Concordat; As true, La paix religieuse; Loti, Pecheur d'Islande.

IV; Deschanel, Le romantisme des classiques: Tancrede; Leroyer de

Chantepie, Un amour d'autrefois; Monteil, L'Exposition de 1889; Dufour,

La relorme des finances espagnoles: Les projets de M. Comacho; de Bou-
tarel, Salon de 1886; Blemont, Eglogue chinoise (poesie).

Revue politique et litteraire. 1886.

Nr. 22. Ch. Bigot, Le Salon de 1886. I. La sculpture; J. Reinach, M.

Gladstone et le bill sur llrlande; E. M. de Vogue, Litterature russe: Pouch-

kine; G. Boissier, La poesie alexandrine a Rome: Properce ef Tibulle; H.

Go mot, A la Roche Vindex, souvenir d'Auvergne; H. L,e Roux, Le Fruit

defendu, de C. Doucet (Theatre Frangais); P. Desjardins, Notes et im-

pressions. — Nr. 23. G. d'Eichthal, La declaration des droits de Thomme
et l'fitre supreme, etude posthume; J. Lemaitre, M* Gaston Paris et la

poesie franchise au moyen age; L. Barracand, Secondes noces, nouvelle;

B6rard- Varagnac, De la colonisation; M* Gaucher, Causerie litteraire;

P. Desjardins, Notes et impressions. — N. 24. C. Coign et, La question

irlandaise; Ch. Bigot, Le Salon de 1886. II. La peinture; Ch. Epheyre,
Les enfants de M. Guillaume, recit; M. Gaucher, Causerie litteraire; P.

Desjardins, Notes et impressions. — N. 25. E. Mouton, Fusil charge, recit

militaire. I; L. Quesnel, Le mouvement litteraire en Espagne; E. Pouvillon,

Heures printanieres
;

Chronique musicale; M. Gaucher, Causerie litteraire;

P. Desjardins, Notes et impressions.

La Revue nouvelle d' Alsace-L orraine.

V, 12. Un pamphlet politique Strasbourgeois au XVIe siecle. L'epitre au

Tigre de la France; A. Benoit, Une sculpture lorraine a Strasbourg avant

1870; A. Miintz, Louis XIV et les Fiirstenberg en Alsace (Suite); A travers

la cathedrale de Fribourg (Suite); Construction d'une nouvelle chapelle a

Pairis; J. Mary, L'ami dn mari (Suite); Chronique litteraire et artistique.

VI, Heft 1. A. Benoit. La ville de Saint -Hippolyte de 1555 a 1816.

La pierre d'Olry de Widranges; A travers la cathedrale de Fribourg (Fin);

A. Mflntz, Louis XIV et les Fiirstenberg en Alsace (Suite); Le dauphin

Louis (XI) en Alsace en 1444. Observations sur un travail public par Ulysse

Chevalier; La verite sur Torigine de la «Marseillaise» ; J. Mary, L'ami du

mari; Bibliographic; Chronique litteraire et artistique.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1886.

N. 159. Zur franzosischen Romanlitteratur (Gyp et ***, Sac a papier).

Gegenwart. 1886.

N. 23. Zola, Die Rundreise.

matique.
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Nord nnd Sud. 1886.

Juni-Heft. P. Lindau, Moliere und die beiden Bejart.

Deutsche Rundschau. 1886.

Juni-Heft. F. Cohn, Jean Jacques Rousseau als Botaniker,

Neue Publikationen.

I. Philologie und Padagogik.

Behrens, D., Beitrage zur Geschichtc der franzosischen Sprache in England.

(Franzosische Studien V, 2). Heilbronn, Henniger. M. 7,60.

Bibliotheque francaise du moyen age. Tomes V. VI. Alexandre le Grand,

par Paul Meyer. Paris, Vieweg. [Inhalt: I. Alberic de Besancon in den

verschiedenen Redaktionen; Thomas de Kent in den verschiedenen Redak-

tionen; Glossar. — II. a) Pseudo-Kallisthenes. b) Versions latines. 1. Ju-

lius Valerius; 2) L'Epitome de Julius Valerius; .3) Lettre d'Alexandre a

Aristote; 4) Correspondance entre Alexandre et Dindimus; 5) L'Historia de

proeliis; 6) Poeme abecedaire sur Alexandre. c) L'lter ad Paradisum. —
d) Compilations historiques: 1) La compilation de Saint-Alban; 2) Compila-

tion du ms. Douce. — e) Alberic de Besancon: 1) Observations prelimi-

naires
;
2) Versification

; 3) Langue ; 4) Sources d'Alberic. — f) La redaction

en vers decasyllabiques : 1) Preliminaires bibliographiques
; 2) Auteur, style,

versification, langue; 3) Sources. — g) Le roman en alexandrins. Analyse

et recherche des sources. — h) Le roman en alexandrins. Distinction des

branches: 1) 3e branche; 2) 4<* branche; 3) le branche; 4) 2e branche; 5) la

le branche dans le ms. fr. 789. — i) La vengeance de la mort d'Alexandre

:

1) La Vengeance Alexandre de Gui de Cambrai
;
2) La Vengeance Alexandre

de Jean le Nevelois
; 3) Suites diverses. — k) Eustache ou Thomas de Kent,

Le Roman de toute chevalerie. — 1) Les redactions en prose: 1) Traduction

de PEpitome et de la lettre a Aristote; 2) Traduction de l'Historia de

proeliis; 3) Histoire d'Alexandre de Wauquelin. — m) La legende d'Alexandre

dans les compilations historiques. 1) Compilations latines; 2) Le Contrefait

de Renart; 3) Histoire ancienne jusqu'a Cesar; 4) La Bouquechardiere. —

n) fipisodes empruntes a la legende d'Alexandre. — o) Temoignages divers.

Conception vartee du caractere d'Alexandre selon les temps. — Appendice I.

Les supplements a Quinte-Carce du ms. 82 de Corpus Christi College Oxford.

II. Gog et Magog dans le roman en alexandrins.]

Brunetiere, F., Nouvelles etudes critiques sur l'histoire de la literature

franchise. 2« ed. Paris, Hachette. Frs. 3,50.

Ciala, 0., Franzosische Schulgrammatik mit Cbungs- und Lesestiicken. Un-

tere Stufe. 3. Auflage von H. Bihler. Leipzig. Teubner. M. 1,20.

Demattio, F., Raccolta di poesie e prose provenzali. Wagner, Innsbruck.

M. 2,60.

Deschanel, E., Le theatre de Voltaire. Le romantisme des classiques.

5e serie. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Gengnagl, K., Elementarbuch der franzosischen Grammatik und Konversa-

tion. Halle, Kammerer. M. 1,20.
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Greif, W., Die mittelalterlichen Bearbeitungen der Trojanersage, ein neuer

Beitrag zur Dares- and Dictys-Frage. I. Benoit de Sainte-More. Marburger

Dissertation.

Henry, V., Contribution a l'etude des origines du decasyllabe roman. Paris,

Maisonnenve. Frs. 2,50.

Hunziker, J., Franzosisches Elementarbnch. II. 2. Abschnitt. Aarau, Saner-

lander. M. 1,20.

Jen d'am our. Franzosisches Wahrsagebuch des XV. Jahrhunderts, heraus-

gegeben nach einer Hs. der k. rnss. offentl. Bibliothek zn Petersburg von

Graf A. Bobrinskoj. Petersburg [nicht im BuchhandelJ.

Lenient, C, La Satire en France, on la litterature militante an XVIe siecle.

3® ed. Paris, Hachette.

Lin eke, K , Die Accente im Oxforder und Cambridger Psalter sowie in an-

deren altfrz. Hss. Erlangen, Deichert. M. 0,80.

Moliere, L'Avare, erklart von H. Fritsche. Berlin, Weidmann. M. 1,80.

Miiller, Th., Zur Geographie der alteren chansons de geste. Gottinger

Inauguraldissertation.

Procop, W., Syntaktische Studien zu Robert Gamier. Erlanger Dissertation.

Roland, la chanson de, Traduction nouvelle en vers. Par A. Jubert. Paris,

Librairie des bibliophiles. Frs. 3,50.

Ronsard, P. de, Poesies choisies. Publi6es avec notes et index concernant

la langue et la versification de Ronsard, par L. Becq de Fouquieres.

Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Rothenbucher, A., Franzosische Schulgrammatik. 2 Teile. Kottbus, Differt.

M. 3,50. |1. Hauptregeln der franzosischen Formenlehre. M. 2; 2. Haupt-

regeln der Syntax. M. 1,50.]

Schafer, C, Franzosische Schulgrammatik fiir die Oberstufen. I. Teil. For-

menlehre. 2. Aufl. Berlin, Winkelmann. M. 1.

Schmidt, A., Uber das Alexanderlied des Alberic von Besancon und sein Ver-

• haltnis zur antiken Oberlieferung. Bonner Dissertation.

Schuchardt, H., Romanisches und Keltisches. Berlin, Oppenheim.

Schumacher, E., Zur Syntax Rustebuefs. Kieler Dissertation. Kiel, Lipsius.

M. 1,60.

Swinburne, A. C, A Study of Victor Hugo. London, Chatto and Window.

Tobler, A., Vermischte Beitrage zur Franzosischen Grammatik. Leipzig,

Hirzel. M. 5.

Tuchert, A., John Dryden als Dramatiker in seinen Beziehungen zu Madeleine

de Scudery's Romandichtung. Programm der Studienanstalt zu Zweibrucken.

Weil, R., Schwierige Cbungsstiicke zum Obersetzen aus dem Deutschen ins

Franzosische. 3. Aufl. Berlin, Langenscheidt. M. 1,50.

II. Belletristik, Geschichte, Geographie, Philosophic.

Adam, P., Soi. Paris, Tresse. Frs. 3,50.

Alexandre, A., Sire Olaf, scenes fantastiques (en vers). Paris, Ollendorff.

Frs. 2,

Assolant, A., Desiree. Paris, Dentu. Frs. 3.

Barracand, L., Les Hesitations de Madame Planard.* Paris, Plon. Frs. 3,50.

B ernes, H., Les Ailes du r§ve. (Poesies.) Paris, Lemerre. Frs. 3.
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Berthezene, A., La Revolution. Poeme universe]. 3e edition, revue. Avec

2 eaux-fortes et portraits. Paris, Leroux. Frs. 5.

Bien, le, d'autrui, fitude de moeurs americaines. Roman traduit de l'anglais

par Hephell. Paris, Hachette. Frs. 1,25.

Blache, Noel, Melcy. Roman. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Bouvier, A., L'Armee du crime. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Busnach, W., et H. Chabrillat, La Fille de M. Lecoq. Paris, Charpentier.

Frs. 3,50.

Cadol, E., Le Meilleur monde. Roman parisien. Paris, Dentu. Frs. 3.

Chaille-Long-Bey, Les Trois prophetes. Paris, Dentu. Frs. 3.

Chaperon, Ph., Argine Lamiral. Paris, Lemerre. Frs. 3,50.

Chincholle, Ch., Femmes et Rois. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Clarens, J. P., ficrivains et penseurs. Essais critiques. Paris, Ollendorff.

Frs. 3,50.

Colombier, M., On en meurt. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Confessions, les, d'une Comedienne, publiees par Louis de Hessem. Paris,

Decaux. Frs. 3,50.

Dare, D., Joyeuse vie. Polygamie parisienne. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Delpit, E., Les Fils du siecle, Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Du Boisgobey, F., La Bande rouge. 2 vol. Paris, Dentu. Frs. 6.

Egly, Job d', La Cravache de Mademoiselle. Paris, Marpon et Flammarion.

Frs. 3,50.

Fabie, F., La Poesie des betes. Paris, Lemerre. Frs. 3.

Faure, E., Les Grandes viveuses. Paris, Dentu. Frs. 3.

Floux, J., Les Maitresses. Poesies. Paris, De Brunhoff. Frs. 10.

France, H., Sous les burnous. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Gautier, Judith, Iskender. Histoire persane. Paris, Frinzine. Frs. 3,50.

Gerald, Tout pres d'une faute. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Germont, L., [Rose-The] Belle-Amie. Paris, Dentu. Frs. 3.

Gontcharof, Marc le nihiliste. Traduit du russe et adapte par E. Gothi.

Paris, Plon. Frs. 3,50.

Gozlan, L., Aristide Froissart. Nouvelle edition. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Grenier, E., Penseroso. Reflexions et maximes. Paris, Lemerre. Frs. 3.

Gyp et Trois fitoiles, Sac a papier. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Harel, P., Aux Champs. (Poesies.) Paris, Lemerre. Frs. 3.

Hayem, A., Le Don Juanisme. Paris, Lemerre. Frs. 3.

Hugot, E., Histoire litteraire, critique et anecdotique du theatre du Palais

Royal. 1784-1884. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Labarriere-Duprey, Amour d'Allemand. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Lacombe, L., Dernier amour, poesies posthumes. Paris, Lemerre. Frs. 3.

Lavedan, H., Reine Janvier. Paris, De Brunhoff. Frs. 5.

Lege-Bersceur, E., Celerite et discretion. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Lemoyne, A., (Euvres. (Une Idylle normande. Le Moulin des Pres. Alix

d'Evran.) Paris, Lemerre. Frs. 6.

Leroy, Ch., La Foire aux conseils. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 5.

Levy, R. G., Poesies (1867-1886). Paris, Lemerre. Frs. 3.

Lheureux, P., Disons des monologues. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Lorrain, J., Tres russe. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Louis-Lande, L., Recits d'un soldat. Avec une introduction sur L. Louis-

Lande, par E. Faguet. Paris, Lecene et Oudin. Frs. 3.
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Lubomirski, le prince J., Tzar, archiduchesse et burgraves. Fantaisies

historiques. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Magherini-Graziani, J., Le Diable; moenrs toscanes. Paris, Plon. Frs. 4.

Mantegazza, P., L'Amour dans I'humanitS. Kssai d'une ethnologie de

l'amour. Traduit par E. Chesneau. Paris, Fetscherin et Chuit. Frs. 4.

Mariages, les, d'aujourd'hui. Un cas de divorce par la Baronne B***. Paris,

C. Levy. Frs. 3,50.

Maupassant, Guy de, La Petite Roque. (Nouvelles.) Paris, Havard. Frs. 3,50.

Mayet, Ch. , Le Dernier caprice. Paris, C. Levy. Frs. 3.50.

Morandini-d'Eccatage, F., Grand Dictionnaire des rimes franchises, enrichi

des nouveaux termes de la langue, etc. Paris, A. Ghio. Frs. 10.

Noel E., et E. Stoullig, Les Annales dn theatre et de la musique. Preface

par M. Ch. Gounod. ll e ann6e (1885). Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Nordau, Max, Les Mensonges conventionnels de notre civilisation. Ouvrage

traduit sur la 12« edition allemande, par A. Dietrich. Paris, Hinrichsen.

(Exmelin, A. 0., Histoire des flibustiers — aventuriers americains au XVIIe siecle.

Paris, Delagrave. Fr. 1.

Pari a Korrigan [M»»e Emile L6vy] Une Passion. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Parisis [Emile Blavet] La Vie parisienne, 2e annee, 1885. Paris, Ollendorff.

Frs. 3,50.

Paulhaguet, Boris Trofimoff. Scenes de la vie russe contemporaine. Paris,

Lemerre. Frs. 3,50.

Pene, H. de, Trop belle. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Pigeon, A., La Confession de M««»e de Weyre. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Pinard, A., Pile-de-Pont. Paris, J. Levy. Frs. 5.

Richard, Ch., Malingreux. Paris, De Brunhoff. Frs. 5.

Rodenbach, G., La Jeunesse blanche. (Poesies.) Paris, Lemerre. Frs. 3.

Roll in at, M., L'Abime. (Poesies.) Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Rouanet, L6o, Chambre d'hdtel. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Saint-Francois, L., Bibi. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Shelley, CEuvres poStiques completes, traduites en prose par F. Rabbe, pre-

cedees d'une 6tude historique et critique sur la vie et les ceuvres de Shelley.

Tome I. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Sou lie, Fr., Le Lion amoureux. Eaux-fortes de A. Robida. Paris, Arnould.

Frs. 3.

Sylvanej Sdnes et visions. (Poesies.) Paris, Lemerre. Frs. 2,50.

Tinchant, A., Serenites. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Trolliet, E., Les Tendresses et les cultes. (Poesies.) Paris, Ghio. Frs. 3,50.

Ulbach, L., Papa Fortin. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Vacquerie, A., Tragaldabas. Paris, Chamerot. Frs. 30.

Varet, A., Anna et Loi'c. Poeme breton. Avec 2 dessins. Paris, Librairie

des bibliophiles. Frs. 3,50.

Vaucaire, M.,. Effets du theatre. (Poesies.) Paris, Lemerre. Frs. 3.

Veron, P., Paris vicieux. L'Amour de Babel. Paris, Dentu. Frs. 3,50.

Vidal, J., Blanches mains. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Villiers de l'lsle-Adam, le comte de, L'Eve future. Paris, De Brunhoff.

Frs. 3,50.

Frs. 6.
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Altemeyer, J. J., Les Precurseurs de la R6forme aux Pays-Bas. 2 vol.

(Bruxelles.) Paris, Alcan. Frs. 12.

BeHoc, Alexis, Les Postes franchises. Recherches historiques sur leur

origine, leur dSveloppement, leur legislation. Paris, F. Didot. Frs. 12.

Bonnemere, E., Histoire des guerres de religion, XVIe siecle. Paris, Martin.

Frs. 3,50.

Broglie, Souvenirs (1785-1870) du feu due de Broglie. Tome I. Paris, C.

Levy. Frs. 7,50.

Correspondance inedite entre Lamennais et la baron de Vitrolles, publiee,

avec des notes, par E. Forgues. 1819-1853. Paris, Charpentier. Frs. 7,50.

Delaville Le Roulx, J., La France en Orient au XI

V

e siecle. Expeditions

du general Boucicaut. 2 vol. Paris, Thorin. Frs. 25.

Drum on t, E., La France juive. Essai d'histoire contemporaine. 2 vol. Paris,

Marpon et Flammarion. Frs. 7.

Dubosc de Pesquidoux, La Republique et l'Avenir. Paris, Palm6. Frs. 2.

Durrieu, Paul, Les Archives angevines de Naples, fitude sur les registres

du roi Charles I** (1265—1285). Tome I. Paris, Thorin. Frs. 8,50.

Hamilton, La Logique parlementaire, traduite en frangais pour la lre fois,

avec une introduction, par J. Reinach. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Janze, la vicomtesse Alix de, Les Financiers d'autrefois. Fermiers gSneraux.

Paris, Ollendorff. Frs. 7,50.

Jo ret, Ch., Jean - Baptiste Tavernier, ecuyer, baron d'Aubonne, chambellan

du grand electeur, d'apres les documents nouveaux et inedits. Paris, Plon.

Frs. 7,50.

Laugel, A., Fragments d'histoire (Philippe II. Catherine de MSdicis. Coligny.

Don Juan d'Autriche. Alexandre Farnese. Gustave Adolphe et Richelieu)

Paris, C. Levy. Frs. 7,50.

Le Charpentier, H., Melanges historiques sur Pontoise. (Pontoise.) Paris,

E. Lechevelier. Frs. 6.

L6mann, Tabb6 Joseph, L'Entree des israelites dans la Sociele franchise

et les fitats chrStiens d'apres des documents nouveaux. Paris, Lecoffre.

Frs. 7,50.

Lepage, A., Nos frontieres perdues. Formation du territoire franc,ais. Avec

80 gravures et 13 cartes. Paris, Jouvet. Frs. 2,25.

L'fipinois, le comte H. de, La Ligue et les Papes. Paris, Palme. Frs. 7,50.

Lonlay, Dick de, Les Marins franc.ais depuis les Gaulois jusqu'a nos jours.

Avec 110 dessins par Tauteur. Paris, Garnier. Frs. 3,50.

Maugras, G., Querelles de philosophes: Voltaire et J. J. Rousseau. Paris,

C. Levy. Frs. 7,50.

Mendes, C, Richard Wagner. Paris, Charpentier. 3,50.

Metivier, J. de, Chronique du parlement de Bordeaux, publiee par A. de

Brezetz et J. Delpit. Tome I. (Bordeaux.) Paris, Champion. Frs. 25.

M once aux, P., Les Proxenies grecques. Paris, Thorin. Frs. 8.

Neukomm, E., Fetes et spectacles du vieux Paris. Paris, Dentu. Frs. 3.

Novicow, J., La Politique internationale. Avec une carte ethnographique

de l'Europe. Paris, Alcan. Frs. 7.

O'Meara, K., Un Salon a Paris. Madame Mohl et ses intimes. Paris, Plon.

Frs. 3,50.

Osman-Bey, le major, Revelations sur l'assassinat d'Alexandre II. Publie a

Digitized by
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Voccasion du 5« anniversaire de l'assassinat d'Alexandre II. (Geneve.) Paris,

Fischbacher. Frs. 4.

Pas. encore! Reponse a «Avant la bataille». sans ancnne preface de Paul

Deroulede; par le commandant . . . Z. Paris, Dreyfous. Frs. 2.

Question, la, de Chambord, par nn Patriote. Paris, Ollendorff. Frs. 2.

Raffalovich, M11* Sophie, John Bright et Henry Fawcett. Paris, Gnillanmin.

Frs. 2.

Schnlz. Alb.. Bibliographie de la gnerre franco-allemande (1870-71) et de

la Commune de 1871. Paris. Le Soudier. Frs. 3.

Spoelberch de Lovenjoul, le vicomte de, Histoire des oeuvres de H. de

Balzac. 2« edition revue, corrig6e et augmentee d'uri appendice. Paris. C.

Levy. Frs. 7,50.

Sybel, H. de, Histoire de l'Europe pendant la Revolution franchise. Traduit

de l'allemand par M110 M. Dosquet. fidition revue par Tauteur. Tome V.

Paris, Alcan. Frs. 7.

Valori, le prince de, Don Carlos dans les Indes. Avec 4 portraits. Paris,

C. Levy. Frs. 15.

Wolf, Mes Souvenirs militaires. (En Algerie, Expedition du Mexique, etc.)

Paris, Aux bureaux du Spectateur militaire. Frs. 7,50.

Dictionnaire universel illustre de la geographic et des voyages, par une

Societe de gens de lettres, de touristes et de savants, sous la direction de

C. Lucien-Huard. 2 vol. Paris, Tresse. Frs. 25.

Furrer, Conrad, En Palestine. Traduit de l'allemand par G. Revilliod.

2 vol. Paris, Fischbacher. Frs. 7.

Hue, F., et G.' Haurigot, Nos grandes colonies. Amerique. Avec illustra-

tions et carte. Paris, Lecene et Oudin. Frs. 3,50.

La Chaume, H. de, Terre-Neuve et les Terre-neuviennes. Paris, Plon. Frs. 3,60.

Leclercq, J., La Terre des merveilles. Promenades au Pare national de

TAmerique du Nord. Avec 40 gravures et 2 cartes. Paris, Hachette. Frs. 4.

Paris, de, a Constantinople. Avec 8 plans, 3 cartes et 1 panorama. Paris,

Hachette. Frs. 15.

Ponteves-Sabran, J. de, L'Inde a fond de train. Avec 9 dessins de Tauteur,

6 phototypies et un itineraire. Paris, Librairie de la Soci6t6 des publica-

tions pSriodiques. Frs. 10.

Bonifas, Fr., Histoire des dogmes de l'figlise chretienne. Ouvrage posthume

r6dig6, d'apres les notes du professeur, par un de ses anciens Sieves et pr6-

c6de d'une preface sur la theologie de Fr. Bonifas par Ch. Bois. 2 vol.

Paris, Fischbacher. Frs. 15.

Issaurat, C, La Pedagogie, son evolution et son histoire. Paris, Reinwald.

Mosso, A., La Peur. fitude psycho-physiologique. Traduit de l'italien sur

la 3« edition par F. Hement. Paris, Alcan. Frs. 2,50.

Naohdem der vom „Verein fur neuere Sprachen zu Hannover" im Marz d. J.

erlaesene Aufruf zu einer Versammlung aller deutscben Neuphilologen bei den

Frs. 5.

Neuphilologentag in Hannover
am 4., 5. und 6. Oktober 1886.
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Profes8oren wie Lehrern des Englischen und Franzosischen lebhaften Anklang

gefunden hat und den bisher eingelaufenen Meldungen zufolge das Zustande-

kommen des Tages als gesichert erscheint, fordert der Hannoversche Verein, der

auoh das Deutsche mit in den Bereich seiner Verhandlungen zieht, nochmals die

Herren Germanisten und alle bisher noch nicht beigetretenen Herren Professoren

und Lehrer des Franzosischen und Englischen ergebenst auf, Ms zum 1. Jul! d. J*

ihre Adresse, etwaige Vortragsthemata und Wunsche in Bezug auf die Verhand-

lungen, sowie den Beitrag von 1 Mark an den „Oberlehrer Ad. Ey, Hannover,

Kdrnerstratie 26", einzusenden und damit ihre Teilnahme an der jetzt endgtiltig

auf den 4., 5. und 6. Oktober d. J. festgesetzten Yersammlung zu erklaren.

Alle auf dieselbe bezugliche Schriftstiicke, auch der Yerhandlungsbericht werden

dan Teilnehmern seinerzeit sogestellt werden.

Fur den „Allgememen Verband der deutschen neuphilologischen Lehrerschaft((

beabwchtigt der Hannoversche Yerein folgende Punkte vorzuschlagen

:

1. Der Zweck des Verbandes ist: die Pflege der neueren Sprachen, insbe-

sondere will er eine stete Wechselwirkung zwischen Universitat und

Schule, zwischen Wissenschaft und Praxis f6rdern.

2. Diese Aufgabe erstrebt er:

a) durch alljahrlich wiederkehrende Versammlungen, auf denen wissen-

schaftliche und padagogische Fragen aus dem Gebiete des Deutschen,

Englischen und Franzosischen erortert werden.

b) durch Grundung von Vereinen, welche wieder unter einander durch

Austausch ibrer Jahreiberichte etc. in Verbindung treten und welche

die vereinzelt wohnenden Vertreter und Freunde der neueren Sprachen

durch wissenschaftliche Lesezirkel an sich anschliefien, und zuletzt

c) durch gemeinsame Unterstutzung aller auf die Hebung des neusprach-

lichen Studiums gerichteten Bestrebungen im In- und Ausiande.

8. Mitglied wird jeder Lehrer und Professor der neueren Sprachen, sowie

auch die einem neusprachlichen Yereine angehdrenden Nichtfachmanner

gegen Entrichtung eines jahrlichen Beitrages von 1 Mark.

4. Den Verband vertritt ein Yorstand von drei Persanen, die zugleich am
Yerbandstage Yorsitzende sind, und zwar soil derselbe bestehen aus

einem Universitatslehrer, einem Schuknann und dem Yorsitzenden des-

jenigen Vereins fur neuere Sprachen, an dessen Wohnort die nacbste

allgemeine Yersammlung stattfindet. Der Ausschufi dieses Yereins steht

dem Yorstande des Verbandes in der Gescbaftsfuhrung zur Seite.

Hoffentlich zeigt ein zahlreicher Besuoh der Yersammlung zu Hannover am
4., 5. und 6. Oktober d. J., daft die Berufung derselben fur die junge machtig

aufbluhende Wissenschaft eine durchaus zeitgemafie war. Der „Verein ftir neuere

sprachen zu Hannover", allein von dem Wunsche beseelt, das Studium der

neueren Sprachen zu fdrdern, erwartet, dafi die Versammlung eine Yereinigung

aller Vertreter der neueren Sprachen zu gemeinsamer Thatigkeit anbahnen wird.

Deutscher Einbeitsschulverein. Soeben ergeht, von «iner grofien Zahl

namhafter Universitatslehrer und Schulmanner unterzeichnet, ein allgemeiner Auf-

ruf an alle tJniversitaten und Sohulen Deutschlands, einen „Deutschen Ein-

keit88chulverein" zu begrtraden. Dieser Verein darf allgemeines Interesse

beanspruchen; denn er verfolgt den Zweck, durch eine maB voile, beson-
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nene Reform des Gymnasiums die so oft beklagte Zweiteilung unseres

hoheren Schulunfcerrichts wieder zu beseitigen und an Stelle des jetzigen Gym-

nasiums und Realgymnasiums wieder eine hGhere Lehraustalt, die Einheits-

schule, zu setzen, welche sich den Kern der alten huraanistisch-gym-

nasialen Bildung bewahrt, dieselbe aber durch Riicksichtnahme

auf die berechtigten Forderungen der Gegenwart neu kraftigt und
verjtingt. Alle diejenigen, welche dem Vereine beitreten, bezw. die konsti-

tuierende Versammlung desselben am 5. Okt. 1. J. in Hannover besuchen wol-

len, werden gebeten, dieses dem mitunterzeichneten Gymnasiallehrer F.

Hornemann in Hannover, Marschner s trafie 51, schriftlich bis zum

15. August 1. J. mitzuteilen Derselbe erteilt auch jede Aoskunft in Sachen des

Vereins.

Abgeschlossen am 25. Juni 1886.

Beitrage sind an den Herausgeber, Dr. Adolf Kre finer . Cassel, Kolnische

Allee 87, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen fiber Honorar und

Sonderabziige zu richten. Die Herren Yerfasser und Yerleger werden ersucht,

dafiir sorgen zu wollen, dafs alle neuen die franzosische Sprache und Litte-

ratur betreffenden Werke gleich nach Erscheinen der Redaktion der Franco-

Gallia zugesandt werden, da nur dann piinktliche Besprechung erfolgen kann.

A n z e i g e.

Praktische Orammatik
der

Engli schen Sprache
nebst zahlreichen Muster- tind tnbnngsbeispielen

von

H. Bretschneider,
Eealachul-Oberlehrer.

34 Bogen 8°. brosch. Mk. 3,—.

Aus verschiedenen beifalligen Kritiken sei hier nur diejenige des „Maga-

zins fur Lehr- und Lernmittel" angefiihrt: Dieses Buch ist fur Schulen be-

stimmt, in denen die Erlernung der franzdsischen Elementargrammatik dem
Beginn des Englischen vorangeht und die nicht mehrere Lehrbucher durch-

arbeiten konnen oder wollen. Das Werk enthalt also eine vollstandige Gram-
matik. Es ist mit grofsem Fleifse gearbeitet und unterscheidet sich von anderen

Lehrbiichern besonders wegen seines Reichtums an tFbungsbeispielen, die eine

richtige Abwechselung und reiche Auswahl ermoglichen. Uns ist keine englische

Grammatik bekannt, die eine so grofse Anzahl englischer Cbungssatze zur Ent-

wickelung und Einubung der grammatischen Regeln darbietet ; es mochte des-

halb auch mancher Lehrer aus dieser Fundgrube mit Nutzen schopfen, der

nach irgend einem anderen Lehrbuch arbeitet. Die Aussprache-Bezeichnung
der Vokabeln ist etwas genauer als bei Gesenius, aber immer noch als einfach

zv bezeichnen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, soune auch direkt von

WolfenbtltteL Julius Zfwissler.

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. Adolf Kre fsner in Cassel. Fur
den Inseratenteil verantwortlich : der Yerleger Julius Zwifsler in WolfenbutteL

Digitized by
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fleue Publikationen. I. Phflologie und Padagogik. IX Belletriitik, aeecbiohte, Qeograpbie, Pbilo-

Mieoelle: Die Interpreten der fransdsieohen Armee.
Litterariaohe and Peraonalnaehrichien.

I. PMlologie.

A. Ohlert, Die fremdsprachliche Reformbewegung mit beson-

derer Bertlcksichtigung des Franz&sischen. Kttnigsberg i. P.,

1886. Gr&fe und Unger. 69 S. 8°

Wfthrend ununterbrochen neue Grammatiken, Lese-, Lehr-

und Lernbficher, TJnterrichtswerke u. s. w. erscheinen, die einer

Reform des ftemdsprachlichen Unterrichts dienen wollen, sind

die Ansichten fiber die Art dieser Reform noch keineswegs ge-

kl&rt. Einig sind die meisten dartiber, dais es anders werden

mills. Am weitesten gehen diejenigen, deren Ansichten anf der

Giefsener Philologen-Versammlung ihren Ausdruck gefunden ha-

ben. Diese verlangen, wie bekannt, Ausgehen von der Lektttre,

induktive Behandlung der Grammatik, Verwendung der Laut-

physiologie, und verwerfen das tJbersetzen aus dem Deutschen

in die fremde Sprache. Gem&feigtere Richtungen thun von diesen

Forderungen allerlei ab: die einen wollen das tTbersetzen beibe-

halten, andre wollen kein tTbersetzen, str&uben sich aber gegen

die Phonetik in der Schule, wieder andere schlielsen sich den

Beformern nur in den ersten zwei Punkten an. Alle diese suchen,

18
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zu vermitteln, da ein zu plfltzlicher Sprung von dem Alther-

gebrachten zum Neuen auf Schwierigkeiten stofsen wtirde. Einer

solchen Vermittelung soli auch die Ohlertsche Schrifb dienen.

Das Bttchledn zerfallt in drei Teile: der erste giebt eine kurze

tTbersicht fiber den gefechichtlichen Gang der ilethodik des fremd-

sprachlichen Unterrichts, der zweite bringt eine Zusammenstellung

der Forderojigen der Reformer und Abgrenzung ihrer zum teil

widersprechenden Tendenzen gegen einander; im dritten legt der

Verf. seinen eignen Standpunkt dar. Dazu ein Anhang betreffend

die Behandlung &e& ,Yerbums im fraaz$sischeii Unterricht.

Der erste Teil, auf dessen geschichtlichen Inhalt ich nicht

weiter einzugehen brauche, enthalt eine wenn auch in durchaus

gemftfsigtem Tone gehaltene Polemik gegen Kares' Aufserungen

in der Jahresversammlung des Rhein. Prov.-Vereins fur das h5here

Mftdchensohulwesen am 13. Mai 1885 (c£ Ztschr. f. weibl. Bild.

1885, p. 445), gegen die Plfltzschen Bucher und — gegen das

Gymnasium. Die Kritik der Gymnasialpadagogik in Beziehung

auf den Sprachunterrioht ist indes zum mindesten einseitig, da

letzterer auf den Realanstalten doch gewifs nicht nach wesent-

lich andrer Methode betrieben wird. Ver£ erSrtert bei dieser Ge-

legenfielt auch die Grtinde, aus denen die Reformvorschlage bei

den vorgesetzten Behdrden noch keinen rechten Anklang gefun-

den haben, und er hat da gewifs das Richtige getroffen.

Das Beispiel tiber dan Anfiangsunterrioht in Quinta (S. 12)

isb leider nicht vereinzelt, da in der That noch mehrfach die An-
sicht besteht, gerade der erste Unterricht k8nne von jedem er-

teilt werden, man miisse sich nur hineinarbeiten. Es kann gar

nicht genug darauf gedrungen werden, dafs gerade der Anfangs-

ipxterricht in die Hfcnde eines fiwhwissenschaftlich vorgebildeten

I^ehrers gelegt wird, der selbst im Besitz einer durchaus kor-

rekt^n,Ausspr^che und mit den Resultaten der Phonetik vertraut

i$t; auch fur diesen ist der erste Unterricht gewife schwieriger

als z, B. der in Quarta und Tertia- Dafs Vorkommnisse wie das

erwahnte bei einem nach den neuen Grundsatzen bearbeiteten

Le^rb^che vox* selbst ^egfallen, hahe ich bereits bei anderer Ge-

l^genheit ausgesprochen.

Die bisherige Methode besteht nun in einer „systematiflch

geordneten Durchnahme des grapunatischen Stoffes, der durch

Erkl&rung und Eylernung der einzelnen Eegeln, durch "CTber-

setzu^g
i

voji Satgen, die den Regeln gewissermafsen auf den Leib

gesclirieben sind, mOglichst eingeprflgt wircL" Fiir diese Methode
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wird von den Anhangern derselben besonders in£,Feld gefitbrt,

dais die Hauptsacbe des Scbnlunterricbts die formale Scbulung

des Geistes sei, die sie nur auf diese Weise erreicben zu k£nnen
glauben. Gerade darin sind nun die Vertreter der Eeformideen

einig, dafs die Grammatik induktiv zu bfcbandeln sei, dais ibr

ndie ricbtige Stelle als dieneudes Glied des Spracbunterrichts an-

gewiesen werde." Vorauszugehen bat selbstverstandlicb ein grund-

licber Unterricbt in der Grammatik der Mutterspracbe; obne die-

sen lafst sicb ein erspriefalicber fremdspraoblicber Unterricbt nicbt

denken, weder in den neuen noeb in den alten Spracben. Der
Scbuler lernt sonst wobl amabo, weifs auch, dafs es das Futurum
ist, verbindet aber keinen rechten Begriff damii — Im Einzel-

nen bespricht Verf. als Beispiel der grammatiscbeij. Bebandlung

Liickings Darstellung der Lebre vom Koiyunktiv, die er mit

Recbt als die beste Systematisierung des Stoffefei bezeicbnet, an

der er aber gerade das zu Systematisebe tadelt Nun kommt der

vielumstrittene Punkt der Pbonetik. Die Grundlage jedes spracb-

lichen Unterricbts ist die Erzielung einer guten Ausspracbe.

Besser gar keine Ausspracbe als eine falsche, da eine solche gar

nicht oder doch nur mit allergrdfster Mtihe wieder ^uszutreiben

ist. Erste Bedingung ist natiirlicb, dais der Lebrer, wie scbon

gesagt, selbst ricbtig ausspricht. Einig sind aucb alle daruber,

dafs zu einer tiicbtigen Scbulung „unai^sgesetzte tJbgng, Vor-

sprecben von seiten des Lebrers, sorgffcltiges Nacbsprecben der

geborten Laute von seiten des Scbulersu gehfirt. D^tzu wird von

den meisten Vertretern der Refoirm theoretiscbe Unterweisujig

uber das Wesen der Laute verlangt. Hier wpndet sicb Ver£ spe-

ciell gegen Breymann und Franke, deren Forderungen er fur

entscbieden zu weitgebend und praktiscb unausfuhrbar bait. Wenn
indes Verf., meint, ein Spbiiler ware nicbt im Stande, nacb der

Erl&uterung des Lebrers die Entstebung d©r Spraclvlaute an sei-

nen eignen Spracborganen zu erkennenr
so ist dies docb wobl

nur mit grofser Einscbr&nkung wabr. Gewifs wird nacb lediglicb

theoretiscber Erkl&rung kaum ein kleinerer Scbiiler im Stande

sein, den betreffenden Laut hervorzubringen, wohl aber kann er,

da das ungeubte Obr den fremden Laut nur unvollkommen zu

erfassen vermag, durch Bescbreibung der Lage und Stellung der

in Betracbt kommenden Spracborgane wesentlich untersttitz^ wer-

den. Dies babe icb selbst in der Praxis zur Geniige erprobt. So

batte icb einen Quintane*, dessen Vater, selbst Lehrea:, njir mit-

teilte, sein Sobn kOnixe weg^n eines org^niscben Fejxlers) kein s
" 18*
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anssprechen. Alles Vorsprechen ftthrte zu keinem Resultate. In-

dee war ich der tTberzeugung, dafs kein organischer Fehler, son-

dern nur unrichtige Zungenstellung die Ursache des falschen,

Lautes sei, indem er die Zungenspitze an den Gaumen legte tmd
einen Beiblant zwischen den Zungenrftndern und den oberen

Backenz&hnen hervorbrachte. Nachdem ich ihm die zur Hervor-

bringung des Lautes erforderliche Znngenstellung beschrieben

hatte, kam nach geringer Mtihe ein tadelloses s zum Vorschein

und wird seitdem von ihm richtig gesprochen. Und das war ein

hOchstens mittelm&JGaig beanlagter Schiller.

Weiterhin spricht sich Verf. fttr eine im Wdrterbuch durch-

zuftthrende phonetische Transscription aus, wobei er die Bezeich-

nnng dnrch Accente verwirft; auch die Yietorsche Bezeichnung

durch Punkte scheint ihm zu Yerwechselungen Anlafs zu geben,

weshalb, sehe ich nicht recht ein. Er empfiehlt dagegen, die of-

fenen Laute durch schr&gen, die geschlossenen dnrch fatten Druck

wiederzugeben. Im weiteren ftuisert er seine Bedenken gegen die

besonders von Vietor und Ktlhn gestellte Forderung, dais die

Lautphysiologie die einzige Grundlage auch der Flexionslehre

sein soli. Allerdings lftfst sich nicht verkennen, dais sich der

praktischen Durchfilhrung dieses Gedankens nicht unbedeutende

Schwierigkeiten entgegenstellen, allein es ist zu bertLcksichtigen,

dafs die Versuche zur L6sung dieser Aufgabe erst in ihren An-
f&ngen stehen. Dieser Methode steht die historische gegentiber,

die freilich ihrerseits wieder Etymologie voraussetzt, deren Be-

trieb nur in beschr&nkter Weise in die Schule gehOrt In Be-

ziehung auf diesen Punkt fafst Verf. sein Urteil dahin zusammen,

dais „die historische Grammatik zwar die Grundlage fttr die mo-
derne bilden soil, dais ihre Resultate in Gestalt gelegentlicher

vergleichender Bemerkungen von grofsem Nutzen ffar den Unter-

rioht sein k&nnen, dais aber eine systematische Einfithrung in

die Lautgesetze nicht in die Schule geh&rt. Ebenso. ist die Be-

treibung der Etymologie als zusammenh&ngendeUnterrichtsgruppe

in der Schule vom tJbeL tt

Nachdem die Austf&hrung hier schon mehrfach in den drit-

ten Teil tlbergegriffen hat, sucht dieser selbst folgende Fragen

zu beantworten: „Wie ist der Hauptgrundsatz: die LektUre in

den Mittelpunkt des Unterriohts zu stellen, praktisch durohzu-

ffthren? Wie hat die tfbermittelung des notwendigen grammati-

schen Materials an der Hand der Lektftre zu geschehen? Wie
ist der Lekttire, die doch Substrat der grammatischen Behandlung
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werden soil, ihre wahre Aufgabe, die Schtiler in die Eigenttim-

lichkeit des fremden Geistes einzufilhren, zu wahren?" Verf-

kommt nach eingehender Besprechung der einschl&gigen Litte-

ratur zu folgenden Resultaten: 1) In der Aussprache ist durch

Artikulationstibungen tmd sorgf&ltige Schulung an der Hand der

Lekttire eine richtige Erfasstmg der einzelnen Laute zu erstre-

ben und schon hier ein zusammenh&ngendes, fliefsendes Lesen

und sinngem&Iser Ausdruck anzubahnen. Dazu sollen spftter „unter

Zuhilfenahme des naturwissenschaftlichen Unterrichts tt die theo-

retische Erkenntnis der Lautbildung und dann die feineren An-
forderungen eines guten Lesens treten (hier kann ich nicbt ver-

hehlen, dafs mir eine Zuhilfenahme des naturwissenschaftlichen

Unterrichts ftir die Phonetik aus verschiedenen naheliegenden

Grtinden nicht ausfahrbar erscheint). 2) Die Grammatik soil im
Sinne der historischen Sprachforschung betrieben und zun&chst

induktiv behandelt werden; doch soli die Behandlung des Verbums

auf der Mittelstufe selbstftndig auftreten. 3) Die Lekttire dient

zun&chst als Mittel zur Aneignung der Formen und der syntak-

tischen Verhftltnisse, spftter besonders zur Einf&hrung in den

Geist des fremden Volkes. Daneben verlangt er eine umfangreiohe

Privatlekttire, fttr die tlbrigens bei den gegenw&rtigen Verhftlt-

nissen keine Zeit bleiben dtLrfte.

In dem Anhange fordert Verf., der Unterricht im franzdsi-

schen Verbum mflsse erteilt werden a) im Sinne der historischen

Forschung; b) unter Zugrundlegung der allgemeinen in der Sprache

wirksamen Lautgesetze. Die Einteilung und Behandlung der Verba

erfolgt im ganzen nach Kfthn, nur sollen dessen Lautgesetze ver-

einfacht und allgemeiner gefafst werden.

Das von grofser Belesenheit des Verf. zeugende Btlchlein ist

durchaus gemftfsigt und vorurteilslos geschrieben, orientiert gut

fiber die gesamte Eeformbewegung und bringt sehr beachtens-

werte selbstftndige Gedanken. Daher kann es, wenn man auch

im einzelnen anderer Meinung sein kann, jedem, nicht nur den

speciellen Fachgenossen, sondern auch den klassischen Philologen,

zu eingehender Lekttire bestens empfohlen werden.

Weilburg. A. Gundlach.

J. H. Spelthahn, Franzdsisches Tokabular im Anschlusse an die

Formen und Gesetze der Grammatik nebst einer kurzgefafsten

Syntax der franzOsischen Sprache. Mtinchen 1884, Seitz. 132 S. 8°.

,M.2.
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Derselbe: Diefranz6sischeAussprache. Mtinchenl884, Seitz. 22 S. 8°.

M. 0,50.

Das zuerst genannte Werk, insbesondere fiir die vier oberen

Ktirse der bayrischen Realschulen bestimmt, soli dem Mangel

ernes geeigneten Anschlusses an das franzosische Elementarbuch

von B. Schmitz abhelfen, da die franzdsische Grammatik dessel-

ben nur ffctr den Lehrer geschrieben ist. Durch das an zweiter

Stelle genannte Werk hat der Verfasser auch das franzflsische

Elementarbuch von Schmitz unn&tig gemacht, denn seine beiden

Arbeiten sollen eine vollstandige Grammatik, die zugleich

Vokabular ist, bilden. Spelthahn's Streben nach Ktirze, tJber-

sichtlichkeit nnd Klarheit ist jedenfalls anerkennenswert, da m.

E. unsere meisten Schulgrammatiken an dem tJbelstande leiden,

da/s sie zn viel Stoff bieten, der, mehr lexikalischer oder phraseo-

logischer Natur, besser der Gelegenheit bei der Lekttire uberlassen

wtirde. So fdhrt Spelthahn seine Syntax, indem er sie eine kurz-

gefafste nennt, gut ein. Indessen wird auch sein Werk noch viel

Anszumerzendes fiir den bieten, der sich dem glucklicherweise

immer mehr bahnbrechenden Grundsatz, dais die Lekttire im
Mittelpunkt des Unterrichts stehen miisse, anschliefst. Bleiben

wir gleich bei dem ersten Kapitel der allgemeinen Syntax stehen

(der Verfasser teilt die Syntax in eine allgemeine und in eine

solche der einzelnen Redeteile ein), so begegnet doch das, was

er ttber die Konstruktion sagt, besonders tiber die Inversion, in

der Lekttire so oft, dafs der Schtiler die Kegel besser selbst fin-

det, was ja anch mit des Verfassers in der Einleitung S. IV aus-

gesprochenen Ansicht tibereinstimmt. Noch tiberfltissiger erscheint

mir Nr. 8 des § 1, die Inversion im Zwischensatz der direkten

Eede betreffend, da ich meine, dais das Gemeinsame der Sprachen

nicht weiter zum Ausdrnck zn bringen ndtig sei.

Das II. Kapitel behandelt die Kongruenz. § 2 betreffend,

scheint es mir nicht passend: il ent la jambe emport^e par nn

bonlet de canon mit on sont les lettres que j'ai icrites zusam-

menzustellen; im ersteren Palle ist das Particip pradikativ, also

ein Satzglied, im zweiten gehdrt es zu der periphrastischen Ver-

balform. In § 5 gefellt mir die Fassung: wdie Apposition steht

im Franz6sischen im Nominativ tt nicht. Warum nicht einfacher

und bestimmter: ohne Proposition und Artikel? (die Fftlle, in de-

nen der Artikel gebraucht wird, sind mit Eecht fibergangen).

Der Ausdruck „Nominativ M sollte tiberhaupt nicht in der fran-

z6sischen Grammatik gebraubht werden. Derselbe f&hrt, wie der
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Gtebrauch der den silten Sprachen entlehnten Kasusbezeichnungen,

zu schiefen Auff&Ssuhgen. Daher mflchte ich auch das Hi. l£a-

pitel — die Rektion — in mancher Beziehung anders gestaltet

sehen; ich mflchte ftir „Accusativu lieber „0bjektskasusu
, fur

„Gtenetiva „pr&positionales Objekt mit deu
, fiir „Dativ" „prapo*

sitionales Objekt mit a". Ganz ungehSrig, weil niir durbh Zweck-
m&fsigkeitsriicksichten geboten, scheinen mir $ie Ausdriicke:

„Accusativ des Baumes and der Zeit, des Preises u. s. w." Sind

das nicht einfach adverbiale Bestimmungen auf die Frage: wie

breit? wie lang? wie viel? u. dgl.? Dann: warum wiederholt hier

der VerfasSer den Fall des pradikativen Adjektivs tind Substan-

tivs, den ex bereits Kap. II, § 2 behandelt hat? 1st nicht Dieu a

fait les hommes 6gaux nnd on le d^clara coupable u. a. gettau

derselbe Fall? Wozu hier die Ausdriicke „doppelter Accusativ im
Aktiv, doppelter Nominativ im Passiv", wo die Bezeichnung

,,Pradikatserg&nzung" viel sicherer ist? Was fiber den Grenetiv

und die Proposition de gesagt ist, gehOft ebenso wie das tibrige

dieses Kapitels in die Darlegung des Gebrauchs der betreffenden

Pr&positionen. Auch kann man Beispiele wie II est mort d'apoplexie

und II sait jouir de la vie nicht zusammenstellen.

Die zweite Abteilung der Syntax — die einzelnen Redeteile

betreffend — behandelt im I. Kapitel das Verb und im § 1 die

einzelnen Arten der Verbalformen. Rezensent mftchte hier als

Einteilungsprincip das Verh&ltnis zum Objekt zu Grande legeft

und gruppieren: 1) transitive Verben d. h. solche, deren Thatig^-

keit auf ein direktes Personen- oder Sachobjekt (Wen? oder Was?)

tibergeht; 2) intransitive Verben cL h. solche, deren Thatigkeiit

auf indirektes Personen- oder Sachobjekt tibergeht (Wessen? Wo-
von? Wozu? Woran? u. a.); 3) subjektive Verben d. h. solche,

deren Thatigkeit auf das Subjekt sich beschrankt*)

Ein anderes Einteilungsprincip — das Verh&ltnis zum Sub-

jekt — ergiebt persdnliche und unpersOnliche. Die reflexiven uiid

reciproken Verben sowie die passiven und aktiven Verben wtirde

ich als Zus&tze behandeln und, dem Personen- und Sachobjekt

enfcsprechend, bei den letzteren zwischen einem perstalichen und

einem auf die dritten Personen beschr&nkten Passiv unterscsHei-

den. Auch ist hier der Unterschied zwischen dem Deutschen und

Franzosischen zu zeigen, dafs das erstere namlich ein unpersdn-

*) Vielleicht ware hier der vom Verfasser (Kap. Ill, § 1, 2) behandelte

Accusativ des Raumes zu erwahnen.
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liches Passiv kennt: es wird getanzt, das letztere in dieserq. Falle

die aktive Wendung on danse vorzieht. Anzumerken bleibt das

persdnliche Passiv von oteir, dteobAir und ripondre.

Im § 2 dieses Kapitels — die Tempuslehre — mftchte ich die

gruppenweise Behandlung der Zeiten vorziehen, also Pr&sens und

Perfekt (P. indAfini), die sich verhalten wie das historische Per-

fect (P. defini) und Imperf. zu den beiden Plusquamperf., wie das

I. Fut. zum II. Fut, das L Oondit. zum EL Cond. (oder besser:

wie das Imperf. des Fat. zum Plusquamperf. des Fut.). Nachdem
das G-emeinsame gezeigt ist, dafs namlich. die erste Zeit jedesmal

eine Handlung bezeichnet, die der durch die zweite bezeichneten

vorangeht, fafst man wieder die ersten beiden Gruppen nach

Ltlcking's Vorgang als „reale tt

, die beiden letzten als nideale
a

zusammen und zeigt, welche von den letzteren durch die ersteren

infolge des Vergegenwartigungsverm&gens des Menschen vertre-

ten werden k&nnen.

Bis soweit behandelt die Tempuslehre das den Sprachen Ge-

meinsame. Der dem Franzttsischen eigenttimliche Unterschied zwi-

schen dem historisohen Perfekt und Imperf. und zwisohen den

beiden Plusquamperfekten wird am besten durch die fortgesetzte

Beobachtung der prosaischen Lektiire zur Ansohauung gebracht.

In dem § 3 (Moduslehre) hat der Verfasser den Indikativ

und Imperativ der Vollst&ndigkeit halber mit Eeoht nur genannt.

Die Lehre von dem Konjunktiv oder besser wohl dem Subjonctif

geht am besten, wie es in der Schulgrammatik von Steinbart ge-

echieht, von den Grundbedeutungen des Subjonctif aus — An-

nahme, Hervorhebung — und zeigt dann an den einzelnen Satz-

arten, wobei Subjekt- und Objekts&tze unter dem Begriff Sub-

stantivs&tze zusammengefafst werden k&nnen, die von dem Deut-

schen abweichende Auffassung des Franzftsischen. Auch hier ist

von der eigentlichen Grammatik keine erschflpfende Darstellung zu

verlangen, vielmehr ist auch hier jedesmal der Inhalt des Satzes als

soloher ins Auge zu fassen, woraus sich eine stete tJbung ergiebi

Kap. II vom Nomen, § 1 vom Substantiv und Artikel, behan-

delt die bekannten Einzelheiten. a) der Artikel le, das deutsche

„derjeirigea iibersetzend, wtirde ich im Kapitel tiber die determi-

nativen FtlrwOrter erw&hnt haben. § 3 giebt die Pronomina. Auch
hier finden sich manche Punkte, die in einer „kurzgefalsten tt Syn-

tax fehlen kttnnten, z. B. Nr. 10, die „vorausdeutenden tt W&rter*)

*) Von Steinbart besser „Vorschlagswdrter" genannt.
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es, daran etc. behandelnd. Bei dem Possessivum wird unter 1 der

Unterschied von son und lenr damit angedeutet, dafs das erstere

mit Bezug auf einen vorangehenden Singular, das letztere mit

Beztig auf einen vorangehenden Plural gebraucht wird. 1st es

nicht einfacher zu sagen: in Bezug auf einen, bezw. meh-
rere Besitzer und damit auf den Unterschied der Sprachen auf-

merksam zu machien, dafs das Deutsche auch das Geschlecht des

einzelnen Besitzers unterscheidet? Nr. 2 „Relativsatz statt eines

Possessivums" ist unndtig; auch die* tlbrigen Punkte wiirde ich

getrost der Lekttire iiberlassen.

Das HI. Kapitel „Von den Partikeln" giebt mir zu folgen-

den Ausstellungen Veranlassung. Dafs in § 1 aucun, personne

und rien unter die Adverbien geraten sind, ist jedenfalls ver-

wirrend. In 7 soil das Adjektiv statt des Adverbs stehen z. B.

vivre heureux, „denn heureusement hiefse: glticklicherweise"*

Hier ist doch ebenfalls nur prftdikatives Adjektiv zu bezeichnen;

ein fthnliches Verh&ltnis liegt in 9 vor: il ftit trompA le premier.

Wenn der Verfasser meint, dafs in „le malade est bien main-

tenant" das Adverb statt des Adjektivs steht, so irrt er: etre ist

BegrifFsverb vergl. das englische I am well Nr. 12 „Umschreibung

von Adverbien durch Verben" gehdrt besser in die Lekttlrestunde.

§ 2 behandelt die Prftpositionen und zwar zunftchst de. Bei

dieser geht Sp. von der Bedeutung der „Herbewegunga aus;

ich meine, daran wftre gleich die des Ursprungs und der Ursache

anzuschliefsen gewesen, z. B. das vom Verfasser an andrer Stelle

angefuhrte: II est mort dr
apoplexie. Es folgt dann die Pro-

position a, und dieser Redensarten zu den tibrigen Prfipositionen

d. h. tlbersetzungen deutscher durch entsprechende Wendungen
im Franzdsischen.

Die Syntax wird abgeschlossen mit § 3, die Konjunktionen

;

unter 4 werden oui und non in elliptischen S&tzen nach que

erw&hnt, wfthrend beide Worte doch hier auch nur Adverbien sind.

Der Syntax, die den II. Teil des vorliegenden Buches bildet,

geht al8 erster Teil „das VokabularM voran. Dasselbe bietet in

dem ersten Kapitel die vollst&ndige Konjugation der Htilfsverben

und dann die der 3 regelm&fsigen Koiyugationen, d. h. der

Verben auf -er, -ir (mit erweitertem Stamm) und -re, und im

Anschlufe daran eine Eeihe von Verben.

§ 9 zeigt dann die Btickftlhrung der Verbalformen auf die

bekannten 4 Ausgangsformen, und im § 10 folgen 50 „unregel-

m&feige" Verben mit Angabe dieser Formen. Hier spheint
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mir die leichte tJbersicht zu erschweren, wenn D6fini tind das

Part, des Perfekts in einer Eubrik stehen. 1m § 11 folgen

Komposita und Verba mit analoger Abwandlung. Das II. Kapitel

gruppiert die Substantiva nach dem Genus und zwar nach Voran-

stellung neutraler Begriffe d. h. substantivierter Verbalformen,

Adverbien, Pronomen u. s. w. in Substantiva auf -e und

solche auf „nicht e u ; dieser Sammlung, die tiber 20 Seiten um-

fafst, folgt eine Zusammenstellung der sich daraus ergebenden

Genusregeln. Der Verfasser folgt hier also dem Grundsatz vom
Beispiel zur Regel, und dem Schtiler wird hier die Gelegenheit

geboten, Tiber das Geschlecht der Substantiva zu ziemlicher

Sicherheit zu gelangen, was immerhin als ein Vorzug zu be-

zeichnen ist. Nun folgt die Deklination, die Pluralbildung, dann
— § 4 — die Bildung des Femininums der Adjektiva, der Kom-
paration. In dem folgenden § 6 werden die Furworter aufge-

z&hlt und § 7 die Zahlwflrter.

Das III. Kapitel handelt von den Partikeln d. h. den Ad-

verbien, den Prapositionen, zu denen der Verfasser unter c) solche

in der Form von Pr&fixen ftir die h6here Stufe des Unterrichts

stellt, endlich Konjunktionen und Interjektionen.

Der zweite Teil des Vokabulars schliefst sich an die Syntax

an, behandelt also im L Kapitel das Verb, im IX das Nomen und

im JH. die Partikeln.

Kann man auch tiber den "Wert von Vokabularien streiten,

so mufs man doch zugestehen, dafs Sp. seine Aufgabe mit Fleifs

und Umsicht geldst hat. Wenn auch seine Gruppiernng oft nur

nach aufserlichen Gesichtspunkten geschieht, so ist sie doch fast

tiberall als den Bedtirfnissen des Unterrichts entgegenkommend

zu bezeichnen. In der Fassung der Regeln, also im zweiten

Teil des Werkes, w«Lre vielleicht nach grftfserer Klarheit und

festeren Einteilungsprincipien, wie sie hier zu geben versucht

wurden, zu streben gewesen. Der Druck scheint im ganzen

korrekt zu sein; einige Druckfehler, die mir aufgefallen sind,

mogen hier folgen: boeuf statt boeuf, Seite 129. In Ne remettez

pas k demain, ce que vous pouvez faire aujourdTiui mufs das

Komma fehlen. Seite 116 Qui statt Oui. Seite 93 und 115

Notre-pere. Seite 97 Je suis siivvis d'une personne u. s. w.

Das an zweiter Stelle genannte Werk behandelt die fran-

zdsische Aussprache. Sp. enth&lt sich hier jeder phonetischen

Umschrift, giebt aber z. B. bei den nasalen Vokalen (B) eine

Beschreibung der HerVorbringung der Laiite, ebenso bei den
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Schmelzlauten. Nicht zu billigen scheint mir „die Monoph-

thonge" z. B. ai und ei=e (ft) und in Verbalendungen =6 (ce)

n. s. w., da es sich doch hier nur um Schreibungen von Lauten

handelt, die teils schon unter A (einfache Vokale) vorgekommeh

sind, teils mit diesen zusammen zu behandeln wareri, z. B. ger

schlossenes und offenes 6 und u; es liegen hier doch uberall

einfache Laute vor. Die Diphthonge D hatten einfach als steigende

bezeichnet werden kdnnen. Zu den Konsonanten bemerke ich,

dafs h nicht „iminer im Franzftsischen stumm ist
w

, wie der Ver-

fasser will (Seite 13). Der Behandlung der Laute folgt dann

Or das Alphabet und endlich H ein Verzeiehnis von W6rtern

„mit unregelmaGsiger oder besonders zu beachtender Aus-

spraehe", unter denen m. E. manche hatten fehlen kftnnen. Noch

eins mochte ich zu den am Schlufs des Buchleins gegebenen

Lesestucken zur Einubung der Aussprache bemerken. Der Ver-

fasser giebt die wortliche tTbersetzung derselben; ich halte es

fur bedenklich, den Schulern, besonders den jungern, fur die das

Buch bestimmt ist, solche undeutsche Wendungen vor die Augen

zu bringen wie: „Jupiter leidend ein heftiges Weh von Kopfu

u. dgl. mehr.

Im ubrigen zeigt aber auch dies Buchlein den erfahrenen

Lehrer, der sich bestrebt, den Anforderungen des Unterrichts

uberall entgegenzukommen. Dafs Recensent nicht uberall mit

ihm ubereinstimmen kann, ist selbstverst&ndlich; ich glaube, fitst

jeder Lehrer macht sich seine eigene Grammatik zurecht, wenn
auch nicht jeder Lehrer — was der Himmel verhuten m&ge —
eine solche schreibt.

Kiel. Otto Lohmann.

1) Lanfrey, Expedition d'Egypte, ed. E. Paetech, B.-Ausgb., 84 S.

.und 24 S. Noteii. Preis Mk. 0,75. 1886.

2) Rollin, Biographies d'Hommes c&febres I. ed. 6. Franz,

B.-Ausgb. 119 S. und 31 S. Noten. Preis Mk. 0,80. 1886.

3) Seribe, Le Verre d'Eau, ed. Ranch 144 S. Preis Mk. 0,60.

1884.

S&mtlich bei Velhagen und Klaging in Leipzig.

1) Da Thiers' lebendige Darstellung des grofsartigen roinan-

tis6hen Eroberungszugs ins Land der Pharaonen langst dem
Kanon der fremdsprachlichen Lekture einverleibt ist, (die Aus-

gabe von Foth, B»engersche SchulbibL Bd. 14 verdiente wohl
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vor alien andern den Vorzttg), so lag die Versuchung nahe, auch

dto entsprechenden Abschnitt aus Lanfrey's ganz anders ge-

Artetem Geschiohtswerk der Schule zuganglich zu machen. Denn

Lanfrey's Darstellung ist gedrungener und schftrfer, und seine

pragnante Sprache mutet dem Vorgertickteren eine bedeutendere

geistige Anstrengung zu.

E. Paetsch war, wie schon die beiden Einleitnngen ver-

muten lassen, seiner Aufgabe gewachsen. Er hat sioh in die

Lanfrey'sche Diktion grtindlich eingearbeitet und greifb niemals

fehl, wo er dem Lernenden eine Erleichterung giebt. Auf das

sachliche Element ist, wie in den neueren Bftnden der Velhagen-

Klasing'schen Sammlung iiberhaupt, vflllig gentlgend eingegangen

worden. Nur will dem Ref. der Umfang des Notenanhangs

(24 Seiten Petit f&r 72 Seiten Text) immer noch zu grofe er-

scheinen. Der Leiter des Unternehmens sollte dooh den wieder-

holten Mahnungen der Kritik Gehtfr geben und nicht allein die

Mehrzahl der grammatischen Noten, sondern vor allem jede Ver-

weisung auf seine gewifs ausgezeichnete franzftsische Grammatik,

und nebenbei tiberfltissige Erklftrungen ausmerzen wie die folgen-

den: 13, 15 bientot: mit grfllserem Nachdruck treten Orts- und

Zeitadv. vor das Subjekt; 17, 27 lots organiques; 22, 29 jouer qch;

36, 20 choquant; 66, 9 en finir avec. Ferner hfttte die Synonymik,

die sioh allerdings auf ceuvre und ouvrage beschrftnkt (13, 23, worauf

dann in spftteren Noten dreimal verwiesen ist), ganz wegbleiben

und ein Namensverzeichnis angelegt werden sollen. Letzteres

hfttte hftufige Verweisungen dberfliissig und das Versehen unmog-
lich gemacht, dafs z. B. Tiber den biederen Arzt Desgenettes
zweimal eine Notiz sich findet (30, 11 u. 74, 32). Dafs Desgenet-
tes, Denon, Gros u. a. als Barone, die Generftle Mathieu
Dumas und Bertrand als Grafen verzeichnet warden, beruht

wohl auf unvollstandigerKenntnis desNapoleohischenAdelsystems.

Denn die oben Genannten sind keineswegs als Barone und Grafen

geboren, wie ihre zum teil recht plebeischen Namen zeigen, son-

dern erst vermtfge ihrer Dienste in den perstfnlichen Adelstand

erhoben worden. War dies dem Hrsgbr. bekannt, dann hfttte bei

den iibrigen Generftlen, die die grofse Amter- und Ehrenaustei-

lung 1804 erlebten, die Adelspartikel nicht weggelassen werden

sollen. Den Fiirsten-, bezw. Herzogs- und Grafentitel vermifst

man ferner bei Talleyrand, Berthier und Monge (Graf v. Pe-

lusium).

Diese relativ sehr geringfftgigen Ausstellungen mdgen be-
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weisen, welche Fortschritte die umfangreiche Sammlung seit 3
bis 4 Jahren in qualitativer Hinsicht gemacht hat.

2) Ebenso giinstig kann unser Urteil tiber G. Franz' Rollin-

auswahl ausfallen. Auch hier ist die Opportunit&ts- und Bedtlrfhis-

frage entschieden zu bejahen, wie die weite Verbreitung der e$t-

sprechenden Ausziige von Goebel und J. Sarrazin (Berlin 1885,

Friedberg & Mode) erwarten liefs.

G. Franz ist in der Auswahl durchaus selbstandig vorgegan-

gen, w&hrend der Unterzeichnete einzelne Stticke mit Goebel

gemeinsam hat: Cyrus, Cimon, Plutarch, Porsenna, die

Gracchen und Iugurtha, von dieser bunten Gesellsehaft er-

z&hlt die breite und behagliche Darstellung 112 Seiten lang, ohne

den Leser zu ermflden. Insofern wird diese Lektiire in Ober-
tertia, abgesehen davon, dafs Cyrus an die Xenophonlektiire

sich anschliefst, auf den historischen Unterricht der Sekunda vor-

bereiten. (Ftir Sekunda nftmlich diirfte Rollin allzuleicht sein.)

Ftlr diesen Standpunkt kann ein reichlicher Notenanhang begrftn?

det erscheinen, doch ist nirgends ein Zuviel zu vermerken. Auch
in dieser Ausgabe loben wir die eingehendere Berticksichtigung

der Geschichte und Gteographie im Gegensatz zu den firtlheren

Bftndchen der Prosateurs, deren Kommentar hin und wieder stark

an Eselsbrtlcken erinnerte (vgl. z. B. die Rollinausgabe von

Bandow). DieHinweise auf veraltete Ausdrtlcke hfttten vielleicht

vermehrt werden kdnnen: 9,31 il pouvait boire et porter plus de

vin; 21, 32 a nuit fermSe; ferner pour lors = alors und avant que

de. tTberfltissig ist dagegen, wie so manches aus der Grammatik,

die Anm. 9, 11 tlber den allbekannten Konjunktiv der geforderten

Eigenschaft. Zu streng ist der Hrsgbr., wenn er behauptet, trompe

= trompette komme nur in der Bedensart d son de trompe vor.

Ungenau ist die Anm. 12, 7 zu hautement, die richtige Erkl&rung

findet sich 59, 19. Bei sans avoir pris de nourriture (22, 6) h&tte

auf jamais de capitaine (29, 6) hingewiesen und eine Begrttndnng

beigefilgt werden kCnnen.

Wir dttrfen also auch diese Arbeit als eine erfreuliche und
ttlchtige Leistung auf dem vielangebauten Gebiet der Schulaus-

gaben bezeiohnen.

3) Yon Ranch's Ausgabe des Verre d'eau kann das Gegen-
teil behauptet werden. Alle Fortschritte der letzten Jahre scheinen

an diesem Machwerk spurlos vorfibergegangen zu sein. Schlagt

man aufs Geratewohl auf, so findet man I, 2 zu dem Infinitiv

l'ambassadeur de Louis XIV ne pouvoir obtenir die hoohweise
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Anmerkung: statt d. Inf. nehme man deutsch : der Gesandte

L.'s kann . . . ! Findet Ranch, dafs , ein Ausdrnck wie en pays de

connaissance sprichwSrtlich ist, so fiigt er znr Bemerkung sorg-

lich die franzflsische tTbersetzung locntion proverbiale liinzn (8, 8

nnd 9, 1). Pag. 13, 2 wird que je puisse soupgonner wortlich iiber-

setzt „den ich im Verdacht haben k6nnte a
;
gleich dahinter (14, 17)

das Substantia soupgon verdeuscht! Da eine Erklarung von dusse-

je m'attirer (25, 1) umstandlich w&re, so hilft der freundliche

Kommentar lakonisch mit der Note nach „auf die Gefahr hina
.

Historische Erlauterungen zu triple alliance (27, 1) waren zu weit-

laufig, daher einfach die Ubersetzung Tripelallianztraktat! Kommt
einmal ein Personalpronomen vor, dessen Beziehung nicht sofort

erkennbar ist, so tritt der Kommentar mit einem gutigen „n&m-

lich« oder einer Klammer ein (63, 6; 107, 2; 112, 2; 131, 3).

Wie giitig iiberhaupt der Hrsgbr. es mit dem vielgeplagten

Schuler meint, zeigt z. B. die Notiz zu a merveille. Pag. 18 findet

sie sioh zum erstenmal, pag. 26 wird sie fur unnotig gehalten;

aber pag. 109 darf sie der Schiiler vergessen haben; je n'en reviens

pas tibersetzt R. pag. 92 und 94, also zweimal hintereinander,

weil seit dem Lesen von 68 einige Zeit verstrichen; a la bonne

heure viermal 44
x 71, 76. 77, allerdings mit Variationen; allons

done dreimal 55, 60, 90; aussi = daher 24 und 122; doppelte

Erklarungen sind noeh 16, 8 = 55, 1; 97, 5 = 102, 1; 101, 3

= 123, 3 etc. etc.

Mit welcher Oberflachlichkeit Ranch gearbeitet, mdge fol-

gendes beweisen. Die Anmerkung zu Examinatewr steht pag. 26,

statt J.1; zu grande dame 60 statt 13; voila pourquoi 24 statt 21;

bill 70 statt 43; e'est Men cela (60) ist keiner Erklarung gewur-

digt, dagegen e'est cela meme (103) etc. etc.

Ftir Hinweise auf Gallicismen wie je ne demande pas mieux,

n'est-ce que cela?, un priStexte de plus, ftir Fingerzeige, dais je

Yesp&re mit ^hoffentlich", a regret und malheureusemmt mit „leider u

zu geben sind, ist kein Raum iibrig gewesen, wohl aber far sur

le champ (79), en touloir k qn. (41) etc. und andere Schwierig-

keiten dieser Art. Ungesohickt oder geradezu falsch sind die An-

merkungen 10, 2 j'ai mange mon patrimoine; 22, 1 devinee (= er-

kannt!); 32, 5 me remettre en vogue; 34, 2 e'est de bonne guerre-,

37, 4 presenter leurs hommages; 91, 1 cela ne fait gw'augmenter

(das l&fst sie nur wachsen!) etc. etc

Per ejgusage Vorzug des fabrikm&fsig zus^mengesphriebenen

Bftchleins ist, 4frfs der Text wi$ bei alien, Yelhage^-Klasing-
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schen Ansgaben fast fehlerfrei ist (vgl. dagegen pag. 53, 86,

109, 137).

Baden-Baden. Joseph Sarrazin.

H. Bretschneider, La France, Premier livre de Lecture a Pusage

des 6coles secondaires, accompagne d'un choix de themes en

texte suivis. Altenburg 1884, Pierer. 258 S. 8°.

«Der Hauptzweck der fremdsprachlichen Lekttire ist vor allem,

den Schtiler in der Gedanken- und Gemtitswelt, wie in dem
Ban der Sprache der fremden Vftlker heimisch zu machen
und ihn dadurch zu notigen, aus seiner sittlichen, asthetischen,

religiflsen und politisehen AufFassungsweise zeitweise herauszu-

gehen. Hierdurch erfahrt . der Schtiler eine Modifikation seiner

Begriffe, Gefuhle und Urteile, die seinem Gedankenkreise, wie

seinem Ftihlen und Wollen eine Erweiterung und Vertiefung

sichern. Erscheint dieser Zweck als ein sehr hoher und nicht

ganz erreichbarer, so moge man bedenken, dais die fremdsprach-

liche Lektiire auch darauf berechnet ist, dem Schtiler Anregung
zu geben zur Besch&ftigung mit der fremden Litteratur, auch

nach dem Abgange von der Schule.* — Diese beachtenswerten

Worte KlSpper's (Franco-Gallia I 258) wtirden zu Gunsten des

bisher in Fachkreisen wenig berticksichtigten Bretschneider'schen

Lesebuchs reden. Aber ein gewichtiges Bedenken gegen die Ein-

fiihrung solcher Lehrmittel auf derUnterstufe sttitzt sich

darauf, dafs das voile Verstandnis von Lesestticken, die ausschliefs-

lich auf Frankreich und die Franzosen Bezug haben, Spezial-

kenntnisse erfordert, die zumeist unsern Schtilern abgehen. Bei

Bretschneider^ Lesebuch wird aufserdem die eigenartige, streng

chronologische Anordnung der Stticke 1—146 nicht tiberall ge-

billigt werden, da doch das Fortschreiten vom Leichteren zum
Schwierigeren in einem Lehrbuch oberstes Prinzip sein sollte.

Von 146 an (Mort de Louis XVI, par Thiers) scheint das rein

Kulturhistorische und Geographische zu iiberwiegen.

Sieht man von der Anordnung besonders von den nur in-

folge einer gezwungenen Ideenassociation zwischen ProsasttLcke

eingefiigten Gedichten ab, — es ist z. B. die Fabel vom Fuchs
tind der Traube (No. 187) wegen des einen Wortes gascon an

zwei Lesestticke tiber die Gascogne und ihre Bewohner, ebenso

die Fabel La Mort et le BUcheron und das BSranger'sche Lied

Jacques an die Darstellungen von Frondienst und Steuerlast nach
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Lacombe angereiht (No. 45—49), — so kann man den dargebote-

nen Stoff als geschickt ausgewfthlt bezeichnen, aber nur nicht

Air Anf&nger. Bretschneider hat sich nicht, wie andere Lesebuch-

autoren, darauf besohr&nkt, Stticke von litterarisch hervorragen-

dem Interesse zu w&hlen, bei denen der Name des Schriftstellers

oft das wertvollste ist, sondern er hat mit vollen H&nden aus

den gangbarsten franzftsischen Schulbfichern geschflpft und sich

gegebenen Falles nicht gescheut, KtLrzungen and Anderungen
anzubringen, was jedenfalls gutzuheilsen ist. Denn, sind auch

Renaudin, BeUze, Fleury, Lacombe, Duruy, keine Namen von
litterarhistorischer Bedeutung, so sind doch die Schriften dieser

Mftnner ffcr die Schule von grflfstem Wert.

Auf 196 Stdcke der ersten Abteilung, von denen zuweilen
6—8 ein Ganzes bilden (169— 175 ist das bekannte Interieur

d'une diligence von Souvestre, 133—141 die Geschichte der Wahl-
bewegung im Amtsbezirk Quingey [Donbs] bei den 1789er Ab-
geordnetenwahlen) folgen 48 Gedichte, pag. 172—203. Zfthlt man
zu diesen noch die 29 Poesiestticke hinzu, die unter No. 1—196

eingestreut sind, so wird man sich Hber Vernachl&ssigung der

poetischen Lektiire nicht beklagen dtlrfen. Auch in dieser Ab-
teilung ist das Streben nach Originalitftt unverkennbar. Dooh
geht diese zu weit, wenn z. B. von dem wunderschflnen Gedichte

Lorsque Venfant parait von Victor Hugo nur drei, sage drei von
neun Strophen gegeben und die schdnsten weggelassen sind. Der
n&mlichen Versttlmmelung hat iibrigens Br. in seiner recht mangel-

haften tJbersetzung des gleichen Gedichts in der von ihm her-

ausgegebenen Sammlung Franco-Anglia sich schuldig gemacht

(a. a. O. pag. 88).

Pag. 204— 237 folgen zu jedem Lesestiicke Anmerkungen
sachlicher und sprachlicher Natur von verschiedenem "Werte.

Wozu z. B. alter devenir, (3), se mettre en campagne (14), wozu
einfache Worterklftrungen, wenn wirkliche grammatische und

idiomatische Schwierigkeiten meist unerklftrt bleiben? Falsch ist

z. B. la grand
9

messe Mitternachtsmesse (No. 14, 9), c'est au pro-

cureur, es ist Sache des Bevollmftchtigten (?? No. 144) etc. tJber-

flttfsig ist die Angabe, in welchem Arrondissement der Weltstadt

Paris sich die und die Stralse befindet (No. 165). Es bedarf also

dieser Abschnitt ganz griindlicher Revision. Noch besser w&re

es, wenn er ftlr die ersten Stiicke durch eine griindliche Prepa-

ration, fiir die anderen durch ein zuverl£lssiges Wftrterverzeichnis

ersetzt wtlrde.



Den Schlufs bilden dreifsig zusammenh&ngende "CHbersetzungs-

aufgaben im Anschlufs an die Lekttire, eine ganz willkommene

Beigabe.

Unser Urteil kflnnen wir dahin formnlieren: Bretschneider's

Lehrbuch ist ein beachtenswertes, aber verbesserungsbediirftiges

Hilfemittel fiir die Mittelstufe, ja nicht fiir Anf&nger.

Baden-Baden. Joseph Sarrazin.

Aus Zeitschriften.

Archiv fur das Stadium der neueren Sprachen und Litteraturen.

76. Band, Heft 1/2. H. Loschhorn, Zum Andenken an Wilhelm Grimm;
K. Biltz, Die neuesten Schriften iiber die gedruckte vorlutherische Bibeluber-

setzung; The lyf of saint Katherin of Senis. Nach dem Drucke W. Caxtons

(c. 1493) mitgeteilt von C. Horstmann; K. Huber, Ober die Sprache des

Roman du Mont Saint-Michel von Guillaume de Saint-Paier; J. Zupitza, Kleine

Bemerkungen zu Skeats Etymological Dictionary. — Beurteilungen und kurze

Anzeigen. - Miscellen. — Bibliographischer Anzeiger.

Litteraturblatt fiir germanische u. romanische Philologie. 1886.

N. 7. Nyrop, Kr., Adjektivernes konsbojning i de romanske sprog.

Kopenhagen 1886. Besprochen von W. Meyer [im ganzen empfehlend];

Christian von Troyes samtliche Werke, herausgegeben von W. Forster.

LB. Cliges. Halle 1884. Angezeigt von G. Baist; Engwer, Th., tJber die

Anwendung der Tempora perfectae statt der Tempora imperfectae actionis im
Altfranzdsischen. Ruhmend angezeigt von A. Schulze.

Romania.

N. 57. G. Paris, fitudes sur les romans de la Table Ronde: Guinglain ou

le Bel inconnu; A. Thomas, Les Proverbes de Guylem de Cervera, poeme

Catalan du XII* siecle; E. Roll and, L'Escriveto, chanson populaire du midi

de la France; L. Ha vet, Le decasyllabe roman; A. Mussafia, Alcuni appunti

sui «Proverbi volgari del 1200* ed. Gloria; P. M., Dn nouveau manuscrit du

roman de Jules Cesar par Jacot de Forest; E. Pasquet, Quelques particula-

rity grammaticales du dialecte wallon au XIII siecle; J. Cornu, L'adjectif

possessif feminin en lyonnais; G. P., La poetique de Baudet Herenc.

Revue critique d'histoire et de litterature. 1886.

Nr. 22. (Euvres de J. de La Fontaine, 3e volume, par Regnier. Paris,

Hachette 1885; wird sehr geruhmt, mit einigen Zusatzen zu den Anmerkungen

von Delboulle. — Nr. 23. Lettres de Grimm a l'imperatrice Catherine II

publiees par Grot. Petersburg (eine Fortsetzung der Lettres de Catherine II

a Grimm, welche eben da von demselben Herausgeber schon 1878 erschienen

sind)
;
wichtig ftir das politische und litterarische Leben und Treiben der zwei-

ten Halfte des 18. Jahrhunderts ; mit verschiedenen Verbesserungen des Textes

und der Noten geruhmt von Chuquet. — Nr. 24. Lotheissen, Konigin Mar-

garethe von Navarra. Berlin, Allgemeiner Verein fiir deutsche Litteratur 1885.

Dem Verfasser ist manches, was zur Sache gehort, nicht bekannt gewordenj
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dies Buch wird daher, meint der Berichierstatter Desjardins, nur wenig das

Ansehen vermehren, welches Lotheissen sich in Frankreich dnrch einige gate

Werke erworben hatte. — Nr. 25. Henri Estienne, Deux dialogues da nouveau

Langage francais italianiz£ et autrement desguize, principalement entre les

courtisans de ce temps (16e siecle, 1578), avec Introduction et Notes par

Ristelhuber. Paris, Lemerre 2 vol. in-8. Wichtig fiir die Geschichte der

Sprache, auch bedeutsam dnrch die zahlreichen Berichtigungen, welche beson-

ders in etymologischer Beziehong die Worterbucher (Littr6, Godefroy, Diez etc.)

in den Anmerkongen erfahren. — Bernardin, Morceaox choisis des classiqaes

francais, prosatenrs et poetes, da XIXe siecle, precedes d'un tableau de la lit-

erature francaise au XIX« siecle. Paris, Delagrave. Eine Einleitung in die

Litteraturgeschiche des 19. Jahrhunderts; von dem Berichterstatter werden

viele der darin besprochenen Schriftsteller (zum teil wohl mit Unrecht, wie

z, B. Picard, M™« Cottin, Jouy etc.) far vdllig veraltet und ganzlich vergessen

erklart.

Revue des langues romanes 1886.

Januar. Castets: Recherches sur les rapports des chansons de geste et

de l'epopee chevaleresque italienne. — Donnadieu: Las nossos d'or de l'Aca-

demio bezieirenco (Goldene Hochzeit der Akademie in Beziers). — Fesquet:

Villanelles; Super flumia Babylonia. — De Gagnaut: Lou Yauvenargo d'Enri

Pountie, auf die Statue Pascal's von Henry Pontier in Aix. — Chassary:

Sonnets amoureuses; alle diese Gedichte mit neufranzosischer Obersetzung. —
Fesquet: Etymologie des Worts houle, das er von undula ableitet. — Espagne:

Nekrolog des Melchior Barthes. — Anzeige von Leroux, Molinier et Thomas,

Documents historiques bas-latins, provencaux et francais, Limoges 1885. —
Auszuge aus Zeitschriften.

Litterarisches Centralblatt. 1886.

N. 30. Brinkmann, F., Syntax des Franzdsischen und Englischen in

vergleichender Darstellung. 2. Bd. Braunschweig 1885. Besprochen von A. St.

[fleifsige Arbeit, aber nicht ohne Mangel]. — N. 31. M or ley, J., Voltaire.

London 1885. Besprochen von H. K. [ablehnend].

Deutsche Litteraturzeitung. 1886.

N. 27. Adgars Marienlegenden. Herausgegeben von C. Neuhaus. Heil-

bronn 1886. Besprochen von E. Weber [die Ausgabe ist, besonders durch die

Mitwirkung F6rster's, gut, Einleitung und Analysen in einem geradezu entsetz-

lichen Deutsch]. — N. 30. Die Dichtungen des Monchs von Montaudon. Neu

herausgegeben von 0. Klein. Marburg 1885. Besprochen von C, Appel
[getadelt].

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1886.

N. 179. K. Saar, Das altfranzdsische Volkstheater.

Central-Organ fur die Interessen des Realsohulwesens. 1886.

N. 20. Raumbeau, A., Der franzdsische und englische Unterricht in der

deutschen Schule, mit besonderer Berucksichtigung des Gymnasiums. Hamburg
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1886. Besprochen yon Nolle [far Lehrer reich an brauchbaren besonnenen

Vorschlagen]
;
Schafer, Curt., Die vermittelnde Methode. Ein praktischer Vor-

schlag zur Reform des franzosischen Sprachunterrrichts unter Berucksichtigung

der Zirkularverfugung des Kdnigl. preufsischen Unterrichts-Ministeriums vom
31. Marz 1882, nebst Anleitung zum Gebrauch des Elementarbuchs von dem-

selben Verfasser. Berlin 1885. Besprochen von T. Merkel [enthalt aufser-

ordentlich wenig Nenes, einiges Bedenkliche and zum teil Unverstandliches]

;

Saure, Heinr., Franzosisches Lesebuch fur Realgymnasien, Oberrealschulen

and verwandte Anstalten. I. II. III. Teil (der letztere eine Auswahl franzdsischer

Gedichte enthaltend). Berlin 1885; Derselbe, Auswahl franzosischer Gedichte

for Schule and Haus. Ebenda; Derselbe, Das Klassische Drama der Franzosen. Fur
Schulen bearbeitet and mit Anmerkungen versehen. I. II. Teil. Ebenda [empfohlen

von T. Merkel, der auch die in letzterem Buche vorgenommene Abkurzung
der Dramen fur die gelungene Ausfuhrung eines glucklichen Gedankens erklart].

— N. 22. fl. Breymann, Wunsche and Hoffnungen, betreffend das Stadium

der neueren Sprachen an Schule and Universitat. Mnnchen und Leipzig 1885.

Besprochen von Gutersohn [die Forderungen des Verfassers, dafs an der

Universitat das Neufranzosische , nicht die geschichtliche Entwicklung der

Sprache, die Hauptsache sein musse, wie auch, dafs im Gymnasium das Fran-

zosische und das Englische mehr als bisher getrieben werden sollte, werden

gebilligt]; N. 23/24. Sitzung des Kasseler Realschulmannervereins am 27. Marz.

Vortrag des Dr. Kuhn-Wiesbaden: Ober den Anfangsunterricht im Franzosischen

an der Hand eines Lesestucks, sowie uber die Reform des Schulwesens, weiche

einen gemeinsamen sechsjahrigen Unterbau fur die beiden Arten der Gymnasien

bezweckt; Dolch, 0., Elementarbuch der franzosischen Sprache und Schul-

grammatik der franzosischen Sprache. I. Teil: Formenlehre. Leipzig 1885

[empfohlen von Gutersohn, der es billigt, dafs „der Unterricht streng syste-

matisch auf Grundlage einer sorgfaltigen Aussprache aufgebaut ist u
, es aber

for besser halt, vom Buchstaben statt vom Laut auszugeh#n, sich mit dem
Verfasser gegen die zusammenhangenden Stucke beim Beginn des Unterricfrts

ausspricht und es tadelt, dafs im Elementarbuch wie in der Grammatik dem
Anfanger viele seltene Worter • und eine Menge von Gallicismen vorgefuhrt

werden]. — N. 26. Rothenbiicher, Hauptregeln der franzosischen Syntax nebst

Obungsbeispielen. Cottbus 1886. Besprochen von 0. Werner [die knappe

Fassung beeintrachtigt bisweilen die Verstandlichkeit der Regeln]; Zauritz,

Obungsaufgaben aus dem Deutschen ins Franzosische. Berlin 1885. Besprochen

von 0. Werner [mit Ausnahme einiger Stucke gebilligt]; Schmitz, B., An-

leitung zu den ersten Sprechubungen. Leipzig 1885. Besprochen von dem-
selben [brauchbar]

;
Hornemann, Zur Reform des neusprachlichen Dnterrichts.

Hannover 1885. Besprochen von demselben [die Einleitung in die Phonetik

in der hier verlangten Ausdehnung ist schadlich]. — N. 27. Korbitz, F. W.,

Lehr- und Obungstoff der franzosischen Sprache fur Real- und Burgergchulen.

I. Kursus. 10. Aufl. II. Kursus. 6. AufL Dresden, 1885. Angezeigt von 0.

Werner [far hohere Madchen- and far Mittelschulen sehr brauchbar]; Guter-

sohn, J., Franzosische Leseschule, zur Einfahrung in die franzosische Aus-

sprache und Orthographic (Vorstufe zu Korbitz, Lehr- und Obungsbnch). Dres-

den 1886 [sehr empfohlen von 0. Werner].
19*
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II. Belletristik.

L. de Tinseau, Madame Yllleftfron jeune. Paris 1886, C. L6vy.

Frs. 3,50.

Der Doktor Villef&ron Kebt ein junges, reizendes, in jeder

Beziehung der Liebe wertes Madchen; sein Vater jedoeh, ein be-

rtthmter Arzt, verweigert hartnackig seine Einwilligung zur Ehe,

da Helene's Mutter im Irrenhause gestorben ist, and er somit

berechtigt ist, fftr die Nachkommen seines Sohnes alles zu fiirch-

ten. Nun aber findet es sich, dais die mutmaMiche Mutter Helene's

nur ihre Tante, und dais die angebliche Tante, welche im vollen

Besitz ihrer geistigen Krftfte gestorben ist, ihre Mutter war. Wie
ist diese Vertauschung der Rollen zu erklaren? Helene's Mutter,

die bei der Qeburt ihrer Tochter das Leben verlor, hatte das

vaterliche Hans mit einem ttirkischen Offizier heimlich verlassen;

letzterer war vor der Geburt seines Kindes getdtet worden. Ma-
dame de Rennefort nahm die Waise zu sich, erzog sie als ihre

Tochter und hatte ihr niemals das Geheimnis ihrer Geburt mit-

geteilt, das in der Familie als Schandfleck empftmden wurde,

trotzdem dais auf die Entf&hrung eine Heirat gefolgt war. Was
die weitere Entwickelung anbetriffib, die der Leser wohl — schon

aus dem Titel — erraten kann, so verweisen wir auf das Buch
selbst; man wird es nicht bereuen, die Bekanntschaft des liebens-

wftrdigen Schriftstellers und unterhaltenden Erzahlers gemacht

zu haben.

Le Comte de Tilliers de PIsle-Adam, L5Eve future. Paris 1886,

Brunhoff.

Dieser seltsame Roman ftihrt den berfihmten Elektriker

Edison, den „Zauberer von Menlo Park", wie ihn die Amerikaner
nennen, als eine der Hauptpersonen vor. Edison ist mit einem

jungen Engl&nder, Lord Ewald, befreundet, der sich in eine

Ktlnstlerin von grofser SchOnheit, Alicia Clary, sterblich verliebt

hat. Alicia ist der Liebe nicht zugftnglich, und der junge Mann
beschliefst in seiner Verzweiflung, durch Selbstmord sein Leben
zu beenden. Um ihn zu retten, schafft Edison eine ktinstliche

Frau, Alicia gleichend, aber sie noch an Schdnheit tiberstrahlend,

eine Frau, welche geht, spricht, jeden Anschein von Leben und
Vernunft hat, ein ideales Wesen voll machtigen Zaubers. Der
Yerfasser lalst dies fantastische Geschdpf vor unseren Augen ent-
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stehen und zeigt una, wie das kiinstliche Weib durch die Wun-
der der Wissenschaffc, durch die grolsartigen Wirkungen der

Elektricitat, des Phonographen, der Mechanik, der Physik, der

Chemie hervorgebracht wird. Wir werden in eine traumhafbe

Welt versetzt, wo die Wissenschaft an das Wunderbare grenzt,

und wo das Wunderbare auf die nattlrlichste Art sich erkl&rt.

Man interessiert sich fttr Hadaly, die ktinstliche Frau, als ob

Leben sie durchstrtfmte, als ob ihre phonographische Sprache das

Resultat eines denkenden Gehirns ware, und man begreifb die

Verzweiflung des Lord Ewald, als sie ihm geraubt Wird. „Das

Weib der Zukunft" verdient einen aufmerksamen Leserkreis zu

finden, sowohl wegen des Sujets als wegen der Behandlung des-

selben.

Oassel. A. Krefsner.

Pierre Ytfron, Paris vicieux. L'Amour de Babel. Paris, Dentu.

1886.

Der Verfasser hat schon 4 Bande kleiner den im Journal

amusant erscheinenden Geschichtchen fthnlicher Schnurren meist

ziemlich heikler Art mit Illustrationen verflffentlicht. Dies ist

die funffce Sammlung unter dem oben vorangestellten Gesamttitel.

Wer unter die Boulevardiers der gewflhnlicheren Art gehen

will, nicht derer, welche im Cafe anglais oder im Club der Rue
Boyale, sondern etwa solcher, wie sie im Cafe des princes, bei

Lucien im Cafe am&ricain und bei Bullier verkehren, findet hier

ihre Lebens- und Sprechweise, so wie die Anschauungen und die

Schliche der zu ihnen gehOrigen Halbwelt verzeichnet, nebenbei

auch die augenblicklich in diesen Kreisen tlblich gewordenen

Ausdriicke. So erfilhrt man, dafs, neben une horizontale, fftr une

cocotte jetzt une momentan^e von der gewtfhnlichsten Sorte

dieser Frauenzimmer gesagt wird; le persil quotidien heifst le

tour des lacs; on revient du persil quotidien, wenn man bei der

Ruckfahrt aus dem Bois de Boulogne in die Avenue des Champs

Elisees gekommen ist, und zwei der angesehensten Het&ren se

partagent les honneurs du persiL

Wenn indessen der Verfasser in seinem satirischen Geplauder

nicht zugleich ernstlich auf manche Schaden der unteren Gesell-

schaftsklassen aufinerksam machte, wie in Duo und Les M6res

interlopes, wiirde das Buch fftr eine Besprechung in einem litte-

rarischen Blatt nicht geeignet sein.

Berlin. H. J. Heller.
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Victor Hugo, Le Thti&tre en Liberty Paris 1886, Hetzel &
Quantin.

Victor Hugo hat zahlreiche Manusoripte hinterlasseri, welche

nach einander an von ih™ selbst bestimmten Daten erscheinen

sollen, gleichsam als ob er nach dem leiblichen Tode durch das

periodische Erscheinen neuer Werke die unverwustliche Lebens-

kraft seines Genius zu beweisen beabsichtigte. Der erste Band

dieser posthumen Dichtungen ist soeben unter dem Titel: Th6a,tre

en Libert^ erschienen; er enth&lt einen Prolog, 1869 in Haute-

ville-House geschrieben, La Grand'mere, eine einaktige Komfldie,

L'Ep6e, ein Drama in funf Aufziigen, das zweiaktige Lustspiel

Mangeront-ils?, La foret mouill^e, eine fantastische Bltlette in

einem Akt, und drei sog. Saineten: Sur la lisiere d'un bois, Les

Gueux, £ltre aim£. Von diesen kurzen Stiicken, sagt er selbst in

der Vorrede, kflnnte La Grand'm&re auf unseren modernen BUhnen

dargestelltwerden, die anderen aber w&ren nur auffuhrbar in jenem

„Th6atre idial que tout homme a dans l'esprit" (daher wohl der

eigentiimliche Titel der Sammlung). Das jungste der St&cke

datiert von 1873, alle anderen sind frtiher geschrieben.

Die bedeutendste unter den hier zum ersten male gedruckten

Poesien, diejenige, in welcher Hugo seiner machtigen Phaiitasie

und seinem uberstrtfmenden Schwunge freien Lauf lftfst, diejenige,

welche alle Vorzuge der Hugo'schen Muse, mit Anmut gepaarte

Kraft des Ausdruckes, erstaunliohe Erfindungsgabe, bewunderungs-

wiirdige Kunst im Bhythmus, nebst alien Fehlern, seltsame und

verwirrte Bilder, sibyllinische Ausdrtlcke, groteske Sp&fse, auf-

weist, ist Mangeront-ils?, worin uns der Dichter auf die Insel

Man fuhrt, zur Zeit des Mittelalters. Der Kflnig, ein grausamer

und abergl&ubischer Tyrann, verfolgt seine Cousine, die schtfne

Janet, welche mit ihrem Vetter Slada entflohen ist und ihn ge-

heiratet hat. Sie haben in einem alten Kloster einen Zufluchtsort

geftmden. Da der Kflnig sie nicht durch Gewalt in seine Hand
bekommen kann, beschliefst er sie auszuhungern; doch wider-

stehen die Liebenden lange, da sie der Wilddieb Airolo heim-

lich mit Speise versorgt. Aber Airolo wird ertappt und soli den

Tod erleiden, als eine Zauberin dem Ktinig mitteilt, dais sein

Leben mit dem des Wilddiebs verkniipft sei, und dais an dem-

selben Tage, an welchem dieser sturbe, auch er seines Todes ge-

w&rtig sein miisse. Airolo wird sofort in Freiheit gesetzt und

mit Aufinerksamkeiten tiberhauffc; aber als er erfahrt, weshalb,

und sich als Herrn der Situation sieht, trotzt er dem Tyrannen,



— 806 —
besohimpft ihn, bewirkt, dafs Janet and Slada, die dem Hunger-

tode nahe sind, rich an die ktfnigliche Tafel setzen dtirfen, und
setzt schliefslich die Abdankung des Kdnigs zu Gunsten Slada's

durch.

In La Grand'mere erfahrt eine deutsche Markgrafin, dais

ihr Sohn seit mehreren Jahren heimlich mit einer Frau von nie-

derem Stande verheiratet ist und dafs er in einem kleinen Hause,

im Dickicht des Waldes verborgen lebt. tTber diese Milsheirat

aufser sich und tief gekrankt, sich von ihrem Sohne wegen eines

niederen Weibes so vernachlassigt zu sehen, will sie ihn fest-

nehmen lassen; sie begiebt sich mit Soldaten zu dem Hauschen,

sieht in dem Garten drei spielende Kinder, lauscht auf ihr kind-

liches Geschwatz, fiihlt sich von pldtzlicher Riihrung ergriffen

und dffhet ihr, die sie in ein Kloster zu stecken beabsichtigte,

ihre Arme mit den Worten: Nenne mich Deine Mutter f

La Foret mouill^e ist eine fantastische Schftpfung in

Shakespeare'scher Manier; der Dichter belebt die ganze Natur,

den Baumzweig, die Rose, den Schmetterling, den Sperling, den

Bach, den Kieselstein, und leiht ihnen menschliche Rede, urn sie

den Frtthling und die Liebe feiern zu lassen.

Eine ganz bizarre Dichtung ist der Prolog, eine verbltif-

fende Anhaufung von Antithesen und Wortspielen, durch welche

wir unter anderem belehrt werden, dafs die Tragfldie das Im-

perfectum des Lebens besingt, das Lustspiel aber den Subjonctif
(J).

Das Sttlck ditrfte schwerlich zum Ruhme des Dichters beitragen.

CasseL A. Krefsner.

1 juillet. H. Rabusson, Le stage d'Adh6mar. II; G. Boissier, fitudes

d'histoire religieuse. II. La conversion de Constantin; Ch. Richet, La peur,

6tude psychologique; G. Charmes, Une ambassade an Maroc. II; R. de Recy,

La critique mnsioale an siecle dernier: Ramean et les encyclopedistes; G. La-

fen estre, Le Salon de 1886. II. Architecture, gravure, sculpture; G. V albert,

Le roi Louis II de Baviere; F. Brune ti ere, Revue litteraire. — 15 juillet.

H. Rabusson, Le stage d'Adhemar. HI; A. Filon, Le parlement irlandais,

6tude retrospective; G. Per rot, Une civilisation retrouvee: Les H6teens, leur

ecriture et leur art; Du Pin deSaint-Andre\ La question des torpilleurs. II;

A. Maury, Une conspiration republicaine sous Louis XIV: Le complot du

chevalier de Rohan et de Latreaumont. I; G. Charmes, Une ambassade an

Maroc. Ill; £ f Planchard, Les araignees; Ganderax, Revue dramatique,

Revuenschau.

Revue des deux mondes. 1886.
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La Nouvelle Revue. 1886.

1 join. Vasili, La societe de Saint-Petersbourg (Fin); La torpille et le

droit des gens; Davis, La question d'Irlande; Bonvier, Les heros onblies

(La defense de Rambervillers en 1870); 6. de Villenoisy, Un homme d'etat,

historien et philosophe, an XIV* siecle; Loti, Pecheur d'Islande; D'Orenzoff,

Feline; De Bontarel, Salon de 1886. — 15 join. F. de Lesseps, Souvenirs

de trente ans; Courcelle-Seneuil, De l'inegalite des conditions sociales;

Meunier, L'esprit scientifique a travers les ages; DeBordey, La Marie

bleue, nouvelle basque. I; Hem on, Les races vivaces: La Provence; Renault,

Metilde Zaina; Peyrot, Les Princes de Conde\ — 1 juillet. De Mouy, Let-

tres atheniennes: Le vieux Parthenon et tirechtheion; Courcelle-Seneuil,

De l'inegalite des conditions sociales (Fin); Meunier, L'esprit scientifique a

travers les ages (Fin); De Bordey, La Marie bleue (Fin); Vereschagin,
Scobeleff; Badin, Madame Le Vasseur; Monteil, L'Exposition de 1889. II-

Revue politique et litteraire. 1886.

N. 26. C. de Varigny, Les greves et le socialisme allemand aux fitats-

Unis; E. Monton, Fusil charge", recit militaire. II; P. Lafitte,. Un manuel
du parfait politicien: William Hamilton, d'apres J. Reinach; H. Le Roux,
Theatre-Francais: Reprise de Zaire, La Sortie de Saint-Cyr de M. Verconsin;

P. Desjardins, Notes et impressions. — II. N. 1. J.-L. de Lanessan,
L'Indo-Chine francaise, son avenir agricole, industriel et commercial; J. Le-
maitre, Romanciers contemporains : Henry Rabusson; E. Mouton, Fusil charge,

recit militaire. Ill; H. Le Roux, Theatre-Francais: Reprise des Facheux et

du Malade imaginaire; M. Gaucher, Causerie litteraire; P. Desjardins,

Notes et impressions; J. Norm and, Chronique rimee. — N. 2. G. de Peyre-
brune, La duquesa Rafaela, aventure espagnole; J. de Crisenoy, Questions

financieres: La democratic et l'imp6t, d'apres Leon Say; M. Pellet, P.-L.

Courier et Matthieu de Lesseps a Livourne en 1808, d'apres des documents

inedits; J. Lemaitre, Chroniqueurs parisiens; M. Gaucher, Causerie litte-

raire; P. Desjardins, Lamartine. — N. 3. F. Fabre, Ma vocation. I. Avant-

propos necessaire; F. Paulhan, De la description pittoresqne, essai de psy-

chologie litteraire; E. Caro, Un Francais aventureux: Leon Roques; Levy-
Bruhl, L'evolution et la vie; L. Quesnel, Litterature espagnole contempo-

raine: Jose Zorrilla; P. Desjardins, Notes et impressions. — N. 4. A. Barine,

M. Eugene -Melchior de Vogue; F. Fabre, Ma vocation. II. Avant le Grand

Seminaire; C. de Varigny, Les Mormons en 1886: La polygamie aux fitats-

Unis; E. Courtois, Villegiature : Honey-Suckle Place; L. Quesnel, Litte-

rature espagnole contemporaine : Gaspar Nunez deArce; M. Gaucher, Causerie

litteraire.

La Revue oouvelle d' Alsace-Lorraine.

VI, N. 2. A. Benoit, Les ouvriers de la faiencerie de Niederwiller en

1787; A. Miintz, Louis XIV et les Fttrstenberg en Alsace (Suite); Ch. Grad,
fitude et observations sur l'Alsace: Un tour a travers la Hart; J. Mary, L'ami

du mari; Bibliographic; Chronique litteraire et artistique.

Gegenwart. 1886.

N. 27, M. Richter, Die letzten Romane von Georges Ohnet,
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Neue Publikationen.

I. Philologie und Padagogik.

Apel, H., Grammatische Bemerkungen im Anschlufs an die Schulgrammatik
von K. Ploetz. Programm der Hoheren Biirgerschule zu Erfurt.

Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philo-

logie. Veroffentlicht von E. Stengel. Marburg, Elwert. — XLI. Mann, P.,

Das Participium praeteriti im Altprovenzalischen (nach den Reimen der Trou-

badours). M. 2,80. - XLV. Winter, M., Kleidung und Putz der Fran nach

den altfranz. Chansons de geste. M. 1,60. — XLVI. Keutel, G., Die An-

rufung der hoheren Wesen in den altfranzosischen Ritterromanen. M. 1,20.

— XLVII. Kiihne, H., und Stengel, E., Maltre Elie's Cberarbeitung der

altesten franz. Cbertragung von Ovid's Ars Amatoria. Nebst Elie's de Win-

cestre, eines Anonymus und Everarts Obertragungen der Disticha Catonis,

von E. Stengel. M. 3,60. — XLVIII. Sternberg, A., Die Angriffswaffen im
altfranz. Epos. M. 1,20. — XLIX. Kadler, A., Sprichworter und Sentenzen

der altfr. Artus- und Abenteuerromane. M. 2,40. — L. PI eines, A., Hiat

und Elision im Prov. M. 2. — LI. Sauerland, E., Ganelon und sein Ge-

schlecht im afr. Epos. M. 1,60. — LII. Collischonn, G. A. 0., J. Grevin's

Tragodie „Casar a
in ihrem Verhaltnisse zu Muret, Voltaire und Shakespeare.

Im Anhang der Text von Grevin's und Muret's Caesar. M. 2. — LIII.

Schnell, H., Cber den Abfassungsort der Miracles de Nostre Dame par per-

sonnages. M. 1. — LIV. Meybrinck, E., Die Auffassung der Antike bei

Jacques Milet, Guido de Columna und Benoit de St.-More, mit besonderer

Berucksichtigung der Kampfscenen und religiosen Gebrauche. M. 2.

Baif, J. A. de, Euvres en rime de Jan Antoine de Baif. Avec une notice

biographique et des notes par Ch. Marty-Laveaux. T. 3. Paris, librairie

Lemerre.

Blade, J. F., Contes populaires de la Gascogne. Paris, 1886. 3 volumes.

Paris, libr. Maisonneuve freres et Leclerc. Frs. 22,50. [Inhalt: Tome I:

I. Traditions greco-latines. II. Chatiments et vengeances. III. Les belles per-

secutes. IV. Aventures perilleuses. — Tome II: I. Contes mystiques (fees,

ogres, nains, les morts, contes divers). II. Superstitions (le bon Dieu, la Vierge,

les saints, le diable, les sorciers, esprits et fantdmes, etres bienfaisants, etres

malfaisants, les animaux, les pierres). — Tome III: I. Contes familiers (les

gens avises, les niais, le loup, le renard, animaux divers, randonnees). II. Re-

cits (moralites, les gens d'eglise, divers).]

Burgatzcky, 0., Das Imperfect und Plusquamperfect des Futurs im Altfran-

zosischen. Greifswald, Abel.

Busse, G., Der Konjunctiv im altfranzosischen Volksepos. Kieler Dissertation.

Dupuy, Th., Dn moraliste sceptique et un poete satirique du XVI* siecle:

Michel Montaigne et Mathurin Regnier. Milan, Lombardi. L. 4.

Ellinger, J., Syntax der Pronomina bei Crestien de Troyes. Programm der

Oberrealschule im 2. Bezirk zu Wien.

Englich, Die franzosische Grammatik im Gymnasium. Bemerkungen tiber

Inhalt, Umfang und Unterricht. Programm des Kgl. Gymnasiums zu Danzig.

Goehling, Die Satzverbindung im altfranzosischen Rolandsliede. Programm
des Gymnasiums zu Brandenburg a. d. H.
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nel; Remarques sur Temploi du subjonctif; Le nom de nombre; L'Adverbe;

La preposition; La conjonction; L'interjection ; Les doublets; Les families

de mots; Les comparaisons ; Les locutions adverbiales; Les metamorphoses
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Champsaur, F., Le Cerveau de Paris. Esquisses de la vie litteraire et ar-

tistique. 2« serie. Paris, Dentu. Frs. 3,50.

Chauvigny, L. de, Amours defunts. (Poesies.) Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Chavette, Le Proces Pictompin et ses 18 audiences, recueillies et mises en
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tenant l'histoire politique et religieuse de la nation, depuis Francois Ier juqu'a
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Maulde, M. de, Les Juifs dans les £tats francais du Saint-Siege au moyen
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Frs. 3,50.

Puaux, F., et A. Sabatier, fitudes sur la Revocation de l'fidit de Nantes.
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Barbier, L., Nos Devoirs sociaux et nos destinies terrestres et d'ontretombe
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glais par A. Burdeau. Paris, Alcan. Frs. 10.

Lauret, H., Philosophie de Stuart Mill. Paris, Alcan. Frs. 6.

Miscelle.

Die Interpreten der franzdsisctaen Armee.

Welche Anstrengungen die franzosische Regierung dermalen aufwendet,

urn die aktiven und Reserveoffiziere zur Erlernung fremder Sprachen anzu-

spornen und welche Anforderungen an die neu eingefuhrten „officiers-interpre-

tes
a gestellt werden, mag folgender Brief eines franzosischen Reservelieutenants

zeigen, den uns ein Mitarbeiter zur Verfugung stellt. Wir drucken ihn wort-

lich ab, da er in seinem Ausdruck naiver Genugthuung charakteristisch ist,

und bemerken, dafs der Briefschreiber ein siiddeutsches Realgymnasium ab-

solviert, dann in einem grofsen Hause einer rheinischen Handelsstadt seine

Lehrzeit durchgemacht hat, ehe er nach Frankreich zuruckkehrte.

Mon vieux frere,

Depuis le mois d'avril de l'annee derniere, epoque a laquelle on commenca

dans nos spheres superieures a s'apercevoir qu'il fallait faire de plus grands

efforts pour mettre l'instruction de nos officiers au niveau de celle des nations

voisines, on travaillait a un projet de loi tendant a creer, dans Farmee de

reserve, un corps d'individus ayant le faible merite de coonaitre une autre

langue que le fran^ais. Je dis faible merite. Mais ici dans nos pays munis

d'une instruction piteuse, e'en est un immense. Quand on est bi-voire meme
tri- on quadriglotte, —passe -moi Texpression, — on passe pour la septieme

incarnation de Vichnou. Tristissime dictu!

Or, il faut dans chaque corps d'armee un certain nombre d'interpretes.

Aux examens d'aout 1885 il s'est presente dans le 8**»« Corps qui est le ndtre,

six candidats dont aucun ne fut reconnu apte. Tu sauras, mon vieux, qu'il

faut Itre fort en allemand d'abord, puis en anglais ou en espagnol etc.

Aux examens de mai, j'eus vent de la chose. Je me presente pour les

trois langues. Pyramidale Frechheit, was? II faut me rendre a Bourges, siege

de l'etat-major, soit une journee de voyage aux frais de bibi Nous sommes 31

candidats pour les 8 circonscriptions du 8*me Corps. Un jeune capitaine nous

lit sommairement, dans un allemand tres pur — j'en etais surpris — la ver-

sion que nous allons avoir. Vingt-quatre se retirent, nous restons sept comme
les 7 Souabes de l'histoire. Au cours du travail, cinq autres camaros deser-

tent, de fagon que nous restons deux comme les heros dans la salle des

Nibelungen.

Je ne puis t'exprimer la satisfaction que j'eprouvai de voir combien cet

examen etait serieux. Cela marque un grand progres dans Tinstruction de

notre pauvre armee. Le matin, nous faisons done notre theme, i. e. traduction

d'un traits de tactique tire des publications du Grand fitat-Major allemand,

puis, comme version, un extrait du service en campagne des troupes allemandes.

Le jeune homme qui 6tait reste avec moi est un Dijonnais dont la famille est
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originaire <TAlsace. II voyage continuellement en Allemagne, en Angleterre et

en Espagne. Nons nous preventions done pour les raemes langues. Seulement

j'avais acquis par le travail ce que l'usage lui avait appris. Notre travail 6crit

fut examine le matin. L'apres-midi nous nous presentames devant la com-

mission presided par le general pour subir l'examen oral. On nous appela

separement, Le general, flanque de trois officiers d'etat-major, me felicita du

succes des epreuves ecrites et exprima le desir de voir l'examen oral produire

un resultat analogue. On me fit traduire a livre ouvert un passage assez

difficile de VHistoire de la guerre de 1870—71 par l'fitat-Major Allemand. Un
capitaine d'artillerie eut a relever un lapsus linguae qui m'arriva. Puis nous

passames a la traduction d'un article du Army and Navy Gazette, ensuite a

la Revue espagnole El Correo Militar et enfin a la conversation. Ces messieurs

parlaient correctement les trois langues.

Les epreuves terminees, le general se leva, les officiers idem, et le general

me felicita en termes chaleureux de l'heureux resultat de mon examen. Le

soir, il m'envoya a l'h6tel un certificat attestant que j'avais passe avec succes

les examens d'interprete pour l'allemand, I'anglais et l'espagnol.

De retour a Dijon, je recueillis les felicitations des camarades. Le general

m'a fait demander: il desirait connaitre le rara avis. Ma proposition est faite.

Elle va passer an Ministere et de la au President de la Republique qui fait

la nomination. Ceci n'est du reste qu'une formality. Le general m'a parl6 du

14 juillet comme date probable.

Le role d'officier-interprete est nul en temps de paix: on ne parait pas.

En cas de guerre, il consiste en tons les services que pent rendre un drugman,

tres pacifiques en somme. Mais voici pour moi les grands avantages: 1° je ne

fais ni 28 jours, ni 13 jours, 2° je touche en temps de guerre une grasse solde

d'officier et je suis attach^ a l'fitat-Major. Puis il y a l'honneur en plus! . .

je serai seul de tout notre corps d'armSe puisque le jeune homme qui a passe

avec moi habitera Strasbourg.

Je ne te dissimulerai pas — je le repete — la vive satisfaction que j'ai

ressentie a voir que nous avons, dans l'fitat-Major, de veritables valeurs et

que la ganache traditionnelle tend a disparaitre. Les deux generaux en face

desquels je me suis trouve, sont des savants en meme temps que des soldats

de valeur. —

Litterarische und Personalnachrichten.
M. Zola travaille a un roman qui s'appellera la Terre, ou il prendra

tVamour du paysan pour la terre, la passion du plus de terre possible*, puis,

elargissant le sujet, cl'amour de la terre nourriciere*. 11 lui restera ensuite a

faire un roman sur les chemins de fer, pour lequel il reunit dejk des docu-

ments; un autre sur Tarm§e; un autre sur la finance et le journalisme; an

autre encore, enfin un livre qui sera la conclusion des Rougon-Macquart

(Notiz der Revue politique et litteraire, N. 3.)

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. Adolf Krefsner in Cassel. Fur
den Inseratenteil verantwortlich : der Verleger Julius Zwifsler in Wolfenbuttel.

Hierzu eine Beilage von Telhagen & Klasing in Bielefeld^ der
Beachtuug der Leser empfohlen.

Abgeschlossen am 25. Juli 1886.
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Abbandlungen. Baetgen, Zur Neagestaltong des fransdsiftcben Unterrichti. I.

Besprecbungen and Anseigen. I. Philologie. Seeger, Bemerkungen sar Syntax und
Ersgraber, Bemerkungen but Formenlehre. — Seeger, Phraseologie xnr Einabang dee
Gebraacbs der fransosischen Verben. — Seeger-Erzgraber, FransOsische Schulgrammatik.
— Sehafer, Fransosisobe Sohulgrammatik far die Oberstufen. I. — Fransosische Programm-
arbeiten des Jahres 1886. — Zeitscbriftenschaa.

XL BeUetristik. Tbeariet, Helene.— Tarb6, Monsieur de Morat. — Daniel-Lesueur,
Un mysterieux amour. — Japy, L^Edacation d'an mari. — DeJnpilles, Aa pays des
broaillards. — Beruensohau.

Meae Publikationen. I. Pnflologie and Padagogik, II. Belletristik, Gescbiobte, Qeograpbie, Pbilo-
sopbie.

Miseelle. Za den Heidelberger Jubilaamsfestiicbkeiten.
VorlesungsTerzeicbnis.

Zur Neugestaltang des franzdsischen Unterrichts*).

Drei Fragen aus dem Gebiete des hflheren Schulwesens haben

in den letzten Jahren zu fortgesetzten Erorterungen Veranlassung

gegeben, haben zu den entgegengesetztesten Meinungsftufserungen

geflihrt und hier und da heftige Angriffe auf der einen, und des-

gleichen Verteidigungen auf der andern Seite im Gefolge gehabt.

Diese Fragen betreffen das sogenannte Monopol der huma-
nistischen Gymnasien, die tTberbtlrdung der Sehtller

unserer haheren Unterrichtsanstalten und die Neuge-
staltung des Sprachunterrichts. Beteiligt haben sich an der

Losung der Fragen, beziehungsweise an der Ausfechtung des ent-

brannten Kampfes nicht allein die Vertreter des Schulfaches, son-

*) Da mir aus den Kreisen der Fachgenossen mannigfache zustimmende

Auslassungen zngegangen sind fiber meine Abhandlung „Zur Neugestaltang des

franz. Unterrichts" (Programm des Realgymnasiums zu Eisenach. Ostern 1886),

so glaube ich es verantworten zu konnen, wenn ich, den Vorschlag des Heraus-

gebers dieser Zeitschrift annehmend, die Arbeit durch Abdruck in der Franco-

Gallia weiter bekannt zu machen suche. L. B.

Herausgegeben von

Dr. Adolf Krefsner
in Cassel.

Erscheint monatlich. Preis pro Semester Mk. 4.
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detta aUch Manner aus andern Kreisen der Gesellschaft. Allen

Teilnehmern gemeinsam zu sein scheint die reine Liebe zur Ju-

gend und die ernste Sorge urn deren Gedeihen zu Nutz und

Frommen des Vaterlandes.

Von den genannten drei Fragen hat nun, wie ein*lick auf

die ganz ungemein reiche Litteratur zeigt, diejenige, welche die

Neugestalttpjg des Sprachunterrichts betrifft, entschieden die zahl-

reichsten Bearbeiter gefunden, sei es nun, weil sie eine besondere

Wichtigkeit in sich birgt, insofern ihre grundliche und endgiil-

tige Lftsung die tTberburdungsklage mehr als zur H&lfte aus der

"Welt schaffen mufs, sei es, weil eine Neugestaltung des Sprach-

unterrichts vorgenommen werden kann, ohne dafs im Schulwesen

Ordnungen und Forderungen des Staates in wesentlichen Punk-

ten ge&ndert werden mtlfsten.

Anlangend die Beteiligung an der Arbeit zur Lflsung dieser

Frage, so mufs gesagt werden, dafs, obwohl eine grunds&tzliche

Scheidung im Unterrichtsbetrieb der alten und der neueren

Sprkchen durchaus nicht iiberall verlangt wird und, wie mir

scheinen will, psychologisch nicht einmal zulassig ist, so dais

man demnach von den zahlreichen Vertretern der alten Philo-

logie eine besonders eifrige Teilnahme am Kampfe, sei es fiir

o^er wider, erwarten sollte, doch von den Vertretern der neueren

Sprachen bei weitem die umfangreichsten und gewichtigsten Ar-

beiten geleistet worden sind. Denn abgesehen von den bahn-

brechenden Arbeiten eines Perthes, dem vor alien Meurer in der

Praxis gefolgt ist, und abgesehen von einigen Schriften allgemei-

neren Inhaltes, die fiir beide Sprachgebiete bestimmt siiid, be-

ziehen sich die zahlreichsten und gr6fseren Arbeiten, die in den

letzten sechs Jahren erschienen sind, auf die Umgestaltung des

neusprachlichen Unterrichtes, und hier ganz besonders wieder

des franzdsischen.

Q-anz unbegreiflich ist dieser Umstafid ja nicht. Nachdem
sich namlich zunachst die neuphilologische Wissenschaft wie

selbstverstandlich ins Schlepptau der alten Philologie begeben

hatte, betrat auch der neusprachliche Unterricht unbesehens den

Weg, den die alten Sprachen im Laufe dieses Jahrhunderts ein-

geschlagen und immermehr ausgetreten hatten. Es fehlten aber

die rechten Erfolge, wahrend dagegen die Belastung der Schtiler

durch die Forderungen des Unterrichts in ungemessener Weise

sich steigerte. , Diesen Miisstanden konnte man sich in den be-

teiligten Kreisen nicht mehr verschlie&en, und dieselben sind
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denn auch schonungslos, vielleicht nicht immer ganz sine ira ac

studio blofsgelegt (Quousque tandem, Ktihn, Graf Pfeil) und als

in der Methode begriindet erkannt worden. Hieriiber herrscht

eine weitgehende "Obereinstimmung, nnd es gehdrt schon ein

ziemlich holier Grad schulmeisterlicher Verstocktheit dazu, die

bisher iibliche Methode des Spraohunterrichts ohne Einschr&nkung

zu verteidigen. Nachdem nun einmal die Verkehrtheit des Be-

stehenden offenbar geworden ist, versteht es sich, dafs gerade

von seiten der Neusprachler die thatigsten Versuche gemacht

werden, Neues, Besseres zu finden und an des Alten Platz zu

setzen. Dafs unter der Unmasse von Arbeiten theoretischen und

praktischen Inhaltes, die zu Markte gebracht werden, nicht we-

nig Spreu sich befindet, soli freilich nicht geleugnet werden,

schadet aber auch nicht; ein Verdienst wird am Ende auch die

geringste Arbeit in dieser Angelegenheit far sich in Anspruch

nehmen konnen, namlich das: Zeugnis abgelegt zu haben, dais

die Frage nach der Umgestaltung des neusprachlichen TJnter-

richts immer mehr in Flufs gerat und *die Beteiligten in stets

wachsender Anzahl beschaftigt. Und das ist schon sehr viel;

denn es ist am meisten geeignet, die Vorkampfer anzuspornen

zum Vorwartsschreiten. Auch ist so allein Aussicht, dafs ge-

machte Vorschl&ge einer allgemeineu Erorterung unterzogen wer-

den, dafs etwa Unbrauchbares zuriickgewiesen, Gutes aber ange-

nommen, gesttitzt, verbreitet wird, und so einer allgemeinen Ein-

f&hrung desselben in die Schulen — dem eigentlichen Ziele der

ganzen Bewegung — die Wege geebnet werden. Auch die nach-

folgenden sich vorzugsweise auf den franzdsischen Unterricht be-

schrankenden Zeilen wollen diesem Zweck in bescheidenem Mafse

dienen und zwar dadurch, dafs sie orientierend und kritisch die

hauptsftchlichsten Forderungen, welche bei den Neuerungsbestre-

bungen aufgestellt worden sind, erdrtern.

Der bisherigen, noch immer gewifs weitverbreiteten Methode

des Spraohunterrichts, die man die grammatische, grammatisie-

rende, auch Ubersetzungsmethode u. s. w. genannt hat, sind zwei

Grundfehler zum Vorwurfe gemacht worden, aus denen alle ubri-

gen Verkehrtheiten und alle Mangel des Erfolges sich ableiten

lassen: diese beiden Grundfehler liegen in dem falschen Ziel, das

erstrebt wird, und dem falschen Wege, auf dem man es zu er-

reichen trachtet. In ersterer Beziehung wird sich nicht leugnen

lassen, dais der Sprachunterricht als seine eigentliche Hauptauf-

gabe eine mdglichst vollstandige grammatische Durchbildung des
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jugendlichen Geistes betrachtet hat, neben der alle sonst noch

bei diesem Unterricht auftretenden wissenswerton Dinge unter-

geordneter Bedeutung erscheinen, hftchstens noch im Dienste der

Grammatik einen gewissen "Wert beanspruchen dfirfen. Mag dies

auch nicht ttberall so geradezu ausgesproohen worden sein, und
scheinen anch die staatlicherseits erhobenen Fordernngen an den

Sprachnnterricht, wie sie in Lehrpl&nen und Prftfongsordnungen

ihren mehr als dehnbaren Ausdruck gefanden haben, noch andre

Ziele als zu erstreben aufzustellen, so ist doch thats&chlich die

Grammatik das Alpha und Omega alles Sprachunterrichts ge-

wesen. Eines Beweises bedarf diese Behauptung wohl nicht:

dafs es so ist, wissen alle diejenigen, welche eine hdhere Schule,

sei es Gymnasium, sei es Realschule, besucht haben. Dieser Zu-

stand des Sprachunterrichts findet sich bestatigt in alien Schrif-

ten, die seit fast 15 Jahren in Sachen desselben und gegen seine

falsche Methode erschienen sind: von jenem Anonymus an, der

1872 die Broschtire Tiber nationale Erziehung schrieb, bis auf

eine mir eben jetzt zu'Gesicht kommende Schrift fiber die Re-

form des neusprachlichen Unterrichts von einem Dr. Bierbaum

in Baden, haben Manner wie Graf Pfeil, der Anonymus „Quousque

tandema
*), Ktihn, Miinch, selbstverstandlich alle Herbartianer,

unter denen Ackermann und Gtlnther in erster Linie zu nennen

sind, die verderbliche Einseitigkeit des Sprachunterrichts hervor-

gehoben und als ungeh&rig zurtickgewiesen. Schftrfer noch als

bei dem Unterrichte in den alten Sprachen ist das fehlerhafte

dieser nach grammatischer Schulung strebenden Methode im neu-

sprachlichen, besonders im franz6sischen hervorgetreten. Denn
bei den alten Sprachen findet sich doch immerhin, bei der ge-

waltigen Zeitmasse, die ihrem Unterrichte zur Verfagung steht,

Gelegenheit, die Mangelhafbigkeit des Zieles ein wenig zu ver-

decken, ja auszubessern, wenn die Lehrer der obern Klassen Mut
und Kraft haben, sich aus den Banden der Methode loszumachen;

aber im franzOsischen Unterrichte mit seiner bescheidenen Stun-

denzahl kann nur ein ungenugender Bruchteil der letzteren aut

andres verwandt werden, wenn einmal die grammatische Bildung

der Schiller im Mittelpunkt steht.

Die Ursache nun fur diese so merkwtirdige Erscheinung, dafs

der grammatischen Schulxing ein so grofses tTbergewicht tiber alle

andern Seiten des Sprachxinterrichts verliehen worden ist, hat

*) Professor Victor in Marburg.
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sich bekanntermafsen gefunden in derMeinung, dafs ein grtind-

liches Erfassen und Begreifen der grammatikalischen Verhfiltnisse

einer Sprache eine wunderbare Bildung formaler Art dem mensch-

lichen Geiste angedeihen lasse, krafl deren er nun imstande sei
f

in andere beliebige Gebiete menschlichen Wissens einzudringen,

sich hier leichter zurecht zu finden und selbstth&tiger zu be-

wegen. Diese formale Bildung, die anfangs den klassisehen

Sprachen vorzugsweise innewohnend angenommen wurde, dann

aber auch von gewissenhaften Nachtretern der Altphilologen fiir

die modernen, wenn auch nicht ganz so wirksam wie dort, be-

hauptet wurde, spukte und spukt noch heute in vielen Kflpfen

als eine Art Wunderblume, welche alle Reichtiimer des Geistes

ihren glflckseligen Besitzer schauen und gewinnen l&fst, sobald

er nyr will. Was fiir eine Gotzendienerei mit dem Begriff der

formalen Bildung getrieben wird, kann ich hier des naheren nicht

ausfuhren; wer weiteres wunscht, mag die Schrift Schmeding's:

„Die klassische Bildung in der Gegenwart" lesen, dort finden

sich Quellenangaben zu reichem Material.

Unter der scharfen Lupe wissenschaftlicher Kritik ist nun

freilich der Begriff von der formalbildenden Kraft des grammati-

kalischen Sprachstudiums bedenklich zusammengeschmolzen und

auf seinen wahren TJmfang zuriickgefuhrt worden. Schon Herbart

sagt einmal (vgl. Herbart's p&dagog. Schrift von Wilmann 104,

465, 470): „M6gen die Philologen ihre alte bekannte Ausrede von

der formalbildenden Kraft des Sprachstudiums in die neusten

Phrasen kleiden, das sind leere Worte, durch die niemand tiber-

zeugt werden wird, der die weit grOfseren bildenden Krftfte an-

derer Beschaftigungen kennt, und der die Welt mit offenen

Augen ansieht, worin nicht wenige und nicht unbedeutende

Menschen leben, die ihre geistige Existenz keiner lateinischen

Schule verdanken." (Man vgl. auch Ziller Grundlegung S. 71, 76).

Am grtindlichsten hat den Begriff von der formalen Bildung

untersucht und seinen Wert bestimmt Direktor Ackermann in

seiner Abhandlung „Der franzOsische Unterricht in der hdheren

Madchenschule" (Zeitschrift fiir weibliche Bildung XL, 176 f.). Bei

der Wichtigkeit der Sache und besonders wegen der Thatsache,

dafs dieser Begriff noch immer einen nicht gewflhnlichen Ein-

flufs tibt, und auf seine Rechnung, unter seinem Schilde noch

fortgesiindigt wird am Geiste unserer Schuljugend, kann ich mir

nicht versagen, die Hauptstelle aus der Ackermann'schen Schrift

hier anzuffthre» und auf diese Weise weiter m verbreiten tmd
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so zur Vernichtung des falschen Begriffs mitzuhelfen. Ackermann

sagt: „Als Hauptzweck — des fremdsprachlichen Unterrichts —
bezeichnet man gewflbnlich die formale Bildung. Man meint, nnd

das ist seit Pestalozzi eine weitverbreitete Annahme, das geistige

Leben unterliege denselben Gesetzen wie das leibliche. Wie der

Kflrper, so besitze auch die Seele mannichfache Kr&fte, die durch

konsequent fortgesetzte TJbung gest&rkt und den verschiedensten

Zwecken dienstbar gemacht werden kflnnen. Solche Kr&fte seien

das Gedftchtnis, die Phantasie, der Verstand, das Geftihl, der

Wille, und man kflnne diese Krftfte rein formal bilden. Nattir-

lich sei dazu ein geistiger Gehalt nfltig, aber wie der Kftrper

durch Anstrengnng und zwar ganz unabhftngig von etwaigen

sonstigen Zwecken dieser "Obung gekr&ftigt werde, so auch die

Seele. Nur darin bestehe ein Unterschied, dafs der Inhalt, an

dem man solche tJbungen vornehme, dem Zwecke der formalen

Kraftbildung mehr oder weniger giinstig sei. Als das geeignetste

Material ftir solche Kraftbildung erschien das sprachliche und
namentlich das fremdsprachliche, und die Thatsache, dafs griind-

liche Sprachstudien einen geistigen Zustand erzetfgen, den man
als formale Kraft wohl fassen kann, schien das zu best&tigen.

Weil nun aus naheliegenden Grtinden das Studium der klassi-

schen Sprachen den h^heren Mftdchenschulen fern bleiben mufs,

so will man hier die formale Bildung durch das Betreiben der

modernen Sprachen, der franzosischen und englischen, erreichen

und preist den formalen Gewinn, diese geistige Gymnastik, wie

man die formale Bildung gern nennt, als den sichersten und

wichtigsten. Leider beruht nun aber die ganze Theorie von der

rein formalen Bildung auf einer Tftuschung. Das ist die bei einer

sorgfaltigen Analyse des geistigen Lebens unhaltbare Trennung

von Form und Inhalt, die Annahme einer geistigen Kraft an

sich. "Wftre diese Annahme richtig, dann sieht man nicht ein,

warum die an einem beliebigen Gegenstande gewonnene Kraft

nicht ohne weiteres far jeden beliebigen andern dienstbar ge-

macht werden k6nne. Das ist aber, wie die Erfahrung lehrt,

nicht der Fall. Wer far sprachliche Dinge ein gutes Gedftchtnis

hat, merkt deshalb noch nicht auch leicht geschichtliche Daten

und geographische Namen. Wer in der Analyse syntaktischer

Regeln den Verstand geiibt hat, findet sich deshalb noch nicht

auch leicht zurecht in verwickelten ethischen Verhftltnissen. Wer
in die logischen Verhaltnisse der Sprachen eingedrungen ist, ist

ieshalb noch nicht ttichtig in den mathematischen Disziplinen.
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Wer in mathematischen Kombinationen die Phantasie tibt, st&rkt

dadurch noch nicht die Einbildungskraft, die beim Aufs&tzschrei-

ben n6tig ist. "Wesson Geftthl empfenglich gemaeht worden ist

far sprachliche Schflnheiten, der hat damit noch nicht die F&hig-

keit erlangt, die Schttnheit eines plastischen Kunstwerks zu empfin-

den. Das sind alles Thatsachen, und man kCnnte dieselben leicht

um viele vermehren, welche die Unhaltbarkeit von der Annahme
einer geistigen Kraft an sich, m6ge sie das Gedftchtnis oder der

Verstand oder Gef&hl oder Wille sein, darthnn. 1st aber diese An-

nahme eine irrige, dann wird man auch auf den formalen Ge-

winn der Betreibung fremder Sprachen als das vornehmste Ziel

derselben einen so hohen Wert nicht legen dlirfen." Ackermann

ffthrt dann weiter ans, dafs dieser Theorie trotzdem etwas "Wah-

res zu Grunde liege, und dafs der Gewinn, den man allerdings

nur in einer gewissen Beschrftnkung einen formalen nennen kttnne,

der aber auch gerade wegen der Beschrftnkung einen geringeren

Wert habe als die formale Bildung nach der landl&ufigen Auf-

fassung, immerhin noch ein beachtenswerter sei. Dann heifst es

auf Seite 179: „Giebt es auch keine formale Bildung, die, an

dem einen Stoffe gewonnen, ohne weiteres an einem beliebigen

andern Stoflfe sich wirksam erweist, so ist doch richtig, dafs die

in einem Kreise gewonnene allgemeine Bildung, die dort gewon-

nenen allgemeinen Gesichtspunkte, Mafsstftbe, Gesetze und Fertig-

keiten an verwandten, jenem Kreise fthnlichen Gebieten

und zwar urn so wirksamer sich verwerten lassen, je inniger

diese mit jenen zusammenhtogen. Fehlt zwischen den Gebieten

des Wissens und Ktonens jede Ahnlichkeit und jeder Zu-

sammenhang, dann lftfst sich auch die an dem einen gewon-

nene allgemeine Bildung nicht auf die anderen anwenden. Der

Grand ist der, dafs das Allgemeine, sei das nun Einsicht oder

Fertigkeit, die man wohl, weil die an dem einen Vorstellungs-

inhalt gewonnene Einsicht oder Fertigkeit die Durchdringung

und Erfassung ahnlicher, verwandter Gedankenkreise erleichtert,

als psychische Krftfte fassen und, wenn auch nur in dieser aus-

drtlcklichen Beschrankung auf solche in Beziehung zu einander

stehende Gebiete, formale Bildung nennen kann, an dem Boden
haftet, auf dem es sich entwickelt hat, von dem Vor-

stellungsinhalt, an dem es gebildet ist, sich nicht tren-

nen lftfst.
a

Man ersieht, dafe der Begriff von der formalen Bildung also

kfcineswegs ein ganz leerer ist, aber sein Umfang und sein
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Wirknngskreis ist auf ein Mais zu beschr&nken, dafe er keines-

falls nooh als Ziel und Aufgabe des sprachlichen Unterrichts,

also auch des franztfsischen, hingestellt zu werden verdient. Hier-

gegen liefse sich vielleicht noch ein andres anftthren, wodurch

der Wert der formalen Bildung noch bedenklicher erscheinen

kttnnte, wenn man namlich unter der formalen Bildung, auch in

ihrem beschr&nkten Begriff, etwa eine gewisse logische Schulung

verstehen wollte. Denn nach Steinthal hat die Logik eigentlich

nichts in der Grammatik zu thun; man kdnnte in dieser hflch-

stens eine unverst&ndige, phantastische Logik finden. Bei Lichte

betrachtet sei die Grammatik aber nicht einmal eine schlechte,

sondern gar keine Logik. „Was sie mit dieser gemeinsam hat,

ist blofs die freie geistige Th&tigkeit des Formens, also das

eigentlich Menschliche im Gegensatze zum blofs mechanischen

Seelenleben des Tieres; aber sowohl der Stoff, als das Ziel der

Formung, also natiirlich auch die Weise und das Ergebnis des-

selben, also tlberhaupt die grammatische Form in jeder Beziehung

ist von der logischen verschieden." (Steinthal, Charakteristik der

haupts&chlichsten Typen des Sprachbaues.)

Der zweite Grundfehler, der dem seitherigen Betrieb des

Sprachunterrichts anhaftet, besteht darin, dafs er zur Erreichung

seines Hauptziels einen falschen Weg einschlagt. Durch die ver-

kehrte Methode sind die aus der falschen Zielstellung entsprun-

genen bedenklichen Folgen erst geradezu verh&ngnisvoll gewor-

den, durch sie ist eigentlich diesem hervorragendsten Unterrichts-

zweig nicht nur von vornherein die Mdglichkeit genommen, sein

eignes Ziel wirklich ganz zu erreichen, sondern auch die. Fahig-

keit, dem Geiste und dem Gemtite der Schtiler irgend einen

dauernden Gewinn zu gew&hren, eine Gabe, fruchtbar und er-

spriefslich ftir das ganze Leben, zu vprschaffen. Ftir das Gebiet

des franzdsischen Unterrichts ist Plotz der Vater und das Urbild

dieser schlimmen Methode, dem ungez&hlte Nachahmer gefolgt

sind, zwor oft, ja meistens, mit der Behauptung, eine neue Me-

thode zu bringen, im Prinzip aber kein Haar breit von ihrem

Vorbilde abweichend.

Worin besteht denn nun das Vorgehen dieser Methode? War
es naturgemais, d. h. gem&fs der Natur des Geistes der Lernen-

den? Ware das der Fall gewesen, dann hatte man sich wohl vor

Beginn Bats erholen mussen bei derjenigen Wissenschaft, die

sich mit dem Wesen des menschlichen Seelenlebens beschaftigt,

n&mlich bei der Psyohologie; dann h&tte man derenGesetze be-
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folgen, deren Vorschriften zur leitenden Richtschnur machen mils-

sen. Dais dies nicht gesohehen, dafur ist eben die in Rede sfce-

hende Methode der schlagendste Beweis. Denn ihr Vorhanden-

sein schon that dar, dais man sich bei ihrer Anwcndung der

psychologisch ganz unhaltbaren Meinnng hingegeben hat, der

Spraehunterricht habe seine Schuldigkeit gethan, indem er den

Schiilern einfaeh den jeweilig ins Auge gefafsten Wissensstoff

tibermittle. Darauf darf sich aber der Unterricht dnrchans nicht

beschranken, „vielmehr mttssen wir uns von der Psychologie

dariiber belehren lassen, wie der Schiller am richtigsten und
leichtesten jenen Wissensstoff in sich selbst erzeugt nnd findet,

wie er ihn am sichersten behalt und in selbstthatiges Ktanen
umsetzt." (Giinther, der Lateinunterricht etc.. Jahrbuch fur wis-

senschaftl. Padagogik XIII. Jahrgang.) Wie ist aber statt dessen

vorgegangen worden und wie geht man leider noch heute in den

meisten Schulen vor im franzflsischen Unterricht? Schnurstracks

aller Psychologie entgegen! Nachdem zunachst etwas gesagt ist

tiber die fremden „Buchstaben a
,
folgt die Darhietung der gram-

matischen Regeln aus der Formenlehre und Syntax, darauf mar-

schieren eine Anzahl Yokabeln auf zum Auswendigl^ernon, die in

ihrer Vereinzelung natiirlich in der Seele des Schiilers allerhoch-

stens die eignen, sicher keine andern Yorstellungen lebendig

machen; endlich treten dann zwecks Einubung der Regeln und

Vokabeln, aus diesen zusammengebacken, die tTbungsbeispiele auf,

eine grOfsere oder geringere Anzahl deutscher oder franzdsischer

Satze, vOUig zusammenhangslos unter einander, und nur zu oft

trivialen Inhaltes. Dieser Weg aber lauft dem psychologischen

Vorgange beim Lernen genau entgegen. Psychologisch richtig

ware vielmehr, entsprechend der Wahrheit, dafs die Grammatik
spater da ist, als die Sprache, auch beim Erlernen der Sprache

dem Schtiler zuerst den konkreten Stoff darzubieten, daraus so

viel wie mdglich den Schiller selbst die Regeln suchen und fin-

den und so erwerben, endlich hieraus auch den Wortvorrat ge-

winnen zu lassen. Dieser Grundsatz des Vorgehens im Unter-

richt ist doch der, den man in naturwissenschaftlichen Fftchern

so nachdrticklich aufgestellt und mit dem besten Erfolg zur Gel-

twng gebracht hat, nicht etwa weil es eine dieser Wissenschaft

anhaftende Eigenttimlichkeit ware, auf diese Weise am sichersten

erfafst, behalten und verarbeitet zu werden, sondern weil es ein

Grundgesetz der Psychologie ist Alles, was wir aus eigner Erafb

erarbeiten, hat far uns einen ungemein viel hOheren Wert, ist
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ein Besitz, von dem wir mehr halten, den wir thatkr&ftiger zu

wahren suchen, als einen, der uns ohne unser Zuthun,- ohne Ar-

beit in den Schofs fiel. Einem solchen Besitze haftet noch der

frohe Eifer an, womit wir am ihn gearbeitet, die spannende Auf-

merksamkeit, mit der wir nach ihm gesucht, und die freudige

tJberraschung, mit der wir ihn geftmden haben. Soleher Eifer,

solche Aufinerksamkeit und solche Freude fiber den Erfolg sind

die sichersten, unter alien Umstftnden notwendigen Sttitzen im

Lernprozefe, allein diejenigen, welche einen reohten nnd ganzen

Erfolg auch En jedem Sprachunterriebt gewahrleisten. Dafs die

bisberige Unterricbtsweise im Franzdsischen dieser unersetzlicben

Vorziige entbebren mufste, ergiebt sich von selbst, da sie ja dem
Schtiler die eigene Arbeit abnahm, ihm die Regeln als etwas

Gemachtes, Fertiges auf dem Prasentierteller darbot: es wurde

dadurch von vornherein anf ein Interesse an den Regeln ver-

zichtet. Ganz ahnlich geht es bei der Darbietung der Vokabeln.

Der Schtiler gewinnt dieselben ja nicht an dem interessanten In-

halt einer Lekttlre, sondern sie treten ihm nackt, unverstandlich,

gegenstandslos entgegen, erregen nach keiner Seite hin irgend wie

sein Interesse und kOnnen es nicht, „weil sie", wie Giinther richtig

bemerkt, „in ihrer Isoliertheit dem Schtiler nicht als Trager von

Urteilen und zusammenhangenden Gedanken entgegentreten, weil

sie ihm nicht untereinander verbundene Vorstellungen und Vor-

stellungsgruppen bieten, durch deren Verlauf die Erwartung des

Schtilers in Spannung gesetzt und wieder befriedigt werden

k5nnte. u Also auch hier, gerade wie bei Darbietung der Re-

geln, ist die seitherige Methode nicht imstande, das Interesse

des Lernenden zu erregen, und dieser Mangel an Interesse stort

hid* die Ged&chtnisth&tigkeit, tritt dem festen, dauerhaften An-

eignen der Vokabeln hindernd in den Weg. Was endlich die

vielen tTbungss&tze anlangt, die ja aus eben den Vokabeln gebil-

det sind, welche, wie wir eben gesehen haben, auf eine psycho-

logisch so unzulassige Weise den Schtilern zugeftihrt wurden, so

mufs aufs neue und noch nachdrticklicher gesagt werden, dafs

auch sie g&nzlich ungeeignet sind, das Interesse des Schtilers nur

im geringsten zu erregen, ja dafs sie deshalb nicht einmal aus-

reichen, ihren nachsten und vornehmsten Zweck zu erf&llen, nam-
lich, die grammatischen Regeln zu tiben und zu befestigen. Und
wie sollte das anders sein kdnnen! Diese Sfttze hangen unter-

einander gar nicht zusammen, von Satz zu Satz mufe die Seele

dee Schtilers irgend einen gewaltigen Sprung thun, ohne doch
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beim neuen Satze einen Augenblick der Ruhe, der Besinnung za

bekommen, ^denn fort mufe sie wieder, mufs weiter — springen"

kdnftte man mit geringer Anderung dem Diohter nachsprpchen.

Dazu sind, wie schon erw&hnt, die Satze docb durchgehends gar

trivialen Inhaltes, was ja am Ende nicht zu verwundern ist; denn

so einige tausend inbaltsreicbe Satze finden sicb nicbt so gar

leicbt. Wurde iiberdies auob nicbt viel helfen. Denn wenn ja

die Siltze einmal bistorisch oder etbisch wertvollen Inbalts sind,

so baben die Schtller docb nicbts davoti. Bei der Eile, mit wel-

cher die massenbaften Satze „durchgenommenu werden mttssen,

bleibt fur ein "Oberdenken und Festbalten des Inbalts docb keine

Zeit, und so kftnnen inbaltsreicbe Satze scbliefslicb nocb dazu

fabren, die Scbiiler zu gew&hnen, tiber Ernstes, Wiirdevolles,

Hobes mit Gleicbgultigkeit und Blasiertbeit hinwqgzugehen,

So hat denn diese Unterricbtsweise nicbts, gar nicbts, was

dem Interesse des Scbxilers aucb nur ein klein w^nig entgegen-

kommt. Die Folge davon ist aber notgedrungen, dais dieser, so-

bald die Teilnahme verflogen ist, die etwa beim Beginn des.Dn-

terricbts aus der Neubeit des Gegenstandes in ibm erwachs^n ist

— und wie bald ist die erstickt — dafs. der Scbiiler, sage icb,

in Gleichgtiltigkeit und durcb nicbts mebr zu scheuchende - Ge-

dankenlosigkeit versenkt wird. Mecbaniscb paukt er nur nocb

und der bittern Not geborchend — wenn er sich nicbt etwa

ganz auf den passiven Widerstand verlegt — die Regeln, und
Vokabeln und zw&ngt sie gdnstigenfalls in irgend welcben Sobrein

seines aller Friscbe entbehrendes Hirns, ist dann aber meist gar

nicbt, oder nur mangelbaft bef&higt, sie zu einem praktiscben

Gebraucbe, zu einem verlangten K&nnen aus ibrer Haft zu lflsen

und zu verwenden, ohne erst die Grammatik zu Jlulfe zu rufen

und die meist wieder zm. Verkehrtheiten verfxihrenden Bftnde des

Worterbucbs zu w&lzen, wobei dann gewObnlicb ein beilloser

Wirrwarr unter Regeln und Vokabeln entsteht in Bezug auf

Redeteil, Satzteil, Zahl, Person, Geschlecht u. s. w., dais dem
Lehrer angst und bange werden kann. So ist es denn kein

Wunder, wens, trotz aller scbflnen Zeit, die der Unterriojit ver-

soblungen bat, am Ende derselben Schiiler wie Lehrer vor dem
denkbar ktoamerlicbsten Erfolg stehen. Dafs hier nicbt iiber-

tiieben ist, werden alle bestfttigen, welcbe in den obern Itlassen

unterrichtet oder die Klagen der Kollegen angehflrt habei*, im-

mer und immer wiederkehrend, dais selbst Scbiiler der obersten

Klassen oftmals in deji elementarsten Dingen der Formenlehre
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Oder Syntax unsioher and unwissend sind, dafe der Wortvorrat

nicht ausreicht, die einfachsten Stucke Prosa zu lesen, und dabei

afles Pauken und "Wiederholen verlorene Liebesmfihe ist. Und
wie erschriokt man oft in den Abgangsprftfungen fiber den fast

tmglaublichen Mangel an TTbung in der Auffassung und an in-

nerm Verst&ndnis irgend eines schriftsteUerischen Erzeugnisses,

das im tlbrigen inhaltlich doch ganz im geistigen Gesichtskreis

des Prtiflings liegt! Doch genug hiervon. Ich weife zu genau,

daft mit allem Vorstehenden eigentlicb nichts Neues gesagt wor-

den ist. Aber ich weifs auch, dafs viele Dinge nicht oft genug

gesagt werden kflnnen, um solche Leute, die sie angehen, die

aber glauben mit einem vornehmen Nasenrtimpfen dariiber hin-

wegkommen zu kftnnen, endlich zu einer ernsthaften Prtifting zu

veranlassen; ich weifs endlich auch, dafs es gar viele giebt, die

zwar vollkommen die Verkehrtheit der alten Methode begriffen

zu haben meinen, auch wirklich hier und da in einem Punkte

nachgeben und dem Bessern die Thtir flffhen, aber im tibrigen,

bei Lidhte besehen, noch immer — ganz harmlos den alten

verrotteten Schlendrian wandeln. Auch solchen, erst halben

Freunden, zuliebe, schadet es nicht nur nicht, sondern ist es

durchaus notwendig, dafe das neue Licht immer von frischem

emporgehoben wird zu weitem Leuchten, damit auch sie endlich

nicht nur in der rechten Kichtung, sondern auf dem rechten

Wege einhorschreiten.

Eisenaoh. (Fortsetzung folgt.) L. Baetgen.

I. Philologie.

1. Scoger, H., Direktor, Bemerkungen zur Syntax; .Erzgraeber,

Oberlehrer, Bemerkungen znr Formenlehre, als Einleitung zu

einem neuen, fllr den franzdsischen Unterricht der mittleren

Klassen bestimmten grammatischen Lehrbuche. Programm des

Eealgymnasiums zu Gtistrow, Ostern 1886.

2. Seeger, H Direktor, Phraseologie zur Einftbung des Gebrauchs

der franzdsischen Yerba unregelmafsiger oder archaischer

Koqjugation. Wismar, HinstorflPsche Hofbuchhandlung 1886.

3. Seeger, H., Direktor, Franzdsische Schulgrammatik. I. For-

menlehro von Dr. Gk Erzgr&ber, Oberlehrer am Realgymnasium

zu GtLstrow. II. Syntax vom Herausgeber (in einem Bande).

Wismar, HinstorfPsche Hofbuchhandlung 1886.

Dad Programm, so weit es von Seeger herrtihrt, tntt mehr-

Digitized by



- m -

fachen Ausstellungen, welche von verschiedendri Recensenten g6-

gen die (auch in der Franco -Gallia 1884 Nov. Dez. angezeigte)

Syntax desselben Verfassers erhoben worden sind, niit grofeer

Ausfdhrlichkeit und nicht ohne Sch&rfe entgegen. Den auch von

mir nur nebenbei gemachten Vorwurf, in ein fiir Schfiler be-

stimmtes Lehrbuch eine Menge neuer Benennungen eingeftlhrt

zu haben, von denen noch dazu einige ibm eigenttlmlich sind,

dtirffce der Wunsch und die Absicht, sie dadurch in das Verstftnd-

nis wissenschaftlicher die Grammatik behandelnder Werke, spe-

ziell Matzner's, einzuleiten, nicht hinreichend entkr&ften : von der

Schule ist eben alles, was nicht dem Zweck dient, die Sprache

selbst in den Besitz des Zoglings zu bringen, fornzuhalten, die

theoretische Reflexion dariiber mufs fur das Universitfttsstudium

aufgespart bleiben. Die praktische Grammatik, und unter mdg-

licher Erleichterung, fttr die Schule, die strengwissenschaftliche

ftir die TJniversit&t; ohne diese Teilung wird die Arbeit auf bei-

den Stufen nicht gut geleistet. Unterscheidungen und Eintei-

lungen, welche nicht die Sicherheit und die Fertigkeit des Ge-

brauchs ftirdern, sollten billig vermieden werden; auch habe ich,

trotz meiner Anerkennung der Leistung des Verfassers, nicht

umhin gekonnt, mich gegen das tTbermafs derselben zu erkl&ren,

und mufs es, ungeachtet seiner Verteidigung, auch jetzt, und bei

einem ftir die Mittelklassen bestimmten Buch sicherlich mit noch

mehr Recht, wieder thun, da manche derselben weder eine Er-

kenntnis vermitteln, noch zur Erlangung der richtigen Aus-

drueksweise nfttig sind. Denn auch in der jetzt voriiegenden

Schulgrammatik sind diese nutzlosen Unterscheidungen beibehal-

ten worden. Unter drei versdhiedenen Rubriken (Pr&dikatsgeni-

tiv, adnotninaler Genitiv, subnominaler Genitiv) die Falle tu es

de Bruxelles, un homme de Bruxelles, un homme de notre temps

zu sondem, bringt weder ftir den Schiiler eine schnellere Auf-

fassung, noch irgendwelche Einsicht in das Wesen der Sprache

und den von der Form vertretenen Ausdrucksinhalt hervor. In

alien diesen Beispielen und einigen andarn noch, die unter wei-

teren zum teil nicht benannten Rubriken vorgebracht werden,

cur6 de campagne, nuit d'6t& etc. ist der Genitiv Qualitfttsbe-

stimmung und kann daher oft eben so gut durch ein Adjeoti-

vum oder ein das Adjectivum vertretendes Wort ersetzt werden,

im Franzflsischen wie iiii Deutschen: les auteurs contemporains

ist dasselbe wie les auteurs de notre temps; la bataille de Prague

ist unser „die Prager Schlacht", das denn doch bei uns, wenn
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anch nioht so h&ufig wie die Schlacht bei Prag, gesagt Ttrird. Im
Lateinischen wird zwischen esse magni ingenii und vir magni

ingenii in betreff des Genitivs nicht unterschieden. Warum nennt

Seeger alle diese F&lle nicht Qualitfttsgenitive? Oder noch bes-

ser wftre es freilich, Qualifikationsgenitive ; mit dieser Bezeich-

nung h&tte er auch den nuncupativen Genitiv entbehren kfln-

nen ; in den Zusammenstelltingen le mois de join, le titre de roi,

la dignity d^veque etc. erhalten mois, titre, dignity etc. ihre Qua-

lifikationen durch die zugeftigten Genitive. Dann wtirde die

Terminologie, was er doch selbst wiinschen mufs, in tTberein-

stimmung geblieben sein mit der lateinischen Grammatik; und

auiserdem wtirde dadurch — und das ist ja, wie ich in meiner

Besprechung seiner Syntax anerkannt habe, sein Streben — der

Gedankenbereich dieser Wortfugungen angegeben worden sein,

w&hrend durch die Benennungen pradikativ, adnominal, subno-

minal nur der aufeerliche AnschluDs der Formen, sei es an das

Verbum Stre, sei es an ein Substantivum, ausgedriiokt wird.

Erzgr&ber's Aufsatz, wie auch das der Schulgrammatik bei-

gegebene Begleitschreiben erklart sich gegen die Einffthrung der

Lautphysiologie in den Elementarunterricht und gegen die mdg-
lichst weit gehende Zurtickschiebung der Grammatik, welche von
den Reformern gefordert wird, die den Schiiler die grammati-

schen Begeln sich selbst beim Lesen entwickeln lassen wollen.

Ich selbst habe mich fur den ersteren Punkt in gleichem Sinne

ausgesprochen, bin auch sehr eingenommen f&r einen grdndlichen

Unterricht in der Grammatik, nur dafs er auf der Schule nicht

Selbstzweck werden darf, sondern nur, bei mflglicher Klarlegung

der Begriffe und unter Vermeidung aller Schwierigkeiten, aller

unniitzen "WeitlSufigkeiten, auf die Richtigkeit des Ausdrucks

hinzuarbeiten hat

In der Formenlehre hat man natiirlich nicht neue Thatsa-

chen zu erwarten, nur eine neue Anordnung; diese beschrankt

sich bei Erzgr&ber's Arbeit auf die Einteilung der Konjugations-

formen. In den meisten Kapiteln bleibt demjenigen, der eine

neue Grammatik entwirfb, nichts tibrig, als von frtkheren die An-
weisungen und die Beispiele zu entnehmen. Der Verfasser f&ngt,

dem Schema der lateinischen Grammatik folgend, mit dem Sub-

stantivum, als dem Leichteren, an. Bei der Pluralbildung hat

er, wohl mit Unrecht, weggelassen, dais b6tail den Plural be-

stiaux von dem Adjektiv bestial entlehnt, wenngleich Lafaye das

erstere der Gattung, das letztere den Einzelwesen zuweist: eine
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Bemerkung, die jedoch wenigstens teilweise auch auf andere Sub-

stantia pafst, die im Singularis nebenbei als Sammelnamen ge-

braucht werden, wie mature, monnaie, vent und m^nche andere.

Wenn man, der Ableitung von caprifolium gemafs, wie es das

Diet, de l'Ac. thut, ch^vrefeuille ohne Bindestrich schreibt, er-

spart man dem Schiiler die Schwierigkeit der Pluralbildung. —
In dem Verzeichnis der gebr&uchlichsten nur in der Mehrheits-

form ublichen, oder doch nur so in gewissen Ausdrucksweisen

vorkommenden Worter hat, was sehr zu billigen ist, Erzgr&ber

diejenigen, welche nur mit Prapositionen, oder doch fast nur so,

und in bestimmten Redensarten vorkommen, gleich in dieser Form
aufgefuhrt, wie etre aux aguets, etre aux ecoutes

;
genau genom-

men, gehOrt rire aux eclats nicht dahin, denn man sagt, ohne

Pr&position, les eclats de la foudre, de 'grands Eclats de rire;

auch nicht par les ordres de qlq., denn eben so haufig ist par

ordre oder par (sur) Tordre, eher dagegen etre aux ordres de qlq.,

je suis a vos ordres. Auch etre sur les bris^es de qlq. h&tte ich

nicht hierher gesetzt, denn man sagt auch suivre les bris^es de

qlq. etc., und, mit der Proposition, aller, courir (nicht etre) sur

les bris^es de qlq. Dagegen h&tte etre sur les dents, ganz er-

schflpft sein, und der Jagdausdruck etre sur ses fins beigebracht

werden kflnnen, weil in diesem Sinne die WOrter nur in den

angegebenen Formen gebraucht werden.

Unter den Substantiven, welche als masc. und als fSm. ver-

schiedene Bedeutung haben, vermisse ich hier, wie in manchen

andern Grammatiken, merci Dank als masc. und merci Gnade

als f&m., und doch sind die Redensarten grand merci, a la merci

des flots weit gebrauchlicher als viele der unter dieser Rubrik

verzeichneten Worter.

Die Genusregeln halte ich nicht fiir vollstandig genug, um,

wenn auch nicht in alien Fallen, denn das wurde zu ubergrofeer

Weitl&ufigkeit ftihren, doch in den wesentlichsten, den Schtilern

Sicherheit und Gewi&heit zu verschaffen. Wenn auch unter den

Ausnahmen, bei der Endung ege, la rege, die Reihe der Wein-
spaliere (von riga) Rev. d. d. m. 1877, wonach Sachs zu berich-

tigen ist, der es fur gleichbedeutend mit ligne, Angelschnur, er-

klftrt, nicht erwfthnt zu werden braucht, so doch, des leicht m6g-

lichen Irrtums wegen, la Norvege. Und warum nicht besonders

anfiihren, dais die Worter auf ence, deren Zahl Gruner auf 134

angiebt, fSm. sind, ware es auch nur der einzigen Ausnahme le

silence wegen? Ebenso wiirde die Bemerkung, die Wdrter auf

21
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£e sind f&m, wegen der Ausnahmen le musAe, le mausol^e, le

lyc6e, le camee, l'apog^e, le bor6e, le colis^e, le scarabie, le spon-

dee, oder cTer wichtigsten unter ihnen, sicherlich am Platze sein;

und von den masc. auf t6 hatten doch le cot6, le comt6, le co-

mity, le p&te, le precipit6, un aparte nicht weggelassen werden

dtirfen; die Anf&hrung nur der beiden un arr6t6, un traits mufs

die Schiller verleiten zn glauben, dafs diese allein eine Ausnahme
machen. Auch hatte, der Orthographie wegen, der Verfasser

wohl hinzufiigen kdnnen, dais die Femininendung t& kein stum-

mes e hat, und dafs mit einem stummen e nur la port£e und

la jet£e zu merken sind, etc. etc.

Bei der Anarchie, welche jetzt in der Darstellung der Kon-

jugationen tiberhand genommen hat, beschranke ich mich darauf,

die Einteilung der Verba, die Erzgraber vornimmt, anzugeben.

Er unterscheidet die herrschenden Konjugationen : I. die mit dem
Infinitiv auf er und II. die im part. pres. auf issant bildenden

Inchoativa auf ir; alle iibrigen Konjugationen sind archaische,

(d. h. solche, in welchen Neubildungen nicht mehr vorkommen
kflnnen); diese geben ihm die Konjugationen IIb (dormir und die

fthnlichen Verben); III. pass6 d6f. auf is, part. passA auf u (wie

vendre); IV. pass6 d6f. auf us, part. pass6 u, also aufser alien

Zeitwflrtern auf oir (mit Ausnahme von voir) und einigen auf

oire (wie croire), die ZeitwOrter auf aitre und oitre, ferner ein-

zeln mourir (mit unregelmafsigem part, passe), lire, plaire, taire etc.;

aus der Konjugation III sondert er unter der nachtr&glichen Be-

zeichnung IIP diejenigen aus, welche im passA defini is, im part.

pass6 t haben, also die Verba auf —indre, die (regelm&fsigen)

auf uire, wie zwei unregelmafsige derselben Endung und das

einzelne 6crire; die in diese Paradigmata noch nicht unterge-

brachten bilden die starke Konjugation: venir, voir, faire und

18 andere, welche durch ihre Pormen sich sehr von einander

unterscheiden. Ob durch diese Verteilung wirklich, wie der Ver-

fasser im Programm S. 44 meint, „die unregelmafsigen Zeitwflr-

ter, welche durch einen ganzen Jahreskursus hindurch die Ar-

beit des Schtllers in Anspruch nehmen, am besten des Schreckens,

den sie einfl&fsten, entkleidet werden", darilber kann allein der

Versuch entscheiden; ich mftchte es eher bezweifeln als zugeben;

ich fttrchte, die regelmafsigen werden so ein Gegenstand des

Schreckens werden. Kraus genug ist der Bart : ob er den Riegel

heben wird? Man sieht aus dem Obigen, dafs die Infinitivendung

ftir die Erkennung der Konjugation, nach welcher das Vetbum
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abstiwandeln ist, nicht ma&gebend bleibt. Bemerken mufs ich

noch, dais Erzgr&ber ein Femininum resoute des part. pass6 re-

sons anftihrt, welches das Diet, de TAc. nicht anerkennt; auch

dais er angiebt: „Vor y and en hftngt der imp&r. va ein s an;

gehCrt das y oder en zu einem folgenden Infinitiv, so ist der

Gebrauch sohwankend"; das ist ungenau abgefalst, denn en kann

tiberhaupt nor mit folgendem Infinitiv hinter va stehen
;
dagegen

fehlt va-t'en von s'en aller ganz; auch auf den gewflhnlich her-

vorgehobenen Unterschied der Formenbildung von s'en aller und

s'enfoir wird nicht aufmerksam gemacht; in andern Lehrbiichern,

welche keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben, pflegt

es, um Irrtiiraern vorzubeugen, zu geschehen. Der G-ebrauch der

Htilfszeitwflrter avoir und etre wird erst in der Syntax Kap. II

§ 8, und etwas kurz, abgefertigt, und doch ist ohne Anweisung

dariiber die Sicherheit der Bildung der zusammengesetzten For-

men nicht erreichbar. Das ist besser eingerichtet in dem viel-

verschrieenen Lehrbuch von Plotz.

Zur Einiibung des Gebrauchs der Verba unregelmafsiger oder

archaischer Konjugation hat Seeger eine eigene Phraseologie auf-

gestellt, zu der er die Stellen aus Schiller-Regnier verwertet

hat, welche in der Syntax nicht haben Platz finden ktfnnen,

sonst aber eine Menge anderer Beispiele aus dem Diet, de l'Ac.

und neueren Schriftstellern beibringt, links das FranzOsische,

rechts das Deutsche. Die Reihenfolge schliefst sich nicht an Erz-

gr&ber's Koujugationslehre an : das Buch kann also nur zur An-

wendung kommen, wenn dieser ganze Abschnitt der Grammatik

durchgearbeitet ist, nicht w&hrend der Eintibung desselben, denn

es f&ngt mit aller an und lftfst.gleich daranf venir und voir fol-

gen. Wie der Titel Phraseologie auch schon angiebt, handelt

es sich mehr um die Erlernung der mit den Zeitwortern und

ihren Zusammensetzungen gebildeten Redensarten als um die Be-

festigung der Konjugationsformen ; und da das Verbum denn

doch in der Sprache die Hauptsache ist, so mCchte eine solche

Sammlung von Gespr^chswendungen fftr die Erzielung der miind-

lichen wie schriftlichen Ausdrucksfertigkeit wirksamer sein als

die nach Substantiven angefertigten Satzbildungen; schon Schmitz

hat in seiner deutsch-franz8sischen Phraseologie, Greifswald 1872,

wenigstens in ihrem ersten Teil das Gleiche versucht.

Die Entlehnung der Sfttze aus Regnier hat hier den CTbel-

stand, dafs aus der poetischen oder rhetorischen Ausdrucksweise

leicht etwas mit einfliefet, was in der schlichten Prosa nicht ver-
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wendbar ist. Pere, voici la pomme, Vater, Her ist der Apfel,

hatte der Verfasser wohl andern konnen; im gewohnlichen

Leben sagt man immer mon p6re; es wird hier also etwas

gelernt, was so nicht nachgebraucht werden darf. Neubrunn

aussi a disparu statt mademoiselle Neubrunn sollte auch nicht

eingetibt werden. Die Eeformer werden allerdings nicht blofs

gegen die einzelnen zusammenhanglosen Satze Einspruch thun

ich thue es nicht — , aber mit mehr Recht, dafs einzelne

derselben, aus Romanstellen herausgerissen, dem Schiiler uner-

klarlich vorkommen mtissen, z. B. Catherine n'osa l'immoler avant

de tenir son frere Damville; fiir tenir, in der Gewalt haben,

hatte sich wohl ein anderes Beispiel finden lassen, etwa il ne

faut pas vendre la peau de Tours avant de le tenir. Auch Je

seduis le dormeur et Tattire au sein, Ich locke den Schlafer, ich

zieh* ihn herein, bleibt dem Schiiler, von dem Gedicht abge-

trennt, unverst&ndlich und kann ihm keinen Fingerzeig fiir die

"Obersetzung des „herein" geben. Dasselbe mufs von dem S. 29

uniibersetzt gebliebenen Wort routier gesagt werden.

Sonst sind die Beispiele sehr mannigfaltig und durchaus zu-

verl&ssig; wer sie sich eingeiibt hat, wird sich gute Kenntnisse

erworben haben. Aber wird sich auch alles einiiben lassen? Der

Druck ist so korrekt, dafs die wenigen (6) Druckfehler, welche

gemacht worden waren, im Anhang verbessert worden sind ; ste-

hen geblieben ist nur on statt ou S. 73 Z. 3 v. o. und der Binde-

strich zwischen parce que S. 80 Z. 4 v. u. Wo das Buch nicht

eingefuhrt werden kann, werden doch die Lehrer es mit grofsem

Nutzen zu Exerzitien und Extemporalien zu Grunde legen.

Die Syntax der Schulgrammatik folgt in ihrer Anordnung,

sogar im Wortlaut, vdllig der ausfuhrlichen Syntax desselben

Verfassers, und das wird man gerechtfertigt finden, wenn man
weifs, dafs jene den Primaner auf die Selbstbenutzung dieser

vorbereiten soil. Es ist ein Auszug aus dem grolseren Werk,

enthalt aber doch zur Einfuhrung in die Sache Erlauterungs-

beispiele, welche in diesem fehlen. Sonst sind die Belegstellen

dieselben geblieben, selbst eine oder die andere, gegen welche

gegriindete Einwendung erhoben worden war. Deshalb hebe ich

nur einige Einzelheiten hervor, und vorzugsweise solche, welche

vielleicht manchem Leser nutzlich scheinen mdchten.

S. 149 wird unter Participe present angefuhrt : Cette femme
en d^lire, nur weil es dem d^utschen Diese Rasende entsprichi
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Das gehort nnter Anweisungen zum tTbersetzen, nicht zum Ge-

brauch des franzflsischen Partizips. Mit demselben oder grofse-

rem Recht hatte bei dem Adjektiv beigebracht werden kdnnen,

dafs unsre Zusammensetzungen mit —los meist durch ein

Substantivum mit sans ausgedriickt werden: un horizon sans

bornes, ein schrankenloser Horizont, und vieles Andere, was dem
Wflrterbuch zugewiesen werden mufs.

S. 150. In alien Grammatiken fehlt die Bemerkung, dafs

ein participe pass6 ftlr sich allein nur gebraucht werden darf,

wenn als Hiilfszeitwort etre hinzugedacht werden mufs. Die

wichtigste Ausnahme mochte sein un livre paru cette ann6e.

S. 201 scheint es mir nfltig, statt der kurzen Anweisung:

Mit dem subjonctif attendre que warten bis, attendre que erwar-

ten dafs zu setzen:

lmmer mit dem subjonctif attendre que warten bis, weil es eine

Zweckbestimmung enthalt.

Mit dem subjonctif attendre que erwarten dafs, wofern es einen

Befehl enthalt, z. B. j'attends que vous me teniez parole. —
In demselben Sinne steht bekanntlich der subjonctif auch hin-

ter entendre que; j'entends que vous restiez avec moi.

Mit dem indicatif attendre que (nicht verneint) erwarten dafs,

da wo es nur eine Hoflhung ausdrtickt, z. B.

J'attends de votre complaisance

Que d^sormais partout vous fuirez ma presence. (Racine.)

Immer mit dem indicatif (vorausgesetzt, dafs es nicht verneint

ist) s'attendre que erwarten dafs, weil es nur ein Glauben be-

deutet, z. B. Je m'attends qu'il me manquera de parole.

Es ist anerkennenswert, dafs der Verfasser in mehreren Fal-

len, dem Sprachgebrauch der guten Schriftsteller folgend, dem
Ausdruck die nCtige Freiheit l&fst und ihn nicht der schulmei-

sterlichen Regel unterwirft: bei il semble (ohne Dativ), sagt er,

wechselt der Konjunktiv mit dem Indikativ. Der Indikativ ist

sogar erforderlich — neben dem von H6lder § 193 hervorgeho-

benen Fall, wo aller mit einem Infinitiv darauf folgt: il semble

que Y&ge d'or va renaitre — , wenn der abh&ngige Satz die Er-

z&hlung enthalt, welche durch il semble nur eingeleitet wird, als

durch ein blofses Formwort, das dann ebensogut auch fehlen

kdnnte: Volt. Charles XEL, liv. V. II semble que ce prince fit

dans cette campagne tout ce qu'il fallait pour etre perdu; der

Schriftsteller hfttte ftir il semble auch apr^s tout, tout bien con-

eid6r6, ce prince fit sagen kOnnen, nur ware das hier nicht ge~
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schmackvoll gewesen. In ahnlichem Falle braucht Voltaire, eben

da, auch naoh il est surprenant mit vollem Recht den Indikativ:

II est surprenant que le czar ne disputa point le passage de la

rivi&re, ou du moins qu'il ne repara pas cette faute etc.; die

Hauptsache liegt im Nebensatze; es soli erzahlt werden: A la

surprise de tout le monde, le czar ne disputa point le passage

de la riviere. Naturlich beschr&nkt sich nach beiden Ausdriioken

der Indikativ auf das pass6 d^fini.

Die consecutio temporum ist in der Schulgrammatik ebenso

wenig wie in der Syntax besonders berucksichtigt. Das ist be-

dauerlich, da der Verfasser sowohl an der beobachteten concor-

dance des temps als auch an den Abweichungen von derselben,

die ich in der Gallia 1883 Nr. 8 (Februar) zusammengestellt habe,

hatte zeigen konnen, dais nicht eine sinnlose und erstarrte Begel.

sondern das Zeitverh&ltnis des im abh&ngigen Satze entkaltenen

Gedankens zu der im Hauptsatze ausgesprochenen Thatsache fur

die Wahl des tempus mafsgebend ist.

Der Einfuhrung in Schulen wird, wie ich schon zu der Syn-

tax bemerkt habe, die zum teil nicht tlbliche Terminologie ent-

gegenstehen, so wie das Bedurfnis, das man an den meisten An-

stalten empfindet, mit den grammatischen Anweisungen sogleich

tTbungsbeispiele verbunden zu sehen. Wo der grammatische Un-

terricht mit Ernst betrieben werden soil, wo die Schtiler darauf

hingeleitet werden sollen, den durch die grammatischen Formen

und Ftigungen vertretenen Gedankeninhalt zu erfassen, kann ich

auch die Schulgrammatik, wie fi-uher die Syntax, trotz kleiner

Mangel, die ihr anhaften und von denen ich einige herausge-

griffen habe, der Beachtung der Fachgenossen empfehlen. Nicht

jeder wird freilich alles so finden, wie er es haben mflchte; g&be

es iiberhaupt so ein Buch, und hatte nicht jeder Lehrer seine

besonderen Wunsche und Ansprtiche, wtirden die franzdsischen

Lehrbticher nicht so massenhaft in die Welt gesetzt werden.

Berlin. H. J. Heller.

G. Sch&fer, Franzosische Schulgrammatik fur die Oberstufen.

L Teil: Fonnenlehre. Zweite, vtfllig umgearbeitete Auflage.

Berlin 1886, Winckelmann und Stfhne. 104 S. 8°. M. 1.

Der durch seine gemafsigte Stellung in der Eeformbewe-

gung den Lesern dieser Zeitschrift wohlbekannte Verfasser fiber-

giebt in obigem, v5llig umgearbeiteten Buche der Fapbwejt eiu
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wertvolles Unterrichtsmittel. Er hat danach gestrebt, die Errun-

genschaften der romanischen Sprachwissenschafb der Schule dienst-

bar zu machen, insoweit als dieselben der formalen Ausbildung

des Schiilers fBrderlich sind und dazu dienen, ihn in den Geist

der Sprache einzufuhren und ihm den organischen Bau derselben

zu veranschaulichen, und sein Streben darf als wohlgelungen

bezeichnet werden. Er beginnt naturgem&Is mit dem Verbum,

teilt die regelm&lsigen in die auf —er und auf —ir a) mit er-

weitertem Stamm, b) ohne Stammerweiterung, und geht dann zu

den unregelmafsigen Verben fiber, bei denen er schwache (vendre),

starke (faire) und gemischte (craindre) Konjugation unterscheidet

Vor der Tabelle der unregelmafsigen Verben giebt er in 126 Num-
mern die wichtigsten, ftir die Formenlehre inbetraclit kommen-
den Lautgesetze, nicht etwa, damit der Schuler sie auswendig

lerne, sondern damit er durch hftufige Benutzung und durch wie-

derholtes Nachschlagen selbst auf die Form gebracht wird und

einsehen lernt, dafs Gesetze auch die scheinbaren Unregelmftfeig-

keiten regieren. Es ist dies eine Neuerung, die wir durchaus

billigen; dabei mflchten wir aber fragen, warum Verf., der doch

auf die lateinische Grundform*) zuriiekzugehen sich nicht scheut

(seine Grammatik ist also fur Latein lernende Schiiler bestimmt),

nicht mit den alten Ableitungsregeln der Tempora gebrochen

hat und noch immer die 2. Person Sing, des Imperativs von der

1. Person des Prasens, que je donne von ils donnent etc. her-

leiten lafst. Auf die Darstellung der regelmalsigen und unregel-

mafsigen Konjugation folgt dann die Lehre von dem Gebrauch

der Hilfsverben, der reflexiven und unpersonlichen Verben. Den
zweiten Hauptteil des Buches bildet das Substantivum, dessen

Deklination, Numerus und Genus besprochen wird; gegen die

Genusregeln in Versen glauben wir aber protestieren zu mussen.

Daran reiht sich dann das Adjektiv, nebst Feminin- und Plural-

bildung, sowie Komparation (einziger von uns bemerkter Druck-

fehler jume statt jumel § 260), ferner die Lehre von den Pro-

nomen und ZahlwOrtern; ein Anhang (warum Anhang?) berich-

tet fiber die Adverben und Interjektionen. Die Pr&pbsitionen

und Konjunktionen werden mit Recht der Syntax tiberlassen. —
Wir empfehlen die Grammatik, die sich Tobler's Mitwirkung zu

erfreuen gehabt hat, der Beachtung der Fachgenossen ; sie ist

*) Fur aller nimmt er eine lateinische Grundform allare an ; die Etymolo-

gie von aller steht bekanntlich noch nicht fest, in ejnem Schulbuche uollte

sicb docb nur sicher Brwiesene3 vorfinden,
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logisch, im ganzen mafsvoll und nach den Gesetzen gesunder

Pftdagogik gearbeitet.

Zur Einiibung der Formenlehre hat der Verf. in demselben

Verlage ein tlbungsbuch (179 S. 8°. M. 1,20) erscheinen lassen,

das als notwendige Erg£nzung der Grammatik anzusehen ist

und gleichfalls durch seinen methodischen Aufbau und seine ge-

schickte Anordnung den denkenden und erfahrenen Lehrer verrfti

CasseL A. Kre&ner.

0. Schmager, Zur Methodik des franzosischen Anfangs-Unter-

richts. Programm des Realgymnasiums zu Gera. 1886. 18 S. 4°.

Der Verf. ist ein Anhanger der Lautphysiologie und wunscht

daher Beriicksichtigung der Phonetik nebst Anwendung der pho-

netischen Umschrift., Er erortert seine Methode an mehreren

Beispielen, welche zeigen, dafs er Breymann's Anschauungen teilt.

Im allgemeinen mag erwahnt werden, dafs die Arbeit einige

recht brauchbare Fingerzeige fur jtingere Lehrer enthalt.

Englich, Die franzosische Grammatik im Gymnasium. Bemer-

kungen Tiber Inhalt, TJmfang und Unterricht. Programm des

Kgl. Gymnasiums zu Danzig. 1886. 42 S. 4°.

Eine mafsvolle Arbeit, welche fiir Vereinfachung des gram-

matischen LernstQffes pladiert und an der Knebel'schen Gram-
matik zeigt, wieviel Unniitzes und Unbrauchbares sich noch im-

mer in den besten Schulgrammatiken vorfindet. Des Verfassers

Vorschlage beruhen auf langjahriger Praxis, und man kann den-

selben fast durchweg beistimmen.

8chugt5 Zur Methode des franzosischen Unterrichts, insbeson-

dere auf der HOheren Biirgersehule. Programm der HOheren

Biirgerschule zu K6ln. 1886. 30 S. 4°.

Nachdem Verf. ziemlich ausfiihrlich (in zwei Dritteln der

Arbeit) die Forderungen der in der Reformbewegung mit selbst-

standigen Schriften hervorgetretenen Fachmanner dargelegt hat,

giebt er seine Ansichten uber den franzosischen Unterricht mit

Beschrankung auf die Hohere Biirgerschule kund. Er steht auf

seiten der gemafsigten Reformer und schliefst sich im ganzen

an Munch an, verlangt in der Unterstufe eine kurze Behandlung

der Lautlehre und gleich von vornherein zusammenhtogende

Programm -Abhandlungen.
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Lekttire, die in alien Klassen Hauptsache zu bleiben hat, betont

aber — verschiedenen Neuerern gegenfiber — mit Becht die Not-

wendigkeit der Durchnahme einer systematischen Grammatik

und dieNtitzlichkeit fortwfthrender schriftlichertnbersetzungsubun-

gen, die, verst&ndig betrieben, die Sicherheit in den Formen und

den syntaktischen Verh&ltnissen fbrdern. Auch Sprechtlbungen

sind m6glichst bald vorzunehmen und zwar zun&chst im An-

schlufs an die Lekttire.

L. Baetgen, Zur Neugestaltung des franzdsischen Unterrichts.

Programm des Grofsherzoglichen Bealgymnasiums zu Eisenach.

1886. 30 S. 4°.

Diese Arbeit stellt sich den besten an die Seite, welche die

Reformbewegung hervorgebracht hat. In ruhiger, sachgemafser

Weise, sine ira et studio, werden die Mftngel der bis jetzt be-

liebten Unterriohtsmethoden blofsgelegt, die Reformvorschlage be-

sprochen, gezeigt, dafs sie viel Beherzigenswertes enthalten, oft

aber auch — und zwar besonders inbezug auf die Phonetik —
uber ihr Ziel hinausgehen, und dann in besonnener Weise das

fiir die Schule brauchbare Fazit aus den Neuerungsbestrebungen

gezogen.

H. Apel, Grammatische Bemerkungen im Anschlnfi an die

Schulgrammatik der franzdsischen Sprache yon K. Plotz.

Programm der Hflheren Btirgerschule zu Erfurt. 1886. 36 S. 4°.

J. Zelle, Bemerkungen und Yerbesserungen zur Schulgram-

matik der franzdsischen Sprache von Plotz. Programm des

Kgl. Gymnasiums zu Cflslin. 1886. 23 S. 4°.

Gleichfalls aus der Praxis hervorgegangene Zusatze und Ver-

besserungen, und zwar zu der Schulgrammatik von Plotz
;
ApeFs

Arbeit kann schon mehr eine Umarbeitung jenes Schulbuchs

genannt werden, das ja immer noch verbesserungsbediirftig ist,

aber von solchen Leuten, die es nicht verstehen sich tiber den

gedruckten Leitfaden hinwegzusetzen, wtitend angefeindet wird,

w&hrend Zelle sich in kurzen, oft iiberfltissigen Bemerkungen
gef&llt. Das tTbel, das solche Zusatze mit sich zu ftthren pfle-

gen, dafs nftmlich der grammatische Lernstoff unnOtig vergrflfsert

wird, scheint uns auch die Folge dieser Programmarbeiten sein

zu werden.

P. van de Kamp, Konjugation der franzdsischen Yerben nach

der beschreibenden Methode. Programm des Bealgymnasiums

zu Mtinster i. W. X886. 32 S, 4°.
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Man hat flir die Behandlung des Verbs vier Mefchoden : I) die

historische oder rein wissensohaftliche, 2) die formale, welohe ver-

mittelst einer Anzahl von Lautgesetzen die franzdeischen Ver-

balfonjaen selbstandig zu bilden sucht, 3) die mecfyanische, welche

die Verbformen einfach als Vokabeln lernen lafst, 4) die beschrei-

bende, welche die Verbformen nicht erklart, sondern sie beschreibt

V^rfasser ist Anhanger der letzteren, von Lucking begr&ndeten

Methode und giebt in seiner Abhandhing eine Darstellung des

Verfahrens dprselben: die Sache nimmt sich g^r nicht iibel aus.

Kohlschein, Formation da pluriel des sabstantifs dans la lan-

gue fran$aise ancienne et moderne. Programm des Real-

gymnasiums zu Schalke. 1886. 22 S. 4°.

Eine im ganzen brauchbare und ubersichtliche Darstellung

der Gesetze, welche bei der Pluralbildung der Substantiva in der

altfranzSsischen, mittelfranzftsischen und modernen Sprache ge-

waltet haben. Zu berichtigen ist pag. 9, dafs im Altfiranzflsischen

x Abbreviatur for us ist, und dafs dann spater falschlich das x
statt s eintrat.

Herford, Leitfaden der franzosischen Litteraturgeschichte, zu-

nachst far die Prima eines Realgymnasiums. Programm des

Kgl. Gymnasiums und Realgymnasiums zu Thorn. 1886. 20 S. 4°.

Eine dtirftige Arbeit, deren Mangel sich aber aus dem Zweck,

Primanern die erste Kunde von der franzGsischen Litteratur zu

iibermitteln, erklaren und entschuldigen lassen. Verf. bespricht

zunachst die Entstehung der franzftsischen Sprache, teilt die

Strafsburger Eide mit, berichtet in wenigen Worten iiber die

altfranzosischen Epen (woselbst die Klasse: Normannische Ro-

mane zu streichen und dafur Normannische Reimchroniken zu

setzen ist), von denen nur dem Rolandslied langere Besprechung

zu teil wird, das iibrigens durchaus nicht in jambischen Ver-

sen abgefafst ist, und giebt dann eine kurze Geschichte des alt-

franzosischen Dramas, ohne jedoch die Possen und das Meister-

werk vom Pathelin zu erwfthnen. Hierauf geht er sofort auf das

17. Jahrhundert ein, handelt tiber die Hauptvertreter dieser

Epoche und giebt kurze Analysen ihrer Meisterwerke. (Racine's

Athalie wird das Meisterwerk der franzOsischen Tragik genannt;

wann wird diese Ansicht endlich verschwinden?). Aus dem 18.

Jahrhundert werden erwahnt Montesquieu, Voltaire und Rous-

seau
;
aus dem 19, Chateaubriand, Madame de Stael, Bfranger,
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Lamartine, Hugo, De Vigny, A. de Musset, Fr. Copp6e — Scribe,

A. Dumas (KB. der Vater), G. Sand — Guizot, Thiers, Mignet,

Lanfrey. Wie man sieht, ist der Inhalt der Arbeit dfirftig und
bietet — von den Analysen abgesehen — etwa das, was jede

bessere Chrestomathie in den Personalnotizen bringt.

v. Karwowsky, Die altfranzosische fieschtahtssohreibuiig in ih-

ren Tier Vertretern: Ville-Hardeuin, Joinvilie, Froissard

und Comities. Programm des Gymnasiums zu Leobschutz. 1886.

22 S. 4°.

Eine gut geschriebene Charakteristik der vier altesten fran-

zftsischen Historiker nebst lnhaltangabe ihrer Werke ; die Arbeit

bringt niohts Neues, kann aber vorziiglich zur Orientierung ttber

dieeen Zweig der altfranzdsischen Litteratur dienen.

P. T. Schoepke, Ph. Ntfrieault Destonohes et son theatre, aveo

l'analyse et Pexamen critique de ses deux meilleures comedies.

Programm der Realschule zu Leipzig. 1886. 29 S. 4°.

Nach einer kurzen Geschichte der franzttsisohen Komfldie

seit Moliere prftzisiert Verf. die Stellung Destouches' seinen Vor-

g&ngern gegpntiber, giebt die Biographic des Diqhters und lafst

dann eiae allgemeine Beurteilung seines Theaters folgen, worin

er ihn gegen geringschfttzende Urteile franzOsischer Litterar-

historiker in Schutz nimmt. Hierauf folgt die Analyse und kri-

tische Beurteilung der beiden besten Stiicke des Dichters, Le

Philosophe mari6 und Le Glorieux. So anerkennenswert auch

das Streben des Verfassers ist, die Bedeutung des auch von Les-

sing hochgestellten Dichters in das rechte Licht zu setzen, so

hat er sich doch eine unangenehme Fessel dadurch angelegt, date

er seine Schrift in franztfsischer Sprache verOffentlichen zu mils-

sen geglaubt hat; die Leichtigkeit der Darstellung ist dadurch

oft verloren gqgangen. Wann wird diese unselige Sucht aufhdren

!

Yasen, Reflexions snr la potisie lyrique de Victor Hugo. Pro-

gramm der Eheinischen Ritter-Akademie zu Bedburg. 1886.

23 S. 4°.

Der Verfasser sieht in Hugo nur ein Meteor, das in seinem

hellsten Glanze am Himmel der Poesie erschienen ist, aber gleich

nach seinem Auftauchen zu fallen anf&ngt, in tausend funkelnde

Splitter zerplatzt und in dtisterem Nebel verschwindet ; er erklart,

date die SchOpheit der Diktion, die Pr&cht seiner Bilder, sein sprd-
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hender Geist stets grofsen Eindruck auf ihn gemaoht habe, dafe

er aber durch den ewigen Zwiespalt zwischen dem, was der Dich-

ter sagt und dem, was er hat sagen wollen, d. h. durch den

Mangel an Wahrheit des Geffthls, zuriickgeschreckt worden seL

Das ist des Verfassers specielles Malheur; anderen Leuten geht es

anders. Yor allem scheint ihn gegen den Dichter dessen Schwan-

ken in politischer und religidser Beziehung eingenommen zu

haben; er hat sieh nicht klar gemacht, dafs jeder Mensch, wenig-

stens jeder denkende Mensch, verschiedene Phasen in dieser Hin-

sicht durchmacht, ja sogar durchmachen mufs. "Wie er urteilt,

moge folgender Passus Tiber die letzten Werke des Dichters zei-

gen: Lecteur! Connaissez-vous Folia potrida? L'Espagnol jette

dans le meme pot les restes des repas de toute la semaine, d'un

mois entier, remue ce chaos, le cuit et le recuit, et si ce pele-

m61e sent un peu le pourri, il Tassaisonne par une poignAe de

piment. Voila les demises poesies de Victor Hugo: dans une

rimaille £ternelle il entasse un tantinet de Dieu, un peu d'homme,

une miette de sentiment, un brin d'histoire, beaucoup de nature

— et pour assaisonnement il y jette bien de la sensuality.

H. Trebe, Les Trouvferes et leurs exhortations aux croisades.

Programm des Stftdtischen Eealgymnasiums zu Leipzig. 1886.

23 S. 4°.

Ein interessantes, noch nicht behandeltes Thema, das in an-

ziehender Form vorgefuhrt wird, zwar in franzflsischer Sprache,

aber doch in ertraglichem Franzftsisch. Der Verfasser geht die

altfranzflsische Litteratur durch und schildert die Bemtlhungen

der Trouv&res zu verschiedenen Zeiten, die Gemtiter der Gl&ubi-

gen zum Kampf gegen die Muhamedaner anzufeuern. Die pro-

venzalischen Trobadors werden kurz erwfthnt, doch durfte unter

ihnen doch wohl Bertrand de Born nicht fehlen.

CasseL A. Krefsner.

Archiv far das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen.

Band 76, Heft 3. M. Krummacher , Zu Scott's Lady of the Lake; C.

Horstmann, The lyf of saint Katheryn of Senis. Nach dem Drucke W.

Caxton's (c. 1493); K. Huber, Ober die Sprache des Roman du Mont Saint-

Michel von Guillaume de Saint -Paier (Schlufs). — Beurteilungen und kurze

Anzeigen (Saure, Histoire grecque et romaine par epoques tir$e des meilleurs

Aus Zeitschriften.
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historiens fran$ais. Berlin 1886. Mustergultige Leistung; Saure, Theatre

fran$ais classique. Das klassische Drama der Franzosen. Far Schulen be-

arbeitet. Berlin 1885. Die Bearbeitung ist geschickt, die Anmerkungen zu

ausgedehnt; B. d'Oradonr, Album poStique illustre\ Stuttgart, o. J. Empfoh-

len; Hummel, Auswahl franzosischer Gedichte in stufenm&fsig aufsteigender

Folge. Gotha 1882. Empfohlen). — Miscellen. — Bibliographischer Anzeiger.

Zeitschrift fur romanische Philologie.

X, Heft 1. V. Crescini, Idalagos. II; W. Meyer, Franko-italienische Stu-

dien. I; L. Hi r sen, Laut- und Formenlehre des Dialekts von Siena; P. Schef-

fer-Boichorst, Noch einmal Dino Compagni; G. Caviezel, Spass e tours

sur dal Chantun Grischun; K. Bartsch, Zum Girart de Rossilho; E. Stengel,

Die zwei provenzalischen Gedichte, das Glaubens- und das Beicht-Bekenntnis

der Par. Hs., fonds lat. 11312. — Miscellen: E. Stengel, Peire Espagnol's

Alba; A. Tobler, Zu Joinville; ders., Zu den lais der Marie de France; F.

Settegast, Zu den altesten franzdsischen Sprachdenkmalern; W. Meyer,
Romanische Etymologien; G. Grdber, Ital. anzi, frz. ains.

Zeitschrift fur neufranzdsische Sprache und Litteratur.

VIII, Heft 2. Referate und Recensionen: Luigi Morandi, Voltaire contro

Shakespeare, Baretti contro Voltaire. 2. Aufl. Citta di Castello 1884. Empfoh-

len von R. Mahrenholtz als wertvoller Beitrag zur Kenntnis Baretti's und

seines Verhaltnisses zu Voltaire; G. Martinozzi, II Pantagruele di Francesco

Rabelais. Citta di Castello 1885. Empfohlen von R. Mahrenholtz als sorg-

faltige und gediegene Schrift; A. Elliot, Contributions to a History of the

French Language of Canada. I. Baltimore 1885. Inhaltsangabe von A. Luder;

H. Schmidt, Das Pronomen bei Moliere. Kiel 1885. Als fleifsige und verstan-

dige Arbeit empfohlen von A. Haase; H. Kayser, Zur Syntax Moliere's. Kiel

1885. Anerkennend angezeigt von A. Haase; Mangold u. Coste, Lese- und

Lernbuch der franzdsischen Sprache fur die untere Stufe. Berlin 1886. Be-

sprochen von A. Klotzsch [beachtenswerte Novitat]; Ehretsmann und

Schmidt, Obungsbuch fur den franzdsischen Anfangsunterricht. I. Strafsburg

1885. Besprochen von 0. Ulbrich [unpadagogisch und far preufsische Schulen

unbrauchbar]
;
Dolch, Elementarbuch und Schulgrammatik der franzdsischen

Sprache. Leipzig 1885. Besprochen von K. Kuhn [die Bucher konnen nicht

als Fortschritt in unserer Unterrichtslitteratur bezeichnet werden]; H. Spelt-

hahn, Die franzdsische Aussprache und Franzdsisches Vokabular nebst einer

kurzgefafsten Syntax der franzdsischen Sprache. Miinchen 1884. Besprochen

von K. Kuhn [in der Anlage verfehlt]; Fr. d'Hargues, Lehrbuch der fran-

zdsischen Sprache. Mittel- und Oberstufe. Berlin 1885. Im ganzen ablehnend

besprochen von E. v. Sallwiirk; H. Breymann, Franzdsische Grammatik

fur den Schulgebrauch. I. Miinchen 1885. Mit zahlreichen Aussetzungen an-

gezeigt von A. Lange; K. S chafer, Elementarbuch fur den franzdsischen

Unterricht. Berlin 1885. Ausfuhrlich besprochen und als wirklich brauchbar

empfohlen von A. Lange; Ducotterd u. Mardner, Lehrgang der franzdsi-

schen Sprache. I. Frankfurt a./M. 1885. Besprochen von A. Lange [die Fort-

schritte der neueren Methodik werden vornehm ignoriert]; E. Filek, Fran-

zdsische Schulgrammatik. Wien 1885. Besprochen von 0. Schulze [hdher als

Pldtz stehend, aber immer noch sehr verbesserungsbedurftig] ; A. Herting
;
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Der Versbau £tienne Jodelle's. Kiel 1884. Besprochen yon W. Ricken [muh-

same Arbeit, durch deren Schlufsergebnis die Wissenschaft nicht gefdrdert

wirdj; A. Rambeau, Der franzosische mid englische Unterricht in der deut-

schen Schnle. Hamburg 1886. Empfohlen dnrch W. Munch; J. Bierbaum,
Die Reform des fremdsprachlichen Unterrichts. Cassel 1886. Besprochen von

W. MQnch [schneidig, aber nicht neu]; W. Heims, Wie erlernt man fremde

Sprachen? Gera 1885. Anerkennend angezeigt von W. Munch; F. Horne-
mann, Zur Reform des nensprachlichen Unterrichts auf hoheren Lehranstalten.

Hannover 1885. Empfehlend besprochen von £. v. Sallwtirk; Breymann,
Wunsche und Hoffnungen. Munchen 1885. Besprochen und empfohlen von

H. Klinghardt; E. Koschwitz, Zu Kndrich's Ausgabe von Moliere's Sgana-

relle und La Princesse d'filide. — Osterreichische Programme, besprochen von

F. Zverina. — Zeitschriftenschau. — Miscellen.

Heft 3. F. Perle, Die historische Lekture im franzdsischen Unterricht

an Realgymnasien nnd Realschnlen; A. Lange, Artikulationsgymnastik im

franzdsischen Elementamnterricht.

Litteraturblatt fur germanische a. romanische Philologie. 1886.

N. 8. Lotz, E., Auslassung, Wiederholung nnd Stellvertretung im AR-

franzosischen. Marburg 1885. Besprochen von A. Schulze [enthalt nichts

Neues]; Hil deb rand, J., J. -J. Rousseau vom Standpunkt der Psychiatric

Cleve 1884. Besprochen von v. Sallwurk [fleifsig gearbeitet und gut geschrie-

ben, aber nicht immer iiberzeugend]
;
Hornemann, F., Zur Reform des nen-

sprachlichen Unterrichts. Hannover 1885; und Bierbaum, Die Reform des

fremdsprachlichen Unterrichts. Cassel 1886. Beide Schriften, besonders die

letztere, empfohlen von H. Klinghardt.

Neue Jahrbucher fur Philologie und Padagogik. 1886.

Heft 6. Mahrenholtz, Voltaire's Leben und Werke. I. Oppeln 1885.

Besprochen von C. Humbert [empfehlend]; C. Humbert, Voltaire ein Be-

wunderer Shakespeare's (gelegentlich des zweiten Bandes von Mahrenholtz's

Voltairebiographie).

Deutsche Litteraturzeitung. 1886.

N. 32. R. Schroder, Glaube und Aberglaube in den altfranzosischen

Dichtungen. Erlangen 1886. Besprochen von A. Tobler [mangelhaft]. — N. 34.

Kr. Nyrop, Adjektivernes Konsbdjning i de romanske sprog. Kopenhagen

1886. Besprochen von H. Schuchardt [nichts Neues bietend, aber wegen

des reichen Details wertvoll].

M e 1 u s i n e.

HI, 7. H. Gaidoz, Un mot sur Guionvach; A. Barth, Le barattement

de la mer; J. Tuchmann, L'animisme de la mer; Folklore juridique des

enfants; Chansons populaires de la Basse-Bretagne; Complaintes du departe-

ment du Cher; Les Gestes; Le Jeu de la Belle-Mere.

Revue critique d'histoire et de literature. 1886.

Nr. 27. Godefroy, La Lettre L du Dictionnaire de Tanoienne langue fran-

caise, mit Erganzungen von Jacques angezeigt. — Nr. 28. Constans, Supple-
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ment a la Chrestomathie de Tancidn fran^ais Paris, Vieweg 1886. Anmerkun-

gen, welche allgemein fur erforderlich gehalten worden sind, mid welche bei

dem Neudruck des Buchs vermutlich demselben werden eingefugt werden. —
Nr. 30. Ernest Roy, PoSsies diverges tir6es de la Muse Chrestienne de Pierre

Poupo. Paris, Jouaust. Dieser Dichter (1552—1583) war ganz vergessen; es

gab nur noch ein Exemplar seiner Gedichte, das sich in der Bibliothek des

Arsenal befindet. „Vieles davon ist recht wertvoll und wird mit Vergniigen

gelesen werden von den amateurs de cette langue savoureuse du XVI® si&cle.
a

The Academy. 1886.

17. Juli. Breymann, Cber Lautphysiologie
;
Breymann und Moeller, Zur

Reform des neusprachlichen Unterrichts
;
Breymann, Wunsche und Hoffnungen

betreffend das Studium der neueren Sprachen an Schuie und Universit&t.

Munchen, Oldenbourg 1885. Der Berichterstatter glaubt nicht, dafs es den

Deutschen bis jetzt gelungen ist, die ungeheure Kluft zwischen Grammatik und

Lekture zu uberbriicken, oder die Formenlehre und die Syntax in ihre rich-

tige Beziehung unter einander zu bringen; er meint jedoch, dafs sie einen

Anfang gemacht haben, und dafs die Englander von ihnen lernen konnen.

Die Phonetik scheint ihm in Deutschland, bei der jungeren Lehrerwelt wenig-

stens, fur unumganglich zur Erzielung einer richtigen Aussprache gehalten zu

werden.

Andrti Theuriet, H&fene. Paris 1886, Charpentier.

Nicht wir vermftgen unsere Verh&ltnisse zu gestalten, wohl

aber fuhren die Umstftnde tins oft nach ihrem Gebot und gegen

unsere Absicht, wenn wir ihnen nicht eine aufsergewdhnliche

Willenskraft entgegenzusetzen haben. Das trifft mehr noch bei

Frauen als bei Mftnnern zu; Helene des Beaux sollte es an sich

erfahren.

Ihre Eltern hatten sich, als sie noch Kind war, von einander

getrennt; ihre durchaus verschiedenen Charaktere wollten ein lftn-

geres Zusammenleben nicht gestatten. Helenens Mutter, die

Tochter eines aus Spanien gefluchteten Edelmannes, der in

Tours eine Franzdsin geheiratet hatte, besafs alle Eigenschaften

und Neigungen einer Weltdame; ihr Vater, ein Edelmann aus

sehr alter Familie und dilettantischer Gelehrter, war von dem

Ehrgeiz ergriffen, durch wissenschaftliche Schriftstellerei zu gl&n-

zen, ohne in irgend einem Fache Erfblge zu erzielen, was den

alten Herrn verdriefslich macht. Nach Verabredung ist sie bei

der Mutter in Tours geblieben, bringt aber regelmftfsig zwei

Monate auf dem Gute des Vaters zu; dort verhfttschelt und auf

ihre Sch5nheit eitel gemacht, von der Mutter wie vom Grofs-

II. Belletristik.



— 344 —

vater, wird sie hier rauh behandelt mid ftihlt sich von der gan-

zen Umgebung des gr&mlichen Gelehrten stark angewidert. Bei

einer in der N&he vom Grafen Boiscoudray veranstalteten Jagd,

bei deren Aufbruch sie, erst 14 Jahre alt, als Zuschauerin unter

den Bauern steht, regt sich ihr Neid gegen die Damen, welohe

sie mitmachen; zugleich verliebt sie sich in den jungen de Pr6-

faille, der durch seine Erscheinung nnd sein feines Benehmen
aUe andern Reiter aussticht. Seit der Zeit richten sich alle ihre

Gedanken darauf hin, in die gute Gesellschaft zu kommen; denn

die Verehrung eines jungen Nachbars Descombes, der noch die

Schule besncht und Musiker werden will, entspricht ihrer durch

das Lesen alter Memoiren aus der Zeit Ludwig's XIV und XV
angeregten Einbildungskraft ganz und gar nicht. Einzig und
allein, um ihren Vater zu ihrer Mutter zurtickzuftihren, die we-

gen der Trennung von ihm aus allem Unigang herausgekommen

ist, macht sie ihm zwei Jahre spater wieder den friiher ublichen

Besuch; aber nur um bei seinem Tode zugegen zu sein. Dadurch

wieder gesellschaftsfahig geworden, wird, nach dem Ende des

Trauerjahrs, ihre Mutter mit ihr Ofter zu der Grftfin Boiscoudray,

die gleichfalls Witwe geworden ist, im Sommer auch auf ihr

Schiofs, eingeladen; hier macht ein sehr reicher Richter, de la

Roche Elie, ihr einen Heiratsantrag; aber noch immer in Pre-

faille verliebt, den sie hier wiedersieht, schlagt sie ihn aus, weist

auch seinetwegen Descombes, der ihr nicht reich und elegant

genug ist, ab. Als sie sich jedoch etwas spater tiberzeugt, dafs Pre-

faille der Liebhaber der Grafin ist, nimmt sie aus VerdruXs die ge-

rade damals erneuerte Bewerbung des Richters an, obgleich sie ihn

nicht liebt und es ihm deutlich genug zu verstehen giebt. Ihr

h&usliches Leben wird durch die ftltere Schwester ihres Mannes,

welche ihre Wohnung teilt, sehr getrtlbt; diese bringt es znletzt

heraus, dafs Helene mit Pr6faille Spaziergftnge macht, und weifs

es zu veranstalten, dafs ihr Bruder den jungen Mann bei ihr an-

trifft, der sich zum Fenster hinaus rettet, und den er ftir Descombes
hftlt. Obgleich noch ohne Schuld, wird die junge Frau, welche

alien Vorhaltungen Trotz und Schweigen entgegenstellt, zurNacht-

zeit von ihm und seiner Schwester auf die Strafse hinausgejagt;

ihre Kammerjungfer Susanne, die das gleiche Los hat, setzt durch

einen Vorschufs sie in den Stand mit dem n&chsten Zuge nach
Paris zu reisen. Da Herr de la Roche 6lie so ehrenhaft ist, ihr

sofort das Erbteil ihrer Mutter und ihre Mitgift auszuzahlen, kann
sie sich eine ganz stattliche Wohnung einrichten, in der sie
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Prifaille, der als Abgeordneter nack Paris kommt, empfengt;

nach kurzem Zusammenleben wird sie von ihm, der angeblich

seinen G-esckaften nachgeken mufe, verlassen. Durck friikere

Bekannte eingefxikrt, geniefst sie eine Zeitlang alle Vergnti-

gungen des gesellsckaftlicken Lebens, urn ikren Kummer zu be-

t&uben; mackt dann, da ikre Gesundheit darunter gelitten kat,

im Sommer eine Badereise nack Cauterets. Hierker kommt zu-

fffcllig auck Descombes, der sick bereits durck seine Kompositionen

einen Namen gemackt kat: ikren Vorscklag, zusammen eine kleine

Reise zu untemekmen, weist er, unter dem Vorwande nack Paris

zurttckreisen zu mfissen, brieflick ab, weil er fttrcktet, seiner Zu-

kunft eine Last aufzubttrden, erklart sick aber sonst zu jeder

Gefalligkeit bereit. Durck diese Ableknung gedemtitigt und nie-

dergescklagen, tritt sie allein eine grftftere Beise durck den StL-

den Frankreicks an, ikre sckon stark angegriffenen Geldmittel und
ebenso untergrabene Gesundkeit vollends ersckdpfend. Nack Paris

zurtickgekekrt, mufs sie ikre eigene Woknung au%eben und Zu-

fluckt bei Susanne sucken, die sick verkeiratet kat, und bei der

sie das Bett nicbt wieder verl&fst. Ikr Mann, der zu der Ein-

sickt gebrackt ist, dafs die Trennung von seiner Frau ikm in

seiner amtlicken Carri6re sckadet, suckt sie vergebens in sein

Haus zurtickzuftikren; sie stirbt, von alien verlassen, durck die

Habsucbt ikrer firftkeren Kammerjungfer und des Mamies dersel-

ben in ikren letzten Tagen nock sckwer gepeinigt und erniedrigt.

De la Rocke Elie veranstaltet ikr zwar eine glanzende Bestattung,

das Andenken an sie, die er einst wirklick geliebt, wird ikm aber

durck grofsen Unwillen verbittert, als er erfekrt, dais sie ikre

letzten Zeilen an Descombes, ikren vermeintlicken Verftlkrer, ge-

ricktet kat.

So ist von den Traumen, die sie einst kegte, kein einziger

in Erfiillung gegangen; bis auf kurze Augenblicke ist ikr flbriges

Dasein trtlbe, nock trilber ikr Tod gewesen; bis zum letzten

Seufzer bat sie alle Bitterkeiten durckgekostet; je k5ker ikre

Anspriicke, desto tiefer ikr Fall.

Aber eine pessimistiscbe Weltansckauung darf man, trotz

der Sckilderung dieses Ungliicks, Tkeuriet nickt zusckreiben.

Okne lekrkaft zu werden und okne ein besonders ins Auge ge-

fafetes Tkema, wie es in letzter Zeit Feuillet liebt, zu bebandeln,

ftikrt uns der Vorfasser ein Sttlck Leben und Vorkommnisse vor,

wie sie sick aus dem Ckarakter der Personen und aus der Lage,

unter deren Druck sie steken, naturgemafs entwickeln: — daft
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wie das so oft eintritfy die Schtdd der Personen und ihrer mehr

anerzogenen aid angeborenen Charakterschwftche> ebensosehr wie

der Sohicksale, die sie nicht zu bemeistern verstehen. • Der Ge-

samttitel Nos enfants, unter dem dies Buch mit drei frtlheren

versehen ist, soli auf die Pflichten' hindeuten, welche die Eltem

ihren Kindern gegentiber haben, und welche sie nicht selten bei

ihren eigenen Bestrebungen aufser Acht lassen.

Aufser einigen in der Touraine tiblichen Ausdrftcken erfahrt

man,'dafs le chat nicht blofs bei dem Spiel chat et rat, sondern

auch beim colin-maillard von der Person gesagt wird, der die

Angen verbunden sind, S. 103.

Berlin. H. J. Heller.

E. Tarbtf, Monsieur de Morat. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Der neue Roman Edmond Tarbe's ist eine Studie uber die

Sitten der hflheren Gesellschaft, einen Gegenstand, der gerade

nicht neu ist, aber doch immer interessiert, und der in der hier

gebotenen Form eine h&chst angenehme Lekture gewfthrt. M. de

Morat ist ein egoistischer Lebemann, der ein schflnes und ehr-

bares junges Mftdchen heiratet, aber durch die Ehe nicht bekehrt

wird und sein wildes Leben nach wie vor fortsetzt. Vergebens

bemuht sich Germaine, ihren Mann an sich zu fesseln; lange er-

tragt sie stillschweigend die Qual, von der ihre Umgebung nichts

ahnt, bis sie endlich, empdrt tiber das Betragen ihres Mannes,

mit ihm bricht. Eine neue Liebe sprofst in ihrem Herzen, aber

sie wird vor dem Fall bewahrt durch die Achtung vor sich selbst,

und ein tragisches Ereignis erlaubt ihr schliefelich, einen ihrer

wurdigen Mann zu heiraten.

Daniel Lesueur, Un mysttirieux amour. Paris, Lemerre. Frs. 3,50.

Daniel Lesueur ist das Pseudonym flir MUo Jeanne Loiseau,

die sich schon durch verschiedene Romane, Le mariage de'Ga-

brielle, L'amant de Genevieve und Mirielle, sowie durch einen

Band Gedichte, Fleurs d'avril, bekannt gemaeht hat, ja sogar im

vorigen Jahre den Preis ffir Poesie von der FranzOsischen Aka-

demie erhalten hat. Ihr letztes Werk scheint nils nicht ganz

durchgearbeitet und mutet etwas blaustrtimpfig an. Octave de B...,

ein Gelehrter ersten Raiiges, dazu teich, sch&n, verfahrterisch, hat



- 347 —
vefgebens nach einer Fran gesucht, die durch ihre Schdnheit,

ihren Verstand und ihr Herz dem von ihm gew&nschten Ideale

entspr&che. Vollkommen entt&nscht, steht er anf dem Punkte

nach Indien zn reisen, als er endlich eine Frau kennen lernt, die

in jeder Weise seiner Liebe wert ist Um seine Neigung anf die

Probe zn stellen, ftthrt er seine lange Reise ans, kehrt dann zu-

rfick, verbirgt den Gegenstand seiner Liebe vor aller Augen und
stirbt w&hrend einer neuen Expedition in die chinesischen Meere.

Vor seinem Ende hat er einem Freunde ein Manuskript anver-

traut, welches die Gedichte seiner Fran enthalt Diese Verse

fallen den zweiten Teil des Bandes; jedenfalls soil man aus ihnen

sich ein Bild machen von dem Charakter jener geheimnisvollen

Fran, die Octave liebpn gelernt hat, denn eine nfihere Bekannt-

schaft mit ihr wird dem Leser nicht ermflglicht

G. Japy, L'tidncation d*un marl. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Die Heldin des Romans ist eine Waise, welche anf eine excen-

trische Art von ihrem Grofisvater, einem adligen, aber vorurteils-

freien General erzogen ist Schon als Kind hatte sie einem armen
Burschen ihre Znneignng geschenkt, und, herangewachsen, setzt

sie alles ins Werk, um Lucien seinen schlechten Gewohnheiten

und bOsen Instinkten zn entreifsen und ihn ihrer Hand wurdig

zu machen. Das nicht neue Thema ist geschickt und fesselnd

behandelt.

F. de Jupilles, Au Pays des Brouillards. Librairie illustree,

Rue du Croissant.

Ein Buoh tlber die Sitten der Engl&nder, wie Verfasser deren

schon zwei, Jacques Bonhomme chez John Bull und La Moderne

Babylone, verdffentlicht hat. Es enthalt eine Reihe amflsanter

Kapitel tlber das englische Leben, liber die Fehler und Laster

eines Volkes, welches es in Selbstber&ucherung ziemlich weit ge-

bracht hat In pikanter und lebendiger Form werden die ver-

schiedenartigsten Sujets bertlhrt; wir ftthren als beste Abschnitte

die folgenden an: Comment on s'anoblit en Angleterre, Moeurs

aristocratiques, J'ai faim (mit Bezug anf die von den irischen

Katholiken erduldeten Leiden), La L6gende du Monument. Hector

France, der fthnliche Studien verdffentlicht hat, hat dem Buche

eine geistvolle Vorrede mit anf den Weg gegeben.

Brenusu., K. Wilhelmi
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Revuenschau.

Revue des deux mondes. 1886.

1 aout. H. Rabusson, Le stage d'Adhemar (Fin); Ch. de Mazade, Un

chancelier d'ancien regime. I; A. Fouillee, L'homme automate; G. Charm es,

Une ambassade au Maroc. IV; J. Bourdeau, L'Allemagne au XVIII6 siecle.

H. Baudrillart, Les populations rurales de la France: La Touraine; L.

Pallu de la Barriere, Le batiment de combat et la guerre sur mer; G.

Valbert, Un historien allemand: Leopold Ranke. — 15 aout. M. U chard,

Joconde Berthier. I; A. Maury, Une conspiration republicaine sous Louis XIV.

II; G. Charmes, Une ambassade au Maroc. V; P. Janet, Bossuet moraliste;

E. Michel, Un historien de l'art flamand au commencement du XVIIe siecle;

A. de Saporta, Les corps simples de la chimie; F. Brunetiere, Revue

litteraire: La Poesie de Lamartine.

La Nouvelle Revue. 1886.

15juillet. H.Spencer, Les facteurs de revolution organique. II; Bour-

geois, La guerre de course, la grande guerre et les torpilles; Jamais, La

question des canaux derives du Rhone; G alius, La France et les Fellahs

egyptiens; De Castellane, Les memoires d'un mort. I;Rambaud, Lettres

d'un proscrit; Slavsky, Vichgorod: La Ville haute. I; Duquet, L'armee du

Tonkin. — 1. aout. Astruc, Associations liberates republicaines
;
Bourgeois,

La guerre de course: la graude guerre et les torpilles (Fin); Ney, Les Musees

commerciaux et la crise industrielle et commerciale; De Castellane, Les

memoires d'un mort (Suite); Quinet, Ce que dit la musique
;
Slavsky, Vich-

gorod: La ville haute. II.

Revue politique et litteraire. 1886.

II. N. 5. G. Depping, Origine des expositions francaises de l'industrie:

La premiere exposition a Paris en 1798, son histoire; F. Fab re. Ma vocation.

III. Avant le Grand Seminaire (Suite); J. Lemaitre, Chroniqueurs parisiens.

II. Henry Fouquier; M.Gaucher, Causerie litteraire; P. Desjardins, Notes

et impressions. — N. 6. E. Scherer, Le duumvirat;, F. Fab r e, Ma vocation.

IV. Avant le Grand Seminaire (Fin); H. Chant avoine, Histoire litteraire:

Le theatre de Voltaire, d'apres fimile Deschanel; E. Rabier, Du r61e de la

philosophic dans l'education; A. R., Publications historiques; P. Desjardins,

Notes et impressions; J. Normand, Chronique rimee. — N. 7. E. de P res-

sense, L'orleanisme d'autrefois, d'apres le due Victor de Broglie; A. Ram-
baud, Francais et Russes, d'apres L. Pingaud et E. Daudet; Ch. Moreau-
Vauthier, Cesar Dombet; L. Quesnel, Litterature espagnole contemporaine

:

M. Campoamor; J. Simon, Souvenirs personnels: Le college de Vannes en

1830; M. Gaucher, Causerie litteraire; P. Desjardins, Notes et impressions.

— N. 8. J. Lemaitre, Chroniqueurs parisiens. III. Henri Rochefort; G. Bois-

sier, Les fouilles archeologiqnes a Rome; Julien Berr de Turique, II faut

qu'une robe soit ouverte ou fermee, conversation conjugale; M. Guyau, fitudes

sociologiques : Les religions et Tirreligion de l'avenir; L. Q., Voyages et voya-

geurs; M. Gaucher, Causerie litteraire; P. Desjardins, Notes et impressions.

Revue d'art dramatique.

15 juin. H. de Pene, L'£t6 et les the&tres; M. Pellisson, Les hommes

d'argent; J. Ballieu, Mahomet, Voltaire et La None; Becq de Fouquieres,
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De la Reforme fle Penseignement dramatique an Conservatoire;- E. Morlot,

Critique dramatique
;
Bibliographic. — 15 juillet. Dramaturges et romanciers.

II; Gramont, Les personnages sympathiques ; Got, Notes de jeunesse,; Le-

franc, L'ficole des femmes et son nouveau critique; Copin, Grigine des

relations entre Bonaparte et Talma; De la Ville de Mirmont, J^e theatre

de Louis Bouilhet; Baluffe, Le Petit Beauchasteau
;
Bibliographic; Notes et

faits divers.

Blatter fur litterarische Unter haltung. 1886,

19. 32. A. Krefsner, Eine Biographie von Beaumarchais.

La Revue nouvelle d' Alsace-L or raine.

VI, N. 3. Une lettre de Dom Calmet sur le prieure de Thierbach; Ch.

Grad, titude et observations sur l'Alsace: Un tour a travers la Hart (Suite);

A. Muntz, Louis XIV et les Furstenberg en Alsace; Une lettre de cachet du

roi Louis XVI en 1785; Une benediction de Pie IX; Bibliographic; Chronique

litteraire et artistique.

Neue Publikationen.

I. Philologie und Padagogik.

Barthelemy, Ch., Histoire de la Comedie en France depuis les origines

jusqu'a nos jours. Paris, Dupret. Frs. 2.

Breymann, H, Franzosische Grammatik fur den Schulgebrauch. 2. Teil:

Satzlehre. Munchen u. Leipzig, Oldenbourg. M. 1,25.

Corneille, Le Cid, p. p. F. Hemon. Paris, Delagrave.

Corn ei lie, Le Cid. Nouvelle edition par Gustave Larroumet. Paris, Gamier.

Demogeot, J., Histoire de la litterature francaise depuis ses origines jusqu'

a

nos jours. 22« edition. Paris, Hachette. Frs. 4.

Gropp, E., Abrifs der franzosischen Verslehre. Leipzig, Renger'sche Buch-

handlung. M. 0,40.

Korting, H., Geschichte des franzosischen Romans im 17. Jahrhundert. I. Der

Idealroman. Oppeln, Franck. M. 10.

Passy, P., Le Francais parle. Morceaux choisis a l'usage des etrangers avec

la prononciation figuree. Heilbronn, Henniger. M. 1,80.

Perle, F., Die historische Lektiire im franzosischen Unterricht an Realgym-

nasien und Realschulen. Oppeln, Franck. M. 1,20.

Quousque Tandem (W. Vietor), Der Sprachunterricht mufs umkehren! Ein

Beitrag zur Uberburdungsfrage. 2. Auflage. Heilbronn, Henniger. M. 0,60.

Schwan, E., Die altfranzosischen Liederhandschriften, ihr Verhaltnis, ihre

Entstehung und ihre Bestimmung. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung.

M. 8.

II. Belletristik, Geschichte, Geographic, Philosophie.

About, Ed., Le Nez d'un notaire. Nouv. edition. Paris, C. Levy. Frs. 5.

Allombert, Fr., L'Amant de sa femme. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Blonde 1, A., Le Bonheur d'aimer. Paris, Havard. Frs, 3,50.
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Bouvier, A., Lolo. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Brio is, Jul., La Tour Saint-Jacques. Nouv. edit. 2 vol. Paris, J. Levy. Frs. 7.

Buguet, H., et £. Benjamin, Paris enrage. Dessins de Choubrac. Paris,

J. Levy. Frs. 5.

Cadol, Ed., Lucette. Paris, C. Levy. Frs. 3,60.

Chabrillat, H., La Filliotte. Paris, Dentu. Frs. 3.

Cherville, G. de, Les Mois aux champs. Preface de M. Jules Claretie. Paris,

Marpon et Flammarion. Frs. 3,50.

Claretie, J., Le Drapeau. Paris, C. Levy. Frs. 5.

Claretie, J., (Euvres: Robert Burat. Aveo portrait Paris, Lemerre. Frs. 6.

Contes d'Alsace sur les &ges de la pierre et du bronze, par un professeur

des anciennes Facultes de Strasbourg. Paris, Berger-Levrault. Frs. 7,50.

Contes de Gil-Bias, par P. Arene, Th. de Banville, L. Cladel et P. Ginisty.

Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 2.

Daryl, Ph., La Vie partout : La Petite Lambton. Scenes de la vie parisienne.

Paris, Hetzel. Frs. 3.

Depret, L., Le Premier ami. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

D6pret, L., Vous et Moi. Paris, Ollendorff. Frs. 4.

Diguet, Ch., Contes du moulin joli. Paris, Dentu. Frs. 3.

Dostoievsky, Th., Souvenirs de la maison des morts. Traduits du russe

par M. Neyroud. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Du Boisgobey, F., Rubis sur l'ongle. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Dubut de Laforest, Contes pour les baigneuses. Paris, Dentu. Frs. 3.

Du Cleuziou, H., La France artistique et pittoresque: Bretagne. Tome I:

Le Pays de Leon. 1*» partie. Paris, De Brunhoff. Frs. 5.

Ducros, E., Reliques d'amour. Poeme moderne. Paris, Lemerre. Frs. 10.

Edwards, Miss A. B., Mysterieuse disparition de Lord Brackenbury. hmte

de Panglais par M^e Ch. Poncet. Paris, F. Didot. Frs. 2,50.

Eliot, G., Adam Bede. Roman traduit de l'anglais par F. d'Albert-Durade.

Nouvelle edition. 2 vol. Paris, Hachette. Frs. 2,50.

£thampes, Gabrielle d', Une Petite fille de Cendrillon. Paris, Gautier. Frs. 2.

fit i an, J., Les PrStendants de Viviane. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Fouquier, H., La Sagesse parisienne. Paradoxes feminins. Paris, Havard.

Frs. 3,60.

Frary, R., Mes Tiroirs. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Franz os, K. E., Pauvre Moschko! Mcaurs galliciennes. Traduction de Louis

de Hessem. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Ginisty, P., Les Belles et les B&tes. Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 5.

Guinand, E., Les Chants du foyer. Stances, contes et sonnets. Paris, Fisch-

bacher. Frs. 5.

Halevy, L., Trois coups de foudre. Paris, Conquet. Frs. 12.

Heulhard, A., Bravos et sifflets. Aggraves d'une preface. Paris, Dupret.

Frs. 3,50.

Jourdain, Fr., Beaumignon. (Nouvelles.) Paris, J. Levy. Frs. 5.

Kraszewski, J. J., Le Juif. Traduction du polonais par A. Holynski. Paris,

Dentu. Frs. 3,60.

Lagrilliere-Beauclerc, Eng., Les Contes a Tombre. Paris, J. Levy. Frs. 2,50.

Laurent-Pichat, L., La Paienne. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Laurianne, la duchesse, Pour etre aimee. Conseils d*une coquette. Secrets

feminins. Paris, Dentu. Frs. 3,50.
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Lever dier, H., La Guillotine. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Lorenz, 0., Catalogue g6n6ral de la Librairie fran^aise depuis 1840. Tome IX.

Premier fascicule. A—Cremieux. Paris, Chez l'auteur. Frs. 15.

Maurel-Dupeyre, Le Proces-verbal de la vie. Paris, Quantin. Frs. 5.

Mayne Reid, le capitaine, Le Gantelet blanc. Traduit de Vanglais par Mane
Guerrier de Haupt. Paris, F. Didot. Frs. 2,50.

Menard, L., Reveries d'un pain mystique. Paris, Lemerre. Frs. 3.

Merouvel, Ch., Dos a dos. Paris, Dentu. Frs. 3.

Metenier, 0., La Grace. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Metton de la Perriere, J., Confidences d'une modiste ou la Petite Fille des

chatelains. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Molenes, E. de, et C. Del isle, La Baron. Paris, Marpon et Flammarion.

Frs. 3,50.

Montegut, M., L'Aretin. Drame. Preface: Histoire d'un ours. Paris, Dentu.

Frs. 3.

Montepin, X. de, La Voyante. L'Agence Rodille. Tomes I-II. 2 vol. Paris,

Dentu. Frs. 6.

Moret, E., Une fitoile parisienne. Histoire de haute vie. 2e edition. Paris,

Dentu. Frs. 3.

Oswald, Fr., Jeu mortel. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Peyrebrune, G. de, Les Roses d'Arlette. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Pisemsky, A., Les Faiseurs (Mtechtchanie). Traduit du russe par V. Derely.

Paris, Plon. Frs. 3,50.

Pouvillon, Jean-de-Jeanne. Paris, Lemerre. Frs. 3,50.

Pradel, G., L'Histoire Coutenceau. Paris, Dentu. Frs. 3.

PressensS, Mme E. de, Pauvre petit. Paris, Fischbacher. Frs. 2,50.

Qui Vive? France! Contes, recits, nouvelles, par Ph. Audebrand, J.Bernard,

Fr. Coppee, Alph. Daudet, Droz, H. Malot etc. Preface de Jules Claretie,

Paris, Frinzine. Frs. 3,50.

Rachilde, A mort. Paris, Monnier. Frs. 3,50.

Ricard, X. de, La Conversion d'une bourgeoise. Thelaire Pradon. 2e ed.

Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.
'

Riviere. H., La Marquise d'Argantini. Edith. Madame de Ferlon. Paris, C.

Levy. Frs. 3,50.

Roche fort, H. (Grimsel), Farces ameres. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Sales, P., La ComSdie parisienne. Jeanne de Mercoeur. Paris, C. Levy.

Frs. 3,50.

Scholl, A., L'Esprit du boulevard. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Scott, Walt., La Fiancee de Lammermoor, suivie du Nain noir. Traduction

de M. Daffry de La Monnoye. Paris, F. Didot. Frs. 10.

Semezies, M., L'fitoile eteinte. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Sirven, A., et A. Lafrique, Le Valet assassin. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Stapleaux, L., Histoires d'hier. La Capitaine rouge. Paris, Dentu. Frs. o.

Vacaresco, H., Chants d'aurore. (Poesies.) Paris, Lemerre. Frs. 3.

Vento, CI. (Violette), Couronne d'epines. Paris, Dentu. Frs. 3.

Bailly, A., Notice sur fimile Egger, professeur a la Faculte des lettres de

Paris, membre de l'lnstitut, sa vie et ses travaux. Avec 1 portrait. Paris,

Pedone-Lauriel. Frs. 3.

Bar don, X., Histoire nationale de l'Algerie. Paris, Leroux. Frs. 5,
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Benoit, D. P., La Cite antichretienne au XIX* siecle. II. La Franc«Ma$on-

nerie. 2 vol. Paris, Palme. Frs. 8.

Biez, J., La Question juive. La France ne pent pas etre leur terre promise.

Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 3,60.

Boillot, J., Le Pays de la revanche et le pays des milliards. Reponse an

docteur Rommel. (Neuchatel.) Paris, Dentu. Frs. 3,50.

Bourciez, fid., Les Moeurs polies et la litterature de cour sous Henri II.

Paris, Hachette. Frs. 6.

Broglie, Souvenirs (1785-1870) du feu due de Broglie. Tome II-III. 2 vol.

Paris, C. Levy. Frs. 15.

Brunet, R,, Histoire militaire de l'Espagne. Paris, Baudoin. Frs. 7.

Carton, H., Histoire des femmes ecrivains de la France. Avec 6 portraits.

Paris, Dupret. - Frs. 3,50.

Communay, A., Le Parlement de Bordeaux. Notes biographiques sur ses

principaux ornciers. (Bordeaux.) Paris, Champion. Frs. 6.

Degeorge, L., La Maison Plantin a Anvers. 3e ed. Paris, F. Didot. Frs. 4.

Dessailles, L., Histoire du Perigord. Precede d'une etude de M. Georges

Escandre. Tomes II-III. (Libourne.) Paris, E. Lechevalier. Frs. 7,50.

Du Casse, le baron, Souvenirs de Saint-Cyr et de Tficole d'fitat-major. Paris,

Dentu. Frs. 3.

Dussieux, L., fitude biographique sur Colbert. Paris, Lecoffre. Frs. 3,50.

Egger, fi., Essai sur l'histoire de la critique chez les Grecs. Introduction a

Tetude de la litterature grecque. 2e edit, revue, corrigee et augmentee.

Paris, Pedone-Lauriel. Frs. 8,50.

Fern ay, J., Georges Washington, fondateur de la Republique des fitats-Unis.

Paris, Charavay. Frs. 3,50.

Jul lien, fi., Les Professeurs de litterature dans Fancienne Rome et leur

enseignement depuis Forigine jusqu'a la mort d'Auguste. Paris, Keroux.

Frs. 7.

Jurien de La Graviere (le vice-amiral), Doria et Barberousse. Paris, Plbn.

Frs. 3,50.

Kano, Y., Les Populations bretonnes. Paris, Plon. Frs. 3,50.

Lagrange, Fabbe F, Vie de Mgr Dupanloup, eveque d'Orleans. membre de

FAcademie francaise. 5e edition, revue et abregee. 3 vol. Paris, Poussielgue.

Frs. 10,50.

Landau, O.-L., Notes abregees d'histoire. (Loais XIV, Louis XV, Louis XVI,

Revolution, Empire.) Paris, Lemerre. Fr. 0,75.

Lang, A., La Mythologie. Traduit de l'anglais par Leon Parmcntier. Paris,

Dupret. Frs. 3,50.

Lecoy de la Marche, A., La Chaire franchise au moyen age, specialement

au XIII® siecle, d'apres les manuserits contemporains. 2e ed., corrigee et

augmentee. Paris, Renouard. Frs. 8.

Leger, L., Nouvelles etudes slaves. 2e serie. Paris, Leroux. Frs. 3,50.

Leroux, A., La Franc-Maconnerie sous la 3« Republique, d'apres les discours

ma^onniques prononces dans les loges. 2 vol. Paris, Letouzey et Ane. Frs. 7.

^Lettres du R. P. H.-D. Lacordaire a Theophile Foisset, precedees de la notice

dictee par le Pere sur son lit de mort, publiees par M. Joseph Crepon.

Tome I-II. 2 vol. Paris, Poussielgue. Frs. 12,50.

Louis-Paul, Reformes. (Geneve.) Paris, Fischbacher. Frs. 5,
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Mandrot, B. de, Ymbert de Barnay, seigneur da Bouchage, conseiller des

rois Louis XI, Charles VIII, Louis XII et Francois I«. (1438-1523.) Avec

une gravure. Paris, Picard. Frs. 8.

Mas Latrie, le comte de, Relations et commerce de l'Afrique septentrionale

ou Magreb avec les nations chretiennes an moyen age. Paris, F. Didot.

Frs. 3.

Mermeix, La France socialiste. Notes d'histoire contemporaine. Paris. Fet-

scherin et Chuit. Frs. 3,50.

Paul, E., L'Avenir de la France. Traduit de Tallemand et augmente d'une

postface par ***. Paris, Welter. Frs. 1,50.

Pi can d, A., La Veille de la Revolution. Paris, Charavay. Frs. 3,50.

Pigot, Ch., Georges Bizet et son ceuvre. Avec une lettre preface d'Ernest

Guiraud. Paris, Dentu. Frs. 3,50.

Pontbriant, le comte A. de, Guerres de religion Le capitaine Merle, baron

de Lagorce, gentilhomme du roy de Navarre, et ses descendants. Avec let-

-tres et documents inedits. Paris, Picard. Frs. 7.

Roselly de Lorgues, le comte, Christophe Colomb. Edition populaire,

ornee de 86 gravures choisies dans la grande editon. Paris, Palme. Frs. 6.

Saint-Cere, J., L'Allemagne telle qu'elle est. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Simon. Ed., L'Empereur Guillaume et son regne. Paris, Ollendorff. Frs. 7,50.

Souvenirs d'un bourreau de Paris, par M. H***. Paris, Chez tons les libraires.

Frs. 3,50.

Toussenel, A., Les Juifs, rois de Tepoque. Histoire de la feodalite financiere.

3* edition, precedee d'une preface, d'une notice biographique sur Tauteur etc.,

par Tediteur Gabriel de Gonet. 1846-1886. 2 vol. Paris, Marpon et Flam-

marion. Frs. 7.

Weill, Alex.. La France catholique et athee. (Reponse a «La France juive».)

Paris, Dentu. Fr. 1.

Witt, P. de, Une Invasion prusienne en Hollande, en 1787. Paris, Plon.

Frs. 3,50.

Cambon, V., De Bone a Tunis, Sousse et Kairouau. Paris, Challamel. Frs. 2,50.

Campagne, la, de r«Iphigenie», par un aspirant de marine. 1884-1885. Paris,

Decaux. Frs. 3,50.

Castets, E., Mexique et Californic, souvenirs et descriptions. Paris, Challamel.

Frs. 3.

Fredolin, John Bull sur le Nil. Croquis de Poccupation anglaise (1885).

Preface de Henri Le Verdier. Paris, J. J^evy. Frs. 3.50.

Jupilles, F.. Au Pays des bronillards (mceurs britanniques). Avec preface

par Hector France. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Landau, O.-L., Notes abregees de geographic, pour servir de memoire aux
aspirants au baccalaureat es lettres. Paris, Lemerre. Fr. 1.

Rollet de Tlsle, Au Tonkin et dans les mers de Chine. Souvenirs et croquis

(1883-1885\ Paris, Plon. Frs. 15.

Rosny, L. de, Les Antilles, fitude d'ethnographio et d'archeologie ameri-

caines. Ouvrage posthume publie par M«»« V. D* vaux. Paris. Maisonneuve.

Frs. 10.

Vachon, M., La Russie au soleil. Paris, Havard. Frs. 3,50.

Allain, Tab be R., La Question d'enseignement en 1789, d'apres les cahjcrs,

Paris, Renouard. Frs. 4,
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Chavannes, A,-C, Essai sur Teducation intellectuelie. 1787. Nouvelle Edition

publiee par qnelques amis de la reforme scolaire. Paris, Fischbacher. Frs. 2,50.

Herzen, A., De Tenseignement secondaire dans la Suisse romande. Nouvelle

edition. (Lausanne.) Paris, Fischbacher. Frs. 1,50.

Kergomard, Mme P., L'fiducation maternelle dans l'ecole. Paris, Hachette.

Frs. 3,50.

Perez, B., La Psychologie de Tenfant, L'Enfant de trois sept ans. Paris, i

Alcan. Frs. 5.

Miscelle.

Zu den Heidelberger Jubilaumsfestlichkeiten

hatten die gelehrten Korperschaften Frankreichs auch ihre Vertreter gesandt,

eine Thatsache, die in der gesamten Presse mit Genugthuung verzeichnet

wurde. Die zahlreichen Vertreter der europaischen und amerikanischen Hoch-

schulen erwiesen dem Fiihrer der franzdsischen Deputation Jules Zeller,

dem letzten Rektor der Strafsburger Universitat unter franzdsischer Herrschaft,

die Ehre, ihn zum Kollektivsprecher zu wahlen, da man die illustre Versamm-

lung nicht durch 20—30 Ansprachen in fremden Zungen ernmden wollte. Wir

sind in der Lage, die geistvolle Ansprache des ausgezeichneten Gelehrten, die

vielfach mifsverstanden und mifsdeutet worden ist, im ungefahren Wortlaute

— sie war extemporiert — wiederzugeben. Der Kronprinz, der bekanntlich

vortrefflich franzosisch versteht, dankte Herrn Zeller durch herzlichen Hande-

druck.

J'etais arrive a Heidelberg investi d'un grand honneur, mais expose a un

certain peril.

J'etais charge, comme president de TInstitut de France, d'apporter a

TUniversite de Heidelberg ses felicitations et ses souhaits. Hier au soir, les

Universites et les Academies etrangeres ont bien voulu me designer comme
interprete de leurs sentiments dans cette ceremonie.

Pour bien accomplir, messieurs, cette t&che delicate et difficile, il m'a

semble que je devais me contenter de rappeler brievement les services rendus,

a differentes epoques, au progres de l'esprit humain, par les corps savants des

nations representees par Telite de leurs membres dans cette enceinte. Per-

sonne ne me reprochera sans doute de commencer par la Grece, presente ici

— par son delegue de TUniversite d'Athenes. On pourrait presque dire que

cette «institutrice du genre humain*, comme on l'a appelee, a ete dans l'anti-

quite la premiere University et la premiere Academie de l'Europe.

C'est avec un plaisir peut-etre un pen personnel que je m'exprime au

nom de Tltalie, qui a ete la premiere eleve de la Grece. Sur cette terre fe-

conde, faite, a-t-on dit, «pour ressusciter les choses mortes*, TUniversite de

Bologne a, la premiere, ressuscite le droit et Tficole de Salerne la medecine.

En Italie, au seizieme siecle, s'est epanoui ce renouveau de Tesprit humain

qui a cree chez elle et ensuite ailleurs les Academies, et qui a, de proche en

proche, sous le beau nom de Renaissance, restaure chez toutes les nations de

TEurope, les Lettres et les Arts. '
I

Je ne vous parlerai pas longtemps, messieurs, de notre France. Comment
ne pas rappeler, cependant, Messieurs, que notre antique Universite de Paris

a donne ses statuts aux premieres des anciennes Universites faites sur son
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module? C'est cette University, renouvelee et reconstitute, sujourdlmi m&me,

par runion intime de toutes ses Facultts, pour ltd donner plus de force et

Comment ne pas rappeler aussi que nos Academies, fondees au dix-septieme

siecle, ont ete aussi reconstitutes dans ce siecle pour former Tlnstitut de France,

dont vous avez le president devant vous? J'aime mieux, Messieurs, vous parler

des Universites et des Academies des autres nations, dont je suis Tinterprete.

Quels services n'a pas rendus aux Lettres et aux Arts cette entreprenante race

anglo-saxonne qui n'a pas settlement seme d'fitats nouveaux le sol de FAmerique

du Nord, mais l'a eclaire aussi par des lumieres emprunttes aux riches foyers

d'Oxford et de Cambridge?

Je n'aurai garde d'oublier, Messieurs, les invitations adresstes, il n'y a

pas bien longtemps encore, au monde lettre et savant de TEurope par TUni-

versitt d'fidimbourg et par celle dUpsal, qni nous a fait connaitre toutes les

hautes ecoles de la Scandinavie.

Qui sait, Messieurs, si ceux qui ont assists au Nord a ces fttes de la

science ne seront pas invites dans un avenir prochain par les Universitts et

les Academies russes a de semblables ceremonies, dans les villes de Saint-

Petersbourg et de Moscou? Ne croyez pas que j'oublie tons ces corps savants

qui se pressent dans les Pays-Bas, en Hollande et en Belgique, en proportion

de la densitt meme de leur population. Des rivalites stculaires y tournent au

profit de leur indtpendance et de leur savoir. Pour donner one idee de leur

vie, qui date de loin, je ne veux nommer qu'un de leurs representants, juste-

ment parce qu'il ne fit partie d'aucune University et d'aucune Academie. Je

veux parler de cet homme de la Renaissance du Nord, qui, ne en Hollande,

instruit a Louvain, a Paris et en Angleterre pour finir a Bale, ne voulut subir

aucun lien universitaire ou acadtmique, parce qu'il avait la conscience d'avoir

un ressort plus ttendu et d'appartenir a un plus vaste diocese, celui de la

philosophic

Telles sont les Universites et les Academies dont j'offre les souhaits a

TUniversite d'Heidelberg.

Heureuse Ruperto-Carola! Fondte au quatorzieme siecle, elle a ttt, a

travers combien de vicissitudes, reformte au quatorzieme siecle, et reconsti-

tute au dix-huitieme siecle par les actes reiteres d'une haute autoritt qui

s'est toujours montrte et se montre encore aujourd'hui aussi gentreuse que

protectrice.

Elle s'est trouvte, Messieurs, si souvent a la tete des progres de l'esprit

humain et toujours a leur niveau! Aussi a-t-elle fourni jusqu'aujourd'hui sa

brillante carriere. II serait trop long, Messieurs, d'enumerer ses gloires rt-

centes et actuelles. L'Institut ne pardonnerait pas cependant, si je ne rap-

pelais ceux d'entre vous qui sont inscrits dans ses fastes, comme membres

libres, associes et correspondaDts, l'historien de la philosophic ancienne que

je ne nommerai pas, parce que vous pensez tons a lui, et MM. Bunsen,

Helmholtz et Kirchoff, dont les admirables dtcouvertes n'honorent pas seule-

ment votre University, mais notre temps tout entier.

Et ne voyez-vous pas comme moi, Messieurs, dans cet empressement des

corps les plus illustres des nations les plus civilisees a accourir a votre appel,

une nouvelle preuve que les sciences et les lettres ont le privilege particulier

de ne connaitre point les frontieres?

de vie, que vous avez invitee.
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Oui, Messieurs, elles s'elevent heureusement au-dessus d'elles pour arriver

dans ces regions sublimes, pacifiques et ideales, on toutes ies veriteB, niees de

partout, se reconnaissent, et ou tous les grands genies de toutes les nations se

saluent et se donnent la main. Puisse, dans cette pensee, VUniversite de

Heidelberg jouir dans Tavenir de la prosperity que son devouement s6cu1aire

aux sciences et aux'lettres lui a justement meritee dans le pass£!

Je n'ai plus, Messieurs, qu'a remercier, grace a M. le Recteur, les delegues

des Universites et des Academies, d'avoir bien voulu me prendre pour inter-

prets

Vous avez, Messieurs, ecarte le peril de cette mission delicate.

Quant a l'honneur, Messieurs, je crois repondre a votre pensee en le re-

portant tout entier a l'lnstitut de ma chere et bien-aimee patrie, a l'lnstitut

de France!

Verzeichnis der Vorlesungen tiber romanische und englische Phi-

lologie und Litteratur, welche an den deutschen Hochschulen

im Wintersemester 1886/87 werden gehalfcen werden.

Basel. Sol dan, Grammaire historique dtrfrancais; La litterature au XVII 6

siecle; Byron's Childe Harold; Romanisches Seminar.

Berlin. Tobler, Laut- und Formenlehre des Franzosischen; Ausgewahlte

provenzalische Sprachproben ; Romanisches Seminar. — Schwan, Geschichte

der altfranzosischen Litteratur bis zum 16. Jahrhundert; Altfranzdsische

Grammatik fur Anfanger. — Rossi, Italienische Grammatik fur Anfanger;

Dante's Inferno; Ugo Foscolo's Ultime lettere di Jacopo Ortis; Italieniscbes

Seminar. — Muret, Franzosisch Sprechen und Schreiben; Franzosisches

Seminar. — Hoffory, Moliere und Holberg; Allgemeine Phonetik. — Gei-

ger, Geschichte des franzosischen Dramas. — Zupitza, Geschichte der

englischen Laute; Shakespeare; Grammatische Obungen (Seminar). — Horst-
mann, Geschichte der alt- und mittelenglischen Litteratur. — Bashford,
Lord Byron; Obungen im mundlichen und schriftlichen Gebrauch der engli-

schen Sprache (Seminar); Grammatische und stilistische Obungen.

Bern. Morf, Geschichte der franzosischen Litteratur im 18. Jahrhundert (die

Aufklarungslitteratur seit 1748); Moliere's Leben und Werke; Lekture der

Rime des Francesco Petrarca; Einftihrung in die spanische Sprache (Cer-

vantes' Novelas ejemplares); Im Sem.: a) Neufranzdsische Interpretations-

Obungen; b) sprachvergleichende Obungen. — Kitnzler, Lekture und Er-

klarung von Shakespeare's King John; Abrifs der englischen Litteratur-

geschichte zu Anfang des 19. Jahrhunderts
;
Einfuhrung in die englische

Sprache.

Bonn. Forster, Provenzalisch
;
Ausgewahlte Kapitel aus der historischen

franzosischen Syntax; Alteste franzosische Sprachdenkmaler (Seminar). —
Delhorbe, Obungen in der franzosischen Grammatik und Aussprache, nebst

Obersetzung eines leichteren franzosischen Prosaikers (Seminar); Franzosi-
!

sche Stiliibungen; Die Franzosische Komodie nacli Moliere. — Piumati,
Geschichte der italienischen Litteratur im 16. Jahrhundert; Italienische

Obungen far Anfanger und Geubtere. — Delius, Erklarung von Dante's

Pjvina Gommedia. — Bischoff, Englische und franzosische schriftliche und



miindliche Ubungen. — Trautmannn. Einfukrung in das Stadium def

englischen Sprache und Litteratur ; Uber Byron's Leben und Werke
;
Byron's

Vision of judgement (Seminar). — Mors bach, Erklarung von. Chaucer's

Canterbury Tales.

Breslau. Gaspary, Provenzalische Grammatik; Erklarung der alteaten fran-

zosischen Sprachdenkmaler; Franzosische Obungen (Seminar). — Freymond,
Syntax des Artikels und des Adjektivs, mit mundlichen und schriftlichen

Obungen; Ober Rousseau, Diderot und die Encyklopadisten ; Lektiire und
Interpretation aus „Recueil de Farces et de Soties" von P. L. Jacob. —
Kolbing, Geschichte der englischen Litteratur von Milton ab; Geschichte

der altfranzosischen Litteratur (Fortsetzung) ; Ober Chaucer's Leben und
Werke nebst Erklarung des Prologs der Canterbury Tales; Englisches

Seminar.

Dorpat. Masing, Italienisch. — Saget, Elementarkursus der franzdsischen

Sprache; Einiges von Augier und Feuillet; Praktische Obungen.

Erlangen. Varnhagen, Abrifs der provenzalischen Grammatik und Metrik;

Erklarung provenzalischer Texte; Chaucer's Leben und Werke; Romanisch-

englische Gesellschaft.

Freiburg. Neumann, Ober das Vulgarlatein und die romanischen Sprachen

(Einleitung in die romanische Grammatik); Geschichte der franzdsischen

Litteratur im Mittelalter; Altfranzosische Obungen (Interpretation altfranzo-

sischer Lyriker); Provenzalische und altfranzosische Obungen (Seminar). —
Levy, Dante's Leben und Werke; Ober Anglonormannisch mit Obungen. —
Merkel, Neufranzosische Obungen; Padagogische Obungen (Einfuhrung in

die Praxis des franzosischen Unterrichts). — Rolef, Franzosische Diktier-

und Sprechiibungen und Lekture einer Komodie; Englische Grammatik und

Lekture; Italienische Grammatik; Lektiire von Silvio Pellico's Le mie pri-

gioni; Spanische Grammatik und Lekture. — Schroer, Neuenglische Gram-

matik mit Obungen
;
Modernenglische Sprechiibungen nach Sweet's Elementar-

buch; Alt- und Mittelenglische Sprachproben; Englisches Seminar (Alt-

englisch).

Giefsen. Birch-Hirschfeld, Historische Syntax der franzdsischen Sprache;

Chaucer's Leben und Werke; Romanisch-engl. Seminar. — Pichler, Fran-

zosische Lekture und Interpretation; Shakespeare's Henry VI; Stilistische

Obungen im Franzosischen und Englischen.

Gottingen. Vollmoller, Geschichte der franzosischen Litteratur im 18. Jahr-

hundert; Franzosische Wortbildung; Obungen in der franzosischen Sprache;

Italienische Obungen. — Andresen, Franzosische Metrik; Romanisches Se-

minar. — Koeune, Franzosische Litteratur; Lecture et recitation; Exercices

de style et de composition; Grammatische Obungen. — Wagner, Shake-

speare's Romeo und Juliet; Englische Obungen; Ausgewahlte Gedichte Ten-

nyson's.

Graz. Schuchardt, Historische Grammatik des Franzosischen; Romanische

Obungen.

Greifswald. Koschwitz, Obungen des romanischen Seminars ; Franzosische

Verslehre. — Behrens, Erklarung des altfranzosischen Rolandsliedes ; Obun-

gen uber Rabelais. — Konrath, Geschichte der altenglischeiiLiiteratur

nebst Erklarung ausgewahlter kleinerer Dichtungf-u;

Halle. Suchier, Romanische Verslehre; Ober Dante's Lebon und Werke mit
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Erklarung der gottlicheh* Komddie. — W arden nur^, Die Syntax des frail*

zdsischen Verbs; Obertragung von Schiller's Parasit ins Franzdsische nebst

Versuchen franzdsischer Konversation. — Gering, Lekture des Beowulf. —
Elze, Einleitung in die englisohe Philologie; Lekture Ton Macaulay's Lord

Clive und Warren Hastings. — Aue, Obertragung Ton HaufFs Lichtenstein

ins Englisohe; Praktische Obungen.

Heidelberg. Freymond, Franzdsische Metrik; Geschichte der altfranzdsi-

schen Litteratur; Altfranzdsische und neufranzosische Obungen (Sem.). —
Ihne, Geschichte der englischen Litteratur Ton Milton bis Byron

;
Englische

Obungen.

Jena. Thurneysen, Erklarung des Rolandsliedes ; Provenzalische Grammatik;

Altirische Obungen; Andre Chenier's Gedichte (Seminar). — Kluge, Alt-

und mittelenglische Texte; Neuenglisch (Seminar).

Kiel. S t imm in g , Geschichte der franzdsischen Sprache und historische

Lautlehre des Franzdsischen; Obungen im Altfranzosischen (Seminar). —
Sterroz, Die ersten franzdsischen Grammatiker; Erklarung der Posse Tom

Pathelin; Obungen im Neufranzdsischen (Seminar). — Sarrazin, Geschichte

der englischen Litteratur von Chaucer bis Shakespeare; Erklarung Ton

Shakespeare's Macbeth; Altenglische Obungen (Seminar). — Heise, Ge-

schichte der englischen Litteratur Ton der Thronbesteigung der Kdnigin

Victoria an; Shakespeare's Merchant of Venice; Obungen im Englischen.

Kdnigsberg. Kifsner, Historische Grammatik der franzdsischen Sprache

(Laut- und Formenlehre) und Erklarung der altesten franzdsischen Denk-

maler; Erklarung des altfranzosischen Gedichts Ton der Reise Karl's des

Grofsen nach Konstantinopel (Sem.). — FaTre, Erklarung der franzdsischen

Syntax und Synonymik anlehnend an Diktate ; Lekture eines Lustspiels ans

der neueren Zeit; Obersetzung eines deutschen Werks ins Franzdsische; Ge-

schichte der franzdsischen Litteratur des 19. Jahrhunderts.

Leipzig. Ebert, Einleitung in das vergleichende Stadium der romanischen

Sprachen; Eomanische Gesellschaft. — Wulker, Historische Grammatik der

englischen Sprache; Erklarung Ton Cynewulfs Elene. — Settegast, Ita-

lienische Grammatik mit Lekture; Neufranzosische Obungen. — Kdrting,
Interpretation des Chevalier au lyon, nebst einer Einleitung in das Leben und

die Werke des Dichters; Franzdsische Stilistik nebst einer Anleitung zum
schriftlichen Gebrauch der franzdsischen Sprache.

Marburg. Stengel, Provenzalische Grammatik; Die altesten Denkmaler der

franzdsischen Sprache (Seminar). — Vie tor, Geschichte der mittelenglischen

Litteratur; Einleiung in die englische Philologie (Seminar). — Feist, Fran-

zdsische Syntax.

Munch en. Hofmann, Altfranzdsisch und Provenzalisch; Romanische Obun-

gen. — Breymann, Historische Grammatik der franzdsischen Sprache

(Lautlehre); Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Seminar); Aussprache-

Obungen und leichtere Aufsatze im Franzdsischen und Englischen (Pro-

seminar); Byron's Leben und Werke nebst Interpretation des Childe Harold.

— Brenner, Angels&chsisch. — Kdppel, interpretation Ton Shakespeare's

Hamlet.

Munster. Kdrting, Geschichte der franzdsischen und englischen Litteratur

des 19. Jahrhunderts; Encyklopadie der englischen Philologie; Geschichte

der Troja-Sage; Interpretation des Girartz de Rossilho (Sem.). — Storck,
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Louis de Camoens' Leben and Dichten. Einenkel, liber Shakespeare's'

Leben und Werke; Lekture und Erklarung des Beowulf (Seminar).

Prag. Cornxi, Altfranzosisch; Franzdsische Obungen. — Ricard, Franzosi-

sche Elementargrammatik; Lecture du Cid de Corneille; Grammatische und

Obersetzungsubungen.*— Br'aijdt, Gescjfict.te 3er nutteTenglischeii TLittefa-

iur
;
AlUagliache Litloratur (Sam*)^-— HoAaa-m^x, :,Eng1iflche Grammatik;

Lekture von Goadbys England of Shakespeare; Lekt&re von Tennyson's

Enoch Arden. — Vielmetti, Italienische Grammatik; Storia della lettera-

tura italiana.

Rostock. Bechstein, Erklarung ausgewahlter Stucke aus Karl Bartsch's

Chrestomathie de 1'ancien francais, mit vorausgehender grammatischer Ein-

leitung. — Robert, Cours pratique de francais; Histoire de la litterature

francaise; Variations du langage francais depuis le 12e siecle. — Lindner,
Erklarung der altesten franzosischen Sjprachdenkmaler.

{ {

Strafsburg. Grober;, FranaxJsischet Grammatik; Rqmanische^ jSeminar. —
Wetz, Die wichtigsten neueren Definitionen der Tragodie in ihrer Anwend-

barkeit auf Shakespeare; Obungen uber spanisches Drama. 7— Baragiola,
Einfuhrung in die italienische Sprache; Ariosto's Orlando Furioso; Canti

popolari toscani (Seminar). — Rohrig, Dnterricht der franzosischen Sprache

nebst Interpretation von Augier's Philiberte; Obersetzungen aus dem Brief-

wechsel zwischen Schiller un4 Goethe; Die franzosischen Prosaiker des

ersten Kaiserreichs. — Ten Brink, Historische Grammatik der englischen

Sprache; Shakespeare; Altenglische Obungen. — Levy, Shakespeare's Ham-
let; Engliscbs Syntax; StiJfctische, Obtpigen: (Seminar^. . . }

Tubingen. Holland, Geschichte der italienischen oder spanischen Littera-

tur; Romanzen vom Cid; Italienischer oder spanischer Kursus. — Pfau,

L'fitourdi de Moliere; Franzosische Syntax (Seminar). — Schuler, Englische

Grammatik; Addison, Selections from Papers in the Spectator; Englisches

Seminar.

Wien. Mussafia, Geschichte * der altfranzosischen Litteratur; Historische

Grammatik der italienischen Sprache; Obungen fiber das Rolandslied (Sem.).

— Lotheisen, Geschichte der franzosischen Litteratur der Neuzeit; Er-

klarung ausgewahlter Gediohte von -Andre Chenier; Studien zu Corneille's

Horace (Sem.); Praktische Obungen (Sem.). — Alton, Ober die wichtigsten

Artusromane; Ober altfranzosische Lautlehre. — Cornet, Italienische Gram-

matik fur Anfanger; Lekture aus Manzoni's Werken mit Obersetzungsubungen.

— S chipper, Geschichte der angelsachsischen und altenglischen Litteratur

;

Erklarung von Shakespeare's Tempest; Erklarung von Chaucer's Canterbury

Tales (Seminar); L^i^ung .philolo^sc^r Aibei^en (Seminar). Bagster,

Formenlehre des Englischen f Obersetzung von Heine s Harzreise; Lekture

von Elliot's Silas Marner; Englische Syntax.

Wurzburg. Mall, Historische Grammatik der franzosischen Sprache; Er-

klarung alterer englischer und spanischer Texte.

Zurich. Breitinger, Repetition der neuenglischen Grammatik ; Lekture von

Dickens Pickwick-Pape^S ; Cours francais; Litterature et societe franchises

de 1700 a 1789; ItaHenisbhe Obungen
•;
Erklarung' von Pietro Cossa's Nerone.

— Ulrich, Historische Syntax der franzosischen Sprache; Interpretation

von Creation's Cliges
;
Interpretation des provenzalischen Romans Flamenca;

Romanisoh^e Seminar; Geschichte der italienischen Litteratur. I..— Ziesing,
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Literature franchise: Ultudes et portaits romantiques. — Meyer, Erklarung

des altfranzdsischen Epos Huon de Bordeaux; Geschichte der altfranzosi-

8cheu Litteratur; Erklarung von Certantes 1 Las dos doncellas als Einf&hrung

in das Spanische.

Abgegchlosgen am 25. August 1886.

Beitrage sind an den Herausgeber, Dr. AdolfKrefiner, Cassel, Kdlnische

AUee 63, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen uber Honorar und
Sonderabzuge zu richten. Die Herren Verfasser und Verleger werden ersucht,

dafur sorgen zu wollen, dafs alle neueD die franz5siscbe Sprache und Litte-

ratur betreffenden Werke gleich nach Erscheinen der Redaktion der Franco-
Gallia zngesandt werden, da nur dann punktliche Besprechung erfolgen kann.

A n z e i g e.
Die

Allgemeine Borsen-Zeitung
fur

Privatkapitalisten und Rentiers
erscheint in ihrem 14. Jahrgange in gewissenhafter Redaktion und sorgfaltiger

Behandlung aller BSrsenvorgange, welche fur den kleinen Kapitalisten bestim-
mend bei der Verwaltung seines Vermdgens sind. Die

Allgemeine BOrsen-Zeitung
ist nach jeder Richtung hin vollstandig unabhangig und vertritt in energischer

Weise besonders die

Inseressen der kleineren Kapitalisten,
wahrend fast alle ahnlichen Organe nur dem Grofskapitale dienen.

Aufser popularen LeltartUelu uber wichtige finanzielle und national-
ftkonomische ingelegenheiten, fiber die Vorgftnge an der Bftrse, bringt die

Allffemelne Borsen-Zeitung Beferate uber alle auf diesem Gebiete stattge-

habten Ereignisse, namentUch auch Origlnalbericnte uber alle GeneralTer-
sanmlongen, Auszuge aus den Janresberiehten, ausfuhrliche Bdrgenberictote,

einen vollstandigen Couraiettel und erteilt Bat mid Anskuuft auf alle an
die Redaktion gerichteten Anfragen.

Als Extrabellage bringt die wdchentlich zweimal erscheinende

Allgemeine Borsen-Zeitung
die

Allgemeine Verlosungs-Tabelle

des Deutschen Reichs- und KSniglich-Preussischen Staats-Anzeigers

und bereitet die Herausgabe eines Courszettel-Kommentars vor.

Trotz dieser Yielseitlgkeit ist der Preis nur

swei Hark pro Quartal
und nehmen alle Postanstalten, Spediteure etc. Abonnements-Auftrage entgegen*

Auf einen uns kundzugebenden Wunsch erhalten die neuhinzutretenden
Abonnenten die Zeitung schon vom Tage des Abonnements an bis zum Ersten
des Quartals unengeltlich.

Probenummern versendet gratis und franco

die Expedition
Berlin S.W., FHedrichstrasse 214.

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. Adolf Krefsner in Cassel. For
den Inseratenteil verantfrortlich : der Verleger Julius Zwifsler in Wolfenbuttel.

Hierzu eine Beilage Ton der Hofbuchnandhing Gust at Neagebafter
in Prag.
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III. Jahrg. Heft 11-12. November-Dezember 1886.

Franco-Gallia,
Kritisches Organ fir franzosische Spr^che und Litteratur.

Herausgegeben von

Dr. Adolf Krefsner
in Cassel.

Erscheint monatlich. Preis pro Semester Mk. 4.

Inhalt.
Abhandlungen. L. Baetgen, Zur Neugestaltung des franzOsitohen Unterrichts. (Sohlufs.)

Besprechungen und Aneeigen. I. Philologie. G. Kdrting, Bnoyklopadie und Methodo-
logie der romanisohen Philologie. HI. — Breymann, FranzOsische Grammatik fur den
Sobulgebrauoh. n. Satzlehre. — To bier, Vermischte Beitrage ear fraozOsischen Grammatik.
— Gengnagel, Elementarbuch der franzdsischen Grammatik und Konrersation. — Mey-
brinck, Die Auffassung der Antike bei Jacques Milet, Goido de Oolumna und Benoit de
Sainte-Mora — Kadler, SprichwOrter und Sentenzen der altfranzosisohen Artut- und Aben-
teuerxomane. — Moliere, L'Avare, erklart von Fritsohe. — Franke, Phrase* de tons
les jours. — Franke, Erganzungsheft zu Phrases de tous les jours. — Passy, Le fran^ais

parl& — Zeitscbriftensobau.

II. Belletristik und Geschichte. Verne, Robur le Conquerant. — Gyp, Autour du dirorce.— Bourget, On crime d'amour. — Grand-Carteret, Raphael et Gambrinus, — Ter-
se tii, La Grece anoienne et moderne, consideree sous l'aspeot religieux. — Beyuensohau.

Neue Publikationen. I. Philologie und Padagogik. II. Belletristik, Geschiobte, Geographie, Philo-
sophic.

Misoelle. Binweihung der Statue Lamartine's iu Paris.

Iiitterarisohe und Personalnaohrichten.

Zur Neugestaltung des franzosischen Unterrichts.

(Schlufs.)

Ich komme nun zum zweiten Teil meiner Aufgabe, zur Be-

trachtung der Vorschl&ge, die gemaeht worden sind, am den

franzosischen Unterricht neu zu gestalten.

Wenn der franzdsische Unterricht wirklich umgestaltet wer-

den soli, dann thut nattirlich vor alien Dingen not, dais die so-

eben des weiteren besprochenen Grundfehler seiner Methode ab-

gestellt werden. Stand bisher im Vordergrund des Unterrichts

die formale Bildung durch grammatische Schulung, so hat ein

andres Ziel an ihre Stelle zu treten; hat der Unterricht bisher

znr Erreichung seines einseitigen und falschen Ziels einen "Weg

gew&hlt, der psychologisch und padagogisch keine Berechtigung

hat, so mufs ein neuer Weg eingeschlagen werden, um das neue

Ziel zu treffen. "Was den ersteren Punkt, die Aufstellung eines

andern Ziels fttr den Sprachunterricht, anbetrifft, so d&chte ich,

dasselbe lielse sich nur bestimmen aus dem allgemeineren Begriff

23
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des Zwecks mid des Ziels, dem unsere hflheren Schulen tiberhaupt

zustreben. Denn es scheint mir doch gar nicht zu bezweifeln zu

sein, dafs jeder einzelne Unterrichtszweig diesem allgemeinen

Zwecke gegentiber und neben ihm gar keine Sonderzwecke ver-

folgen darf, sondern sich ihm unterordnen, sich ihm einf&gen

mufs. Das oberste Ziel aber, auf das der gesamte- Schulunter-

rioht es fcbgesahen haben kann — und in diesem Punkte herascht

tTbereinstimmung unter den hervorragendsten Kulturvftlkern

(vgl. unter andern f&r i^rahkreich die letzte Nummer der Revue

des deux mondes : VOii 1886) — ist eifce mflglichst gleichmafsige

Ausbildung aller geistigen Krfcfte des Zflglings, sowohl nach der

ethischen als auch nach der intellektuellen Seite. GHeichwie der

Baiiersmahn sein Land bearbeitet, es dungt, pfltigt, eggt, um es

gleichm&fsig herzuriehten, den Samen verschiedener Fruchtarten

aufzunehmen und m6glichst unterschiedslos gut zur Entwickelung

und zur Reife zu bringen, so will auch die Schule den jugend-

lichen Geist ihrer Schtiler vermittelst der mannigfachen Unter-

richtsgegenst&nde in ebenm&fsiger Weise bearbeiten, damit er ge-

schickt werde, alle Samen und Keime, die das Leben aus dem
reichen Gebiete des Denkens, Fuhlens, "Wollens etwa tiber ihn

ausstreue, aufzunehmen und zum besten Wachstum und Gedeihen

zu bringen. 1st das aber dei; Zweck alles Unterrichts tiberhaupt,

so ist es die Aufgabe des einzelnen Unterrichtsgegenstandes, also

auch des franzSsischen Sprachunterrichts, an seinem Teile und in

seiner Weise miteuarbeiten an der Erreichung dieses ^inen Ziels.

Und damit ist dann von selbst ausgeschlossen, dafs der franzo-

sische Unterricht irgend welche Zwecke far sich verfolgen kflnne

und dafe er etwa dieser oder jener Forderung nachzukommen
bestrebt sein dftrfe, die das praktische Leben an den einen oder

den aaldern Schtiler vielleicht eintiaal stellen k6nnte, aber nicht

regelmi&ig und an alle stellt. Dieser Aufgabe hat der franzfl-

sdsche Unterricht mit seiner bisherigen Methode nicht geniigen

ktonen, da er bei del: einseitigen Betreibung der Grammatik

keine hinreioheoode Gelegenheit fand, die ethisohe Seite des Geistes

zu bilden, . aber auch die intellektuelle nur in einer Bichtung

entwiokelte und glticklichen Falles eijie passende Voribereitung

ftbr Sprachstudien war. Vielmehr mufs der Unterricht im Fran-

ztfsisohen, soil er den echt erziehliohen Anforderungen gerecht

werden> die an ihii als einen Schulunterricht herantreten, sich

darauf verlegen, die Schtiler einzuftihren in die Gedanken- nnd I

Gemtitswelt des franzflsisohen Vblkes; denn dutch solohe Bekannt-
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schaft wird das eigene Denken, Fixhleu und WoUen das Scbulers

aufdas segensreichste beeinflufet, geklfcrt und erweitert. „Daduxcha

sagt Waitz in seiner allgemeinen P&d*gogik, S. 375, „er#ffiiet fich

dem Schj&ler eine durehaus nene Art des TJiQgangs; eie se£&t dan

darin sich Vertiefenden in Yerkehr mit einem fremden Natioaalgeist

und Nationaloharakter, dessen Verstfcndnis seinem Gedankenkreise

wie seinem Gemiitsleben zu eiaerErweitening mid. Yertiefong ver-

belfen mufs, wie sie sich innerhalb derselben Nationalitat gftr

nioht erwerben lassen." Ahnlich druckt sich Ackermann in seiner

sehon vorhin angefiibrten Scbrift aus; es beifst bei ihm: „Die

Vertiefung in eine fremde Ansohaunngs- und Denkweise modi-

fiziert die eigene Anscbauungs- und Denkweise, and nicbt ziim

wetnigsten, wenn sie mit dieser im Kontrast .stebt: sie bringt

dnrcb die Nfltigung zu bestimmter begriffiicber Er&ssung fremd-

artiger Gedanken in die eigene Bogriffswelt EUarbeit und Be-

stimmtbeit; sie dffnet, indem sie die ricbtige Auffassung der re-

ligiflsen, politiscben, sozialen Zustftnde eines fremden Voltes er-

mdglicbt, erst vollstandig das Auge fur die ricbtige Auffassung

dieser Zust&nde im eignen Yolke."

"Wie nun eine solcbe Einftlhrung in den fremden Geist zu

bewerkstelligen sei, ist unschwer zu sagen. Geist und Gemtit

eines Yolkes sind niedergelegt in seiner Littexatur, erscbeint in

ihr gleicbsam krystallisiert. Sie, die Litteratur, dieser Sjpeicber

des geistigen Besitzes eines Yolkes, ist es, in welcbe die Scbuler

zu fubren sind, und zwar vermittelst innfangreicber, eingehender,

auf das Yerst&ndnis des Inbaltes gericbteter Lektdre.

• Ich babe die vorstebenden Ausfxihxungen fiber die Aufgabe

des franzdsiscben Unterricbts in der Schule besonders desbalb

ausftibrlicbex abzuleiten versucbt, um meinen Standpunkt in dieser

Frage genau zu bestimmen, und verst&ndlich erscbeinan ^u las-

sen, warum iob mit mancben Ansicbten, die in den bisher ge-

macbten Yerbesserungsvorscblagen zu Tage getreten sind, durcb-

aus nicbt einverstanden bin. Die obigen Erw&gungen scheinen

diesen Verbesserungsvorschl&gen nur in der Minderzabl der F&lle

zu Grunde gelegt worden zu sein, wiewobl die allermeisten, und
das ist unter alien Umst&nden ein Fortscbritt und ein verbeifsungs-

volles Zeicben ftir die Mtiglichkeit einer Einigung, den Gedanken

vor allem zum Ausdruck biingen, dais der Lektiire in Zukunft

eine tiberwiegende Stelle im franzflsischen Unterricht zukommen
mfisse, sei es nun, dafs man der Grammatik daneben eine ganz be-

deutungplose Stelle anweist, sie am liebsten ganz und gar aus dem
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Unterrichte vertreiben mflchte, sei es, dafs man die schriffcliclien

tft^ersetzungstibungen entfernen oder auf ein geringes Mais be-

schr&nken, dagegen der Aussprache und dem mtindlichen Ge-

brauche der Sprache eine weit grflfsere Aufmerksamkeit zuwen-

den will, als bisher geschehen sei, dabei in seinen Anspriichen

hier nnd da soweit geht, dafs die mtindliche Beherrschnng als

Ziel- und Endpunkt des TJnterrichts erscheint. Oemeinsam ist

alien diesen Bestrebungen aber, dais der Unterricht „gewinnen

soli an Lebendigkeit, an Freiheit, Frische; es soli die Arbeit als

gemeinsame mehr anregen nnd weniger ermtiden, es soli das per-

sdnliche Element zu fruchtbarerer Geltung kommen nnd

so erhoflft man bei minderer Unfreiheit echtere Geisteserziehung

nnd bei minderer Mfthsal echtere Bildung." (Mtinch, Zur F6r-

derting des franztfsischen TJnterrichts, Heilbronn 1883.)

Man ktfnnte nnn versncht sein, einen geschichtlichen tJber-

blick zn entwerfen fiber das, was seit Beginn der Reformbewegnng
zu Gunsten einer stftrkeren Betonung, einer zentralen Stellnng

der Lekttire geschrieben worden ist. Indessen, eine solche Arbeit

wiirde einerseits fur den mir zngemessenen Raum viel zu weit

fahren, andrerseits keinen Gewinn abwerfen, der zn der anfzu-

wendenden Mfihe im rechten Verh&ltnis stiinde. Dahingegen

rnnls ich einige Streitpnnkte einer Besprechnng nnterziehen, die

im Zusammenhang mit der Lekturefrage aufgetancht sind; ihre

Bedeutnng ist eine sehr grofse, nnd jenachdem man sich in bezng

anf sie entscheidet, wird der Charakter des neuzngestaltenden

TJnterrichts ein betrftchtlich anderer sein. Die Pnnkte, welche

ich im Auge habe, sind die Ghrammatik, die tTbersetznngstibungen,

besonders die schriftlichen, in die fremde Sprache, endlich die

mtindliche Sprachfertigkeit nnd damit im Zusammenhang stehend

die Einfdhrung der Lautphysiologie in den Unterricht.

Um mit der Grammatik zu beginnen, so versteht sich ja

von selber, dafs bei einer wirklichen Neugestaltung des franzC-

sischen TJnterrichts die Grammatik vor allem darauf verzichten

muls, dafs sie um ihrer selbst willen betrieben werde, dafe sie

Selbstzweck sei; aber auch darfiber kann kein Zweifel bestehen,

dafs der grammatische Stoff in dem TJmfange, wie er bisher ge-

lehrt wurde, nicht bestehen bleiben kann, sondern dafs er wesent-

lich, ja auf das Notwendigste beschrankt werden mufs, wenn man
ernsthaft eine nennenswerte und fruchtbare Vermehrung der

Lekttoe erm5gUchen will, fiber diesen Punkt herrscht denn

fruch eine lobenswerte Einigkeit unter den Mitkftmpfern an der
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Reform — wenigstens soweit mir Neuerungsvorschl&ge und prak-

tische Versuche, sie auszufuhren, zu Gesicht gekommen sind.

Ich bin nur einer Ausnahme begegnet, die aber genau betrachtet

nur eine scheinbare ist, n&mlich in „Die vermittelnde Methode"

von Seh&fer, die durchzuffahren versuoht worden ist in desselben

Verfassers „Elementarbuch fur den franzflsischen Unterricht"

(beides Berlin 1885). Diese Ausnahme ist aber, wie gesagt, nur

eine scheinbare. Schftfer will n&mlich durch seine Neuerungen

im franzflsischen Unterrichte die Grammatik gar nicht von ihrem

allbeherrschenden Thron herunterstiirzen, er will vielmehr nur

ein neues Mittel versuchen, um sie erst recht nachdriicklich darauf

zu befestigen. Daher stellt Schafer die Lektiire nur in den un-

teren Klassen in den Mittelpunkt des Unterrichts, offenbar um
durch dieselbe ein lebhaffceres Interesse zu erwecken far Laut-

lehre und Grammatik, die auf diese Weise sicherer begriffen und

angeeignet werden sollen. Auf der Oberstufe wird die Gram-

matik besonders behandelt — in diesem Punkte stimmt er mit

Hornemann iiberein; zwar soil sie stofflich vereinfacht, aber die

grammatische Auffassung vertieft werden; „Laut>- und Sprach-

gesetze und der streng logische Bau der Sprache sind zur An-

schauung und zum Bewufstsein zu bringen. — Es wird

vor allem darauf ankommen, das Franz6sische im Liehte eines

formalen Bildungsmittels zu betrachten. Ich werde dann an der

Hand der Grammatik ftir die Oberstufe den Nachweis zu liefern

versuchen, dafs die franz5sische Sprache bei richtiger Bearbeitung

und methodischem (??) Unterrichte als formales Bildungs-

mittel dem Lateinischen ebenbiirtig, in mancher Be-
ziehung sogar ihm vorzuziehen ist. Vielleicht wird die

Zeit nicht mehr fern sein, wo sich die TJberzeugung trotz aller

Vorurteile und Traditionen Bahn brechen wird." Nun, ich

meinerseits hoffe, dafs die Zeit bald anbrechen wird, wo man
endlich den Humbug von der formalen Bildung aus unsern Schu-

len verweisen wird. Sch&fer's Versuch, die Neugestaltungsfrage

durch eine Vermittelung zu l5sen, kann nach meiner Uberzeugung

keinen Erfolg haben; denn diese Vermittelung bewegt sich nicht

in der goldenen Mitte, wo entgegenstehende Meinungen in Ge-

meinsamem zusammentreffen. Schftfer bleibt auf der extremen

Seite des bisherigen Unterrichts, bei der formalen Bildung durch

grammatische Schulung, stehen ; sie bleibt das Ziel seines Unter-

richts. Dafs dabei fttr die Lektiire nichts Wertvolles heraus*

springen kann, liegt auf der Hand. Denn sobald die Lektiire
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der Grammatik zuliebe gepflegt wird, geht aller andere &ewinn

verieren, weil das Interesse dafoei unmflglich erhalten werden

kann; man kflnnte da ebenso gat bei der alien Satamethode ver-

harreit.

Dieser extreme© Stellung, in der sich Sch&fer trots seiner

„vefrmitteflnden Methode" beztiglich der Grammatik befmdet,

stehen nun alle dierjenigen gegenflber, welche die Gframmatik

nicht liar aus dem Mittelpunkt nehmen, sondern anoh den fortan

aus ihr zu verarbeitenden Stoff anf das Unentbehrliche beschr&n-

ken wollen, ja, wenn es nur ginge, sie am liebsten ganz axis dem
ITnterricht verdr&ngen mflchten, sie nur als ein notwendiges Ubel

dulden. Unter denjenigen, die diesen aufsersten 9tandpnrtkt ver-

treten, ist vor allem der verdiente Graf Pfeil feu nennen; ferner

gehtfren hierher Quousque tandem, auch Kfihn, dann Bierbaum,

letiffcerer abh&ngig von Graf Pfeil. Ich glaube nun, dais diesen

Mtonern gegentiber, die von ihrem Eifer fiir eine gute Sache

nach eriner andern Seite hin allzuweit fortgerissen wurden, die

bedrtogte Grammatik in Schutz zu nehmen ist. Es erscheint

notwendig, mit Besonnenheit abzuwfcgen und zu bestimmen, wie

weit ein Unterricht in der Grammatik notwendig ist und auch

ftaehtbringend betrieben werden kann.

ich habe weiter oben hervorgeboben, dafs die grammatisohe

Schultmg in der bisher herrschenden Absicht auf eine formale

Bildung im landlftufigen Sinne aufgegeben werden miisse; habe

aber auch betont, dafs die formale Bildung keineswegs ein ganz

leerer Wahn sei, in ihr vielmehr ein ganz gesunder, geniefsbarer

Kern stecke. Dieser Kern der "Wahrheit besteht eben darin, dais

diejenige formale Bildung, die ein grammatischer Unterricht z. B.

im Franztfsischen gew&hren kann, ihren "Wert darin hat, dafs sie

in der That das Zurechtfinden in den dem Sprachunterricht be-

nachbarten Gebieten erleichtert, d. h. dafs sie das Ergreifen und
Behalten grammatischer Verhftltnisse in andern Sprachen ganz

ungemein f&rdert und unterstfttzt. Nun sollte aber doch kein

Zweifel dariiber sein, dafs unseren deutschen hOheren Schulen,

und zwar nicht zum geringsten aus Bticksichten fftr die Ent-

wickelung und Hebung vaterlfcudischer Gesinnung, ganz beson-

ders die Pflege des Verst&ndnisses unserer schflnen Muttersprache

und ihrer Litteratursch&tze am Herzen liegen mufs, und dafs,

wenn irgend ein andrer Gegenstand des Schulunterrichts geeignet

ist, dieser Aufgabe des deutschen Unterrichts zu Htilfe zu kom-

men, diese Unterstdtzung doch so ausgiebig, wie die Umst&nde
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es gestatten, anzunehmen und zu verwerten ist. Eine sdlohe

Untersttitzung des deutschen Unterriohts kann nan aus dem fram-

zOrischen erwachsen, wenn dieser selbst eine gewisse grammati-

sche Durohbildung gew&hrt. Denn nur ein derartiges Erlernen

der fremden Spraohe, dieses aber auoh ganz sieher, hat auf die

Ausbildung in der Mutterspraohe eine tiefgehende Einwirkung

nnd kann zu einer Sioherheit Verhjelfen, die ohne die fremd-

sprachliche Htilfe schwer zn erreichen sein wtirde. Es ist aber

wiederholt zn betonen, dais diese heilsamen Folgen fiir das Deut-

sche nur durch eine grammatische Behandlnng des Franzflsisfchen

zu erreichen sind. Denn dieser segensreiche Einflufs entspringt

daraus, dafs in der fremden Spraohe die grammatischen Verhaltr

nisse viel sch&rfer von dem Schuler aufgefafst werden mtissen,

urn das Bechte zu treffen, als in der Muttersprache, zumal wezm
nnter sachknndiger Leitung auf die in Betracht komtnenden Be-

ziehungen hingewiesen wird. Dies letztere vorausgesetzt, wird

der Einflufe sogar dann am grd&ten and wirksamsten sein, wenn
der grammatische Ban der fremden Sprache starke Abweiehungen

vom Deutschen aufweist — wie es eben das Franzflsische thut,

das besonders in bezug auf Strenge des grammatischen Baues

gegenflber dem Deutschen von m&ohtiger Wirkung fdr die Be-

herrschung des Deutschen werden kann.

Trotz dieses so wichtigen Vorteils, der einen grammatischen

Betrieb der franzdsischen Sprache zu gebieten soheint, kflnnte

man doch noch zweifelhaft sein, ob er schwer geuug wftge, urn

seinetwegen eine besondere grammatische Schulung zu erstreben,

wenn n&mlioh duroh letztere der Laktiire die Ldsung ihrer Haupt-

aufgabe in bedenklicher Weise erschwert wtirde. Ich babe nun
schon oben gesagt, dafs das Ziel des franztfsischen Unterriohts

doppelseitig sei, dafs es eine intellektueUe und ethische Aufgabe

einschliefse. Und da ist doch zun&ohst gleich einleuohteud, dafs,

wenn der franzdsische Unterricht in grammatischer Beziehung

von so hervorragender Bedeutung for das Verstdiidnis des Deut-

schen ist, wie oben apgedeutet, eben diese Schftrfdng und Star-

kung der grammatischen AufFassung unserer Sprache an sich

schon einen Teil der Lflsung der intellektuellen Aufgabe, wenn
ich mich kurz so ausdrUcken darf, des franzdaisohen Sprach-

unterricht8 bedeutet, seiner Hauptaufgabe also nicht im Wege
steht, so dafs wir aus inneren Grtinden eine grammatische Be-

treibung des Franzdsischen gar nicht entbehren k&nnten. Dazu

kommt nun noch folgendes: Wenn die eben ausgefuhrta Be-
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griindung auch nicht stichhaltig ware, so ktfnnte dennoch, inner-

halb bestimmter Grenzen, eine ordnungsmftfsige Durchbildung in

der franzflsischen Grammatik nicht entbehrt werden, weil gar

nicht abznsehen ist, wie ohne Grammatik, und sei es auch nur

in ihren grundlegenden Pnnkten, das Ziel des franztfsisohen Un-

terrichts ttberhaupt zu erreichen ware. Denn mn es in der Sprache

so weit zn bringen, dafs der Schtiler dnrch die Lektfire so tief

in ihre Litteratnr eindringen kann, nm am Ende der Lehrzeit

wirklich das aus dem Unterricht mitzunehmen, was ich mehrfach

als Fordernng genannt habe, dazu bedarf es ohne Frage einer

ganzen Beihe von Einzelheiten an Wflrtern, Wortformen, Regeln

und Gesetzen, kurz an grammatischen Dingen, die nur durch ein

Eingehen auf die Grammatik gelernt werden kdnnen, und durch

eine systematische Behandlung nur diejenige Ordnung und jenen

klaren Zusammenhang erhalten, die erforderlich sind, am zu ver-

htiten, dafs sie nicht anfangs als loses Neben- und Nacheinander,

bald aber als ein wirres Durcheinander dem Schiller als unbrauch-

barer Ballast den Kopf beschwere. Immer mufs freilich fest-

gehalten werden, dafs die Grammatik nicht um ihrerselbstwillen

eingesehen und gelernt werden soil, sondern nur, um andre h6-

here Ziele zu erlangen. Der Schiller mufs zu der Einsicht ge-

bracht werden, dafe eine gewisse grammatische Bildung heilsam,

ja unentbehrlich ist far die rechte Herrschaft uber die Mutter-

sprache; er mufs klar erkennen, dafs diese grammatische Bildung

die Brticke ist, uber welche die Strafse fiihrt in die franz6sische

Litteratur, er soli keinen Augenblick der Meinung sein, dafs all

die Formen und Regeln ihretwegen gesucht und aufgestellt wer-

den, er mufs sie vielmehr begreifen als unurngtoglich notwen-

dige Bedingungen, die erfttllt sein miissen, bevor er durch die

Sprache vordringen kann zum Verstehen des franzflsisohen We-
sens und Geistes, um so dem eigenen Geiste den Stempel hdhe-

rer Bildung aufzudrtlcken.

Ganz gewifs ist die Behandlung der Grammatik gegeniiber

den bisherigen Forderungen auf ein weit gpringeres Mafs zu be-

schrfcnken, und dieser also beschrankte grammatische Stoff an und
aus der Lektiire zu gewinnen, zu verstehen und zu iiben — uber

das „Wiea
, weiter unten bei den tTbersetzungsilbungen ; — ganz

aufzugeben ist der Unterricht in der Grammatik sicherlich nicht.

Von Gegnern dieser Methode ist nun gesagt worden, dafs

sie gar nicht imstande sei, eine gentigende und sichere Erlernung

der Grammatik des Franztfsischen anzubahnen. Darin kann ich
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ihnen in gewissem Sinne nur reoht geben, wenn mit Grammatik

namlich jener ganze grammatische Wust gemeint ist, der bisher

durchgenommen und eingepaukt wurde — ein h&fslich Wort —

,

so dafs die Schtiler am Sohlusse ihrer neunj&hrigen Schulzeit

mehr yon grammatischen Einzelheiten gehOrt batten, als ibnen

bei einer neunzigj&hrigen Lekttire begegnen konnen. Wenn man
aber besoheidener ist und nur das wirklich Notwendige aus der

Grammatik, das was die Schulpraxis fordert, womit auoh fttr das

praktische Leben leioht gesorgt ist, dem Schtiler zu eigen machen

will, so geht das ganz vortrefflich an der Lekttire; das hat sich

sogar schon praktisch bewahrt z. B. an der hdheren Tdchter-

(Karolinen) Schule zu Eisenach, woselbst man — ausgenommen
in der obersten Klasse, wo die bisher bestehenden mangelhaften

Hilfsmittel ein andres Vorgehen forderten — nach der neuen

Methode das Franztfsische wie das Englische seit lfingerer Zeit

lehrt und befriedigende Ergebnisse auch f&r die Grammatik er-

zielt hat. — Es mufs nun freilich bemerkt werden, dais ja kei-

neswegs alle zu erlernenden grammatischen Formen und Regeln

einzeln in der Lekttire vorkommen mtissen, wie viele Gegner,

die offenbar noch eine mehr ftufserliche Auffassung von der

neuen Methode haben, zu glauben scheinen; wir hegen vielmehr

das zuversichtliche Vertrauen zu dem frischen Geiste unserer

Jugend, dafs er auch Schlufsfolgerungen zu machen imstande ist

und aus der Analogie selbstthatig Formen bilden kann — natiir-

lich geleitet und untersttitzt von des Lehrers Geschick, der sei-

nen Ztfglingen die Bracken — freilich keine Eselsbriicken —
zum Erfassen der Wahrheit zu bauen hat. Ja, auf des Lehrers

Ttichtigkeit, Umsicht, padagogischen Takt und F&higkeit, auf

seine anstrengende Thatigkeit kommt bei dieser Methode alles

an; der Lehrer hat vor allem daftir zu sorgen, dafsOrdnung und

Zusammenhang in die Einzelheiten kommt und keine ^endlose

Verwirrung und Unsicherheita erzeugt wird. In. der ganzen

Thfttigkeit des Sprachlehrers wird damit allerdings eine wesent-

liche Veranderung eintreten. Bisher war die Sache ja tf&r ihn

recht bequem, wenn er Lektion ftir Lektion seinen Pldtz durch-

machen konnte, Regeln und Vokabeln auswendig lernen liefs und

dann und wann alles repetierte, htibsch in der Ordnung seines

grammatischen Htilfsbuches, damit keine Verwirrung entstehe!

Das war freilich mit Recht mechanische Arbeit auf beiden Sei-

ten, bei Lehrern und Schulern! Solcher naiver Schlendrian kann

bei der neuen Methode nicht fortbestehen; und wenn Luppe und
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Ottens in dem Prospekt zu ihrem Elementarbuche der franzftsischen

Sprache (Ztirich 1885) meinen, man wolle den mitten in die FftUe

der sprachliohenErscheinungen hineingerissenen Schuler durch fort-

wfthrendes Bepetieren und Memorieren den ihn aufangs verwirren-

den Stoff und zuletzt auoh die Begeln bemeifitern lehren, so beweisi

das nur, dafe die Absichten der nenen Methode nooh wenig tief er-

fafst warden sind. Denn erstens soil der Stoff, also der Inhalt der

Lekttire, aaf keiner Stufe des Untemchts ein derartiger sein, d*fs

er den Schuler verwirre dafs die bestehenden Lesebticher

durohgangig fur den Anfangsnnterricht recht unbrauehbar sind, soil

hier ausdrueklich anerkannt werden — und zu seiner Bemeisterung

ein mechanisches Repetieren erfordere. Zweitens soil an der Lek-

ttire als soleher ganz und gar nicht gezeigt und gelehrt werden
— wie auch? — die Formen und Regeln zu bemeistern, sondern

diese sollen nur, mflglichst durch den Schtiler selbst, gefunden

werden, und zwar aus dem einfachen, aber psychologisch unum-
stflfslichen Grande, weii die auf diese Weise erworbenen Formen
und Regeln auoh ohne „fortw&hrendes u Eepetieren und Memo-
rieren leiohter im Besitz des Scbulers festgehalten werden. Es
mufs hier wieder hervorgehoben werden, dafs auch for diese

Seite des Unterriehts die bestehenden Lesebiieher wenig braueh-

har erscheinen (fiir den Anfangsunterricht in M&dchenschulen sind

nicht tibel die Biicher von Frl. Schmitz in Karlsruhe*), da sie

einen viel strengeren Plan verfolgen mftfsten, wenn sie „wirklich

den Unterricht tragen, nicht blofs begleiten odej* anregen sollen.a

(Munch.) Aber waren die Hilfebiicher auch da, so bleibt es im-

mer noch die Sache dps Lehrers von Anfang an, von Stunde zu

Stunde planmafsig vorzugehen und den Unterricht so zu lenken,

dafs am Ende ein systematisqhes Ganzes in den Kftpfen seiner

Schtder hergestellt ist, so dafs „die Eolle des Zufalls a gar nicht

vorhanden ist, dais die JSrgebnisse des Unterriehts durohaus nicht

der Seh&rfe ermangeln, die Sicherheit nicht zweifelhaft bleibt,

sich kein Tasten und Versuchen breit macht und die geistige

Bethfiltigung bestftndig eine durchaus strenge ist, so dafs endlich

„alles auch fur die ernstestep. Erzieheranspriiche befriedigend \st a

So aufgefa&t, so durohgef&hrt ist die neue Methodo auch weit

verschieden, ja innerlich entgegengesetzt jener Art und Weise

*) Nachdem diese Arbeit schon gedruckt war, kam mir durch die Gate

der Verfasser das „Lese- und Lehrbuch der franz6sischen Sprache" etc. von

Mangold und Coste in die Hand, das nach meinen Grundsatzen bearbeitet ist;

der Stoff des keaebucba entepricht meinem Ideal freilkh *ocb aicht.
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der Erlenrang des Franztfsisehen, \m welcher, wie Mtinch sagt,

- „der Lernende in medias res geftlhrt ward, an einem Sehrift-

steller tind eventnell an Vorgesprochenem Anschauungsmaterial

erhielt, dann aus dem vollen Materiale schopfend zur Naehahmung
tiberging, vorwiegend mit dem Sprachgefuhl operierte und schliefs-

lich etwas konnte, ohne dafs er viel theoretisch wufste." Bei

dieser Methode fehlte es an pr&ziser Denkarbeit fdr den Schuler

and ennangelte ebenso sehr bestimmter, sicherer Ergebnisse, auf

die es uns bei der nenen Methode ganz besonders ankommt.

Wie dim im einzelnen vorzngehen sei, znmal im Anfange

des Unterrichts, welche Teile der Grammatik zun&chst zu be-

arbeiten seien, was tiberhaupt herangezogen werden soil imd in

welcher Reihenfolge, allee das ist anch schon von verschiedenen

Seiten— Klotsch, Kfihn, Hornemann, Ldwe, Breymann, Bierbaum
— wenn anch noch nicht in tlbereinstimmender "Weise aufzustel-

len versnoht worden; ich gehe hier nicht weiter daranf ein, da

ich es mehr mit allgemeineren, grundsatzliehen Punkten zu thnn

habe, deren Verwirklichung im einzelnen dann doch erst ganz

und mit Erfolg bearbeitet werden kann, wenn ftber jene eine

allseitige Einigung stattgefdnden hat. Als sehr beherzigenswert

will ich indessen doch hier jene Vorschl&ge nicht unerw&hnt

lassen, die daranf hinansgehen, die Formenlehre und ganz beson-

ders die Konjugation von Anfang an in den Dienst der Syntax

zu stellen. Vorangegangen ist in dieser Beziehung ein schwei-

zerischer Padagoge, Namens Gregoire Girard (am Anfange un-

seres Jahrhunderts); auf ihn geht Breymann zurttck, nachdem

auch Kre&ner in seinen „tTbungssfttzen zur Erlernung der fran-

z5sischen Verbena sich diesem Grundsatze genahert hat, und

Bohm in seiner „franz6sischen Sprachlehre" einen entsohiedenen

Schritt zur Durchfuhrung dieser Methode gethan hat; am wei-

testen durchgef&hrt scheint sie mir bei Bierbaum in seiner mehr-

fach angefuhrten Broschtire „Die Reform des neusprachlichen

Unterrichts." Der Anschauung wegen gebe ich aus diesem Buche

eine Probe. Es heifet auf S. 99: „Dem 3. Schuljahre verbleiben

die sogenannten unregelm&fsigen Verben, das verbum reflexivum,

die Kongruenz der mit avoir konjugierten Partizipien, das Satz-

gefttge und besonders der Konjunktiv; die Methode bleibt natiir-

lich dieselbe, wie in den beiden ersten Jahreskursen. Das Kon-

jugieren wird nun auf grdfsere Satzverbindungen ausgedehnt

werden, worin der Schuler nachgerade eine ziemliche Virtuosit&t

erlangt haben mufs: Je desire ardemment que tu finisses bientot
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ta lettre; mon pere doute que tu aies appris bien ta le9on; notre

professeur craint que cette tache ne soit trop difficile pour nous;

aussitot que je serai de retour, je ne tarderai pas a venir vous

voir; des que j'eus rencontre mon ami, je lui communiquai cette

nouvelle; voici la poire que j'ai cueillie avec la permission de

mon pere; u. s. w."

Soviel kOnnte genugen, urn dem Bedenken entgegenzutreten,

dafs die „Lektiire-Methode a keine gentigenden und sichern gram-

matischen Kenntnisse vermitteln kflnnte. Bevor ich diesen Punkt

jedoch verlasse, will ich noch auf eine andre Seite des Bedenkens

zu sprechen kommen. Es grtindet sich das Bedenken — auch bei

solchen Gegnern, die mit weniger Grammatik zufrieden sind —
haupts&chlich darauf, dafs man meint, der Schiiler musse, wenn
der Unterricht mit der Lektiire beginne, gleich anfangs unter

der Masse des Stoffs und unter der Menge des Neuen in den

Vokabeln in seinem Interesse gel&hmt werden. Dazu bemerke

ich folgendes. Ich habe zunachst schon oben bertlhrt, dafs aller-

dings eine Hauptbedingung bei der neuen Methode die ist, dafs

der Stoff durchaus gar keine Schwierigkeit machen darf— nach

dieser Seite scheinen mir die Meurer'schen Bticher fur den Latein-

unterricht durchaus nicht tadelfrei — sondern sich vielmehr nur

bewegen darf auf Gebieten, die den Schiilern schon bekannt sind,

doch aber voll warmen Interesses fiir sie ist; es mufs also das

Sachliche eigentlich nur in dem neuen Gewande der fremden

Sprache auftreten, so dafs das dem alten Inhalte entgegen-

gebrachte Interesse der neuen Form zum Vorteil gereicht. In

bezug auf die Masse der einstiirmenden neuen Eindriicke durch

Fremdartigkeit und Unbekanntschaft der Vokabeln, lafst sich

nicht leugnen, dafs denen gegenuber den Schiiler wohl ein Ge-

fuhl der Unf&higkeit, sie zu bemeistern, und infolge davon Ver-

zagtheit und Unlust befallen ktfnnte, und deshalb mufs dieser

mtfglichen Gefahr entgegengetreten werden. Das kann aber da-

durch geschehen, dafs beim ersten franzGsischen Unterrichte nach

MOglichkeit solche W6rter zur Verwendung kommen, welche aus

der fremden in die Muttersprache und in die Sprache des Schii-

lers eingedrungen sind. Man mag ja vom Standpunkt der Rein-

heit unserer Sprache aufrichtig bedauern, dafs so ungezahlte

Fremdw5rter im Deutschen vorhanden sind, und mag auch auf-

richtig wiinschen und selber dazu beitragen, dafs eine weitgehende

Reinigung vorgenommen werde; alles das hindert aber nicht, dafs

wir uns im franzOsischen Anfangsunterricht dieser doch bestehen-
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den Thatsache bedienen und sie znm Nutzen desselben ausbeuten,

in der Weise, dafs wir an die der kindlichen Sprache gelftufigen

franzflsischen Fremdwflrter den Unterricht anschlielsen. Ich habe
vor, an andrer Stelle dem Gedanken eine greifbarere Gestalt zu
geben und zun&chst einmal mSglichst vollst&ndig alle diese W6r-
ter, deren Zahl eine tiberraschend grofse, nach den versohiedenen

Gegenden Deutschlands nattirlich schwankende ist, zusammenzu-
stellen und wenn mOglich den Versnch zu machen, 8us ihnen

kleine zusammenhangende Geschichtchen zu verfassen. Hier

kommt es mir nur darauf an, darzuthun, dafs die neue Unter-

richtsmethode die Schwierigk^iten keineswegs verkennt, die ihrem

Erfolge entgegenstehen, wenn gleich anfangs eine grofse Menge
unbekannter WOrter dem Lernenden entgegentreten ; dafs sie

aber auch glaubt, diese Schwierigkeiten vollstandig heben, ja

den Erfolg erst recht gew&hrleisten zu kftnnen, insofern es m6g-
lich win wird, den Anfangsunterricht im Franzdsischen nicht

allein stofflich, sondern auch beztiglich der Vokabeln an Be-

kanntes anzuschliefsen. Diese letztere Auffassung beztiglich der

Vokabeln scheint allerdings in weiteren Kreisen noch wenig ver-

breitet zu sein. Direkt angedeutet sind diese Gedanken bisher

wohl nur in Kreisen Herbart'scher Padagogen. Fftr den lateini-

schen Unterricht sind da auch htibsche Versuche gemacht wor-

den. (Vgl. Lehrproben und Lehrgange aus der Praxis der Gym-
nasien und Realschulen, 5. Heft, Okt. 1886.)

Urn noch einmal zusammenzufassen, was ich der Meinung

entgegenzusetzen habe, als k6nnen ttberhaupt an der Lektflre

keine sichern grammatischen Kenntnisse erworben werden, so ist

es folgendes: Der grammatische Stoff, den wir auf das Notwen-

digste, doch immerhin Ausreichende beschrtoken, kann allerdings

an der Lekttire und durch dieselbe nicht so ohne weiteres in den

sichern Besitz des Schiilers gebracht werden. Die Absicht ist

aber auch zun&chst nur, die Hauptsachen des grammatischen

StofFes von dem Schtiler selbst finden zu lassen. Dieses Selbst-

finden ist fi eilich die erste und breiteste Grundlage eines sichern

Behaltens, das dann eine weitere sttitzende und abschliefsende

Festigkeit erfahrt durch mtindliche TJbungen — vergleiche oben

die Beispiele — und schriftliche "Obersetzungen, auf die ich wei-

terhin zu sprechen komme. Urn besonders im Anfangsunterricht

die Selbstthfttigkeit des Schtilers zu erleichtern und seine Teil-

nahme zu erregen und zu erhalten, handelt es sich allerdings

noch darum, erst Bticher zn schaffen, die den Anschauungsstoff
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an einem bekannten und anregendfcn Inhalte darbieten, und das

in einer sprachlichen Form, die auch in lexikalischer Beziehung

dem Sehiiler mflgliohst wenig Unbekanntes bringt; die ferner

einen strengen Plan des zu verarbeitenden grammatischen Stoffes

verfolgen mtlssen. Von solchen Gesichtspunkten ausgehend und

mit solchen Hilfsmitteln arbeitend kann aber ein Erfolg nicht

fehlen. Dafs bei diesem Unterrichtsgange, das mufe wiederholt

mit Mtinch hervorgehoben werden, wdie mindere Muhsal nicht

etwa auf seiten des Lehrers ist, versteht sich. ABer wenn von

ihm gr6&ere Beweglichkeit, erhfthte Kraftanstrengung, emsageres

Suchen und Sorgen verlangt wird, so ist seine Stellung damit

ja auch eine wiirdigere, seine Selbstth&tigkeit eine grdlsere, seine

Persdnliohkeit schwerwiegender, seine Einwirkung erfreulicher.

Knecht des Schulbuohs zu sein, war doch von je ein subalterner

Beruf. Und erfordern belebtere Unterrichtsstunden einen grdfsern

Krafteaufwand, nun so mufs die Zukunft, wenn sie d^3 Gute

nach dieser Seite will, geringere Stundenzahl dem einzelnen Leh-

rer aufbfirden. Wirkliche Geistesarbeit lafst sich nicht wie Ko-

pierbeschaftigung zumessen und leisten."

Neben der Grammatik sind es die franzdsischen tJbersetzungs-

tibungen, mtodliche wie schriftliche, welche von der Mehrheit

der Reformer beseitigt oder ganz wesentlich beschr&nkt werden

sollen.

Die Schuld an dem mangelnden Ansahen, an welchem diese

tTbungen offembar leiden, mag wohl nicht am wenigsten der Urn-

stand tragen, dais ihnen im alten grammatisierenden Unterrichte

eine Stellung und ein Einflufs in bezug auf die Beurteilung der

Leistungsf&higkeit der Schtiler eingeraumt wurde, der ihnen nim-

mermehr zukommen kann; eine Stellung und ein Einflufs, die

(
sich bis in die elterlichen Wohnungen der Schulkinder in der

nachdrflcklichsten^ anhaltendsten, dabei fast ausschliefslich in der

unangenehmsten Weise geltend gemacht haben, die aber ganz

besonders den mit Exerzitien und Extemporalien geplagten Schii-

lern die Ursache unendlicher Aufregung, h&ufiger Verzagtheit

und Niedeifgeschlagenheit, der Unlust, der Gleichgtiltigkeit, des

passiven "Widerstandes gewesen sind; die endlich am meisten

dazu beigetragen haben, die tHberburdungsfrage in die Welt zu

setzen und diese vor das Forum der Medizin, insonderheit der

Psychiatrie zu bringen. Und dennoch bin ich nicht der Meinung

derjenigen Neuerer, die solche Ubersetzungsiibungen g&nzlich

aus der Schule verbannen wollen. Der Verfasser der Broschilre:
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„Der Sprachunterricht mufs iimkehr£nu
, hat das Wort ausge-

sprochen: „Das CFbersetzen in fremde Sprachen ist eine Kunst,

welehe die Schule niohts angeht." Auf Grand dieses Wortes

haben dann zahlreiche Gegner des tTbersetzens ind Franzdsische

den Kampf gegen dasselbe gefuhrt. Vietor und Bierbaum sind

besonders zu nennen.

Gegen den Ausspruch von Quousque tandem w&re nun zu-

n&chst zu erinnern, dafs das tTbersetzen ins Franzflsische, wie

tiberhaupt in fremde Sprachen, gar nioht als eine Kunst von den

Schulen betrieben werden soil, wenn bei Ubersetzungikunst an

Leistungen meinetwegen eines Wieland, Herder, Schlegel* Ghries

u. s. w. gedacht wird. * Dagegen kftnnte man darauf hinweisen,

dafs „Kunst a von „Konnena herkommt, und warum „Ubersetzen-

kflnnen" die Schule nichts angehen sollte, ist mir nicht verstand-

lich, da nach meiner Ansicht alles Kdnnen innerhalb ihrer Un-

terrichtszweige die Schule gar viel angeht. Ich lege natiirlich

kein grunds&tzliches Gewicht auf den Umstand, dafs beispiels-

weise in Preufsen eine tjbersetzung ins Franz&sische als Prtifungs-

aufgabe gestellt wird, wiewohl doch auch mit einer solchen Be-

stimmung gerechnet werden mufs, solange sie besteht. Dagegen

mdchte ich die Gegner der Ubersetzungsubungen fragen, ob sie

auch das „Schreibenk5nnen" aus dem Kreise der Lehraufgaben

verbannen wollen, welche der franzflsische Unterricht bis zu

einem gewissen Grade ldsen muls? Damit wiirden sie sich doch

sicherlich eines der vorzuglichsten Zuchtmittel des jugendlichen

Geistes begeben, einer Ubung, welche die mttndliche Sprach-

fertigkeit bei weitem iibertrifffc als „Kontrolle der Sicherheit in

Formenlehre und Syntax", und in letzter Linie bestimmt tilid

gewifs auch bef&higt ist, dem Schtder zu helfon, in der franztf-

sischen Sprache heimisch zu werden. Wenn dem Schreiben aber

ein solcher Wert innewohnt, so sehe ich nicht ein, warum das

tfbersetzen ins Franztfsische, zumal das schriftliobe, nioht an die-

sem Werte teilhaben soil, da es eine Vorstufe zum Schreiben ist.

Freilich kann nicht entschieden genug betont werden, dais den

tTbersetzungstibungen keinerlei selbst&ndige Stellung zukommt.

Sie sollen vielmehr nur eine Erg&nztmg der Lektiire in deren

grammatischer Aufgabe sein, indem sie helfen, den gramioatisehen

Stoff, welchen die Lekttire zu tlbermitteln hat, zu einem sichern

Besitztum der Schfiler zu machen, und diese anleiten, foei und

selbst&ndig iiber die grammatischen Kennt&isse zu verfftgen. Ich

denke also nicht entfernt daran, zu wtinsohen, dafs die Exerzitien
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und Extemporalien fortfahren sollten, eine Schreckensherrschaft

auszuiiben, wie leider so lange geschehen, eine Schreckensherr-

schaft, die darauf beruht, dafs alles Wissen und Kdnnen des

Schiilers im Franzdsischen aUwdchentlich beurteilt und abgeschazt

wird an einigen armseligen Satzen, welche der Schiiler entweder

zu Hause, und daun naturlich mit dem gesamten Hilfsapparat

an Grammatik und Wflrterbuch unter Beihilfe der Eltern, Ge-

schwister und oft sogar eines Lehrers, oder in der Schule ohne

Hilfsmittel unter tFberwachung durch einen Lehrer iibersetzt hat,

wobei die franzdsisch wiederzugebenden S&tze, abgesehen von

ihrem mflglichst gleichgtiltigenj faden Inhalte, meistens so ge-

wfthlt werden, dais sie eine rechte Musterkarte von Regeln dar-

stellen, welche gleich Fulsangeln umherliegen, den Schiiler hier

oder da zu Fall zu bringen! Freilich, solche tJbersetzungsubungen

kdnnen nicht scharf genug verurteilt, nicht hart genug verdammt

werden! Denn die hftuslichen TJbersetzungen erfullen ihren Zweck

nicht wegen der geringen eigenen Arbeit des Schiilers, die Ex-

temporalien aber stellen Aufgaben, deren Lftsungen Kunststiicke

sind, die allerdings die Schule nichts angehen; aufserdem sind

sie es aber gerade, welche den Schiiler jahraus jahrein mit be-

stftndiger Angst erfdllen, die ihn vor dem Schreiben oft zu wir-

rem Pauken der Regeln fuhrt, die „daran kommen", nachher
in nervflser Spannung erhalt, bis er den Ausfall der Arbeit er-

fahren hat: sie sind es, welche besonders den strebsamen Schii-

lern oft verderblich werden, wenn sie immer und immer wieder

den Anforderungen des Extemporale nicht gerecht werden k6n-

nen, indem deren Fortschreiten und ruhige Durchbildung durch

Abnahme des Interesses an dem ganzen Unterricht bedenklich

gestCrt wird. Darum weg mit dieser Art von tTbersetzungen,

die bisher gleichsam zur Krone des Unterrichts gemacht worden

sind, die bei Lichte besehen nur eine Verirrung schulmeister-

lichen Eaf&nements sind, die man vielleicht etwas hart, aber

kaum mit Unrecht eine p&dagogische Rohheit genannt hat. Zum
Gliick fur die Schuljugend scheint man in den letzten Jahren

doch immer allgemeiner zu einer richtigen Beurteilung des Wertes

wenigstens des Extemporale gelangt zu sein, zumal da von den

vorgesetzten BehOrden vielfach Schritte gethan worden sind, die-

ses schreiende tJbel zu beseitigen oder doch einzuschrftnken. In

Preulsen, in Baden, Hessen-Darmstadt, Sachsen, Elsafs-Lothrin-

gen u. s. w. sind dahinzielende Verfiigungen erlassen, und es

steht zu hoffen, dafs sie ihre Wirkung nicht verfehlt haben, sei
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es selbst gegen den Willen mancher eingefleischter Anhftnger

des Extemporale. Wer N&heres tlber diesen Punkt zu erfahren

wtinscht, mttge im Programm des Dorotheenstftdtischen Real-

gymnasiums die Abhandlung von Dr. Hirsch „0ber sohriftliche

tTbungen beim Unterricht in den fremden Spraehena (Ostern

1886) nachlesen.

Es fragt sich nan, wenn auf der einen Seite die sohriftlichen

tTbersetzungen in ihrer bisberigen Form nnd Wertschfttzung zu

verwerfen, auf der andern Seite solche tTbungen doch auch fer-

ner noch anzustellen sind, in welcher Weise dieselben zngleich

erfolgreich nnd versttodig angestellt werden kOnnen. Ich habe

schon oben darauf hingewiesen, dafs diese Ubungen im Dienste

der Lekttire stehen sollen und zwar so, dais sie nioht sowohl als

eine Spracherlernung, sondern vielmehr als eine Sprachbefestignng

nnd Bethfitigung erseheinen in bezng auf Grammatik und Vo-

kabelvorrat, welche beide die Lekttire geboten hat. Daraus er-

giebt sich nun zunftchst ganz von selbst, dafs die tJbersetzungs-

tlbungen sich auch ganz und gar an die Lekttire anzuschlie&en

haben, aus ihr herauszunehmen sind. Denn dadurch wird vor

allem eine bedeutende Erleichterung des Schlilers geschaffen nach

zwei Seiten hin, da er erstlich einen interessanten und bekann-

ten, also keinen schwierigen Stoff zu verarbeiten, zweitens mit

den Vokabeln durchaus keine Not hat, so dafs auf dieso Weise

die ganze geistige Thfttigkeit, welche der Schiiler ftlr eine solche

tJbung aufwenden kann, der formalen Seite zu gute kommt, auf

die es ja hier gerade ankommt. Hieraus wird sich aber ein

grofser Vorteil mit Sicherheit ergeben, nftmlich der, dafs bei wei-

tem der grdfsere Teil der SchUler auch imstande sein wird, sol-

chen schriftlichen Aufgaben zu gentlgen, und zwar immer zu

gentigen, da an Stelle der frttheren Angst, Verzagtheit und Un-

lust eine aus dem Kraftbewufstsein entspringende Arbeitslust

tritt. Eine Forderung ist dabei indessen nicht zu vergessen,

n&mlich die, dafs mit den schriftlichen tFbersetzungstibungen

nicht auf einer zu friihen, vor allem nicht auf der Anfangsstufe

des franzOsischen Unterrichts begonnen werden darf. Denn "Ober-

setzen heifst doch auch „Anwendung der Sprache in ihrem syn-

taktischenGefttge", setzt eine Sprachkenntnis voraus, die auf der

Unterstufe nicht vorhanden sein kann. Erst wenn die Haupt-

punkte der Formenlehre dem SchUler geltafig geworden sind,

wenn er durch reichere sprachliche Verarbeitung der Lekttire

angefangen hat, ein gewisses Sprachgeftlhl ftlr die franzflsische

24
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Satzkon&rnktibn ib sick zu entwickeln, dann lasse man die tfber-

setzungstlbungen beginnen; bis dahin mogen Absckriften mid

Diktate (diese letzteren i&tissen tiberhaupt wfthrend des ganzen

Unterribhts fottgesetzt werden) als gewils keilsame tFbungen al-

lein herrscken.

Was die Form der tTbersetzungen anlangt, so meine ich,

dafs, diet die Arbeit fortan keine derartige Schwierigkeit mehr

bietet, urn nicht reckt gut ohne Hilfe irgend welcher Art in der

Sckule angefertigt werden zu kdnnen, die Form des Klassen-

fcxeroitiums, nicht das Extemporale zu wahlen sei; denn wenn
atich die zentrale Stellung des Extemporale bei der neuen Be-

grenzung der Bedeutung der sckriftlicken tTbersetzungen g&nz-

lich fortfallt, so scheinen mir die sonstigen mannigfachen Be-

denken, die sich gegen dasselbe erheben lassen, doch noeh grofe

gefcug, um es fallen zu lassen. (Man vergleicke: Sokeibert, Pada-

gogisohee Arehiv 1872; Programm des Berliner Leibnitz-Gym-

nasiums 1884; auck die oben erw&knte Arbeit von Hirsck.) Da-

gegen glaube ick, da& das Klassenexercitium die ricktige Form
fur die sckriftlicken tFbersetzungsiibungen ist. Es wird demnack

dem Soktller zun&ckst der voltet&ndige Text gegeben und dann

in Buke und mit tTberlegung von ikm flbersetzt tmd aulserlich

sauber, leserliok niedergesckrieben. Bei solohem Vorgeken ist

der Lekrer leiokt imstande, alle Soktiler zu ttberwaoken, so dais

eine Unredliokkeit wirklick kaum wird ansgefiLhrt werden kdn-

nen. Dem Unterrickt gekt allerdings beim Klassenexercitium

immer eine ganze Stunde verloren. Das lftfst sick nicht ftndern,

^ckadet aber auck nicht, da die Zeit dem Kdnnen des Scktilers

sicker zu gute kommt. Auck bin ick der Meinnng, dais alle

vierzekn Tage ein solckes Klassenexercitium vollsttadig genug

an schriftlichen tfbersetzungsiibungen ist, zumal da inzwiscken

ein lebkafter Betrieb mttndlicker Ubungen ins Work gesetzt

werden kann. Diese mundlicken tfbungen sind ganz entsprechend

den sckriftlichen an die Lekttire anzuschliefsen. Hauptaugenmerk
ist zu rickten darauf, dais die Arbeit flott von der Hand gekt,

dais die tTbersetznngen von den Schxilern in fliefsender, zusam-

n^enh&ngender Rede kerausgebrackt werden, damit diese tfbun-

gen der mtindlichen Sprackfertigkeit vorarbeiten.

Wenn die tTbersetznngen in das Franzdsiscke in der vor-

besckriebenen Weise betrieben werden, wenn den sckriftlichen

auck das Odiuip. genommen wird, dafs nack ihnen allein die

Leistungsftlhigkeit der Scktller beurteilt und abgemessen, naoh
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ihnen allein die Reife oder Unreife ftlr die Versejtzung bestimmjb

wird, wenn sie gehandhabt werden so, dafs die Schifler sie mit

Lust betreiben in dem Bewufstsein, .auch an ihnen ihre Kraft

wirklich erproben zu kfonen, d^nn werden auch sie von einejr

fruchtbaren Wirkung far den Gesamtbetrieb, filr die Gesamtauf-

gabe des franzflsischen TJnterrichts sein.

Ich wende mieh hiennit zu dem dritten und letzten Streit-

pnnkte, den ich mir vorgenommen hatte, einer Ertfrterjing zu

unterziehen, zu der miindlichen Sprachfertigkeit und der damit

zusammenhftngenden Einftthrang der Lautphysiplogie in den TJp.-

terricht der Schule.

Bei alien Vorschlagen und Versuchen, den franzdsischen TJn-

terricht neu zu gestalten, sind wenige Punkte so betont, so in

den Vordergrund gestel,lt worden, als eine den bisherigen Ei;fol-

gen gegeniiber weit zu erhtfhende Leistungsfithigkeit im miind-

lichen Gebrauche der Sprache, und, da man die tJrsache der fis-

her hervorgeti^etenen Mangelhaftigkeit in der ungentigenden laut-

physiologischen Vorbildung der Schtiler zu erbKcken genpigt ist,

die Notwendigkeit, die franzdsische Aussprache und Sprachfertig-

keit von varnherein auf der Lautphysiologie aufzubauen. Welch^r

"Wert, welche Bedeutung der ptindliohen Sprachfertigkeit hier

und da beigelegt wird, mttge man aus folgender ptejle bei

Quousque tandem ersehen; S. 37 heifst es: „Bringen wir den

Schtiler dahin, dais er aufser in seiner Muttersprache auch
in der fremden Sprache denken u>nd sich ausdruc^en
kann, so haben wir, dftchte ich, genug geleig£et. a JUmlich,

wenn auch etwas bescheidener, driickt sich Bierbaum aup (S. 127):

„Nicht die Kunst des tThersetzens bleibt mehr das End^iel der

Spracherlernung, sondern die Pfthigkeit, seine Gedanken mtind-

lich und schriftlich in der Fremdsprache so gut als jndglich (das

l&fst sich noch hflren) ausdnicken zu Jernen." Diese extreme

Aufstellung des Sprechens als die eigentliche Aufgabe des fran-

zflsischen TJnterrichts findet aufser den Genannten noch ipanche

Vertreter, wie es scheint, besonders in akademischen Itreisen der

neuen Wissenschaft der Lautphysiologie. Wie ich diesen For-

derungen gegentiberstehe, ist leicht zu scfyliefsen aus (jien Aus-

fQhrungen, welche ich oben gegeben habe tlber den Zweck des

franz6sigchen TJnterrichts im Zusammenhange mit der gesamten

Aufgabe des Schulunterrichts tlberhaupt. Danach kann ich natiir-

lich in der mttndHchen Sprachfertigkeit durchaus nicht die djuint-

essenz des franz&sischen TJnterrichts finden. Das Sprecheh des
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Franzdsischen bleibt doch mehr oder minder eine ftulsere Fer-

tigkeit, worin es der gewdhnlich am weitesten bringt, der die

gewandteste Znnge hat. "Wie weit es aber auf der Schule ge-

bracht werden kann, l&fst sich bestimmt kaum sagen; dais bei

der beschr&nkten Zeit, welche die Schule dem franzdsischen Un-

terricht nur tlberlassen kann, es sieher nicht so weit gebracht

wird, dais wir zu jeder Zeit tlber das FranzGsische frei verfttgen,

wie tlber unsere Muttersprache, das bedarf weiter keines Nach-

weises, darin sind auch die urteilsf&higen Fachgenossen einig.

Wer far seine besonderen Zwecke eine so weitgehende Be-

herrschnng des Franzdsischen braucht, muls nach Frankreich

gehen und versuchen, wie bald und wie weit er durch einen

Aufenthalt daselbst sein Ziel erreiohen wird, die Schule kann
nicht den Beruf haben, das zu leisten. tTbrigens kann doch eine

so vollkommene Sprachfertigkeit nur einen praktischen Zweck
haben kdnnen (denn der Eitelkeit soil sie doch nicht etwa blofs

dienen?); ich mOchte aber nun wohl wissen, welches dieser prak-

tische Zweck sein sollte? Man wirft zwar viel mit Redewendungen
um sich wie: „dasFranz6sische sei unentbehrlich bei dem lebhaften

Verkehr und den tausendfachen engen Beziehungen, die zwischen

uns und Frankreich bestehen." Das sind aber doch nur, wie ge-

sagt, Redewendungen, durch die nicht bewiesen wird, dais der

Sprachunterricht erst genug gethan hat, wenn er den Schiller

dahin bringt, in der fremden Sprache zu denken und sich aus-

zudrticken wie in der Muttersprache. Ich mdchte wohl mal einen

statistischen Nachweis haben, um zu ersehen, wie viele Schiiler

unserer Realanstalten .in ihrem Leben in die Notwendigkeit ge-

raten, Franzdsisch sprechen zu mdssen! Und zugleich mOchte ich

wissen, wie viele, selbst wenn sie bei ihrem Abgange von der

Schule die beneidenswerte Vollkommenheit besessen h&tten, das

Franzdsische wie das Deutsche zu reden, wie viele, sage ich,

wenn sie wirklich das eine oder das andere Mal die fremde

Sprache gebrauchen mufsten, nicht die einst besessene Sprach-

fertigkeit aus Mangel an jeglicher tTbung soweit verloren hatten,

um gerade nur soeben noch sich aus der Lage herausreden zu

kdnnen! Das ist eben eine Eigenttimlichkeit der miindlichen

Sprachfertigkeit, dais sie nur durch fortgesetzte tTbung erhalten

werden kann; solche tTbung aber fehlt im ganzen und grofsen

im Inlande, und wo sie fehlt, da geht jene, je linger je mehr,

verloren.

Um nun auch meinen Standpunkt in der Frage bestimmt zu
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bezeichnen, so stehe ich nicht an, zu sagen, dais ich durchaus

nicht der Meinung bin, dafs dag Sprechen gar nicht geiibt wer-

den solle; ich habe auch nichts dagegen, dafs noch mehr darin

gethan werde als bisher, wenn die Hauptaufgabe des Unterriohts

dadurch nicht beeintrftchtigt wird, und ich will mich meinet-

wegen sogar zu dem Ausspruch von Mtlnch bekennen : „Das Be-

treiben einer fremden Sprache — es sei denn im theoretisch-

wissenschaftlichen Interesse — ohne das Ergebnis des Sprechen-

kdnnens bleibt eine sonderbare Sache, ein leiser Fluch der Lacher-

lichkeit haftet daran. a Nattirlich darf das Sprechenkdnnen nicht

auf ein floskelhaffces, seichtes Parlieren hinauslaufen — lieber gar-

nichts; wenn dagegen das Sprechen im Anschlufs an eine inhalt-

reiche Lekttlre betrieben wird, die freilich vorher grundlich und

vollstandig durchgearbeitet und in den geistigen Besitz des Schxi-

lers tibergegangen sein mufs, dann bedeutet doch auch das Sprechen-

ktfnnen eine geistige Arbeit, die wertvoll genug ist, um als Neben-

aufgabe im Unterricht ihr Becht zu bestehen behaupten zu diirfen.

Auch kann man ja hier gewisse Ntitzlichkeitsnicksichten gelten

lassen. Und so mag denn auch die neue Methode fortfahren,

diese Seite des franztfsischen Unterrichts zu pflegen, sind Zeit

und TJmst&nde gttnstig, auch noch mehr als es bisher geschehen

ist Nie darf aber die miindliche Sprachfertigkeit Hauptsache

werden oder auch nur die Erreichung des Hauptzieles irgendwie

behindern.

Sind nun unter den Neuerern im franzdsischen Sprachunter-

richt doch nicht gar zu viele, welche das Sprechen des Franz6-

sischen recht eigentlich in den Mittelpunkt der Aufgabe stellen,

so*ist die Zahl derer, welche mit jene» eine Einfahrung der

Schxiler in die Lautphysiologie fordern, um so grftfser, da selbst

solche z. Z. die Forderung bef&rworten oder gutheifsen oder we-

nigstens fur ungefehrlich halten, welche im tibrigen kaum mit

einem Fufse auf dem Boden der Neugestaltung stehen. Denn
alle Teilnehmer auf dem Arbeitsfelde der Reform stimmen darin

iiberein, dafs bei Neugestaltung der bisherigen Methode von

Grand auf anzufangen sei, und die Aussprache des Franzflsischen

in unsern Schulen eine grundliche Besserung erfahren mufs.

Nach den Behauptungen der eifrigen Befttrworter einer laut-

physiologischen Q-rundlegung der franzOsisohen Aussprache (man

vergleiche Quousque tandem, Vietor, Trautmann, dessen Urteil in

dem Satze gipfelt, dafs die Schulaussprache des Englischen und

FranzOsisohen grauenvoll sei) mufs ja freilich der Zustand der
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franzdsischen Aussprache ganz haarstr&ubender Art sein; inwie-

weit das richtig ist und keine tJbertreibung enthalt, mufs man
billig dahingestellt sein lassen, da es schwer halten mag, sich ein

anf Beobachtung beruhendes Urteil fibet die auf den deutschen

Sohulen herrsobende Aussprache des Franzflsischen zu bilden.

Zweifeln mflchte ioh nur, dais dieses ausnehmend barte Urteil

auf die Lebrerwelt, soweit sie f&r den franzdsischen TJnterricht

in Betracbt kommt, obne weiteres zutreffend sein dtbrfte. Fttr

die Schtiler kann man es vielleicbt cum grano salis gelten las-

sen. Denn sobald die einmal der unmittelbaren Zucbt der Lehrer

entsprungen sind, und ihren Sprachorganen das bequeme Haus-

kleid des beimiscben Dialekts angelegt haben, dann kommen al-

lerdings die franzdsischen Laute schlecht weg, und ftir solcbe

F&lle mag Kdrting (Gtedanken und Bemerkungen) gewife recht

baben, wenn er mit lustigem Spott die Verlegenheit des Deut-

schen schildert, der sich verleiten l&lst mit einem Franzosen eine

Unterhaltung in dessen Sprache zu versucben, da er weder or-

dentlich versteht, noch verstanden wird. Die Schuld nun for

diese zum teil gewifs nichts weniger als erfreulichen Zustande

hat main der alten Methode des Unterrichts — wie sie fast jedes

Lehrbucb aufsteigt — angeh&ngt, welche die GleichgtQtigkeit, die

Geringschfttzuug und nicht zum geringsten die Unfebigkeit der

Lehrer gegentiber einer richtigen und guten Aussprache des Fran-

zdsischen auf das beste untersttltzte. TJnd um nun all den un-

haltbaren, grauenhaften Zust&nden - die, ich wiederhole es, be-

hauptet, nicht bewiesen sind — ein grilndliches Ende zu macben,

wird eine Darbietung der Grundlehren der Lautphysiologie ver-

langt. Dies Yerlangefl ist ausgegangen von den in- und aus-

l&ndischen Lautphysiologen selbst. Daraus ma^ sich manches

tJbereifrige erklftren. Vielleicbt ist es sogar statthaft anzuneh-

men, dafs die Herren Vertreter dieser noch so jungen "Wissen-

schaft, in sich weder abgeschlossen noch einheitlioh, sogar a priori

jede Aussprache far schlecht und fehlerhaft erkl&ren, die nicht

auf Qrund vorangegangener Studien der Lautphysiologie ange-

eignet worden ist, und dafs demnach, da allerdings die Mehrheit

der fremdsprachlichen Lehrer in Deutschland zur Zeit ihrer Stu-

dien keine Gelegenheit hatte, sich mit der Lautphysiologie zu

befassen, ihr also fremd, meinetwegen unwissend gegentlbersteht,

die Lautphysiologen daraus schon auf einen grauenvollen Zustand

der Schulaussprache des Franzdsischen schliefeen. Um aber nicht

den Schein zu erwecken als h&tten die Behauptungen gar keinen
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fafsbaren Boden miter den Ftifsen, gar keine Berechtigung de&

Bestehens, so mills ich doch sagpn, dais auch ich in der Thai

glaube, die Aussprache sei keineswegs so betrieben worden, wie

ntttig, tind es gebe gerade auf diesem Gebiete noeh vieles, was
ein Verlassen der alten Wege bedingen kdnnte. Dafur sprechen

persGnliche Er&hrfcngen, daflir sprechen die landl&ufigen Lehr-

btlcher des Franzosischen in ihrer sogenannten „Aussprachlehrea
«

Und ich bin durchaus der Meinung, dafs auf diesem Felde viel

mehr Sorgfelt verwandt werden darf, dafs hier nachdrtlcklioher,

tiefer gearbeitet werden muls. Etwas anderes ist ee nun freilich,

ob man deshaib auch schon denjenigen beistimmen nm&, welehe

behaupten, eine riohtige Ausspracte sei den Schtilem nur beizu-

bringen durch die Lautphysiologie, und deshaib mttsse diese

Wissenschaft, solange eine gute Aussprache ein uneri&fsliches

Ziel des franzosischen Unterrichts sei, zur Erreichung dieses

Zieles in die Sehule hereingezogen werden. Dagegen 1st doch

zunachst — abgestehen von alien andern Bedenken — mit Fug
und Recht zu fragen, ob denn die Lautphysiologie schon em&
so fertige, so abgeschlossene Wissenschaft sei, da& ihre Ergeb-

nisse durchweg als sicher und damit tlberhaupt als befahigt an-

zusehen waren, in die Praxis hereingezogen zu werden und beim

Erlernen fremdsprachlieher Laute ale Grundlage verwendet zu

werden, als Wegweiser zu dienen. Die Herren Vertreter dieser

Wissenschaft mtissen darttber ja selbst die biindigste Antwort

geben kflnnen. Diese Antwort, ehrlich gegeben, mufste aber,

meine ich, eine veraeinende sein. Denn um nur einzelnes an-

zuftthren, so sind die verschiedenen Vertreter der Lautphysio-

logie sich doch durchaus nicht einig in bezug auf die Behand-

lung der Vokale: es stehen sich die Vertreter der englischen und

der deutschen Schule schroff gegenuber. Der englischen Sohulej

ausgegangen von Bell und Sweet, haben sich angeschlossen der

Schwede Storm, der Norweger Western, in Deutschland vor al*

lem der ausgezeichnete Sievers in Tubingen; wesentlich gehflrt

auch Vietor hierher, obwohl derselbe eine vermittelnde Stellung

einzunehmen sueht; einen eignen Weg schlagt der Englander

Evans ein. Zu den Hauptvertretern der deutschen Schule g»~

hdren Trautmann und Techmer. Wie tiefgehend hier aber nooh

die Untersehiede sind, mftge an einer Bemerkung von Western

nachgewiesen werden, die derselbe in seiner englischen Lautlehre

fftr Studierende und Lehrer (deutsche vom Verfasser selbst be-

sorgte Ausgabe, Heilbronn 1886) macht Es heUst daselbst, S.3,

Digitized by



— 384

Anmerk. 1 : „Von den Gegnern dee Systems (Bell-Sweet) hat sich

wohl niemand so dentlich ausgesprochen wie Dr. M. Trautmann

(in Artikeln in der Anglia tmd besonders in seinem Bach „Die

Sprachlaute" eta), der seine Meinung in den Worten zusammen-

fafet: Solange Bell nnd seine Freunde ihre Vokale nicht anch

naoh den Tonhtthen bestimmen, kann ihr System fiir die strenge

Wissenschaft ttberhaupt nicht in Betracht kommen. Ganz abge-

sehen davon, dafs das Bell'sche System von anerkannten For-

schern wie Storm und Sievers angenommen nnd daher far die

strenge Wissenschaft wohl schon in Betracht gekommen ist,

mfohte man fragen, ob ein solches Urteil auch mit den For-

derungen derselben strengen Wissenschaft vereinbar sei. Oder

sollen die Worte bedeuten, dafs nur Trautmann nnd seine Freunde

die strenge Wissenschaft erobert haben, und dafs jedes von dem
ihrigen abweichende System eo ipso unwissenschaftlich ist? In

seiner Besprechung der Phonetik von Sievers (Anglia IV, S. 66)

findet dann Trautmann ganz konsequent den Abschnitt tlber die

Vokale ohne alien Wert Schade um alle diejenigen, die aus dem
Sievers'schen Buche, sowie aus den Werken der englischen Pho-

netiker etwas gelernt zu haben glauben! Wir mtissen wohl alle

von vorne anfangen." Soweit Western. Httohst bezeichnend far

den Stand der lautphysiologischen Ergebnisse und deren Ver-

wendbarkeit far die Schulpraxis scheint mir auch eine Auslas-

sung Sweet's zu sein, die er macht tlber Victor's Besprechung

des Systems von Bell. Ich nehme diesen Passus aus: „Elemente

der Phonetik und Orthoepie des Deutschen, Englischen und Fran-

zdsischen etc. tf von W. Vietor. Heilbronn 1884. Nachdem zun&chst

Vietor sich ge&ufsert, dafs seine Auffassung von Bell's System

hdchgt wahrscheinlich eine unvollkommene und in manchen
Punkten irrige sein werde, da er allerdings keine mtindliche

Unterweisung darin gehabt habe, folgt Sweet's Auslassung fol-

gendermafsen:
%
— ^Bell's pronunciation of English is

Scotch modified strongly by purely artificial elocutionary habits,

and differs totally from mine. He was very careless about his

authorities for foreign languages. Like every one else, too, he

made mistakes. I have made many mistakes, and have been

quite as often misled by the mis-statements of natives, both

phonetic and unphonetic. Even you are too much
inclined to set up an artificial standard instead of first describing

facts. — — The difficulties of Bell's system lie in the vowels

themselves. The discrimination of 36 vowelsounda is really
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equivalent to pronouncing perfeotly at least six languages —
and how many can pronounce a single language besides

their own?" Soviel m6ge geniigen, urn meine Bedenken zu

rechtfertigen gegen die Verwendbarkeit der Lautphysiologie, so-

fern sie aus der Schwierigkeit und Unabgeschlossenheit der Wis-

senschaft selber entspringen.

Aber sehen wir einmal ab von diesen Bedenken. Nehmen
wir an, die Lautphysiologie verffrge schon iiber lauter sichere,

allgemein angenommene Regeln und Gesetze, und man beginne

mit einer mOglichst einfach gehaltenen Lautlehre des FranzOsi-

schen den Unterricht in dieser Sprache, sollten unsere Schiiler

damit wirklich, wie die Anhftnger der Lautphysiologie behaup-

ten, bei geringerer Mfihe eine bessere Aussprache erlan*

gen, als auf dem bisher eingeschlagenen Wege? Ich bezweifle

das in beiden Beziehungen. Zun&chst lfifst sich nun einmal nicht

wegdisputieren, dais, m&gen die Lautphysiologen sagen, was sie

wollen, ein solcher Betrieb der Lautlehre eine sehr wesentliche

Mehrbelastung fur die Sohtiler bedeutet, denn wenn Breymann
die grundlegende Behandlung der allgemeinen Lautlehre in 4—

5

Stunden, Trautmann sogar in einer einzigen meint abthun zu

kdnnen, so kann das doch nicht mehr beweisen, als daXs die ge--,

nannten Herren vom Unterricht in der Schule keine deutli<jhe

Yorstellung mehr haben. Handelte es sich um nicht mehr Zeit

und Arbeit, so ware es ja l&cherlich, noch darum zu streite%

soviel konnte man am Ende auch daran wenden, wenn es nichts

hfilfe. Nein, daran ist durchaus nicht zu denken, daft man so

leichten Kaufs davon kommt. Mag man sich immer auf das Not-

wendigste beschrftnken, was bleibt da noch fftr eine Masse von
Einzelheiten, die von den Sdhulern begriflfen, gelernt und gedbt

werden mtlssen, wenn auch nur von einem aufdftmmernden Ver-

standnisse der lautphysiologischen Gesetze fiir die Prams der

franzdsischen Aussprache die Rede sein soli. Beispiekweise reicht

doch das von Ktihn in seiner franz6sischen Grammatik auf den

ftinf ersten Seiten Gebotene aus der allgemeinen Lautlehre noch

lange nicht aus, um mit Erfolg die Bildung der franz6eischen

Laute vor den Schtilern zu behandeln. Es mtifste dooh notwendig

eine Auseinandersetzung vorhergehen dber Sprachorgane im all-

gemeinen, dann im besondern iiber Atmungs-, Artikulations und

Besonanzorgane und zwar an Anschauungsmitteln etwa aus Pa-

piermache; Zeichnungen reichen da keineswegs aus; nahere An-

gaben sehe man nach bei Vietor in der Zeitschrift fflr neufran*-
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zttsische Sprache und Litterateur, II, 1880. Nachdem so die not-

wendigen Vorarbeiten vollendet w&ren — was grftndlich weder

in einer noch in 4—5 Stunden mflglich ist — so dafs jeder Schfiler

genau fiber Lage und Amt seiner Sprachorgane im klaren ist,

anch schon getlbt hat, tiber diese zu beliebigem G-ebrauchc zu

verffigen, so kann es an die eigentliohe Arbeit gehen, an die

Bildung der franzflsischen Laute, das heifst auf seiten des Leh-

rers die Beschreibung der Beth&tigungen der Sprachorgane beim

Hervorbringen, anf seiten der Schtller Erfassen und Nachahmen
eben dieser Beth&tigungton und dadurch Nachbilden der einzelnen

franz5sischen Laute. Diese Arbeit ist nicht nur for das franzft-

sische Lautsystem, sondern fiberhaupt eine schwierige, die viele

Ausdauer erfordert; das habe ioh erfehren, als ich anfang der

siebziger Jahre in Jena unter Professor Sie vers' Leitung laut-

physiologische TJbungen betrieb. Nattirlich wird die Sache nicht

erleichtert dadurch, dafs sie im Massenunterricht vorgenommen
wird. Die Schulbucher, welche sich ernsthaft mit der Verwertung

der Lautphysiologie im Unterricht abgeben und einen Gang ihrer

Benutzting verzeichnen, beweisen auf das schlagendste die Schwie-

rigkeit itnd Umstandlichkeit der beabsichtigten Netterung. Man
nehme z. B. Breym'ann und Mdller her (zur Reform des neu-

sprachliehen Unterrichts S. 32), urn sich zu tiberzeugen; da heifst

es: „Um den Schfdern den Unterschied zwischen den beiden Haupt-

gruppen der Konsonanten klarzumaehen oder vielmehr sie die-

sen Unterschied selber finden zu lassen, beginne der Lehrer die-

sen Abschnitt damit, erst ein p, dann ein f deutlich vorzusprechen

und knttpfe daran die Fragen, die wahrscheinlioh sofort von den
aufgeweckteren Schtllern richtig beantwortet werden: „Was ver-

hindert, wenH ich p aussprechen will, den Luftstrom am Ent-

weichen?" Schtder: „Die Lippen". L.: „Was bilden die Lippen

beim Aussprechen des p oder des b?" Sch.: „Einen Verschlufe tf
.

L.: „Wie kann man daher wohl solohe Laute nennen?" Sch.:

wVerschlufskute
a

. L.: „Wie bricht bei dem p der Luftstrom

hervor, platzlich oder in lftngerer Dauer? tf Sch.: „Pldtzlicha .

L.: „Wie nennt man daher wohl solche pldtzlich entstandene

Laute?a Sch.: „Pl5tzliche a .... Der Lehrer fellt verbessernd

ein: „oder momentane Laute. Und bilde ich bei dem f auch
einen VerschluM" Sch.: „Neina

. L.: „Nun, wenn ich den Mund
nicht so weit aufmache wie bei a, e etc., sondern ihn wie beim
f mehr schliefse, was bildet dann die Mundhdhle?" Sch.: „Eine

Verengung oder eine Engeu
. L.: „Daher nennt man diese Laute
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Engekrate" u.s.w. u.s.w. In dieser Art geht es noch erne gauze

Weile fbrt ! „Diese Weitlftufigkeiten tun die richtige Aussprache

des p und b zu erzielen!a ruft Heller, mit recht unwillig, in

seiner Besprechung der Breymann'schen Bttcher aus. Ja, wenn
das alles wftre! Sieherlieh aber wird sich in der Schulpraxis dies

noch lange nicht so glatt abwickeln, wie Breymann-MCller die

Saehe denken und uns vormachen. Es ist im ganzen gar nieht

zu erwarten, dafe dife Schtiler wirkHch so ptinktliche Antrworten

auf die Breymann'schen Fragen bereit haben werden, Wie sie

ihnen oben in den Mund gelegt werden. Denn so deutlioh ist

dem, lautphysiologisch noch* ganzlich ungebildeten, Ohre der

Schtiler doch, urn nur eins herauszuheben, der Unterschied zwi-

schen stimmhaften und stimmlosen Verschlufslauten nicht so bhne

weiteres, da& die Schtiler ihn aus dem Vorsprechen des Lehrers

einfach heraushflren und definieren kdnnten; anch das Gehtfr be*

darf einer griindlichen Sehulung, ehe es zur scharfen Auffasstmg

fremder Leute geschickt wird. (Man vergleiche hieruber die Ein-

leitung zu „Sievers' Grundziige der Lantphysiologie.a) Will man
sich aber recht tiberzeugen, wie zeitraubend das lautphysiologi-

sche Vorgehen wird, mufs man das beztigliche Kapitel in Brey-

mann's franzflsischer Elementargremmatik fttr Realschtller naoh*

lesen. Ich setze einen Abschnitt zur Beleuchtung her. Auf S. 68

soil dem Schtiler die Verschmelzung von 1, n mit nachfolgendem

j klar gemacht werden; das geschieht, indem man zuerst so lang-

sam als mftglich a-n-i dann an sprechen und dabei den Vorgamg

der einzehien spezifischen Artikulationen beobaehten l&fst, d. h.

also folgende Vorgftnge: bei a-n-i 1) die a-Stellung, 2) Verschlufs*

stellung des n, 3) i-Stellung; bei an mufs der Schtiler dann mer-

ken, dafs anch zun&chst die a-Stellung angenommen wird, dais

sich dann aber die Zunge nicht zur Verschluftstellung des n naeh

vorne in die H8he hebt, sondern dafs sie noch wahrend des Ttf-

nens von a anf&ngt, in die far i (j) notwendige Artikulation ein-

zusetzen, ohne sie ganz auszufiihren, w&hrend ihr hinterer Teil

den gutturalen n-Verschlufs bildet Ich mflchte wissen, wie

lange es wohl dauert, bis alle SchtQer einer Klasse hinter diese

Vorgange kommen, sich dieselben zum Bewufstsein bringen; und

wie schwierig und zeitraubend mufs es fftr den Lehrer sein, sich

zu tiberzeugen, dafs die Schtiler wirklich alle die ekiaelnen spe-

zifischen Artikulationen beobachtet haben! Durohaus nicht ein-

facher geht es bei der Lehre von den Vokalen zu (dazu vergleiche

man Breymann in der franzOsistfheii Elementar-Grammatik; auch
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Sch&fer in seiner Broschiire: Die vermittelnde Methode; Horne-

mann: Zur Reform des neusprachlichen Unterrichts). Aus alle

dem mufs man notwendigerweise zu der tJberzeugung kommen,

dais eine Belehrung der Schiller liber die franzosische Aussprache

auf Grand der Lautphysiologie eine sehwierige und aufserst lang-

wierige Sache sei.

Aber mflge dem denn so sein, kdnnte man einwerfen, wenn

nur ein der geopferten Zeit entsprechender Gewinn sich heraus-

stellt, indem die Schtiler wirklich eine gate, vielleicht gar vor-

treffliche Aussprache des Franzflsischen sich aneignen. Bevor ich

tiber diesen Einwurf meine Meinung aufsere, mufs ich noch ein-

mal zurtickkommen auf die im Anfange dieses Kapitels beriihr-

ten Behauptungen der Laatphysiologen tiber die heutige Schul-

aussprache des Franzosischen. Ich habe da schon gesagt, dafs die

Vorwtirfe wohl mehr den Schtiler als den Lehrer trfifen. In der

That wird es sich schwer nachweisen lassen, dafs den Lehrern

der neueren Sprachen wirklich durchgangig der Vorwurf mit

Recht gemacht werden diirfte, in bezug auf die Aussprache sich

so grobe Nachl&ssigkeit, Unfehigkeit und Unwissenheit zu schul-

den kommen zu lassen. Es ist doch eine feststehende Thatsache,

dafs die franzdsische Sprache in den letzten IB Jahren Gegen-

stand eingehender Paehstudien geworden ist. Wenn nun auch

nicht geleugnet werden soil, dafs die Studierenden dieses Faches

durchgftngig einen Schwall von Kenntnissen au&ehmen mussen

(far die Staatspriifung), die mit ihrem praktischen Beruf als Leh-

rer des Franzdsischen oft wenig oder nichts zu thun haben, wenn
ferner auch zugestanden werden mufs, dafs den Professoren der

neueren Sprachen, um ein charakteristisches Beispiel anzufuhren,

gew6hnlich mehr daran liegt, ihren Zuhorern die Geschichte der

franzdsischen Buchstaben vorzutragen, als sie — so nahe gerade

das zu liegen scheint — uber das Wesen der franzosischen Laute

aufzukl&ren, so ist dennoch nicht daran zu zweifeln, dais die Be-

flissenen der franzdsischen Sprache im Verlauf ihres Studiums

vollstandig uber die Wichtigkeit der lautlichen Seite desselben

klar werden, ebenso wie uber die Notwendigkeit, es auf diesem

Gebiete zu einer sichern Herrschaft und zu einer gewissen Voll-

kommenheit zu bringen. Beweis dafur scheinen mir zu sein die

mannigfachen Bemiihungen der Studenten, meist nicht ohne

erhebliche Geldopfer, sich eine gute Aussprache anzueignen, sei

es auf der Universitat durch Privatstunden oder im Umgang mit

Franzosen, sei es durch einen Aufenthalt in Frankreich, in der
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Schweiz, in Belgien, so dafs die Mehrzahl, die ernst Strebefcden

auch gewifs ihr Ziel erreichen, die franztfsischen Laute richtig

spreohen und ihren Schiilern vorsprechen kflnnen. Wenn so denn

die Klagen fiber die schlechte Aussprache des Franzdsischen nor

die Schtiler treffen kflnnen, so wollen wir einmal sehen, wann denn
Anl&sse zu diesen Klagen im einzelnen sich bieten. Doch wohl

nur dann, wenn die Schtiler in der Klasse einen franztfsisehen

Text lesen, ein auswendig gelerntes Stuck Prosa oder Poesie vor-

tragen sollen, oder aufeerhalb der Sehule, wenn jemand, der auf

derselben sein Franzdsisch gelernt hat, zufellig einmal in die ihm
h6chst unbequeme Notwendigkeit versetzt wird, mit einem Fran-

zosen in dessen Muttersprache reden zu mtissen, also tiberhaupt

nur in F&llen, wo jemand genfltigt ist, zusammenhitigend fran-

zdsische Rede von sich zu geben, kann die ngrauenhafte
tf fran-

zdsische Schulaussprache beobachtet werden. Wer aber bei solchen

Gelegenheiten nicht allein sein franzdsisches Ohr offen, sondern

auch seinen einfachen gesunden Menschenverstand bei der Hand
gehabt hat, dem ist gewifs auch die Bemerkung nicht entgangen,

dafe die etwa grauenhafte Aussprache nicht sowohl auf Unkennt-

nis der rechten Laute, oder Unfehigkeit sie hervorzubringen be-

ruhte, sondern vielmehr darin offenbar ihren Grand hatte, dafe

die Sprechenden nicht gewohnt, nicht gentigend getibt waren,

^tlber den Laut zur Silbe, tiber die Silbe zum Wort, iiber dasj

Wort zum Satz, tiber das Wortsprechen zum Satzsprechen vor-

zudringen — denn das erst heiftt aussprechen k5nnen. u (Mtinch.)

Nicht die Mangelhaftigkeit oder Verkehrtheit dieses oder jenes

Lautes im einzelnen, deren Vorkommen und Mitwirken ich ja

keineswegs leugnen will, bringt den Eindruck einer grauenhaften

Aussprache hervor, sondern vor allem das Stottern, das Bade-

brechen, kurz die Unftlhigkeit des Zusammensprechens. Wer das

letztere meistert, der kann sicher sein, dafs ihm einzelne laut-

liche TJnrichtigkeiten gewifs nicht als Zeichen einer grauenvollen

Aussprache werden aufgemutzt werden. Und so glaube ich denn

getrost behaupten zu kdnnen, dafs, mag das harte Urteil der

Lautphysiologen tiber die Schulaussprache des Franz5sischen auch

richtig sein, doch damit keineswegs bewiesen ist, dafe Lehrer

und Schtiler nicht die richtigen Laute lehren und lernen, viel-

leicht nur, dafs die Letzteren nicht imstande sind, richtige Einzel-

laute im Zusammenhang der Rede auch richtig von sich zu ge-

ben. Wenn dies nun so ist, so fragt sich, was an diesem tTbel-

stande die Betreibung der Lautphysiologie andern und bessern
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kttnntfc? Ja, ich will noeh Waiter gehen mid einmal einen Augen-

hlick de& JLatitphysiologen recht geben, daft die heutige Methode

die Aussprache zu lehren, gar keine Riohtigjteit dpr Einzellaute

erreichen kann, nnd will dann fragen, ob, wenn die Lautphysio-

logie dem Schtiler zu richtigen Einzellauten verhilft, damit die

„grauenvollea Aussprache des Franzflfrisehen imZusammensprechen

verschwinden wtirde? Ich kann darauf jmr entschieden mit nein

antworten. Denn wenn es erst put Hilfe der Lautphysiologie

auch wirklieh mflglich wilrde, vollst&ndig scharfe mid echte fran-

z&dsche Laute hervorzubringen, so wftre damit eine Grundlage

geschaffen, die ich allerdings Air notwendig halte; aber weiter

gar nichts; denn fttr die Verwertimg und Verwendung der Einzel-

lante im Zfosammenhang der Rede ist damit nichts gethan nnd

kann auch von der Lautphysiolpgie ebensowenig etwas gethan

warden, wie es die bisherige Methode — Erlernnng der fi;anz5-

sischen Laute nnr oder fast ausschliefslich dnrchs Ohr — thun

konnte. Das Beherrschen der Einzellaute bedeutet Air das Zu-

sammenspreqhen ©ben nicht mehr als die Kenntnis der Klaviatur

und die F&higkeit, die einzelnen T6ne derselben anzuschlagen,

ftfcr das KLavierspielen. Das ZusammensprechenkOnnen, wie Munch
es nennt, mufs auf andern Wegen erworben werden, durch be-

st&ndiges Htiren, durch Sprechenmtissen tfiglich, sttfcadlich. So

gewinnt das Kind die Aussprache der Muttersprache, beziehungs-

weise des heinrischen Dialektes, so lernen wir eine fremde z. JS.

die franz#siscl*e Sprache durch fortgesetzten ausschKefsliohen

Umgang mit Franzosen. Unji weil anf unsprn Schulen ftir das

FranzOsische gerade nach dieser Seite hin niemals auch nnr an-

nahernd ein Ersatz geboten werden kann, so ist auch nicht daran

zu denken, (J&fs durch den Schuluntemcht, we#n er auch ajif

noch sp breiter lautphysiologischer G-rtpidlage aufgebaut wird,

das Zu3anH$e$spreehenk8nnen in wesentlich befriedigenderer

Weise erreicht wird als bisher, und die Herren Lautphysiologen

werden fortfahren miissen, tiber die grauenvolle Schulaussprache

zu klagen. Mtinch, dessen Euhe und tTberlegung, spwie dessen

Voruxteilslosigjkeit gewifs allgemein anerkannt werden, ftulsert

sich tiber die Wirkung einer lautphysiologischeja Behandlungs-

weise der Lel^e yon 4er Aussprache so: „Dals dpr Unterschied

zwischen dem, was bis jetzt war, und dem, was daa^n werden

kanp, so ga^z fundamental sei, wie erhoffit wird, gl^ube ich, wie

sphqn angpdeutet, nich^. Erstlich wird die Notwendigkeit des

Treffens durch keine, noch sp korrekte Lautbildimgsanleitung
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ganz beseitigt; die Niiancen sind z. B. bei dan Vokall&ngan vial

zahlreiehear, feiner, eigensinniger, als dafs Theorie und System

sie ganz bemeistern und sichem kfinnten. Dann blaibt die Ge-

fehr des Zurticksinkens in die nftchstverwandten deiutschen Laute
immerhin bestehen, da die fremden nicht kontinuierlich genug,

aondern nur in gewissen wenigen Ausnahmestunden oder Minuten

prodaziert werden und eine ruhige Gewohnheit nicht antsteht.

Endlich wird unter alien Umst&nden soviel von den persflnlichen

Eigenschaften des Lehrers abhangig bleiben, dafs ungleiche und
zum teil unerfreuliche Leistungen das Feld behalten." Auch Horne-

mann, im ilbrigen ein Anh&nger der Lautphysiologie, fiflqjjb, d$fs

wenn wir mit Hilfe dieser Wissenschafb in den Schiilem die

F&higkeit ausgebildet haben, die franzdsischen Worte mit dam
Geh8r in ihre wesentlichen Lauteinheiten zu zerlegen und die-

selben genau nachzusprechen, wir sie noch lange nicht franzO-

sisch aussprechen gelehrt haben. Darum will er wenigstens nicht

wie Breymann erst das ganze Lautsystem durchnehmen und
durchartikulieren lassen und dann erst zum Satzlesen, beziehungs-

weise Satzsprechen tlbergehen — bei welchem Verfahren er sogar

far die voile Aneignung der Einzellaute fftrchtet — sondern er

will von vornherein vom Satz ausgehen und sobald die Analyse

bis zum Einzellaute vorgeschritten ist, wieder die Synthase des

Einzelnen zum Satze eintreten lassen.

Aber noch andere Bedenken lassen sich erheben gegen eine

systematische Behandlung der Lautphysiologie in der Schulp

beim Anfangsunterricht im Franz&sischen. Ich fttrchte x#mUch,

dafs durch eine solche Behandlung der Lautlehre far die Rein-

heit und Vollkommenheit der Einzellaute nicht einmal das ge-

leistet werden wird, was man sich verspricht. Die Seh&ler, m-
mal auf der Stufe, wo das Franzflsische beginnt, haben zim&chst

gar kein Interesse ftir lautphysiologische VerhSltnisse der Spracl^e

und k6nnen es auch nicht bekommen durch die Art und Weise,

wie z. B. Breymann und Vietor die Sache behandeln. Breymann

meint, dais man ein wirkliches Interesse ftir die Lebre von der

Aussprache nur dadurch bei den Schtilern erwecken kann, dafs

man diesem Teile des Unterrichts eine auf wissenschaftliche*

Grundlage ruh^nde, dabei aber doch elementar gehaltene Be-

handlung giebt. Wie das mfcglich sein soli, ist mir nicht klar.

Warum weckt eine solche Behandlung der Grammatik denn ftir

diese nicht das Interesse? Warum fordert gerade. Breymann

unter den ^rsten ftir die JDarbietung der Grammatik die L^kttire



und zwar mit anregendem Inhalte, run das hierfittr erregte Inter-

esse zu benutzen fftr die Erlernung der Grammatik, die in dem-

selben Grade erleichtert wird, wie die Stftrke des Interesses steigt

an dem Inhalt. „Unbewufst tmd mtlhelos wird er sich: gar viele

Eigenttlmlichkeiten der fremden Sprache zu seinem geistigen

Eigentnm machen." G-anz reoht. Aber warum nicht dieses „be-

schleiehende Verfahren" (diese Bezeichnung stammt von Bernh.

Schmitz) anwenden, urn dem Schtiler die von der Muttersprache

abweichenden franzflsischen Laute znm Eigentnm seiner Sprach-

werkzeuge zu geben? Wie kann man im Ernste glauben, dais

das Interesse erregt werde oder wach bleibe bei den fortwfthren-

den Artikulationstlbungen, die Breymann anstellt an einzelnen

abgerissenen Wdrtern, ohne jeden Zusammenhang, deren Bedeu-

tung die Schtiler nicht einmal erfahren, so dais eigentlich an

ganz abstraktem Material herumgearbeitet wird. Eine solche

Lehrmethode ist ja schlimmer als alles, was je die systematische

Methode der Grammatik geleistet hat. Es ist einmal gesagt wor-

den — ich meine von Perthes — die sprachliche Erscheinung

all sich sei dem Schtiler ziemlich Nebensache, sie interessiere ihn

nur als Brtlcke, die zum Inhalt ftlhre. Mindestens mit demselben

Bechte lftlst sich das von den lautlichen Erscheinungen in der

Sprache sagen. Und wenn Kilhn, mir aus der Seele geschrieben,

sagt (Vorrede z. s. Grammatik, S. IV): „Zweifellos ist die Gram-

matik eine Abstraktion von der Sprache und existiert nur in

Und an ihra , so sind doch sicher die franzCsischen Laute nicht

weniger nur an der franzdsischen Sprache vorhanden; und wenn
derselbe Verfasser verlangt, dafs die Grammatik nicht vor, nicht

getrennt von, sondern an der Sprache gelernt werden soil, so

sehe ich wahrlich nicht ein, warum dieselbe Forderung nicht ftlr

die Erlernung der franzdsischen Laute erhoben werden mftlste.

Dieser Forderung werden aber die Hauptvertreter des lautphysio-

logischen TJnterrichts nicht gereoht; auf dem Wege, den sie ein-

schlagen, ist nicht daran zu denken, dafs die Schtiler den pho-

netischen Belehrungen auf die Dauer Interesse entgegenbringen;

mit dem Schwinden des Interesses aber wird rasch — zumal bei

der Menge des Stoffes, womit' der Schtiler gleich anfangs tlber-

schtlttet wird — die Klarheit und Sicherheit der Auffassung

dahin sein und damit eine deutliche genaue Nachbildung der

franzdsischen Laute, das eigentliche Ziel der phonetischen Be-

bestrebungen, so dais alle Arbeit umsonst w&re.

Freilich ist nun leicht einzusehen, dais eine systematische
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Behandlung der Lautphysiologie keine Aussicht hatte, in den

Schulen aufzukommen, falls man Hornemann's Vorschlage fol-

gend, um dem Mangel an inhaltlichem Interesse zu begegnen,

nach induktiver Methode bei Gelegenheit der Lekttire erst die

lautphysiologischen Einzelheiten durchnehmen und sie sp&ter zum
System sammeln wollte. Denn bei einem solchen Vorgehen wiirde

doch ein sehr sorgfaltiges Lesen oder Vorsprechen der Satze

durch den Lehrer, und ebenso ein genaues Nachlesen und Nach-

sprechen durch die Schuler, einzeln und im Chor, erforderlich

sein, selbst der Heifssporn Bierbaum fordert dies, bevor zu einer

"Dbersetzung, Erklarung des Inhaltes und grammatischen und
lautphysiologischen Besprechung geschritten werden konnte.

Hierbei wird aber gleich eine Fiille Lautliches durchaus richtig

durch das Ohr aufgenommen, sowohl mit der Mutterspracbe tJber-

einstimmendes als von ihr Abweichendes, zumal, wenn es viel-

leicht beim Beginn gelungen ist, den Schulern den Unterschied

deutlich zu machen zwiscben der Indiflferenzlage der Sprachorgane

der Franzosen und der Deutschen. Alles aber, was bei dieser

Gelegenheit — und ich denke als festes Eigentum — erworben

worden ist, wird dann doch niemand mehr lautphysiologisch be-

schreiben und begriinden wollen einer systematischen Phonetik

zuliebe: denn Selbstzweck soil die Lautphysiologie doch wohl in

der Schule nicht sein. Demnach l&fst sich also sagen, dafs eine

systematische Lautphysiologie unpadagogisch
,

unpsychologisch

betrieben, ihre Absicht verfehlen wird, dagegen p&dagogisch be-

trieben uberflussig wird, da in letzterem Falle man die Laut-

physiologie hSchstens ftir einzelne schwierige Fftlle heranzuziehen

brauchte.

Ein ferneres Bedenken, das ich gegen die lautphysiologische

Behandlung der Aussprache habe, entspringt aus der zugleich

mit jener verlangten Ubung in der phonetischen Umschrift, die

einer richtigen Auflfassung der Laute zu Hilfe koinmen soil, nach

Meinung und Forderung der Phonetiker. Diese phonetische Um-
schrift, welche einerseits als tlbung von den Schulern vorgenom-

men werden, andererseits jeder neuen Vokabel behufs Sieherung

ihrer Aussprache — und das nach all den lautphysiologischen

Qualen! — in Grammatik und G-lossar hinzugefugt werden soli,

hindert ganz entschieden die Erlernung der Orthographie in be-

denklichem Mafse. "Wer daran zweifelt, der bedenke doch, was

die sogenannten Aussprachebezeichnungen — deutsche Umschrei-

bungen — die in vielen franzSsischen tFbungsbuchern (besonders

25
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auch m einigen von Plfltz) zur Anwendting kommen, sohon fur

Unheil in der Rechtschreibung anrichten, obgleich den Schtilern

wenigstens von vorsichtigen Lehrern immer und immer wieder

gesagt wird, sie sollen diese Umschreibungen ganz au&er acht

lassen, da sie nieist unntitz, sogar falsch seien; es hilffc nichts,

immer kommen die Schiller in schriftlichen "Cfbungen an mit

Wortern im Gewande der besagten Umschreibungen, Das wird

aber nach meiner tJberzeugung noch schlimmer werden mit den

phonetischen Umschriften, weil den Schiilern doch best&ndig die

Wichtigkeit dieser Umschriften eingeprftgt und weil ihnen durch

den ganzen phonetischen Lehrbetrieb mSglichst klar gemacht

wird, dafs diese Umschriften eigentlich die wahren, allein be-

rechtigten Schriftbilder der Sprachlaute sind, nicht aber ihr ge-

wohnliches orthographisches Gewand. Was Hornemann zur Ab-

wendung dieser Gefahr an Mitteln vorschl&gt, verspricht keinen

grtindlichen Erfolg. "Wiederholtes Lesen der orthographisch ge-

schriebenen "Worter, orthographisches Schreiben nach dem Laute

(Diktat), Auszeichnung der orthographischen Schreibung durch

den Druck, sind doch Mittel, die man auch bisher schon gegen

die geringere Gefahr anwandte, ohne dafs man sich durchschla-

gender Erfolge ruhmen kann.

So erheben sich also gegen die Hereinziehung der Laut-

physiologie in den franzSsischen Schulunterricht eine Reihe

schwerwiegender Bedenken, denen durchaus kein bedeutender,

ja auch nur sicherer Gewinn fur die Gesamthebung der franzo-

sischen Aussprache gegentiber steht, und ich bin daher der

Meinung, dafs die Schule diese Neuerung ablehnen und bei der

bisher befolgten Methode, die franz6sischen Laute durch das

Ohr aufFassen und lernen zu lassen, bleiben musse. Die Haupt-

sache bleibt ja unter alien Umst&nden doch die praktische

Ubung und die gute Aussprache des Lehrers selbst. wSogenannte

phonetische Schulung", sagt Professor Gutersohn, ^halten wir,

gelinde gesagt, fur eine Phrase, und es ware im hochsten Grade

zu bedauern, wenn der Sprachunterricht nach und nach

ganz in Lautphysiologie und Lautlehre stecken bliebe. Hoffent-

lich erwehren sich namentlich die praktischen Schulmanner noch

beizeiten dieses traurigen Formalismus." Ich glaube tlbrigens

zuversichtlich, dafs ein franzosischer Unterricht, der die Lekttire

in dem Mafse, wie ich es im Vorhergehenden verlangt habe, in

den Vordergrund stellt, eine Besserung der franzflsischen Aus-

sprache mit herbeifiihren wird, da ja bei diesem Vorgehen der
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&6hulef unendlich viel mehr hflren mufs und dadurch, was das

Entscheidende ist, sein Ohr scharfen kann, ferner aber auch

durch bestandiges Nachlesen und Nachsprechen seinen Sprach-

organen eine ganz andere Ubung angedeihen lassen kann, als

bisher; aulserdem aber stimme ich Korting (Qedanken und Be-

merkungen iiber das Studium der neueren Sprachen auf den

deutschen Hochschulen) vollkommen zu, dafs man sich in die

Thatsache finden mu&, dafs ein grofser Teil der Schuler die

fremde Sprache mehr oder weniger mangelhaft aussprechen wird.

Wer will tiberhaupt sagen, es sei wirklich eine vollkommene fran-

zosische Aussprache fur uns erreichbar? Wer mag es auch wtin-

schen, da schon ein hoher Grad der Fahigkeit, das FranzGsiscbe

echt zu sprechen, die Ausspracbe des Deatschen so verderben

kann, dafs mir wenigstens eine weniger gute Aussprache des

Franzosischen ertr&glicher ist. Um aber den Lautphysiologen

doch nach einer Seite hin ein Entgegenkommen zu zeigen,- nn-

terlasse ich nicht, auszusprechen, dafs ich es fur wichtig und

notwendig erachte, dafs die Lehrer der neueren Sprachen einen

weitergehenden Einblick in die Lautphysiologie und in die Laut-

bildung des Franzosischen sich verschaffen. Ein dahin gehender

Nachweis mufs geradezu in der Staatspriifung verlangt werden,

die sich daftir manches unntitzen, pedantischen Krams entklei-

den darf.

Eisenaoh. L. Baetgen.

I. Philologie.

0. Korting, Encyklopadie und Methodologie der romanischen

Philologie mit besonderer Beriicksichtigung des Franzosischen

und Italieniscjben. III. Teil. Die Encyklopadie der romanischen

Einzelphilologien. Heilbronn 1886, Henniger. XX. 837 S. 8°.

M. 10.

Endlich liegt er vor uns, der dritte und Schlufs-Teil des im-

posanten Unternehmens, dessen erste Bande eine beif&llige, ja

enthusiastische Aufnahme gefunden haben. Es hat damit ein

Meisterwerk der romanischen Philologie seinen Abschlufs erhal-

ten, ein Werk, das in der Bibliothek keines Romanisten fehlen

darf, dem jeder Leser aufser schnellem Zurechtfinden auf dem
gewaltigen Grebiete und stets bereitem praktischen Rate reiche

Belehrung verdanken wird. -r- Wie der Titel angiebt, befafst

sich Kdrting in diesem Bande mit der Encyklopadie der roma-
25*
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nischen Einzelphilologien, in der Weise, dafs er zun&chst das

Gebiet der Spraohe (Franzftsisch, Provenzalisch, Cafcalanisch, Spa-

nisch, Portugiesisch, Italienisch, Bato-Romanisch, Rum&nisch) be-

grenzt> dann die Geschichte der Sprache darstellt, die G-eschichte

der betreffenden Philologie skizziert, Bemerkungen fiber die

Dialekte und den Wortschatz der Sprache einflicht, in kurzen,

aber vollstandig gentigenden Umrissen die Flexion, Syntax und

Metrik bespricht und dann besonders ausf&hrlich die Litteratur-

geschichte nebst bibliographischen Angaben behandelt. Am besten

kommt selbstverstandlich das Franzftsische fort; bier Lficken zu

finden, mochte, wenn man den Zweck des Buches vor Augen
hat, schwer sein, wahrend andererseits Ref. bei dem spanischen

und italienischen Teile manches vermifet, was einer Erw&hnung
vielleicht wert gewesen ware. Doch ist sich der Verf. dieser

Mangel selbst wohl bewufst gewesen und erkennt dies mit ihm
wohlanstehender Bescheidenheit an, deshaJb sei es feme von uns,

uns in kleinlicher Aufzahlung derselben zu ergehen. Wohlthuend

beriihrt die freundliehe, von dem tiblichen Tone bornierter Ka-

thederweisheit himmelweit verschiedene Lehrweise Korting's, auf

die wir schon friiher hingewiesen haben (Franco-Gallia I, pg. 33),

Zu s&mtlichen Teilen der Encyklopadie soli in Kiirze ein Index

als besonderes Heft erscheinen.

Cassel. A. Krefener.

H. Breymann, Franzosische Grammatik fftr den Schulgebrauch.

Zweiter Teil: Satzlehre. Mtlnchen u. Leipzig 1886, R. Olden-

bourg. 108 S. 8°. M. 1,25.

"Wenn ein Gelehrter wie Breymann eine Elementargrammatik

zu verfassen unternimmt, darf man sicher sein, da& sie nicht nach

dem seit langen Jahren iibliohen Schema angelegt ist, sondern

ihre Eigentiimlichkeiten hat, nicht eben in den Sachen, denn

diese sind nun einmal gegeben und vorgeschrieben, wohl aber

in der Methode und in der Anordnung.

GHeichwohl wird man einzelne Bemerkungen finden, die sonst

in Schulbtichern vergeblich gesucht werden, wie S. 57: „Auf ein

substantivisches Adjektiv kann im Franzosischen nie unmittelbar

ein Relativsatz folgen." Die Ausnahmen, welche von diesem

Sprachgesetz vorkommen, in s&chlicher Bezeichnung etwa le beau

qui — , le beau idial qui — , le vrai qui — , le nouveau qui —

,

le pis qui — , und als Personenbezeichnung le nouveau venu
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qui —, le nouveau 116 qui —, les nouveaux maries qui — etc.

kOnnen fuglich dem Anfenger noch vorenthalten bleiben. Aucli

die Zurechtweisung S. 6, dafs. in einem Satze wie il faut te d6-

fendre ein erstes te zwischen il und faut zu fehlen habe, wird

nicht nur den Schiilern, sondern auch manchem jtingeren Lehrer

niitzlich sein, wie auch S. 34 die Angabe des verschiedenen Ver-

haltens in der tJbereinstimmung des Pradikats mit den durch

ni — ni oder ou verbundenen Subjekten.

Die Forderung mancher Reformer, die Sprachregeln von den

Schiilern selbst aus zusammenhangenden Lesestiicken in buntem

Durcheinander sich entwickeln zu lassen, beriicksichtigt der Ver-

fasser selbstverstandlich nicht im entferntesten; wer eine Gram-

matik schreibt, kann es auch gar nicht. Aber er geht von ein-

zelnen zusammenhangslosen Beispielen aus, in welchen die Regel

erkennbar ist, und durch welche auf sie hingeleitet werden soil:

erst das Beispiel, dann die Anweisung. So sachgemafs das auch

sein mag, eine Erleichterung fur den Schiiler wird es eben nicht

in alien Fallen sein. Werden ihm S. 7 neben einander vorge-

fuhrt: Je me suis tu. II a ete puni. Nous avons subvenu a ses

besoins. Elle avait disparu dans la foule, so mufs die Verschie-

denheit dieser Ausdrucksweisen ihn eher verwirren als sie ihn

aufklaren kann. Eine voraufgehende Anweisung iiber diese wegen
ihrer Ungleichheit iibrigens zu trennenden Falle wird, sollte ich

meinen, ihm eine sicherere Schulung gewahren. Es ist dies einer

der Falle, in denen ich, wenn ich nach dem Buch zu unterrichten

h&tte, von seiner Methode abweichen wtirde, wozu er tibrigens

auch selbst, im ersten Teil seines Elementarbuchs, dem Lehrer

die Freiheit gestattet.

Ich wtirde, auch in betreff des Gebrauchs, gerade hier in

Einzelheiten von Breymann abgewichen sein. Unter den In-

transitiven, bei denen avoir die Thatigkeit, etre dagegen den

durch dieselbe hervorgerufenen Zustand bezeichnet, findet sich

bei ihm auch perir, obgleich in den Anmerkungen hinzugesetzt

wird: jetzt meist nur mit avoir. II est peri, wiewohl noch aus

Pascal, Boileau, Vertot, Fenelon, J. -J. Kousseau angefuhrt, ist

aus dem Munde der Gebildeten seit der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts abgekommen; schon das Dictionnaire grammatical von

La Touche verwirft diese Ausdrucksweise; sie geh^rt nur noch

der Geschichte der Sprache, nicht mehr dem guten Gebrauch an.

Dagegen wtirden apparaitre und disparaitre besser zu den Verben

gestellt werden, bei denen, und zwar ziemlich unterschiedslos,
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avoir und etre vorkommen, wenn auch bei apparattre das erstere,

bei disparaitre das letztere wenig tiblich ist. Diese Entscheidung

beruht auf der Autoritat des Dictionnaire de TAcadimie und dem
Gebrauch der Schriftsteller, und der Verfasser h&tte, weil auch

Pldtz sie so getroffen hat, nicht von derselben abgehen sollen.

Breymann fangt — und darin hat er vollkommen recht —
die Syntax mit dem Verbum an. Die Anweisungen zur Ver-

wendung der Zeitformen sind deutlich und kurz abgefafst; als

Folge der S. 12 unter 2. beigebrachten Eegel tiber die im Im-

perfectum stehende noch im Verlauf begriffene Handlung, welche

eigentlich in erster Linie stehen miifste, hatte wohl erwahnt wer-

den dtirfen, dafs pendant que stets das imparfait erfordert, tandis

que nur, wenn es dem Nachsatze vorangeht, nicht aber, wenn
es ihm folgt und in dieser Weise eine angefangene Erzahlung

fortsetzt. S. 13 unter der Uberschrift Die beiden Plusquamperfekte

ist es dem Verfasser begegnet, in dem Satze Le coup decisif fut

frappe dans la Bourgogne die passive Form des pass6 defini „fut

frappe" in der Ubereilung fur das zweite Plusquamperfektum

(oder passe anterieur) anzusehen. Es hatte in demselben Para-

graphen auch wohl angegeben werden konnen, wann nach lorsque,

quand, des que, aussitot que das passe anterieur unbedingt er-

forderlich, wann dagegen das plusqueparfait tiblich ist: nam-

lich, abgesehen von der wiederholten Handlung, das erstere im
Vordersatz der Erzahlung, das zweite bei einer nachtr&glichen

oder beilaufigen Zeitangabe. So unterscheiden sich : Lorsque An-
nibal eut ete nomme general en chef, il entreprit de subjuguer

les peuples de PEspagne que son predecesseur n'avait pas encore

soumis, und Amilcar fut tue dans une bataille, lorsqu'il avait

deja resolu d'attaquer les Eomains dans Tltalie. Es ist ebenso im
Lateinischen bei postquam: postquam in Hispaniam venit, populos

ejus terrae subjicere aggressus est neben Hamilcar nono anno post-

quam in Hispaniam venerat in proelio occisus est. Ich vermisse

iibrigens diese fur den Stil so wichtige Unterscheidung in alien

franz5sischen und lateinischen Grammatiken, die ich einzusehen

Gelegenheit gehabt habe.

S. 14 wtirde die Fassung: „Die beiden Konditionale stehen

3. im Bedingungssatze" der Deutlichkeit wegen zu &ndern sein

in: 3. im Nachsatze des Bedingungssatzes.

S. 21 fuhrt Breymann unter den Zeitwortern, nach welchen,

wie nach empecher, eviter, prendre garde, gewfthnlich ne vor

dem verbe des Nebensatzes (im subjonctif) steht, auch d6fendre
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auf. Dies ist unbedingt zu streichen. Das Dictionnaire de FAca-

demic hat dartiber nur den einen Satz und diesen ohne ne: J'ai

d^fendu que vous fissiez telle chose. (Holder fiihrt aus Delille

an: Defends qu'aucun objet d'un augure sinistre Ne trouble le

presage ainsi que le ministre. Aber hier steht ne wegen aucun.)

Dagegen hatte il ne tient pas a moi, a quoi tient-il mit fol-

gendem ne (entsprechend dem lateinischen quominus hinter per

me stat) bei den oben angefuhrten Verben erwahnt werden sollen.

Nach der Wortstellung, deren Regeln hin und wieder einen

klarerern Ausdruck hatten finden ktfnnen, folgt der Pr&dikats-

nominativ, das nahere Objekt, das entferntere Objekt (a und de),

die FurwOrter, der Infinitiv, die Prapositionen, das Adverbium,

die Stellung des Eigenschaftsworts, die Participien, die substan-

tivischen Attribute (mit de und a), endlich die „mehrfachen

Satze". Ich sehe wohl, welche theoretische Riicksichten den Ver-

fasser zu dieser Anordnung gefuhrt haben, Riicksichten, die er

freilich doch nicht konsequent hat durchfuhren konnen; denn die

relativen und die interrogativen Pronomina, wie die iibrigen un-

ter der Rubrik Subjekt und Objekt abgehandelt, gehoren denn

doch, so weit die fragenden Furworter eine indirekte Frage ein-

leiten, dem Kapitel des zusammengesetzten Satzes, den Substan-

tivs£ltzen an. Aber bei einem Schulbuche sollte eher die Praxis

als die Theorie das leitende Prinzip sein. Die Leichtigkeit der

Auffassung von seiten des Schiilers und sein Bediirfnis sollten

die Aufeinanderfolge der zu behandelnden Gegenstande mehr be-

stimmen als die wissenschaftlichen Anschauungen des Lehrers;

ob jene, ich meine Erleichterung und Ubersichtlichkeit, hinrei-

chend gewahrt sind, mochte niemand, ohne mit der Satzlehre

Breymann's einen Versuch gemacht zu haben, entscheiden dtir-

fen. Theoretisch richtig mag es z. B. sein S. 41 parler a haute

voix und S. 93 une lecture a haute voix getrennt aufzufuhren;

lernen lafst sich wohl beides leichter zusammen. Und ebenso ist

es mit manchem andern. Aber der Gebrauch erst wird lehren,

wie sich die Anordnung bewahrt. Ich meinerseits wiinsche sehr,

dafs ein in jeder Beziehung den eifrigen Bestrebungen des Ver-

tassers entsprechender Erfolg seinem Buche zu teil werden m6ge.

Berlin. H. J. Heller.

A. Tobler, Vermischte Beitrage zur franzosischen Grammatik.
Leipzig 1886, Hirzel. 238 S. 8°. M. 5.

Diejenigen, welche der GrOber'schen Zeitschrift fur romanische
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Philologie ein aufinerksames Studium widmen, werden schon oft

sich an den Tobler'schen Beitr&gen znr franzflsischen Grammatik

erfreut und nicht nur die Belesenheit, sondern auch den Scharf-

sinn dieses Gelehrten bewundert haben, mit dem er sprachliche

Erscheinungen auffafst, sie auf ihren Ursprung zuriickfuhrt und

ihr Wesen klarlegt. Diese Aufsatze, auf die wir auch in der

Gallia hin und wieder aufmerksam gemacht haben, liegen nun-

mehr in einem Bande gesammelt, und somit weiterer Verbreitung

fahig, vor; und zwar zahlreich mit Zusatzen versehen, die im

Laufe der Zeit sei es durch eignes Erkennen sei es infolge von

Besprechungen (besonders in der Romania) oder auch von neuen

Publikationen nOtig geworden sind. Wir kflnnen das Studium

dieser vierzig, mehr oder weniger langen Artikel jedem Freunde

grammatischer Ercrterungen nur empfehlen; von Tobler kann

auch der Bewandertste noch lernen, und wenn einmal eine Hy-
pothese sehr gewagt erscheint (z. B. N. 26), so mufs man nach

langem Hin- und Herdenken doch zugeben, dafs man besseres

schwerlich finden m5chte. Auch die Schulgrammatik kann gar

vieles benutzen von dem, was hier geboten wird (z. B. N. 14,

den Abschnitt tiber die Adverbialbildung); freilich dauert es bei

den Herren Schulgrammatik-Autoren etwas lange, ehe die Stimme
des Predigers ihnen ins Ohr dringt.

K. Gengnagel, Elementarbuch der franzosischen Grammatik
und Konversation. Nach einer neuen Methode. Halle 1886,

A. K&mmerer & VI, 100 S. 8°. M. 1,20.

Der Verfasser will in seinem in Aussicht gestellten „Lehrbuch

der franzosischen Grammatik und Konversation" die Prinzipien

seiner neuen Methode naher erflrtern; wir mtissen uns also bis

zum Erscheinen dieses Buches gedulden, kftnnen aber schon heute

sagen, dafs sie sich von der in den sog. Konversationsgrammatiken

angewandten nicht sonderlich unterscheidet: kurze Eegeln, Vo-

kabeln, Sprechtibungen (franzosisch), Gesprache (deutsch). Be-

gonnen wird mit dem Artikel, zugleich mit Einiibung von j'ai

und je suis, dem Eigenschaftswort, dem Zahlwort, den Prftposi-

tionen, dem Substantiv (Pluralbildung und Teilungsverhaltnis),

worauf dann erst das Zeitwort folgt, wahrend ein umgekehrter

Gang, oder wenigstens ein mflglichst fruhes Einiiben des Zeit-

wortes, praktischer gewesen ware. Zu konstatieren ist, dafs Verf.

drei Konjugationen unterscheidet, auf —er —ir (Stamm iss) —re,
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die auf —oir mit recht den unregelmafeigen Verben zuerteilend,

deren Hauptvertreter gleichfalls vorgefahrt werden. Dann erst

werden die Pronomina behandelt, die wegen ihres haufigen Vor-

kommens doch auch, gerade in einer praktischen Zwecken die-

nenden Grammatik, mflglichst bald eingeubt werden sollten. Den
Beschlufs machen ein Abschnitt uber das Wichtigste aus der Ad-
verbialbildung und einer tiber die Konjunktionen. Kann man
dejnnach mit der Anordnung der einzelnen Redeteile nicht ganz

einverstanden sein, so mufs man doch anerkennen, dafs Verf.

danach gestrebt hat, den Schiiler recht bald zum zusammenhan-

genden Sprechen und Denken in der fremden Sprache anzuhal-

ten, und dafs die Wahl der Vokabeln und der tTbungsstiicke eine

praktisch erfahrene Hand verraten. Leider sind Druckfehler

nicht selten.

E. Meybrinck, Die Auffassung der Antike bei Jacques Milet,

Guido de Columna und Benoit de Sainte-More. (Ausgaben

und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philo-

logie, verOffentlicht von E. Stengel. LIY.) Marburg 1886, El-

wert. 69 S. 8°. M. 2.

Die Arbeit bespricht das Verhaltnis der mittelalterlichen Be-

arbeitungen der Troja-Sage zu ihren Quellen Dares und Dictys

einerseits, zu Homer andererseits, sowie ihr Verhaltnis unterein-

ander. Besonders ausfuhrlich werden die Kampfecenen und die

religiosen Gebrauche verglichen, aber auch andere kulturhistori-

sche t^ragen finden ihre Erledigung. Als Ergebnis der Unter-

suchung ist festzuhalten, dafs Milet mit seinem Mystere I/istoire

de la destruction de Troye la grant in der Auffassung der An-
tike und dem Bestreben antike Scenen nachzuahmen und auf

die Buhne zu bringen auf einer etwas hoheren Stufe steht, als

seine Vorganger in der Bearbeitung der Trojasage, Benoit de

Sainte-More mit seinem Roman de Troie, und Guido de Columna

mit seiner Historia destructionis Troiae. Sein Stuck bezeichnet

die Morgend&mmerung der Renaissance, auf welche ein Jahr-

hundert spater ein prachtiger Sonnenaufgang, das Erscheinen der

ersten franz6sischen Tragodie folgen sollte. Milet ist gewisser-

mafsen der Vorlaufer von Jodelle und Gamier. — Wenn auch

die Arbeit an manchen Punkten die Hand eines Anfangers ver-

rat, so ist sie doch als interessanter Beitrag zur mittelalterlichen

Litteraturgeschichte willkommen zu heifsen.
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A. Kadler, Sprichwdrter and Sentenzen der altfranzosischen

Artus- und Abenteuerromane. (Ausgaben und Abhandlungen

aus dem Gebiete der romanischen Philologie, veroffentlicht von

E. Stengel. XLIX.) Marburg 1886, Elwert. 104 S. 8°. M. 2,40.

Der Verfasser liefert mit dieser Arbeit ein Gegenstiick zu

Ebert's Die SprichwOrter der altfranzosischen Karlsepen (Aus-

gaben und Abhandlungen XXIII). Wir haben durch diese bei-

den Abhandlungen ein recht vollstandiges Verzeichnis der in den

altfranzosischen Epen enthaltenen Sprichworter und Sentenzen

erhalten, und ein drittes, die Fabliaux- und lyrische Poesie um-

fassendes Heft ist, wie Verf. mitteilt, in Vorbereitung. — Nach
einer allgemeinen Einleitung iiber Begriffsweite, Kennzeichen,

Bau und Verwendung der Sprichworter und Sentenzen giebt der

2. Teil eine von ziemlich fleifsiger Lektxire herruhrende Sammlung
derselben, und zwar nach dem Inhalte geordnet: Beziehungen der

Menschen zu einander — Beziehungen der Menschen zu hftheren

Machten — Einzelne Stande oder Volker — Der physische Mensch
— Der Mensch in psychologischer, ethischer und moralischer Hin-

sicht. — Das Heftchen ist Litteraturfreunden zu empfehlen.

CasseL A. Krefsner.

Molifere, L'Avare. Erklart von H. Fritsche. Berlin 1886, Weid-

mann'sche Buchhandlung. XXXVI u. 126 S. 8°. M. 1,80.

Wie Fritsche seiner Ausgabe des Misanthrope eine langere

biographische Abhandlung beigeftigt hat, so enthalt die Ausgabe
des Avare auf 24 Seiten eine dankenswerte Auseinandersetzung

uber Moliere's Biihne und ihre Einrichtung. Dieselbe be-

handelt die Grofsenverhaltnisse, Raumverteilung, Einrichtung der

Biihne und des Zuschauerraums, ferner die Dekoration (einheit-

liche, geteilte Biihne, Verwandlungen), Beleuchtung, Kostume
u. a. m. Mit Hilfe der betreffenden Kapitel aus Despois, Hist, du
theatre franc?, sous Louis XIV und aus V. Journel, Curiosites

theatrales konnte man sich uber diese Dinge einigermafsen

orientieren, aber eine so exakte und vollstandige Darstellung

findet man doch nicht, wie bei Fritsche. Es ware zu wtinschen,

dafs Fritsche diesen verdienstlichen Aufsatz durch Behandlung
der gesamten Theaterverhaltnisse und Gebrauche erweiterte; je-

denfalls wiirde diese Materie wohl kaum einen kompetenteren

Bearbeiter finden konnen.

Infolge der Aufnahme dieser Abhandlung hat die eigentliche
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Einleitung zum Avare sehr kurz gehalten werden mtissen, und

manche der Erorterung bediirftigen Punkte konnten entweder

gar nicht beruhrt, oder nur kurz gestreift werden. Interessant

und neu ist der Nachweis, dafs der Avare mehrere derartige

Ubereinstimmungen mit Lucian's Gesprach Der Hahn oder der

Traum enth&lt, dafs sie nicht als zufallige bezeichnet werden

konnen. Die Behandlung der tlbrigen Quellen befriedigt in der

sonst wissenschaftlich gehaltenen Ausgabe weniger. Besonders

leidet die Tabelle auf S. XXXVI an mehreren M&ngeln. In der

dritten Columne mufs es heifsen Akt II, 3 u. 4 statt 4 u. 5;

ebenda fehlt Akt II, 2 zu Avare III, 7; in der zweiten Rubrik

werden manche Angaben aus der Aulularia vermifst. Endlich

sind wiederholt ftir ein und dieselbe Stelle des Avare zwei und
mehf Quellen angegeben, z. B. zu Avare IV, 7, V, 3. Da hatte

nun doch untersucht und entschieden werden mtissen, welches

Stuck denn als die wirkliche Quelle zu betrachten ist; denn dafs

der Dichter z. B. fur Harpagon's beruhmten Monolog (IV, 7)

Plautus und Larivey gleichzeitig benutzt hat, dafs ihm Chapu-
zeau's Dame d'intrigue an vier Stellen neben Plautus als

Grundlage diente, ist doch wohl kaum fixr wahrscheinlich zu

halten.*)

Was sonst uber Charakter und Geschichte des Sttickes ge-

sagt worden, kann allgemeiner Billigung sicher sein.

Der die sprachlichen Erscheinungen und kulturgeschicht-

lichen Dinge nach den btfsten Quellen ausftihrlich erlauternde

Kommentar ist, wie man es bei Fritsche gewohnt ist, klar, zu-

verl&ssig und anregend. Der Druck ist erfreulich korrekt.

So kann auch dieser neueste Band der trefflichen Moli6re-

ausgabe von Fritsche rtlckhaltlos empfohlen werden.

Wollin i P. W. Knorich.

F. Franke, Phrases de tous les jours. Heilbronn 1886, Gebr.

Henniger. 60 S. 8°. M. 0,80.

F. Franke, Erganzungsheft zu Phrases de tous les jours. Heil-

bronn 1886,' Gebr. Henniger. 56 S. 8°. M. 0,80.

P. Passy, Le Fran$ais parlti. Morceaux choisis a Pusage des

etrangers avec la prononciation figur^e. Heilbronn 1886, Gebr.

Henniger. XL 115 S. 8°. M. 1,80.

*) Vgl. des Ref. Abhandlung: Die Quellen des Avare von Moliere in

der Zeitscjir. f. nfr. Spr. u. Litt. VIII 1
, 51-67.
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Die auf dem Gebiete der romanischen Spraohen ungemein

th&tige Verlagshandlung der Gebr. Henniger in Heilbronn hat

mit den oben genannten drei Btichern eine wirklich oft empfun-

dene Liicke ausgefullt. Denn wieviel Lehrer giebt es, welche

alle zwei bis drei Jahre eine Reise nach Frankreich unternehmen

konnen, urn das durch bestandiges Horen germanischer Laute

abgestumpfte Ohr wieder fur die feinen Nuancen des Franzosi-

schen empfindlich zu machen? Hier bieten Franke und Passy

vorziigliche Mittel, urn sich Rat zu holen. Franke hat die gang-

barsten, alltaglichen Phrasen gesammelt, dieselben auf der linken

Seite seines Buches verzeichnet und ihnen gegeniibergestellt ihre

Aussprache in phonetischer Umschreibung mit genaupr Beobach-

tung der Bindung; Passy hat eine Sammlung belletristischer,

oratorischer und poetischer Stticke in gleicher Weise bearbeitet.

An die krausen phonetischen Zeichen gewdhnt man sich bald;

angenehm ware es freilich gewesen, wenn dieselben in beiden

Werken iibereinstimmten: wahrend Franke die Aussprache von

je bezeichnet mit 2o, so thut es Passy mit Hilfe eines besonderen

Zeichens 3q; ch ist bei Franke s, bei Passy c; oi bei Franke ua,

bei Passy wa (also kiirzer, da w seiner Tabelle nach = w in zwar

und = wim engl. wine ist) ; bei Passy hat inkonsequenter Weise
eur bald das Zeichen gr, bald or (z. B. pg. 33 wird es in bonheur

und meurs einmal mit diesem, das andere mal mit jenem bezeich-

net) und daneben das ganz verschiedene kurze e gleichfalls das

Zeichen q (cf. ebenda hurlemens), wahrend Franke genau unter-

scheidet 6 (peu), g (de\ oe (leur); lui wird bei Franke mit M, bei

Passy mit lyi gegeben; ou ist bei Franke immer = u, bei Passy

in unbetonten Silben = w (louait = lwaBt; tout = tut); a ist bei

Franke immer = a, wahrend Passy zwischen kurzem a (a) und
langem (A) unterscheidet u. a. m. Doch gewohnt man sich an

diese Unterschiede sehr bald, und sie thun dem Wert der Biicher

keinen Eintrag; wenn Ref. zwischen Franke und Passy w&hlen
sollte, so wtirde er dem Passy'schen Werke den Vorzug geben,

einzig und allein aus dem Grunde, weil es von einem in Paris

lebenden Franzosen verfafst ist; doch mSchte er bemerken, dafs

fur sorgfaltigere Korrektur hatte Sorge getragen werden kflnnen;

seltsam nimmt es sich aus, wenn pg. 80, 22 flambA mit futti

pg. 81, 20 wiedergegeben wird. — Zu seinen Phrases de tous les

jours hat Franke ein Erganzungsheft geftigt, welches die deutsche

Ubersetzung der franzCsischen Redensarten, Anmerkungen er-

klarender und synonymischer Art und einen sehr lesenswerten
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Aufsatz tiber die Lante (meist nach Sweet) enth&lt. — Die hier

angezeigten Hilfsmittel seien den Fachgenossen, sowie alien Ge-

bildeten, welche eine sorgfeltige Aussprache des Franzflsischen

anstreben, eindringlich empfohlen.

Cassel. A. Kre&ner.

Aus Zeitschriften.

Archiv fur das Stadium der neueren Sprachen und LitteratureB.

Band 76, Heft 4. C. Horstmann, The lyf of saint Katherin of Senis,

Nach dem Drucke W. Caxtons (c. 1493) mitgeteilt (Schlul's); F. Ofterdinger.

Erinnerungen an Ludrnilla Assing; K. Boettcher, Der franzosische Uriierricht

in der Quinta und Quarta der Gtymnasien und Realgymnasien, und das fran-

zosische Unterrichtswerk von Josupeit [sehr lesenswerte Abhandlung, in wel-

cher die Josupeit'schen Lehrbucher als nutzlos fur Forderung des franzdsischen

Unterrichts zuruckgewiesen werden]. — Beurteilungen und kurze Anzeigen:

Les traductions de la Bible en vers fran^ais au moyen age, par J. Bonnard.
Paris 1884. Als mangelhaft gekennzeichnet von R. Reinsch; J. Hunziker,
Franzosisches Elementarbuch. Aarau 1884/85. Besprochen von J. Gutersohn
[der Verbesserung noch fahig]

;
Lamartine, Voyage en Orient, ed. Lambeck. I.

Leipzig 1886. Empfohlen von J. Sarrazin. — Programmenschau: G. Dannehl,

Victor Hugo. Litterarisches Portrait mit besonderer Berucksichtigung der

Lehrjahre des Dichters. Berlin 1886. Empfohlen von J. Sarrazin; Vasen,

Reflexions sur la poesie lyrique de Victor Hugo. Diisseldorf 1886. Besprochen

von J. Sarrazin [in Durchfuhrung und Tendenz ganzlich verfehlt].

Litteraturblatt fiir germanische u. romanische Philologie. 1886.

N. 9. Poeme moral. Altfranzosisches Gedicht, herausgegeben von W.

Cloetta Erlangen 1886. Besprochen von A. Tobler [nach manchen Seiten

hin eine recht tiichtige Leistung]; Rustebuef's Gedichte. Herausgegeben von

A. Krefsner. Wolfenbiittel 1885. Besprochen von A. Gundlach [tiichtige

Leistung und bedeutender Fortschritt gegenfiber den Editionen Jubinal's]; A.

Bettelheim, Beaumarchais. Frankfurt a./M. 1886. Besprochen von R. M ah*

renholtz [eine Zierde der deutschen Litteraturforschung] ; P. SSbillot, Cou-

tumes populaires de la Haute-Bretagne. Paris 1886. Besprochen von F. Lieb-

recht [dankenswert und lehrreich].

Deutsche Litteraturzeitung. 1886.

N. 36. Rahstede, G., Ober La Bruyere und seine Charaktere. Oppeln

1886. Besprochen von Koschwitz [Arbeit eines fleifsigen und gewissenhaften

Anfangers, dem es an Schulung und Hilfsmitteln fehlte]. — N. 39. A. Bettel-

heim, Beaumarchais. Frankfurt a./M. 1886. Besprochen von R. Mahren-
holtz [empfehlend].

American Journal of Philology.

VII, 2. A. M. Elliot, Speech-Mixture in French Canada. External influences.
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Mclusine.

Ill, 8. H. Gaidoz, Un livre de M. Lang; M. Dragomanov, Coxites pd-

pulaires de la Russie; R. Basset, La legende des Sept-dormants ; A. Orain,

Proverbes et Dictons de la Haute-Bretagne ; Le Plongeur (Suite); Chansons

populaires de la Haute-Bretagne (Suite); Folklore juridique des enfants (Suite);

Leotiana (Suite).

J. Verne, Robur le Conqu^rant. Paris 1886, Hetzel. Frs. 3,50.

Robur le Conqu^rant hat das Luftschiff Albatros erbaut, das,

schwerer als die Luft, durch Schrauben in Bewegung gesetzt,

sich horizontal nnd vertikal mit wunderbarer Geschwindigkeit

durch den Ather bewegt. Er begiebt sich mit seiner Erfindung

nach Philadelphia, in das Weldon-Institut, dessen Mitglieder mit

der Konstruktion eines Ballon, der leichter als Luft sein soli,

beschaftigt sind, und setzt daselbst seine Ansicht uber die Luft-

schiffahrt anseinander. Man nimmt aber seine Mitteilung nicht

nur unglaubig auf, sondern vergreift sich sogar thatlich an ihm.

Um sich fur diesen brutalen Empfang zu rachen, entfuhrt Robur
in seinem Luftschiff den Prasidenten und den Sekret&r des In-

stituts; und nun begitint eine wunderbare Fahrt mit den merk-

wiirdigsten Wechselfallen, die schliefslich mit einem Kampf zwi-

schen dem Albatros und dem Ballon Go-ahead endigt, in welchem

Robur's Erfindung sich gl&nzend bewahrt — Dieser neue Roman
des geistreichen Verfassers, der der "Wissenschaft des neunzehnten

Jahrhunderts ktihnen Fluges voranseilt, ist eine angenehme und
empfehlenswerte Lekttire, wenngleich bemerkt werden mufs, dais

seine Phantasie sich in der Erfindung wunderbarer Begebenheiten

dicsmal nicht so glanzend bethatigt hat, wie anderwarts.

Gyp, Autour du divorce. Paris 1886, C. Levy. Frs. 3,60.

Gyp (die Grftfin Sybille de Martel) hat, wie die Leser dieser

Zeitschrift wissen, eine Anzahl Bande veroffentlicht, in denen

sie das nichtige Treiben der Pariser vornehmen "Welt in ironisch-

pikanter Weise geifselt. In dem vorliegenden Werke sieht man
die Heldin ihres bekanntesten Buches, Autour du mariage, die

excentrische und beriickende Paulette d'Alaly, welche nur heiratet,

um sich desto ungenierter amiisieren zu konnen, wieder erschei-

nen. In einer Reihe von Gesprftchen lafet uns Gyp der Zerrtlttung

II. Belletristik.
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dieser Eke, dem Kriege, den Paulette gegen ihren Mann fuhrt,

alien Phasen der Ehescheidung bis zum . schliefslichen Urteils-

spruche beiwohnen. Auch diese sorgfaltig nach dem Leben ge-

zeichnete Studie zeigt Gyp's gewohnte Verve, feine Ironie, echten

Pariser Esprit, der vor stark gewtirzten Ausdrucken und Situa-

tionen nicht zuruckscbreckt, und ist, wenn sie auch die ernste

Moral nicht befriedigen mochte, doch als zeitgenflssisches Sitten-

bild wohl beachtenswert.

Bremen. K. Wilhelmi.

P. Bourget, Un crime d'amour. Paris 1886, Lemerre.

Le sujet d'Un crime d'amour, comme celui de Cruelle 6nigme,

est d'une extreme simplicity. C'est la tres vieille histoire d'une

femme qui ne pouvant aimer son mari malgre toutesses qualites, sent

naitre en elle une folle passion pour un homme au coeur sec, un

mondain egoiste et sceptique, re9u chez elle comme un ami.

L'action toute entiere est concentre dans cette situation unique,

dans Fanalyse des sentiments et des caracteres des deux principaux

personnages, H616ne Chazel et Armand de Querne. M. Bourget a

su rajeunir ce sujet par la fa9on dont il l'a traite. Psychologue

subtil et profond, ecrivain d'une rare souplesse, il excelle k rendre

les nuances les plus d&icates de l'amour, de la passion, du de-

senchantement, de la souffrance, du d^sespoir. II y joint P&motion

et la vie.

Le caractere d'H61ene surtout est analyse de main de maitre.

Malgre sa double faute, elle ne cesse d'intiresser parce qu'elle

aime, parce quelle est sincere et qu'elle souffre cruellement. Elle

aime Armand de tout son cceur, mais celui-ci n'a pour elle qu'un

caprice; elle va comprendre quel abime les separe. Alors la dou-

leur commence. «Le martire, rintol&rable martyre etait la, dans

cette impuissance de son amour a se faire, non point partager,

mais seulement comprendre. Elle 6tait comme un condamn6 a

mort qui veut bien mourir, mais pour qui le pire supplice est

de ne pas crier avant de mourir: Je suis innocent. Tout se me-

langeait en elle: le d&sespoir d'un bonheur a jamais perdu, le

regret poignant de son aime absent, la fureur d'avoir ete mecon-

nue dans le plus v^ridique, le plus noble de ses sentiments.*

Armand ne se borne pas k rompre, il insulte sa maitresse

en raccusant d'une liaison qu'elle n'a jamais eue. Et alors, perdue

de douleur, prise de la folie de la decheance, Hel^ne commet la

faute dont on Taccusait et va, ce jour m&ne, Tannoncer a Armand.
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cAh! vous avez cru qne je mentais, que je me parais pour

vous plaire quand je vons disais que je n'avais jamais eu d'autre

amant que vous; me croirez-vous, maintenant que je vous dis,

dans la meme phrase, que je suis la maitresse de M. de Varades

aujourd'hui et que je ne l'ai pas 6te autrefois? . . . De cette femme

qui vous aimait, voilk ce que vous avez fait: une cr6ature qui

ne croit plus k rien, qui ne respecte plus rien, qui a pris un

nouvel amant par caprice, qui en prendra un second, un troisieme,

une femme perdue!*

La sc&ne entiere est superbe, et M. Bourget a su rendre com-

prehensible, a force de talent, ce qu'il y a de choquant dans la

nouvelle faute d'Hel^ne. Du reste, il la fait arreter JA, k cette

derniere chute. II la montre cherchant a revenir au devoir oublie

et ramenant, par le spectacle de ce qu'elle a soufFert, Armand
de Querne k une sorte de conversion, a «la religion de la souf-

france humaine*.

Malheureusement on trouve dans cette oeuvre distingu^e quel-

ques details d'une brutality voulue que Tauteur aurait bien fait

de supprimer.

J. Grand-Carteret, Raphael et Gambrinus ou L'Art dans la

Brasserie. Paris 1886, Westhausser.

M. John Grand-Carteret, Tauteur d'un bel et curieux ouvrage

sur les mceurs et la caricature en Allemagne, en Autriche et en

Suisse, a eu Tidee de dAcrire les brasseries et les cafes de notre

temps qui sont devenus fameux soit par leurs decorations fan-

taisistes, soit par leur caractere d'excentricite. II voit dans cette

tendance k introduire Tart dans les etablissements de ce genre

tout autre chose qu'une habile speculation de commer9ants avisos

ou qu'une fumisterie de rapins.

«Sciemment ou non. dit-il, les patrons de ces etablissements

et les artistes du quartier se font les interpr&tes du mouvement

tr£s particulier k notre epoque, qui, insensiblement, pousse Tart

vers toutes les applications aux choses de la vie usuelle, qui le

conduit aujourd'hui k la brasserie, qui domain le fera orner de

ses riches polychromies les facades des maisons et les vastes salles

des gares, reconstruites avec gotit, dans un style plus conforme

k nos besoins esthetiques.* En se pla^ant k ce point de vue, on

pent dire que Touvrage de M. Grand-Carteret restera comme un
document destine a servir a l'histoire des mceurs et des idees.

Digitized byGoogle



40§ -

Apr^s avoir rapidentent p&tU citiS tocieiig eatatete et ctatf

premiers caffis, Tauteur passe en revu6 les caboulots artistiques

et les brasseries du Second Empire, ornes de dessins et de pein-

tures par leurs habitues. Les plus c^lebres filrent le Cochon

fidele, le veritable mus6e de la boheme; le cabaret Genin, dont

les murs itaient recouverts de portraits, de dessins, de charges

et de peintures, dont Tune 6tait due au pinceau de Flameng; le

Caf<& de Fleurus, ou se reunissait tout un groupe d'artistes, pour

la plupart devenus celebres, et ou Ton voyait, entre autres ta-

bleaux, la Poule de Jean Aubert; la Brasserie alsacienne, le Caf6

Laffitte, le Buffet Germanique, les cabarets du Coup du milieu

et de Cernay etc.

C'est depuis 1870 qu'on a vu s'introduire dans les brasseries

les panneaux peints, les frises histories, les revStements c6ra-

miques, les tapisseries decoratives. Les 6tablissements de ce genre

les plus connus sont la Brasserie flamande, la Grande pinte, la

Taverne Montmartre, le Lyon d'or, un chef-d'oeuvre de bon gout,

le Coq Rouge etc. Puis, Ton vit s'ouvrir un grand nombre de

brasseries, les unes ayant un caractere artistique ou arehaique,

les autres construites par des speculateurs en scandales, cherchant

a attirer la foule par des travestissements du plus mauvais gotit.

Parmi celles dont M. Grand-Carteret fait la monograph] e,

nous citerons le Chat noir, le plus artistiquement am^nage des

cabarets actuels; TAuberge des Adrets, le Chateau d'lf, la Cigogne,

la Brasserie de l'enfer, la Truie qui file, la Taverne du lapin, le

Rat mort, TAuberge du clou, le Tambourin, le Mirliton, la Ta-

verne de FElysee, le Plus grand bock, le Caf6 des Pierrots, la

Palette d'or, la sinistre Taverne du bagne, le Divan japonais etc.

M. Grand-Carteret ne s'en est pas tenu aux brasseries de

Paris; II en d6crit quelques-unes de province, notamment a Lyon,

k Rouen, le Caf6 des Oiseaux k Bar-le-Duc, qui meritaient d'etre

citees; puis, il poursuit son 6tude en nous conduisant en Alle-

magne, en Alsace, en Suisse, en Belgique, et il termine son livre

en d^crivant les bars anglais et am6ricains.

Cet ouvrage, extremement interessant, est plein de details

curieux. II est, en outre, tres brillamment illustr6 par des artistes

de grand talent, parmi lesquels nous citerons: Coll-Toc, Ferriand

Fau, Pille, Mars et F61ix Regamey. Cette illustration, a la fois

doQumentaire et ornementale, complete admirablement Fexcellente

6tude de M. Grand-Carteret.

Strafsburg. Jules Aymard.
26
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Ad. Terzetti, La Gr&ce ancienne et moderne, oonsiddr^e sous

l'aspeet religieux. Paris 1884, E. Leroux. (Vol. Ill de la Biblio-

theque greoque elz^virienne).

Das vorliegende Werkchen, welches die Witwe des riihmlichst

bekannten zantischen Dichters, der jahrelang der Bibliothek der

griechischenDeputiertenkammer vorgestanden, znr Verfasserin hat,

ist eine unterhaltende Causerie, resp. erne Art von Vortrag, in

dem dieselbe ihre Ansichten, oder besser gesagt die Eindrucke,

die die Lekture und das Nachdenken uber die Geschichte Griechen-

lands bei ihr hinterlassen, in hochst anziehender Weise ausspricht;

am besten charakterisiert sich das Werkchen durch Anfuhrung

seiner einleitenden Worte, die folgendermafsen lauten: On se

demande comment le temps qui a ferme Fabime sur tant de

peuples celebres, n'a eu sur la Grece qu'une puissance partielle;

a quel titre a-t-il done pactise avec elle? A quel titre? personne

ne Tignore, mais on aime a se le demander pour le plaisir d'y

r^pondre. C'est Thumanite tout entiere qui, relevant la tete an

seul nom de la Grece, se glorifie en elle. La Grece, douee d'une

double vie, abandonne a la victoire du temps celle qui la con-

stitue comme Etat; mais l'autre, tout intellectuelle, reste a Thu-

manit6, et plane a ce titre sur Tabtme ou s'engloutit Texistence

politique, la rappelle a un moment donne, et lui dit: Prends ton

sceptre et regne. Les peuples de l'Epire et de la Thessalie suivent

a Rome le char de leur vainqueur, les flammes consument les

riches edifices de Corinthe; Athenes elle-meme est menac^e de

destruction et perd ses privileges. Oft est done la Gr6ce? Elle

est, avec les autres nations, enchain^e au char des triomphateurs

romains; mais elle doit revenir: 6 destin6e unique! Elle doit

revenir, dis-je, avec les descendants des Paul-Emile, des Mum-
mius, des Sylla, porter Rome sur le Bosphore; le genie qui marche

devant le fondateur de Constantinople, invisible a tous et visible

k lui seul, est le g6nie tut&aire de la Gr&ce. Bris6e enfin, dans

cette seconde existence, par la force toute mat^rielle d'un bras

jeune et vigoureux, elle passe quatre siecles recueillie en elle-

meme, vivant des souvenirs de son passe et de sa foi presente;

elle attend dans un gemissement continuel, dans une invocation

non interrompue vers le ciel, que le torrent de la force ennemie

ait ralenti son cours; enfin, le moment vient, la Grece relive la

tete et demande compte a son barbare vainqueur de quatre cents

ans d'esclavage. Et tandis que le monde etonn6 ne la regarde

encore que de loin, elle, Homere d'une main et la croix de l'autre,

s'ilance courageusement dans l'avenir.
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La Grece! Allons la ou tout d'abord ce nom nous reports,

c'est-a-dire a ce gracieux microcosme antique, tout rempli de ses

divinites charmantes, animant ses mers, ses montagnes, ses val-

ines, y r^pandant toutes les beautes de la creation visible et de

Tinvisible, k cet ensemble enfin k la perfection duquel rien n'a

manquA, qui ofFre, sous quelque aspect qu'on l'envisage, les cou-

leurs les plus riches, les gr&ces les plus variees. Ici, une pens^e

m'arrete soudain, et je me demande: Comment oserai-je parler

de la Gr&ce apr&s l'hommage que lui ont rendu tant d'auteurs

illustres? Cette pens^e m'ote tout courage. Mais qu'y a-t-il de

commun entre eux et moi! Dois-je traiter, en poete ou en savant,

de cette reine de Intelligence? Non, sans doute; c'est un tribut

plus adapte a mon faible genie que je me propose de lui oflrir,

et que j'espere n^anmoins lui faire agr^er.

Je m'entretiendrai avec vous de la Grece, chers lecteurs et

lectrices, simplement comme le voyageur qui, surpris et charm&

par un tableau splendide de la nature, fait part k ceux qui Ten-

tourent des sensations qu'il 6prouve.

Cependant, de tous les aspects sous lesquels ce beau et varie

tableau peut s'offrir a nos yeux, nous nous attacherons particuli&re-

ment k celui de la religion, parce que c'est Telement qui domine

ici tous les autres et a maintenu ensuite sous diverses formes, k

travers la s6rie des si&cles, l'existence de la nation etc. — Der

Stil dieser Betrachtungen, wie vorstehendes Citat ergiebt, hat

etwas Lyrisches, ist aber ganz dem behandelten Thema ange-

messen. Die Lekttire des Buches ist leicht und angenehm, man
fuhlt, dafs die Verfasserin mit den Thatsachen, woraus sie ihre

Schlusse zieht, wohl bekannt ist. Der erste Teil des Werkchens

beschaftigt sich mit Griechenland inbezug auf seine Mythologie,

der zweite fuhrt uns in das christliche Griechenland ein, und

der dritte beginnt mit der Ankunft der Ttirken auf hellenischem

Boden. Hierbei sind viele Thatsachen auf ganz originelle und

neue Weise behandelt, doch selbst nach hinreichonder tTberlegung

kann man .kaum umhin sich der Darstellungsweise und der Auf-

fassung der Verfasserin nicht auch fast ftberall anzuschliefsen.

Jedenfalls tragt die Lektiire dieser kleinen Schrift dazu bei das

sonst oft sterile Studium der altera und neuern Geschichte Grie-

chenlands* mit erwiinschter Befriedigung und Genufs zum Ab-

schlufs zu bringen.

Genf. Chr. Vogel.
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tievue des deux mondes. 1886.

1 septembre. A. U chard, Joconde Berthier. II; G. Charmes, Dne am-

bassade an Maroc. VI; G. Larroumet, Moliere et Louis XIV; E. Gebhart,

Une renaissance religieuse au moyen age: L'apostolat de Saint Frangois d'Assise;

E. Daudet, Les Bourbons et la seconde Coalition. I; M. Guyau, Les hypo-

theses sur l'immortalite dans la philosophie de Involution; G. Valbert, Le

scepticisme politique; F. Brunetiere, Revue litteraire: Le Theatre de Vol-

taire. — 15 septembre. M. Uchard, Joconde Berthier. Ill; De Vogue, Vil-

lars diplomate; FusteldeCoulanges,Le domaine rural chez les Romains. I;

£. Burnouf, Les chants populaires et le plain-chant; Cucheval-Clarigny,

La situation financiere de la France. I; E. Daudet, Les Bourbons et la seconde

Coalition. II; L, Ganderax, Revue dramatique: Don Juan a TOdSon.— 1 octobre.

M. Uchard, Joconde Berthier (Fin.); Ch. de Mazade, Un chancelier d'ancien

regime. II; M. Cucheval-Clarigny, La situation financiere de la France. II;

V. Duruy, Le theatre d'Athenes au Ve siecle; E. de Lav el eye, La forme nou-

velle du gouvernement aux fitats-Unis et en Suisse; J. Rochard, L'acclimate-

ment dans les colonies franchises; G. Valbert, L'abdication du prince Alexandre

deBulgarie; F. Brunetiere, Revue litteraire : La philosophie de Schopenhauer.

La Nouvelle Revue. 1886.

15 aout. General Paris, Les manoeuvres d'automne en Allemagne et

en France; De Poly, Campagnes sur le Haut-Niger; H. Joly, Les recentes

discussions de rAcademie de Medecine; De Castellane, Les memoires d'un

mort, conte fantastique (Fin.); Charki, Dne page de Thistoire ottomane; N.

Slavsky, Vichgorod: La Ville haute. Ill; J. Adam, Lettres sur la politique

exterieure. — 1 septembre. F. de Lesseps, Episodes de 1848, a Paris et a

Madrid; Ange Morre, La fin d'un siecle et d'un empire; M. Zaborowski,
L'emploi des metaux chez les figyptiens et lesChaldeens; M^eLenger-Marlet,
Le Landgrave de Turovopolje. I; L. Lac our, Involution contemporaine au

theatre: M. Henri Becque; F. Jourdain, Marcel Desprez; De Tinseau, De

mal en pis; F. Sarcey, Les livres; L. Gallet, Revue du theatre; Chas-
seriaud, Revue maritime; Mme J. Adam, Lettres sur la politique exterieure.

— 15 septembre. C. de Moiiy, Autour de TAcropole; A. Duquet, La bataille

de Noisseville. I; M. Ali, Khartoum et le Soudan d'figypte; M. Sciama, La

selection sociale; 0. Mirabeau, Le Calvaire. I; J. Laroque, Les poetes de-

vant le pouvoir: La jeunesse de Racine; Mme Lenger-Marlet, Le Landgrave

de Turpvopolje. II; M"6 C. S el den, L'enseignement secondaire dans les Lycees

et dans les ficoles normales de jeunes filles; Mm« J. Adam, Lettres sur la

politique exterieure.

Revue politique et litteraire. 1886.

N. 9. G. Bergetet, Agathe et Lydie, Nouvelle; E. Le drain, La jeunesse

de Lamartine; H. Houssaye, Aspasie, etude historique; L. Q., Un Slavophile:

Louis Leger, ses fitudes slaves; M. Gaucher, Causerie litteraire; P. Desjar-
dins. Notes et impressions. — Nr. 10. P. Dys, La Prairie, scenes rustiques;

M. Pellet, Napoleon a llle d'Elbe (3 mai 1814—26 f6vr. 1815); M. Guyau,
Le pessimisme sera-t-il la religion de l'avenir ?; Quatrelles, Audaces : L'6galite

devant Fautel; P. Desjar dins, Notes et impressions. — N. 11. H. Des Hoax,
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Souvenirs anecdotiques: I. Le Comte de Paris. II. Jules Ferry a Rome; P.

Domos, Un veuvage improvise, nouvelle; L. Q., Afrique Squatoriale: Le pays

des Massai, les voyages d'exploration de M. Thomson; L. Qnesnel, Les

grands musiciens: Paganini; M. Gaucher, Causerie litteraire ; P. Desjardins,
Notes et impressions. — N. 12. A. Leroy-Beaulieu, La revolution de Bul-

garie et la diplomatie europeenne; J. Lemaitre, Romanciers corftemporains

:

Pierre Loti; B. Bikelas, Le pappas Narkissos, nouvelle grecque; H. Dietz,

£es etudes classiques sans le latin: L'enseignement litteraire par les langues

modernes; L. Q., Un poete espagnol du XVII® siecle: Francisco de Quevedo,

d'apres E. Merrimee; M. Gaucher, Causerie litteraire. — N. 13. E. deLave-
leye, Hamlet; C. de Varigny, Helene Darcy, Histoire d'hier; A. Barine, La
famille Buchholz: Le reveil d'un Allemand; Hugues Le Roux, Theatre du

Vaudeville: Gerfaut, de M. fimile Moreau; M. Gaucher, Causerie litteraire;

P. Desjardins, Notes et impressions. — N. 14. Ch. Bigot, Les reformes de

l'enseignement secondaire; C. Coignet, Varietes historiques; Harry Alis, Les

cinq sens, fantaisie; Hugues Le Roux, Theatre-Francais : Hamlet, adaptation

en vers d'Alexandre Dumas et de M. Paul Meurice; L. Quesnel, La France

au dehors. — N. 15. A. Dreyfus, Une piece comique, lettres de l'auteur;

***, «Christian ou l'annee romaine», oeuvre posthume de Jean-Jacques Ampere;

C. de Varigny, UnTrouville aux fitats-Unis : Atlantic City; Hugues Le Roux,
Theatres: Juarez, le scandale du Chateau-d'Eau ; M. Gaucher, Causerie litte-

raire; P. Desjardins, Notes et impressions; J. Normand, Chronique rimee.

La Bibliotheque universelle. 1886.

Aout. E. Naville, L'histoire de la philosophie; H. Mereu, Le terne

fatal; L. Leger. Les origines russes ; P. Stapfer, Victor Hugo. IV; A. Leleux,

Souvenirs d'artistes. II; P. Gervais, Romans americains: Les Bostonniens, de

Henry James; Chronique parisienne.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1886.

N. 260. H. Semmig, Elsafs-Lothringen und seine Sprache. — N. 261.

Charakterkopfe aus der neuesten franzosischen Litteratur: Maurice RoUinat,

Les Nevroses, L'Abime.

Neue Publikationen.

I. Philologie und Pftdagogik.

Davids, F., Ober Form und Sprache der Gedichte Thibaut's IV von Cham-
pagne. Leipziger Dissertation.

Drager, K., Le Triomphe de Pradon (Lyon 1684). Eine Kritik des Discours

au Roi und der drei ersten Satiren Boileau-Despr6aux\ Greifswalder Disser-

tation.

Franke, E., Franzosische Stilistik. II. Teil. Oppeln, Franck. M. 3.

Hartmann,M., Zeittafel zu Victor Hugo's Leben und Werken. Oppeln, Franck.

M. 1,60.

Hossner, M., Zur Geschichte der unbetonten Vokale im Alt- und Neufran-

zosischen. Sprachliches und Metrisches. Freiburger Dissertation.

Lorenz, W., Der Stil in Maistre Wace Roman de Rou. Leipziger Dissertation,
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Modersohn, H., Die Realien in den Chansons de geste „Amis et Amiles" und

„Joordain de Blaivies". Ein Beitrag zur Kultur- und eine Erganzung der

Litteraturgeschichte des franzosischen Mittelalters. Munster, Deitmer.

Modlmayer, H., Die Anwendung des Artikels und Zahlworts bei Claude de

Seyssel. Nebst einer Einleitung uber Seyssel's Leben und Werke. Miinstera- •

ner Dissertation.

Montaigne, Essais publies d'apres Tedition de 1588 par H. Motheau et Dt

Jouast. I. Paris, Libr. des Bibliophiles. Frs. 3.

Neumann, Fr., Die Romanische Philologie. Ein Grundrifs. Leipzig, Fues'

Verlag. M. 2.

Odin, A., Phonologie des Patois du Canton de Vaud. Leipziger Dissertation.

Roitzsch, M., Das Particip bei Chrestien. Leipziger Dissertation.

Ricard, A., Hilfstabellen fur die Konjugation der franzosischen regelmafsigen

und unregelmafsigen Zeitworter. Prag, Neugebauer. M. 0,20.

Ricken, W., Elementarbuch der franzosischen Sprache. Erstes Jahr. Oppeln,

Franck. M. 1,25.

Roder, L., Elementarbuch der franzosischen Sprache zum Gebrauch fur den

Anfangsunterricht an deutschen Mittelschulen. Nurnberg, v. Ebner. M. 2,40.

Schlosser, P., Die Lautverhaltnisse der Quatre Livres des Rois. Bonner

Dissertation.

Schmitz-Aurbach, Th. v., Leitfaden der franzosischen Sprache fur hohere

Madchenschulen. IV. Schuljahr. Karlsruhe, Bielefeld. M. 1,50.

Todeschini, M., Un poete lyrique a la cour de France sous Henri IV et

Louis XIII: Premiers essais. Milan, Dumolard. L. 3.

II. Belletristik, Geschichte, Geographic, Philosophic.

Amicis, E. de, Scenes de la vie militaire. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Ange Benigoe, La Cote d'Adam. Paris, Ollendorff. Frs. 3,50.

Audebrand, Ph., La Pivardiere, le bigame. Paris, Dentu. Frs. 3.

Barbey d'Aurevilly, J., GEuvres. Une vieille maitress. 2 vol. Paris, *Le-

merre. Frs. 10.

Belot, A., Courtisane. Roman parisien. Paris, Dentu. Frs. 3.

Berthet, La Maison du malheur. Paris, Dentu. Frs. 3.

Boussenard, L., Aventures d'un gamin de Paris an pays des bisons. Avec

8 dessins. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Boussenard, L., Aventure d'un gamin de Paris au pays des lions. Avec 8

dessins. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Boussenard, L., Aventures d'un gamin de Paris au pays des tigres. Avec

8 dessins. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Buquet, P., La Grande vie. Les Polski. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Conway, H., Affaire de famille, roman anglais traduit par Mary Gir. Paris,

Hachette. Frs. 1,25.

Corneille, P., Theatre. Texte de 1682, avec notice et notes par Alph. Pauly.

Tome VIII (dernier). Paris, Lemerre. Frs. 5.

Crawford, F. M., Dn chanteur romain. Paris, Dentu. Frs. 3,50.

Davyl, L., Honneur me tient. Premiere partie: Abel. Paris, Dentu. Frs. 3.

Debans, C, Les Duels de Roland. Paris, Decaux. Frs. 3,50.
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Demesse, H., La Fiancee du condamne. Paris, J. Levy. Frs. 3,50.

Des Houx, H., Ma Prison. La Triple alliance. Le Comte de Chambord. Le

Comte de Paris. M. Jules Ferry. Capri. Poestum. La Sicile. Paris, Ollen-

dorff. Frs. 3,50.

Dostoievsky, Th., Krotkai'a. Traduit du russe par E. Halperine. Paris
?

Plon. Frs. 3,50.

Duval, G., L'Homme a la plume noire. Paris, Dentu. Frs. 3.

Duval, G., Paris qui rit. Paris, J. Levy. Frs. 5.

filiot, G., Scenes de la vie du clerge. La Conversion de Jeanne. Nouvelle

traduite de Tanglais par A. F. d*Albert Durade. Paris, .Hachette. Frs. 1,25.

Fleming, G., Un Roman sur le Nil. Roman traduit de l'anglais par M. M, S.

Paris, Hachette. Frs. 1,25.

Fuster, Ch., Essais de critique. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Galerita, Pensees et Fragments. (Nice.) Paris, Lemerre. Frs. 2.

Gastyne, J. de, Le Garoon de jeu. Roman d'actualite. Paris, Decaux.

Frs. 3,50.

Gennari, A., La Jeune fille bien elevee. Traduit de l'italien, adapts et

augments par M11* Marie Favez. Paris, Fetscherin et Chuit. Frs. 3.

Goudeau, Voyages et decouvertes du celebre A'Kempis a travers les

fitats-Unis de Paris. Dessins d'Heori Riviere. Paris, J. Levy. Frs. 5.

Gourdon de Genouilhac, H., L'figlise et la chasse. Paris, Librairie des

bibliophiles. Frs. 4,50.

Gyp, Autour du divorce. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Hepp, Alex., Les Anges parisiens. Paris, Dentu. Frs. 3.

Hervieu, P., L'Alpe homicide. Deuxieme edition. Paris, Lemerre. Frs. 3,50.

Hervieu, P., Les Yeux verts et les yeux bleus. (Nouvelles.) Paris, Lemerre.

Frs. 3,50.

Hogier-Grison, Le Monde ou Ton triche. (Cercles. Casinos. Tripots et bon-

neteurs.) Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Inauth, Cancans de plage. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Jokai, M., Le Nouveau seigneur. Roman historique, traduit de l'allemand

par MHe H. Heinecke. Paris, Hachette. Frs. 1,25.

Joliet, Ch., Le Capitaine Harold. Paris, Dentu. Frs. 3.

Labruyere, A. M., Physiologies parisiennes. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Lachaud, G., Cabotinage. Paris, Dentu. Frs. 3.

Lamartine, A. de, CEuvres. Poesies inedites. Paris, Lemerre. Frs. 6.

Lamothe, A. de, Jack Famine et Betsy Millions. Paris, Bleriot. Frs. 2.

Lebas, M"°e r #j Fabien du Rouret, ou Souvent homme varie . . . Paris?

Fetscherin et Chuit. Frs. 3.

Lemercier de Neuville, Arrive par les femmes. Paris, 'Dentu. Frs. 3.

Lor in, M., Mes Reves. Preface de H. Carnoy. Paris, Dupret. Frs. 3,50.

Louisy, M. P., L'Ancienne France. Le Livre et les Arts qui s'y rattachent

depuis les origines jusqu'a la fin du XVIIIe siecle. Avec 221 gravures et

une planche en couleur. Paris, F. Didot. Frs. 4.

Malic, J., Amour, amour! .. . Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Mantegazza, P., La Physiologie de l'amour. Traduit sur la 4® edition ita-

lienne. Paris, Fetscherin et Chuit. Frs. 4.

Marlitt, E, La Dame aux pierreries. Traduit de Tallemand par Mmo E. Ray-

mond. 2 vol. Paris, F. Didot. Frs. 5,
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Mary, J., Le Wagon 303. Roman parisien. Paris, Dentu. Frs. 3.

Me moires de Robert-Macaire, Merits par lui-m$me. Paris, Decaux. Frs. 3,50.

Mendes, C, Lesbia. (Nouvelles.) Paris, De Brnnhoff. Frs. 3,50.

Mendes, C, Zo'har. Roman contemporain. Paris, Charpentier. Frs. 3,50.

Michel, L., Les Microbes hnmains. Paris, Dentu. Frs. 3.

More as, J., et P. Adam, Le The chez Miranda. Paris, Tresse. Frs. 3,50.

Mo re an, H., Nouveaux contes etranges an dela. Paris, Dnrlacher. Frs. 3,50.

Mont on, E., Fnsil charge. Recit militaire. Paris. Cerf. Frs. 3,50.

Nolhac, P. de, Le tCanzoniere*, antographe de Petrarque. Commnnication

faite a l'Academie des inscriptions et belles-lettres. Paris, C. Klincksieck.

Nouveau,le, Decameron, 7« journee: L'Amour an theatre, par E. de Goncourt,

A. Houssaye, Th. de Banville, C. Mendes, Gny de Manpassant, A. Maizeroy

et A. Silvestre. Paris, Dentn. Frs. 6.

Nouveau scandale, le, de Londres. L'Affaire Crawford. Paris, Decaux.

Frs. 3,50.

On id a, Les Napraxine. Roman tradnit de Panglais par Hephell. 2 vol. Paris,

Hachette. Frs. 6.

Pharaon fils, Fl., Sac de bonbons. Paris, Dentn. Frs. 3,50.

Pitti 6, Fr., A travers la vie. (Poesies.) Nonvelle edition. Paris, Lemerre.

Frs. 3.

Pont-Jest, Rene de, Les Martyrs de la Nello. Le Roman d'une diva. Paris,

Dentn. Frs. 3.

Populace, la, Poesies satiriques par Un republicain. Paris, J. Levy. Frs. 2,50.

Rabusson, H., Le Stage d'Adhemar. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Richard O'Monroy, Coups d'epingle. fitudes parisiennes. Paris, Dentu.

Rolland, E., Recneil de chansons populaires. Tome II. Paris, E. Lecheva-

lier. Frs. 20.

Saint-Paul, E., Paquet de lettres. Paris, Fischbacher. Frs. 3.

gilvestre, A., Joyeusetes galantes, suivies de Laripete Citadin. Paris, Decaux.

Frs. 3,50.

Simond, Ch., L'Agonie d'une race. Traduction et adaptation d'apres J. J.

Kraszewski. Paris, Bleriot. Frs. 3.

Talmeyr, M., Histoires joyeuses et funebres. Illustrations de F. Lunel. Paris,

De Brnnhoff. Frs. 5.

Tiercelin, L., Amourettes. Paris, Giraud. Frs. 3,50.

Tissot, V., De Paris a Berlin. Mes vacances en Allemagne. Paris, Fetscherin

et Chuit. Frs. 1,25.

Tolstof, le comte* L., A la Recherche du bonheur. Tradnit par E. Halperine.

Paris, Perrin. Frs. 3.

Tolstoi, le comte L., La Mort. Tradnit et precede d'une preface par M. E.

Halperine. Paris, Perrin. Frs. 3.

Ulbach, L., L'Amour moderne. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Verly, H., Les Gens de la vieille roche. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Verne, J., Robur-le-Conquerant. Paris, Hetzel. Frs. 3.

Vie de Lazarille de Tonnes. Traduction de Morel-Fatio. Illustrations de M.

Leloir. Paris, Launette. Frs. 30.

Vigny, A. de, (Euvres completes. Theatre (Quitte pour la peur. LaMarechale
d'Ancre, Chatteron.) Paris, Lemerre. Frs. 5,

Frs. 2.

Frs. 3.
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Villi ers de l'lsle Adam, le comte de, LJAmour supreme. Paris, De Brun-

hoff. Frs. 3,50.

Wood, H., Le Chateau tragique. Traduction de A. Spoil. Paris, C. Levy.

Frs. 3,50.

Allen, Grant, Charles Darwin. Traduit de Tanglais sur l'edition de 1886,

par P. L. Le Monnier. Paris, Guillaumin. Frs, 3,50.

Annuaire de l'association pour l'encouragement des etudes grecques en France.

19° annee, 1885. Paris, Maisonneuve. Frs. 8.

Avril, Ad. d', Negotiations relatives au traite de Berlin et aux arrangements

qui ont suivi (1885-1886). Avec 6 cartes. Paris, Leroux. Frs. 10.

Bareille, J., Le Radicalisme de la verite. fitudes contemporaines. Paris,

Letouzey et Ane. Frs. 5.

Bellemer, l'abbe E., Histoire de la ville de Blaye depuis sa fondation par

les Romains jusqu'a la captivite de la duchesse de Berry. (Blaye.) Paris,

E. Lechevalier. Frs. 10.

Bellet, l'abbe Ch., Histoire du cardinal Le Camus, eveque et prince de

Grenoble. Paris, Picard. Frs. 7,50.

Boudignon, l'abbe J. B., Saint Vincent dePaul, modele des hommes d'action

et d'oeuvres. Paris, Librairie de l'GEuvre de Saint-Paul. Frs. 4.

Brun, P. Alfr., Leur Utopie et la mienne. Lettres politiques precedees d'une

lettre adressee a l'auteur par H. Maret. Paris, Marpon et Flammarion.

Frs. 3,50.

Carnegie, A., Le Triomphe de la democratic, ou l'Amerique depuis cinquante

ans. Traduit de l'anglais par Jules Combe. Paris, Dentu. Frs. 3,50.

Cazauran, l'abbe, Pouille, du diocese d'Aire. Paris, Maisonneuve. Frs. 2,50.

Challamel, A., Histoire de la liberte en France depuis 1789 jusqu'a nos jours.

Paris, Jouvet. Frs. 7,50.

Christie, R. C, fitienne Dolet, le martyf de la Renaissance, sa vie et sa

mort. Traduit de l'anglais, sous la direction de l'auteur, par C. Stryienski.

Paris, Fischbacher. Frs. 15.

Courajod, L., Alexandre Lenoir, son journal et le Musce des monuments

francais. Tome II. Paris, Champion. Frs. 10.

Despres, le D* A., Les Sceurs hospitalieres. Lettres et discours sur la

laicisation des hdpitaux. Paris, C. Levy. Frs. 3,50.

Finot, J., Les Sires de Faucogney. Notice et documents. Paris, Champion.

Frs. 5.

Genty de Bonqueval, J., Histoire de France racontee en vers francais.

'Avec 12 gravures. Paris, E. Lechevalier. Frs. 5.

Gougenot des Mousseaux, le chevalier, Le Juif, le judaisme etlajudai-

sation des' peuples Chretiens. 2® edition. Paris, Wattelier. Frs. 7,50.

Greef, G. de, Introduction a la sociologie. Premiere partie. (Bruxelles.)

Paris, Marpon et Flammarion. Frs. 4.

Grisaud, l'abbe M., Tableaux d'histoire. Histoire du moyen &ge. Paris,

Poussielgue. Frs. 2.

Guerrier, W., L'Abbe de Mably, moraliste et politique, fitude sur la doctrine

morale du jacobinisme puritain et sur le developpement de* l'esprit republi-

cain au XVIII® siecle. Paris, Vieweg. Frs. 3.

Harcourt, le due d', Quelques Reflexions sur les lois sociales. Paris, F.

Didot. Frs. 5.
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Ideville, le comte H., La Comtesse de Lavalette (fimilie de Beauharnais)

et THdtel de la rue de La Rochefoucauld. (Vieilles maisons et jeunes souve-

nirs.) Paris, Champion. Frs. 5.

Kahn, L., Histoire de la communaute israelite de Paris. Le Comity de bien-

faisance; PHdpital; POrphelinat; les Cimetieres. Avec gravures. Paris, Dur-

lacher. Frs. 4.

Kervyn de Lettenhove, le baron, Les Huguenots et les Gueux. fitude

historique sur 25 annees du XVIe siecle (1560-1585). Tome VI (et dernier).

(Bruges.) Paris, Champion. Frs. 42,50.

Lacroix, A., Abrege de l'histoire contemporaine de la France, accompagne

de reflexions. Paris, Dupret. Frs. 7,50.

Lettre an general Boulanger, par le general T. W. Paris, J. Levy. Fr. 1.

Lett res inedites de Marguerite de Valois, tirees de la Bibliotheque imperiale

de Saint-Petersbourg, 1579-1606; publiees pour la Societe historique de

Gascogne par Philippe Lauzun. (Auch.) Paris, Champion. Frs. 2,50.

Levy, D., Les Francais en California (San Francisco.) Paris, Terquem.

Frs. 7,50.

Marechal, E., Histoire de PEurope et particulierement de la France, de 1617

a 1789. Paris, Delalain freres. Frs. 6,50.

Martin, A., Les Cavaliers atheniens. Paris, Thorin. Frs. 18.

Merimee, E., Essai sur la vie et les ceuvres de Francisco de Quevedo (1580-

1645). Avec un portrait. Paris, Picard. Frs. 7,50.

Mesmes, Memoires inedits de Henri de Mesmes, seigneur de Roissy et de

Malassise, podestat de Sienne, diplomate, conseiller au parlement de Paris etc.,

suivis de ses pensees inedites, ecrites pour Henri IU, publiees d'apres les

manuscrits de la Bibliotheque nationale, avec notes et variantes par Edouard

Fremy. Paris, Leroux. Frs. 5.

Metzger, A., La Conversion de Mme de Warrens; son pere spirituel, Mgr de

Rossillon de Bernex; son sejour a la Visitation d'Annecy etc* Paris, Fet-

scherin et Chuit. Frs. 3,50.

Michelet, J., (Euvres. Histoire de France. Moyen age. Tome VI. Paris,

Lemerre. Frs. 6.

Mignaton, P., Histoire de la maison d'Aubusson. Paris, Picard. Frs. 3.

Muntz, E., La Bibliotheque du Vatican an XVI6 siecle; notes et documents

Paris, Leroux. Frs. 2,50.

Pellison, M., Rome sous Trajan. Paris, Librairie de vulgarisation. Frs. 2,50.

Recueil des historiens des Croisades, publie par les soins de l'Academie des

inscriptions et belles-lettres. Historiens Occident aux. Tome V. Premiere

partie. Paris, C. Klincksieck. Frs. 22,50.

Regis de TEstourbeillon, le comte, Les families franchises a Jersey pen-

dant la Revolution. (Nantes.) Paris, E. Lechevalier. Frs. 15.

Ristelhuber, P., L'Alsace a Sempach. fitude historique, publiee a l'occasion

du 5e centenaire de la bataille de ce nom. Paris, Leroux. Frs. 3,50.

Rochambeau, le marquis de, Yorktown; centenaire de Tindependance des

fitats-Unis d'Amerique, 1781-1881. Paris, Champion. Frs. 6.

Roserot, Alph., Le Plus ancien registre des deliberations du conseil de ville

de Troyes (1429-1433). (Troyes.) Paris, Picard. Frs. 7,50.

oeignobos, Ch., Histoire de la civilisation. Tome II: Le Regime feodal. Les

Temps modernes. Periode contemporaine. Avec 72 figures. Paris, Masson.

frs. 5.
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Stekert, A., La Bulgarie^ son passe et sa renaissance. Paris, Pedone-Lauriel.

Tchao-Sien-Tche. Memoire sur la Coree, par tin Coreen anonyme. Traduit

pour la premiere fois du chinois, avec nn commentaire perpetuel, par M. F.

Scherzer. Paris, Leroux. Frs. 5.

Tholin, G., Ville libre et barons. Essai sur les limites de la juridiction d'Agen

et sur la condition des forains de cette juridiction comparee a celle des

tenanciers des seigneuries qui en farent detachees. Paris, Picard. Frs. 6.

Tuetey, A., La Sorcellerie dans le pays de Montbeliard au XVII® siecle, d'apres

des documents inedits. (Dole.) Paris, Picard. Frs. 4.

Vattier, V., John Wyclyff, sa vie, ses ceuvres, sa doctrine. Avec 1 portrait.

Paris, Leroux. Frs. 10.

Baulez, J., Vingt ans dans Tlnde. Paris, Challamel. Frs. 2.

Br an da, P., Qa et la: Cochinchine et Cambodge. L'Ame Khmere. Ang-Kor.

Paris, Fischbacher. Frs. 3,50.

Canal, le, de Panama et ses gaspillages. Lettres d'un ingenieur sur six mois

de sejour dans l'isthme. Paris, Ghio. Frs. 1,50.

Feyrol, J., Les Francais en Amerique (Canada, Acadie, Louisiane). Paris,

Lecene et Oudin. Frs. 1,70.

Gar 9 on, A., Histoire du canal de Panama. Lettre preface de M. Ferdinand

de Lesseps. Avec un panorama en couleurs. Paris, Challamel. Frs. 3.

GarindeL amor flan, R., Greves bretonnes. Saint-Brieuc et ses plages.

Paris, Monnier. Frs. 5.

Gregoire, L., Atlas universel de geographic physique et politique. 76 cartes.

Paris, Gamier. Frs. 15.

Hue, F., Voyage a travers nos colonies. Paris, Lecene et Oudin. Frs. 1,70.

Lanessan, J. L. de, L'Expansion coloniale de la France, fitude economique,

politique et geographique sur les etablissements francais d'outre-mer. Avec

19 cartes. Paris, Alcan. Frs. 12.

LeouzonleDuc, L., Souvenirs et impressions de voyage dans les pays du

Nord de TEurope. Suede, Finlande, Danemark, Russie. Paris, Delagrave.

Frs. 3,90.

Mahe de la Bourdonnais, le comte A., Un Francais en Birmanie. Notes

de voyage. 3e edition, revue et augmentee. Avec une carte. Paris, Fetscherin

et Chuit. Frs. 4.

Soleillet, P., Obock, Le Choa, Le Kaffa. Recit d'une exploration commer-

ciale en Ethiopie. Paris, Dreyfous. Frs. 2.

Thomson, J., An Pays des Massai. Voyage d'exploration a travers les mon-

tagnes neigeuses et volcaniques et les tribus etranges de l'Afrique equato-

riale. Traduit de l'anglais par F. Bernard. Avec 54 gravures et une carte.

Paris, Hachette. Frs. 4.

Leblois, L., Les Bibles et les initiateurs religieux de Thumanite. Livre qua-

trieme, volume II, 3. Avec dessins, cartes et planches hors texte. Paris,

Fischbacher. Frs. 7,50.

Letourneau, Ch., L'fivolution de la morale. Lecons professees pendant

l'hiver de 1885-1886. Paris, Delahaye et Lecrosnier. Frs. 7,50.

Frs. 2.
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Stolipine, D., Essais de philosophic des sciences. Programme du prix de

philosophie sociale propose par TUniversite de Geneve. Examen critique de

la these d'Auguste Comte: Que les lois des phenomenes de la nature sont

applicables aux phenomenes sociaux. (Geneve.) Paris, Fischbacher. Fr. 1.

Miscelle.

Einweihung der Statue Lamartine's zu Paris
(8. Juli 1886).

Endlich hat anch Lamartine seine Bildsaule in Paris gefunden, and Frank-

reich hat somit seine seit 1869, dem Todesjahre des Dichters, bestehende Schuld

abgetragen. Der Bildhauer, Marquet de Vasselot, hat Lamartine sitzend dar-

gestellt, mit iiberemander geschlagenen Beinen und geneigtem Haupte. Er

tragt den Rock von 1830, mit hohem Kragen. Sein Antlitz driickt Milde und

Ernst aus. Zu seinen Fiifsen, unter dem Sessel, liegt sein Windhund ausge-

streckt. Es diirfte unsere Leser interessieren, die Reden kennen zu lernen,

welche bei der Enthullung des Denkmals gehalten worden sind:

Discours de M. Marmottan, maire du 16e arrondissement et president du

comite de la statue.

„J'ai Thonneur, messieurs, au nom du comite, de remettre a la Ville de

Paris cette statue, destinee a consacrer le souvenir d'un des plus illustres en-

fants de la France.

Je la remets a Paris, a cette grande et noble cite qui, au milieu des luttes

et des peripeties les plus diverses, a toujours conserve intact le culte du

grand et du beau et qui, dans son large patriotism^ embrasse dans une egale

reconnaissance tons ceux qui ont illustre la patrie.

Des voix plus autorisees que la mienne vous diront dans un instant ce

que fut Lamartine comme poete et comme orateur; elles vous parleront de

cette epoque memorable ou son role fut preponderant.

Pour moi, il me suffit de vous rappeler qu'il v6cnt ses derniers jours a

quelques pas d'ici, dans ce chalet qui porte encore son nom et qui, dans son

abandon, semble refleter les tristesses et les douleurs de ses dernieres annees.

C'est ce souvenir que nous avons voulu consacrer; la ou il a souffert,

nous avons voulu Thonorer; nous avons la conscience, messieurs, en agissant

ainsi, d'avoir, dans la mesure de nos forces et de nos moyens, accompli un

acte de reparation et de justice."

M. Poubelle, prefet de la Seine, a repondu en ces termes:

„Monsieur le president,

J'accepte avec reconnaissance, au nom de la Ville, cette statue de La-

martine que votre comity veut bien lui offrir.

Grace a votre initiative, Ton ne s'etonnera plus de ne rericontrer nulle

part dans Paris la figure de ce grand poete qui tient une si large place dans

la litterature de notre siecle.

Grace au talent de l'artiste que vous avez su choisir, Lamartine revit

ici avec la distinction de sa personne et tons les traits de cette beauts que

l'auteur de Jocelyn a lui meme celebree en des vers immortels.

Poete, historien, homme politique, Lamartine a toujours traduit dans la

langue la plus pure les plus nobles idSes, les plus hautes aspirations; son

esprit, possed£ par tons les ideals, a rejete comme des scories ce qui 6tait
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Stranger a sa conception personnels de verite, de justice et de beaute\ Blleve*

dans un monde qui regrettait le passe et apprehendait Tavenir, Involution

naturelle de sa conscience l'a amene a la democratic; il est devenu Tun des

notres; sans s'attarder aux rancunes et aux convoitises des partis, il a cru

au progres, a la puissance de la liberie" et de la raison et, du meme fonds

de genie, sont sortis le grand poete et le grand citoyen,

Aussi l'hommage rendu aujourd'hui k sa m6moire est-il un acte de justice

nationale... La Ville de Paris entourera de ses soins le monument que vous

lui confiez; la place qu'il decore, au lieu de se nommer place Victor Hugo,

se nommera place Lamartine. II se passe ici entre ces deux gSnies, dont la

rivalite et Tenvie n'ont jamais approche, un ^change fraternel, une sorte

d'accord de famille.

Notre admiration, habitude a passer de Tun a Pautre, n'en sera point de*-

pays^e et les noms de Lamartine et de Victor Hugo, distincts mais 6galement

chers, continueront k s'appeler et a se repondre pour guider notre societe en

marche vers Tavenir, comme ces phares dont les rayons amis promettent au

navire en train de „changer de cieux" qu'il pourra voguer toujours et ne

sombrera jamais."

Discours de M. Floquet, president de la Chambre, au nom du Parlement:

„Messieurs,

Je laisserai intacte, a ceux a qui elle appartient, la mission glorieuse de

celebrer et d'analyser, s'il se pent, devant vous, la gloire de recrivain, du

penseur, du poete, du sublime improvisateur, que Paris et la France honorent

aujourd'hui.

Nul n'est autorise a parler ici des ceuvres litteraires de Lamartine avant

le poete gracieux et puissant qui siege a I'Academie franchise, au meme titre

que Lamartine; en presense du Parisien raffing et populaire qui pent seul

traduire, dans son exquis langage, les vrais sentiments de ce Paris deiicat et

lettre qui a contribue* a eriger ce monument; k cote du representant choisi

par la grande association des libres travailleurs de Intelligence.

Moi, messieurs, je ne puis apporter ici que le salut d'un citoyen k la

m6moire d'un des plus grands citoyens de notre chere patrie.

Je sais, d'ailleurs, quelle reserve m'impose l'honneur d'etre place a la

tete des d61e*gu6s de la representation nationale. Sans distinction d'opinions,

de partis, de souvenirs, tons ceux qui ont ete d^signes par le sort ont tenu

a honneur de venir, tous les esprits r6unis dans une egale admiration, tons

les coeurs associes dans un patriotique orgueil. Je tiens, de mon cote, comme

un devoir de ne rompre, par aucune parole discordante, cette harmonie tou-

chante. Je m'associe ainsi k la juste pensee de l'artiste, qui n'a pas voulu

donner a Lamartine l'attitude altiere du tribun, ni les attributs du pouvoir

r6volutionnaire qu'il exer^a, mais qui nous le montre prfct k saisir la plume,

l'humble mais irresistible outil de sa prodigieuse renommee, paisiblement assis

dans la tranquille attente du jugement de la posterite.

Et cependant, tandis que je parle, ma pensee, debordant le cadre officiel

du moment present, ma pensee remonte vers les heures rayonnantes de la

premiere jeunesse, vers ces lointains du passe dans lesquels plusieurs d'entre

nous ont commence de vivre, a ce jour ou, selon l'expression du chansonnier,

... apparut la Republique

Dans les eclairs de Fevrier.
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£t alors, malgre moi, meme quand je regarde cette image apaisee et im-

mobile, je vois Lamartine debout, intrepide, illumine par Theroisme des grandes

luttes, tout resplendissant de sa virile beaute, remplissant des 6clats d'une

Eloquence surhumaine la place de cet Hotel de Ville de Paris ou s'agitaient

alors les destinees du monde, apportant au peuple le suffrage universel, la

Republique legale, gardant a l'armee l'immortel drapeau de la Revolution

francaise, protegeant contre les egarements des partis la representation vivante

de la souverainete nationale.

C'est que Lamartine n'etait pas seulement le grand charmeur des coeurs

de femme, le poete, tendre confident et immortel traducteur des joies et des

douleurs amoureuses; Lamartine etait aussi, 6tait surtout un homme d'action

et il pretendait enseigner aux hommes le devoir. II ne professait pas l'ener-

vante doctrine de Tart pour Tart. II pensait et il repetait sans cesse que le

genie des lettres, des arts, des sciences n'est pas un jouet precieux et fragile

pour la curiosite et la joie de quelques dilettanti, mais l'instrument sacre

et triomphant de Emancipation et du progres pour THumanite tout entiere.

Seulement, ce g6nie que Lamartine portait dans sa tete et dans son coeur,

cette puissance d'action dont il avait fiere conscience, il n'avait jamais entendu

les emprisonner dans l'evangile des sectes ni dans le cercle mysterieux des

coteries. II voulait porter la politique a cette hauteur ou reside l'impartialite

veritable, non pas celle qui se renferme dans une dedaigneuse indifference

pour les querelles humaines, dans une neutrality passive entre les tentatives

de l'esprit de liberty, mais cette impartiable active qui s'obstine a chercher

les points de conciliation necessaires entre les interets divergents, les aspira-

tions multiples, les revendications ardentes d'une societe progressive.

Cette politique, Lamartine lui avait donne un nom des 1831, lorsqu'il

avait introduit en scene le parti social. Et comme les plus liberaux des cen-

sitaires lui demandaient ce qu'etait le parti social, il s'ecriait: „On me de-

mande ce qu'est le parti social, messieurs. Ce n'est pas encore un parti: c'est

bien plus, c'est une idee."

C'etait une idee, en effet, que de substituer aux vaines competitions des

joueurs de flute ministeriels ce que Lamartine appelait „la recherche de l'or-

ganisation progressive et complete de l'ordre social sur le principe de la

liberty de Taction et de regality des droits." C'etait une grande idee, sur

cette terre depuis un siecle labouree par les revolutions, de decouvrir une

base de travail et d'action commune entre des hommes diversement attaches

au passe par la piete des souvenirs et qu'il importait, pour la prosperite et

l'unite de la patrie, de ramener entre les bras de la nation.

C'est cette ambition feconde, celle de tons les politiques avises de notre

histoire ancienne et moderne et non point de miserables calculs et de petites

visees, qui explique la destinee bien digne d'etre meditee de ces deux grands

hommes, celui que nous glorifions aujourd'hui et celui dont nons conduisions,

il y a un an, le deuil triomphal.

Entres tons les deux dans la vie, dans le succes, dans la gloire instan-

tanee, au milieu des applaudissements d'une societe monarchique, entoures

de toutes les tentations que prodiguent aux priviiegies de Pintelligence les

aristocraties elegantes, exaltes par les mystiques adulations de la devotion

mondaine, ils s'etaient engages dans la croisade qui voulait restaurer les il-

lusions du passe.
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„Prends ton kith immortel," disait Victor Hugo a celui qui le pre'ce'dait

dans la brillante carriere,

Prends ton luth immortel, nous combattrons en freres,

Pour les memes autels et les memes foyers.

Months an mime char, comme un couple homerique,

Nous tiendrons pour lutter dans l'arene lyrique,

Toi la lance, moi les coursiers.

Mais bientot, et a mesure qu'ils s'elevent au-dessus des enivrements de

la premiere heure de soleil, l'esprit du siecle s'empare de ces genies createurs.

lis en sont les captifs, en attendant qu'ils en deviennent les maitres et les

sublimes interpretes.

Que nul ne les accuse. Ce ne sont ni des renegats ni de vils queteurs de

popularity; ce sont les prophetes m§mes de cette societe qui se transforme

comme ses poetes cheris. •

Les pompes de la monarchie aristocratique n'ont pu cacher bien longtemps

a leurs yeux de vrais artistes les splendeurs de la liberty souveraine.

Tons deux, ils ont confess^ la Republique ; Tun an milieu des orages d'une

revolution perilleuse, Tautre dans la solitude de Tapre exil.

Aujourd'hui, ces deux illustres rivaux, les voiia reunis non plus sur le

char de combat, mais dans la fraternite de la recompense nationale, Tun sur

cette place que Victor Hugo a cedee a Lamartine, l'autre sous cet arc de

triomphe ou nous le voyons toujours, tons deux unis dans Tascension vers la

democratic militante, tons deux unis dans la reconnaissance du peuple qu'ils

ont eclaire et servi, de la Republique dont ils ont 6t6 la glorieuse conquete!"

Discours de M. Goblet, ministre de Instruction publique, au nom du
gouvernement.

„Messieurs,

Dans la carriere illustre a tant de titres de rhomme dont nous inangnrons

aujourd'hui la statue, ce qui domine et qui doit survivre a travers les ages,

c'est assurement le poete. Vous Tentendrez loner tout a Theure dans un lan-

gage digne de lui par les representants de la poesie et des lettres.

Mais la vie de Lamartine a 6t6 consacree ausei a la politique. A un mo-
ment redoutable de notre histoire, il a eu part au gouvernement de son pays
et son action sur les evenements a 6t6 toute-puissante. C'est un cdte de cette

glorieuse existence qui ne pouvait fctre oublie dans une semblable solennite\

Le gouvernement republicain, que vous avez convie a y assister, croirait man-
quer a son devoir s'il ne rendait a l'homme public, au fondateur de la Re-
publique de 1848 l'hommage qui lui est du.

J'ai souvent entendu dire que Lamartine placait bien au-dessus de sa re-

nommee litteraire le role qu'il avait eu comme homme d'Etat. A travers la

poSsie, il avait toujours eu la vocation de la politique. tA quoi sert, disait-il

un jour lui-meme, d'avoir et6 le premier poete de son pays si Ton n'en de-

vient pas le premier homme d'action?»

Une pareille ambition est-elle legitime et realisable? Comment imaginer

que les qualites positives qu'exige Tart de la politique puissent aisement se

concilier avec les pensees et les formes de langage, de sensibilite, l'excitation

vers l'ideal qui font Tartiste et le poete?

Cela depend sans doute de l'idee qu'on se fait de la politique. Lamartine
n'en voyait que le but le plus 61ev6 et, pour son noble et genereux esprit, ce
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out c'etait l'ainelioration materielle et morale de l

1humanite. C'est poutqttoi

Ton a dit de lui qu'il avait donn£ one ame et des entrailles a la politique.

Dans les assemblies de la monarchie de Juillet, les grands debats de la

politique 6trangere ou interieure, la revindication des libertes publiques, liberty

de la presse, liberty d'enseignement, liberty religieuse, n^taient pas seuls a

provoquer les magnifiques developpements de son Eloquence ; d'autres questions

qu'il avait des lors qualifiers de sociales, celles qui touchent a Torganisation

da travail, a Tassistance publique, an sort des classes populaires en un mot,

n'attiraient pas moins sa pensee.

Affranchi de Tancienne monarchie par la Revolution, rebelle au faux li-

b£ralisme qui cherchait dans les souvenirs du premier empire une revanche

contre la Restauration, il ne s'£tait pas ralliS a la royautS de 1830. II regret-

tait de ne trouver dans ce regime ni action grande ni id6e directrice. „La
France est une nation qui s'ennuie", disait-il des *839. Quelques ann6es plus

tard, il mena$ait de ses avertissements ce gouvernement corrupteur et pre-

disait qu'apres les revolutions de la liberty et les contre-revolutions de la

gloire, viendrait „la revolution de la conscience publique et du mepris."

Lamartine, apres avoir ardemment contribue a la chute de la monarchie

de Juillet, fut naturellement appele un des premiers a faire partie du gou-

vernement qui allait entreprendre de fonder un regime nouveau.

La publication des GHrondin8
t
oeuvre de passion et d'imagination plus que

d'histoire, attestait que dans son esprit Tancienne foi monarchique avait d6-

cidement fait place a l'idee republicaine. Du premier coup il allait jusqu'a

Tapplication la plus large du principe de la souverainetS nationale. Avec

Ledru-Rollin, il fut un des fondateurs du suffrage universel. II y aurait de

notre part une singuliere ingratitude a ne pas le rappeler.

Parmi les hommes de notre generation, qui n'a present encore a la me-

moire le r61e qu'il eut a cette epoque, le courage et le devouement dont il

fit preuve, alors que chaque jour il tenait tfcte aux orages populaires, mainte-

nant l'ordre par la seule autorit6 de sa parole, en meme temps que dans un
manifesto eloquent adress£ a l'Europe il offrait a tons les peoples, an nom
de la France, une alliance fondle sur la paix et la fraternite?

Pendant trois mois, il fut le vrai mattre de la Republique, parce qu'il

regnait souverainement sur I'opinion. La belle parole par laquelle il opposa

au drapeau rouge les glorieuses traditions du drapeau tricolore est devenue

historique. Elle mGriterait d'etre inscrite avec ses plus beaux vers sur le socle

de ce monument.

Ne s'6tait-il pas lui-meme d6fini a Favance, lorsqu'il disait de Mirabeau:

„Son eloquence, toute populaire qu'elle fut, 6tait celle d'un patricien. Sa demo-
cratic tombait de haut. Elle n'avait rien de ce sentiment de convoitise et de

haine qui souleve les viles passions du coeur humain. Ses sentiments populaires

n'etaient en quelque sorte qu'une liberality de son genie. En conquerant des

droits pour le penple, il avait Pair de les donner. C'etait un volontaire de la

democratic. La nature l'avait fait le premier."

Mais ce rdle d'action grandiose et un pen theatrale que Lamartine avait

reve et qui le fit un instant si populaire ne pouvait survivre aux circonstances

dont il Tavait recti. L'eloquence ne suffit pas longtemps a conduire des evene-

ments. Bientot, elle ne lui servit plus qu'a les* prevoir sans pouvoir tenter d'y

jnettre obstacle.
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Lorsque Lamartine, par une erreur ftweste que partagerent d'ailleurs U

plus grand nombre des republicans, se prononca pour Pelection du president

par le peuple, „le sort en est jete, disait-il; que Dieu et le peuple pronon-

cent; si le peuple se trompe, s'il se laisse aveugler par un eblouissement de

sa propre gloire passee, s'il se retire de sa propre souverainete apr&s le pre-

mier pas, comme effraye de la grandeur de Pedifice que nous lui avons ouvert

et des difficultes de ses institutions, s'il nous cUsavoue et se desavoue lui-

meme, eh bien! tant pis pour le peuple!"

Paroles imprudentes, dignes d'un grand orateur peut-Mre, mais non d'un

homme d'Etat, et qu'il faut mediter sans cesse si nous voulons eviter de re-

tomber dans les malheurs qu'elles presageaient.

Quelles que soient les fautes que Lamartine a pu commettre, sa sincerity,

son desinteressement, sa grandeur d'ame commandent le respect. S'il n'a pas

fond6 definitivement la Republique, il Pa du moins personnifiSe pendant un

temps sous son plus noble aspect. 11 est de ceux qui ont fait penetrer le plus

profond6ment dans les coeurs les id6es de liberte et de souverainete nationale

et dans un jour de colere, lui seul, par un elan sublime, les a sauvSes du

pire peril qu'elles peuvent courir: de Pesprit d'anarchie.

De meme que quelques oeuvres immortelles conserveront la memoire du

poete, ce sont des titres qui doivent suffire a dSfendre Phomme politique de-

vant la posterity.

Discours de M. Arsene Houssaye, au nom du comit6 de la statue.

Cette apothSose, devant toute une elite de Paris et de la France, est un

acte de souveraine justice. A la mort de Lamartine, il est tombe sur son sou-

venir un long voile de deuil, et les indifferents disaient deja: c'est un voile

d'oubli; mais les anciennes admirations se reveillent ici triomphantes.

Pouvait-on Poublier, celui qui a, pendant tout un quart de siecle, donn6

une ame a son temps, ce grand Francais de la poesie qui a form6 tant d'hom-

mes a son image ? Apres Pepopee de la Revolution et de Pempire, il a nourri

les jeunes esprits des reves radieux de Pid6al. Ch&teaubriand deja s'endormait

dans la pourpre de son soleil couchant, Victor Hugo n'Stait encore que „Pen-

fant sublime", Lamartine resplendit alors et monta a son zenith, jusqu'au jour

ou, changeant de r61e sans changer de grandeur, il se montra a la tribune

et fit palir toutes les eloquences. La poesie versa dans la politique, mais pour

lui donner le rayon et la flamme. On put rappeler le mot de Buffon: „Ses

vers 6taient beaux comme de la prose, sa prose rat belle comme ses vers."

Bien plus que tons les autres beaux parleurs, il fit faire au dix-neuvieme

siecle le pas des dieux.

Le siecle tournait sur lui-meme; grace a Lamartine, il marcha en avant.

Qui ne se rappelle, parmi ses contemporains, comment VHiatoire des Oirondins,

ecrite par un philosophe et par un poete, embrasa toutes les imaginations?

Lacretelle a dit fort justement: „Ce livre qui racontait une revolution en ren-

fermait une autre." En effet, Lamartine, ce gentilhomme des droits de Phomme,

avait retrempe tons les esprits impatients de la Terre promise. La Revolution

de 1848 fut son oeuvre; s'il Petit dominie ou conduite, il eut ete le Moise

attendu; mais il ne commanda qu'un seul jour a la tempfcte: les vagues le

couvrirent et le rejeterent, cet era de toute la France

La France doit remercier ceux qui les premiers ont voulu cette statue,

mais aussi ceux qui ont repris l'oeuvre des anciens souscripteurs. Remercions
27



done le Conseil municipal et le maire dti seizieme arrondissement, le docteur

Marmottan, pour sa chaude initiative. II y a encore des poetes, mais il n'y a

plus d'Amphions. On a eu beau jouer de Peloquence pour que la statue de

Lamartine s'elevat a Paris, le piedestal a attendu dix-sept annees. II n'avait

fallu a Lamartine qu'une saison pour fctre consacre grand poete, il a fallu

presque une generation pour elever sa statue! Et Balzac? etMusset? Plus on
est digne du bronze, plus le bronze est cher.

Remercions aussi M. de Vasselot, qui a mis tant de talent a la recherche

de la verite. II a laisse pour la place de rH6tel-de-Ville le grand Lamartine

de 1848, il a pris le poete dans son abandon intime. L'artiste a ete grand,

parce qu'il a ete simple. Quand on sculpte Lamartine, la verity seule indique

le genie. Voila bien Thomme familier. dans son aureole de poesie. On Pa accuse

de poser, lui qui n'a jamais pose, pas m$me pour son portrait!

Ne vous etonnez pas de voir son chien a ses pieds; e'est la b§te sym-

bolique. Le chien aime les hommes comme Lamartine les a aimes: avec le

plus admirable desinteressement. Lamartine fut, lui aussi, le pauvre chien de

l'humanit6, caresse et battu, qui mord sa chatne et qui meurfc a sa chatne . .

.

J'ai connu Lamartine an temps on l'admiration montait jusqu'a Tidolatrie.

Dans son salon, une femme, toute jeune et toute belle, tombait a ses genoux

en lui disant ces paroles: „Franklin s'ecriait en mourant: Dieu et la Libert©

!

J'aime mieux dire: Dieu et Lamartine!"

Helas! je Tai vu pres d'ici bien oublie dans son chalet, le vestibule de

son tombeau, car je n'y retrouvai que son ombre. Cette grande lumiere s'etait

obscurcie; chaque jour eteignait un rayon; la nuit eternelle tombait sur ce

front eclatant. II ne restait a son intelligence qu'un seul sillon lumineux qui

lui permettait de penser encore, mais e'est en vain qu'il voulait soulever les

tenebres des horizons. La mort etait la, deja implacable avant de frapper. II

ne me dit rien, parce que le silence seul etait desormais son eloquence. Mais

je retrouvai la bonte dans son regard, la bonte, la derniere vertu de cette

grande ame.

Ce silence qui etait en lui s'est fait autour de lui.

Mais le temps remet tout le monde a sa place. Lamartine est entre dans

sa radieuse immortalite, entre Victor Hugo et Alfred de Musset, qu'il semble

appeler ici pour tenir le conseil des dieux sur les destinees de la France et

de la poesie. C'est a la magistrature municipale a nous donner cette fete

supreme de voir reunis, avenue Victor-Hugo, les trois grands poetes du dix-

neuvieme siecle".

Discours de M. Jules Claretie, au nom de la Societe des gens delettres:

„Messieurs,

Chateaubriand, qui avait 6te ambassadeur, ministre, pair de France, ayant

a deposer devant un tribunal, comme on lui adressait cette question: Votre

profession? repondit simplement et fierement: Ma profession? Homme de let-

tres! Et Lamartine, dont nous saluons aujourd'hui la statue, Lamartine qui,

lui aussi, avait ete homme d'Etat, diplomate, representant de son pays, en

terminant ses Confidences, repondait a ceux qui lui demandaient: Qui etes-

vous done? „Je suis un ecrivain, e'est-a-dire un penseur public; je.suis ce

que furent tons les hommes qui ont interroge silencieusement leur ame et qui

se sont r^pondu tout haut, pour que leur dialogue avec eux-memes fut aussi

un entretien avec leur siecle ou avec ravenir! a
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Homme de lettres ! Ecrivain! C'est Pecrivain, c'est Phomme de lettres que

je viens glorifier au nom de la Societe des gens de lettres. Et parmi tons ceux

qui, dans ce siecle, ont tenu la plume, nul ne merite plus que Lamartine Tad-

miration des lettres, la reconnaissance de la patrie, le souvenir de la posterite.

Voici plus d'un demi-siecle^ un jeune homme, encore inconnu, ecrivait ces

lignes : „L'autre jour, j'ouvris un livre qui venait de paraitre sans nom d'auteur,

avec ce simple titre: Meditations poetiques. C'etaient des vers." Et le jeune

homme ajoutait: „Voici done enfin des poemes d'un poete, des poesies qui

sont de la poesie!" Et,- quarante ans apres, ce jeune homme, devenu sexa-

genaire, ecrivait a l'auteur des Meditations, reste son vieil ami: „Cher Lamar-

tine, il y a longtemps, en 1820, mon premier begayement de poete adolescent

fut un cri d'enthousiasme devant votre eblouissant soleil, se levant sur le

monde. Cette page est dans mes ceuvres et je l'aime; elle est la avec beau-

coup d'autres qui vous glorifient. Nous nous aimons depuis quarante ans et

nous ne sommes pas morts." lis sont morts maintenant, ces deux freres en

poesie et en gloire; ils sont morts ou plutdt immortels, car vous l'avez entendu:

celui qui, ecrivant alors les Odes et Ballades encore inedites, saluait les Medi-

tations qui venaient de paraitre, e'etait I'homme qui cede aujourd'hui, sur la

plaque d'un square, sa place et son nom a son frere en poesie, e'etait Victor Hugo.

(Nach einem Oberblick iiber das ganze litterarische Leben Lamartine's

fahrt Jules Claretie fort:)

Ce vieillard amaigri, courbe sur la page blanche qui va partir, encore

humide d'encre, pour l'imprimerie, ce travailleur acharne, ce pauvre grand

homme de genie ravale par le sort a la tache du mano3uvre, cet ouvrier de

pres de quatre-vingts ans qui se debat contre le passe, contre la dette, ce

promeneur lasse dont les arbres de Passy ont abrite les derniers jours, cet

homme qui, apres avoir lutte, comme Jacob, avec l'ange — l'ange de la poesie

— se debat comme Balzac contre le demon de Targent, ce condamne, ce ca-

lomnie, cet insulte: e'est Lamartine!

Calomnie! Eh! oui, souvenez-vous! il aura traine comme un boulet le sou-

venir de sa gloire! On a fait payer a ses dernieres annees le rayonnement de

sa jeunesse et la puissance de son age mur. On a traite Virgile comme s'il se

fut agi de Lelisaire; mais cette injustice meme, cette bataille de Lamartine

contre la necessite, ce duel du vieillard contre les charges accablantes ajoutent

a la physionomie de Tecrivain qui, comme Musset a vu les larmes, comme
Hugo a eu les deuils, aura eu, lui aussi, ce „quelque chose d'acheve que donne

le malheur", la pauvrete! Mais, pauvre ou riche, puissant ou tombe, encense

ou calomnie, Lamartine aura toujours ete pour nous l'homme de lettres,

Thomme de lettres fidele a son ceuvre de Inmiere et le poete voue a son

oauvre de beaute!"

Discours de M. Leon Donnat, au nom du Conseil municipal de Paris:

Le Conseil municipal de Paris ne saurait rester muet quand on celebre

une des gloires de la France. II a delegue plusieurs de ses membres pour le

representer a cette ceremonie.

J'ai la tache difficile de parler en son nom, comme conseiller du quartier

oh Lamartiue vecut ses dernieres annees.

Une existence aussi remplie que le fut celle de Lamartine ne se retrace

point en quelques mots ni dans un seul eloge. Aux una il appartient de louer

vMessieurs,
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le poete, aux autres l'auteur, a d'autres' aussi le philoBophe et le politique. Toutes

lea oordes de la lyre doivent yibrer en son honneur.

La vie de Lamartine est faite de sentiment et de genie.

A dix-huit ans, 11 6tait retena dans la baie de Naples par l'amoar d'ane

enfant de Procida. II passe plusieurs mois entre SorreDte et Misene, vivant dans

la barqae et dans la cabane du pecheur, s'asseyant au foyer da pauvre, s'inspirant

anx beautes d'ane nature merveilleuse, s'inspirant sartout aax sentiments du

peaple dont la spontaneity repondait a la spontaneite de son cceur.

Ges impressions de la premiere jeunesse ne s'eflfacerent jamais en loi et

peut-etre, lorsqae l'orateur employait son emouvante eloquence a defendre lee

droits du peaple, see paroles n'etaient-elles que l'expression inconsoiente des

sensations eprouvees dans la famille de Graziella! '

Lamartine aima le peuple mieux qull n'avait aime Graziella elle-raeme,

parce qu'il 1'aima plus tard, paroe que, dit-il fort justement, ,,1'aniour vrai est

le fruit meme de la vie."

II se plaisait a defendre les droits des proletaires et a protester au nom
de leurs souffranees. Le progres social consistait pour lui dans ^amelioration

du sort des travailleurs et 'si le gouvernement de Juillet ne put jamais le compter

dans ses rangs, e'est parce que, disait-il, ce gouvernement „restait immobile,

ajournait sans ceBse les reformes utiles aux masses, laissait sterile une revolution

faite par le peuple et presentait a l'Europe le spectacle demoralisateur d'bommes

qui se servent des plus saintes esperances de l'humanite comme d'une arrae pour

oonquerir les positions politiqueB."

Lamartine se montra toujours ardent pour les reformes et pour les reformes

humanitaire8. C'est pendant qu'il faisait partie du gouvernement que furent abolis

la peine de mort en matiere politique et l'esclavage des negres dans les colonies.

II demontra ainsi, une fois de plus, que les reformes, si lentes a s'aocomplir, il

faut etre ap6tre pour les mener k bien. Les reformes sont reclamees avec vi-

va cite par les politiques, quand ils sont dans Popposition, et trop souvent

oublieos par eux, lorsqu'ils sont au pouvoir. Lamartine n'etait pas de ceux-la;

son ame ardente et genereuse se refusait aux compromis, repugnait au mensonge.

,.Les peuples, disait-il, pardonnent quelquefois a ceux qui les insultent, jamair

a ceux qui les trompent."

Et il combattit pour toutes les questions agitees de son temps.

Si sa voix pouvait se faire entendre encore, elle reveillerait plus d'une fois

le logislateur endormi et ferait resonner a son oreille la grande parole de Ca-

vour: „Les questions non resolues sont sans portee pour le repos des peuples."

Chez Lamartine, horame public, la raison tempera plus d'une fois les elans

du coe ir.

S'il repoussait la doctrine du laissez-faire et du laissez-passer dans ce qu'elle

a d'egolste et de dur, s'il reconnaissait pour le travailleur le droit a l'existence

dans des conditions definies, il repoussait de toute vigueur de son talent les

theories dangereuses avec lesquelles „on passionne le peuple pour l'impossible".

„Quant a l'organisation du travail, disait-il, o'est-a-dire a une intervention

souveraine de l'Etat dans les rapports de l'ouvrier avec le maitre, intervention

par laquelle l'Etat reglerait la production, la oonBommation et gouvernerait le

capital et le salaire, nous confessons que notre intelligence ne s'est jamais elevee

jusqn'a la comprehension de ce gouvernement de la liberte par l'arbitraire et de

li\ concurrence par le moriopole."

Le savoir seul sait prevoir.
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Lorsque la politique sera doyenne nne science positive, fondee sur Pobser-

vation et snr Pexperienoe, nous aurons moins besoin de oes avertissements donnes

a ceux qui nous gouveraent par des voi>: inspirees. Lamartine fut un maitre

en oes avis superieurs.

II annoncait a Pavanoe „la revolution du mepris". II prevoyait les audaoes

de la speculation financiere, „allant tenter le denier da proletaire avec la meme
ardeur de rapaoite que le million du capitalist© et tendant mille pieges aux Capi-

taux modiques des peres de families economes, des industriels retires des affaires,

des homines de lettres et des pauvres professeurs retraites, des oaisses d'epargne

meme."

11 acousaitlatoute-puissancehautaine des grandee Compagnies quand il s'eoriait:

„Le peuple aura beau demander, se plaindre, accuser les tarifs, il sera et

vous serez vous-memes, pour des demi-siecles et pour des quarts de siecle, en la

puissance des Compagnies. Vous leur abandonnerez et les interets du peuple et

les interets generaux. Vous les laisserez, vous, les partisans de la liberte et de

Paffranchissement des masses, vous qui avez renverse la feodalite et see peages,

et 8es droits de passe, et ses limites, et ses poteaux, vous les laisserez entraver

le peuple et murer le territoire par la feodalite de Pargent."

Et quand il s'opposait a Penoeinte fortifiee, en la declarant k la fois inutile

et dangereuse, inutile pour la defense, dangereuse pour la liberte, il ajoutait,

comme si son regard plongeait dans Pavenir:

„Je passe sur les depenses, les impossibility, les ruines de Paris bloque et

livre bientdt, par la nature meme des circonstances, aux factions les pins doses-

perees, les plus violentes du pays. L'imagination s'effraio de sonder cet abime:

ce serait la Convention assiegee, la Terreur sur la breohe."

Lamartine fut toujours eooute, car son eloquence imposait l'attention. Ses

avis furent rarement suivis, oar on le cousiderait, a la tribune, comme un poete;

ceux qui dedaignaient ses oonseils oubliaient que l'Orient, dont^il possedait si

bien les secrets, l'avait proclame nabi, c'est-a-dire poete et devin.

Lamartine ne fut pas longtemps au gouvernemeni II 6tait avant tout un

liberal; or, les hommes de liberte arrivent malaisement au pouvoir et ne s'y

maintiennent guere.

Us y laissent une trace profonde. Si les oontemporains ne Paper^oivent pas,

oachee comme elle est sous la poussiere que soulevent les luttes des partis, la

posterite sait la decouvrir. Elle se plait a rendre hommage a ceux qui n'ont pas

cru au pouvoir de la violence et qui, a la propagande par le fait, ont prefere

la propagande par Pidee.

Lamartine aima la paix autant que la liberte. „Le regne de la force bru-

tale, disait-il, au banquet de Macon, le regne de la conquete est passe; il faut

releguer la gloire elle-meme, quand elle n'est pas fondee sur la defense des in-

terets nationaux, au rang des prejuges sublimes qui ont plus ebloui le monde

qu'ils ne Pont servi; la paix, Pharmonie entre les nations, la paix qui est la

foi, le travail, la liberte, le bonheur du peuple, doit etre le premier but de tout

bon gouvernement."

Comme poete et comme oratetu% Lamartine exoitera toujours Padmiration

des lettres; comme politique, il a droit a cette estime du peuple qu'il appelait

„la seule recompense des hommes desinteresses."

Son nom vivra dans la memoire des oitoyens francais. II vivra dans le

cceur des Parisiens ; oar il aimait Paris, il Pappelait „Pame de la France" et ne

se defiait pas de luj.
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Un jour peuWtre, une autre statue s'elevera en son bonueur dans le temple

que la Repubb'que a rouvert aux grands bommes de la patrie, en y placant le

cereueil de celui qui fut, oomme Lamartine, un poete et un voyant.

Le maire de Macon, M. Chambellan, au nom de la ville natale du poete,

remercie Paris d'avoir elev6 a son tour une statue a celui qui a tant fait pour

la France et pour la Repubtique.

M. Henri de Laoretelle, depute de Sadne-et-Loire, parle dans le meme sens.

La troisieme Republique, dit-il, devait se montrer reoonnaissante envers 4e

fondateur de la seconde Republique et montrer corabien elle honorait „cet homme
qui a 6te presque un sieole et qui, par l'eblouissement du genie, par la bont6

magnanime du coeur, par ^eloquence, par le courage, etait le seul dont on put

inscrire le nom sur la plaque oil brillait naguere encore le nom prodigieux de

Victor Hugo."

M. Sully-Prud'homme parle au nom de PAcademie francaise.

II n'est pas un poete, dit-il, qui ne doive quelque chose a Lamartine L'ora-

teur apprecie le talent litteraire et poetique de Lamartine et dit qu'il n'a rien

manque a l'bomme pour 6tre grand, pas meme Papotheose du malheur.

La Cigale et les Felibres avaient charge M. ClovisHugues de celebrer, au

nom de la btterature meridionale, celui qui consacra a Mistral et a Jasmin des

pages si elogieuses dans son Gours familier de litterature.

Voici quelques strophes de la poesie de M. Clovis Hugues:

Ce qui te vaut i'apotheose,

Au nom des bons et des petits,

Ce n'est pas ta harangue eclose

Sous le souffle ardent des partis.

Non, non, ce qui t'immortalise,

Ce qui te sacra pour toujours,

C'eet d'avoir chante quand la brise

Chantait aussi dans les bois sourds.

C'est d'avoir aux pieds d'une femme
LaisBe le reve de ton ame
Fondre en harmonieux sanglots,

Pendant que la rame alourdie

Attisait le vague incendie

Des etoiles au bout des flots.

C'est a travers la vie amere,

Quand tu trembiais comme un roseau,

De t'etre tourne vers ta mere,

Comme aux premiers jours du beroeau;

C'est d'avoir, oomme aux temps bibliques,

Repandu tea pities lyriques

Sur le pauvre et sur i'orphelin;

C'est d'avoir au ooeur de Laurence

Fait dcatriser la souffrance

Par le pardon de Jocelyn.
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Or, maintenant, 6 doux genie!

Mort revant entre les vivants,

Recueille-toi dans l'harmonie

Des rameaux, des nids et des vents,

Et, l'ame a demi reveillee,

Incline-toi sous la feuillee,

Aveo le geste d'ecouter

Le rossignol et la fanvette,

Qui, freres ailes du poete,

Ne chantent qu'afin de chanter.

Et, par dessus Fhorreur du gouffre,

Dans la paix du soleil levant,

Hugo qui voit, Musset qui souffre,

Toi, qui eontemples en revant,

Nous vous benirons dans nos oeuvres,

Et trois fois malheur aux couleuvres,

Trois fois malheur aux envieux

Qui baveraient sur voire gloire!

Gar vous etes dans notre histoire

La trinity des demi-dieux.

(Nach dem Bericht von „La Paix".)

Litterarische und Personalnachrichten.

Dr. F. Settegast in Leipzig ist zum a. o. Professor daselbst ernannt

worden. — Am 4. 5. 6. Oktober fand zu Hannover die erste Neuphilologen-

Versammlung unter zahlreicher Beteiligung statt. Bericht in nachster Nummer.
— In Cass el hat sich ein Verein fur neuere Sprachen gebildet (Vorsitzender

:

Direktor Dr. Krummacher).

Abgeschlossen am 1, Oktober 1886,

Beitrage sind an den Herausgeber, Dr. Adolf Kre finer
,
Cassel, Kolnische

Allee 63, zu senden. An dieselbe Adresse sind Anfragen iiber Honorar und
Sonderabzuge zu richten. Die Herren Verfasser und Verleger werden ersucht,

dafiir sorgen zu wollen, dafs alle neuen die franzdsische Sprache und Litte-

ratur betreffenden Werke gleich nach Erscheinen der Redaktion der Franco-
Gallia zugesandt werden, da nur dann piinktliche Besprechung erfolgen kann.

Anzeigen.
Franco-Gallia.

Kritisches Organ fiir franzdsische Sprache und Litteratur.

Herausgegeben von

Dr
. Adolf Kreflner.

Abonnementspreis M.4.— per Semestervon 6 monatlichenNummern.
Um rechtzeitige Erneuerung des Abonnements wird gebeten, damit in der

Expedition keine Storung eintritt.

Digitized by



- m
Die

Allgemeine Borsen-Zeitung
fur

Privatkapitalisten und Rentiers
erscheint in ihrem 14. Jahrgange in gewissenhafter Redaktion nnd sorgfaltiger

Behandlung aller Borsenvorgange, welche fur den kleinen Kapitalisten bestim-

mend bei der Verwaltung seines Vermogens sind. Die

Allgemeine Biirsen-Zeitung
ist nach jeder Richtnng hin vollstandig unabhangig und vertritt in energischer

Weise besonders die

Interessen der kleineren Kapitalisten,
wahrend fast alle ahnlichen Organe nur dem Grofskapitale dienen.

Aufser popularen Leitartikeln iiber wichtige finanzielle und national-

okonomische Angelegenheiten, iiber die Yorg&nge an der Borse, bringt die

Allgemeine BSrsen-Zeitung Referate fiber alle auf diesem Gebiete stattge-

habten Ereignisse, namentlich auch Originalberichte tiber alle GeneralTer-
sammlnngen, Aasz&ge aus den Jahresberichten, ausfiihrliche Borsenberiehte,

einen vollstandigen Courazettel und erteilt Rat and Aaskunft auf alle an
die Redaktion gerichteten Anfragen.

Als Extrabellage bringt die wochentlich zweimal erscheinende

Allgemeine Borsen-Zeitung
die

Allgemeine Verlosungs-Tabelle

des Deutschen Reichs- und Konigtich-Preussischen Staats-Anzeigers

und bereitet die Herausgabe eines Courszettel-Kommentars vor.

Trotz dieser Yielseitigkeit ist der Preis nur

zwei Mark pro Quartal
und nehmen alle Postanstalten, Spediteure etc. Abonnements-Auftrage entgegen.

Auf einen uns kundzugebenden Wunsch erhalten die neuhinzutretenden
Abonnenten die Zeitung schon vom Tage des Abonnements an bis zum Ersten
des Quartals unengeltlich. -

Probenummern versendet gratis und franco

die JExpediUon
Bwlin S.W., Friedrichstrasse 214.

Aus dem Verlage von Julius Zwifiler in Wolfenbitttel
wird empfohlen:

M a t e r i a 1 i e n
zur

Repetition der lateinischen Grammatik •

im genauen AnscUusse an die Grammatik
von

Ellendt-Seyffert

zus ammenges tell t von

Dr* Hermann Menge,
Professor am Gymnasium su Sangerhattsen.

24 Bogen 8°. Preis Mk. 4,—.

Text unter verantwortlicher Redaktion von Dr. Adolf Krefsner in Cassel. Fur
den Inseratenteil verantwortlich : der Verleger Julius Zwifsler in WolfenbutteL
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